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Jugendsozialarbeit erweist sich vor allem in den zurück liegen-

den Jahren als ein sehr heterogenes und sich in dynamischen 

Umbrüchen befindendes Arbeitsfeld. Dazu gehört sowohl die 

Frage nach einer eindeutigen Abgrenzung über relevante 

Rechtsgebiete (SGB II, III, VIII, XII) als auch eine eindeutigere 

trennscharfe begriffliche und konzeptionelle Fassung (vgl. Ko-

operationsverbund Jugendsozialarbeit 2010).  

 

Innerhalb dieser Diskussion bleibt der Auftrag der Jugendsozial-

arbeit jedoch stets der gleiche und darf nicht aus dem Blick verlo-

ren werden: Jugendsozialarbeit möchte insbesondere dort ihren 

Beitrag leisten, wo junge Menschen „zum Ausgleich sozialer Be-

nachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchti-

gungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind“ 

(§ 13 Abs. 1 SGB VIII). 

 

Insbesondere für die arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit 

heißt das, junge Menschen in ihrer schulischen und beruflichen 

Ausbildung und bei der Eingliederung in die Arbeitswelt zu unter-

stützen. Zugleich kann die Arbeitsmarktperspektive kein hinrei-

chendes Ziel sein. Es geht ebenso um eine soziale Integration, 

um gesellschaftliche Teilhabe und darum, einen Beitrag zu einer 

erfolgreichen Gestaltung einer eigenständigen Bildungs- und 

Erwerbsbiographie zu leisten, die der Entwicklung zu einer ei-

genständigen Persönlichkeit und eines selbst bestimmten Le-

bens dient (vgl. Leymann 2011, S. 9, Kooperationsverbund Ju-

gendsozialarbeit 2011, S. 4). Dazu gehört ebenfalls, „auch ver-

meintlich gescheiterten Jugendlichen - unabhängig von den 

Gründen des Verschuldens - eine zweite oder dritte Chance zu 

geben“ (ebd.). 

 

Ausgehend von diesem Auftrag ist es umso wichtiger, dass Ju-

gendsozialarbeit auf die aktuellen Entwicklungen und gesell-

schaftlichen Tendenzen reagiert, die ihre Zielgruppe betreffen. 

Nach den Erkenntnissen der KJS-Studie (2012) „Situation aus-

gegrenzter Jugendlicher“ (Tillmann & Gehne,  2012) ist davon 

    Einleitung 
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auszugehen, dass „angesichts der segmentierten Berichtszu-

ständigkeiten statistisch ,blinde Flecke’ bestehen, angesichts 

derer keine befriedigende Auskunft über erfolgreiche oder miss-

lingende Statuspassagen junger Menschen an den Übergängen 

von Bildungs- zum Erwerbssystem gegeben werden kann“ (Till-

mann & Gehne 2012, S. 30). Dabei zeichnet sich innerhalb die-

ser Gruppe die Tendenz ab, dass es „zu einer sozialen Polarisie-

rung an der Schwelle zwischen der aufwärts mobilen unteren 

Mittelschicht und den gesellschaftlichen ,Abgehängten’ und 

,Entkoppelten’ kommt.“ (ebd.). Eine Konsequenz daraus ist zum 

einen, dass die Jugendlichen „häufiger riskante und kurzzeitige 

Problemlösungsstrategien wahrnehmen als auf Angebote der 

Jugendhilfe zurückzugreifen“ (ebd.) und zum anderen, dass „die 

Re-Integration seitens der Jugendlichen durch ihr destruktives 

Problemlösungsverhalten (selbstexklusiv) enorm erschwert wird“ 

(ebd.). So besteht die Annahme, dass diese ursprüngliche Rand-

gruppe von jungen Menschen kontinuierlich wächst und mit den 

bestehenden Strukturen und Konzepten der Jugendsozialarbeit 

nicht ausreichend erreicht werden kann. Daraus ergibt sich für 

die arbeitsweltbezogene Jugendarbeit die Aufgabe eines konzep-

tionellen und methodischen Entwicklungsbedarfes, um gerade 

jene Jugendlichen zu erreichen, die gesellschaftlich abgehängt 

sind bzw. sich bewusst von dieser Gesellschaft entkoppeln.  

 

Die vorliegende Studie zur Weiterentwicklung der arbeitsweltbe-

zogenen Jugendsozialarbeit in Bayern nimmt gerade diese Teil-

gruppe junger Menschen in den Blick. Mithilfe von vorhandenen 

Datenquellen sowie neu gewonnenem qualitativen und quantita-

tiven Datenmaterial wird diese Zielgruppe im Hinblick auf zentra-

le Merkmale ihrer Lebenswelt, immer wieder vorkommende Prob-

lemlagen, besondere Förderbedarfe und die Prozesse, die zu 

Ausgrenzung und Entkopplung führen, untersucht. Zudem wird 

ein Inventar an Zugangsmöglichkeiten, Praxisansätzen und Me-

thoden für diese Zielgruppe zur Verfügung gestellt, das über die 

Jugendsozialarbeit hinaus verschiedensten Handlungsfeldern 

sozialer Arbeit zur Optimierung und Verbesserung der Zusam-

menarbeit von Fachkräften und Diensten dient. Dieses Inventar 

wurde mittels des Wissens, der Erfahrungen, Einschätzungen 

und Sichtweisen von Experten und Fachkräften aus ganz unter-

schiedlichen Bereichen der Sozialen Arbeit und angrenzenden 



 
 

 Ausgegrenzte und schwer erreichbare junge Menschen in Bayern  
Methoden und Zugangskonzepte 

  

 

 
 
 
 

                                                                             Evangelische Hochschule Nürnberg – Institut für Praxisforschung und Evaluation im kirchlichen, sozialen und Bildungsbereich   4 
 
 
  

Bereichen generiert und systematisiert. Dabei werden bereits 

bestehende als auch neue Möglichkeiten der Unterstützung und 

Beteiligung im Sinne ihrer gesellschaftlichen Integration themati-

siert.  

 

Der Untersuchung liegen folgende forschungsleitende Fragestel-

lungen zugrunde: 

 Welche potentiellen Zielgruppen und Zugangswege zu 

ihnen können für die Jugendsozialarbeit unter den schwer 

erreichbaren jungen Menschen identifiziert werden? 

(,Landkarte’) 

 In welchen Feldern der Sozialen Arbeit und an anderen 

Orten lassen sich bereits bewährte Angebotsformen und 

methodische Ansätze identifizieren und systematisieren? 

(,Instrumentenkoffer’) 

 Welche Netzwerk-, Kommunikations- und Kooperations-

strukturen können zwischen den bereits tätigen Akteuren 

beschrieben werden, welche Perspektiven für eine Opti-

mierung und Intensivierung identifiziert werden? 

(,Vernetzungspotentiale’) 

 

Die in der Studie definierte Zielgruppe umfasst diejenigen jungen 

Menschen in Bayern im Alter von 14 und 27 Jahren (SGB VIII), 

die 

 sich nur noch teilweise oder überhaupt nicht mehr inner-

halb der regulären Erwerbs-, Bildungs- und Sozialsyste-

me bewegen,  

 als schwer erreichbar und ausgegrenzt eingeschätzt wer-

den,  

 gesellschaftlich abgehängt sind bzw. sich selbst von der 

Gesellschaft entkoppeln,  

 sich in prekären Lebenslagen und multiplen Problemlage 

befinden und  

 eine unbekannte Dunkelziffer ausmachen. 
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Die Untersuchung ist in drei Stufen aufgeteilt. Stufe I ist eine ex-

plorative Untersuchung und Strukturierung des Feldes, Stufe II 

enthält die quantitative Prüfung und Absicherung der generierten 

Hypothesen aus Stufe I, Stufe II zielt auf die qualitative Vertie-

fung und Spezifizierung interessanter Sachverhalte und offener 

Fragen.  

 

Der vorliegende Bericht umfasst Stufe I. 

 

Die Untersuchung wird im vom Institut für Praxisforschung und 

Evaluation der Evangelischen Hochschule  ürnberg im Auftrag 

der Landesarbeitsgemeinschaft Jugendsozialarbeit Bayern und 

des Staatsministeriums für Arbeit und Sozialordnung durchge-

führt.   
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In diesem Kapitel soll ein Überblick über einschlägige Daten, 

Beschreibungen und Tendenzen über die Situation der ausge-

grenzten und schwer erreichbaren jungen Menschen gegeben 

werden. Dabei wird zum Teil auf für Deutschland relevante Daten 

zurückgegriffen, und zum Teil die Datenlage für Bayern so weit 

wie möglich dargestellt.  

 

Zentrale Datengrundlage ist die Studie zur „Situation ausge-

grenzter Jugendlicher“ (Tillmann & Gehne 2012), in der ein zent-

rales Problem benannt wird: Der Anteil von Jugendlichen und 

jungen Erwachsenen, die von Armut betroffen sind und von ge-

sellschaftlicher Teilhabe ausgeschlossen sind, nimmt zu. Jedoch 

ist die Datenlage sowohl zu Motiven und Hintergründen ausge-

grenzter junger Menschen am Übergang Schule- Beruf unbefrie-

digend, als auch hinsichtlich ihrer quantitativen Erscheinung (vgl. 

ebd., S. 4, S.6). Zahlen liegen lediglich in Form von Schätzungen 

und in Bezug auf bestimmte Aspekten der Ausgrenzung vor. Da-

bei kommt es häufig zur einer Überlagerung der verschiedenen 

Problemlagen, die von Sozial-, Arbeits- und Bildungsverwaltung 

getrennt erfasst werden. So entstehen „statistische Grauzonen 

zwischen den Statuswechseln junger Menschen, durch die ein 

Herausfallen – z.B. nach Beendigung der Pflichtschulzeit – nicht 

abgebildet werden kann“ (ebd., S. 19). 

 

Folgende Risikofaktoren werden in der Studie für von sozialer 

Ausgrenzung bedrohte Jugendliche und junge Erwachsene be-

nannt: das Verlassen der allgemeinbildenden Schule mit niedri-

gem oder fehlendem Bildungsabschluss (vgl. ebd., S. 15), kein 

Vorhandensein eines berufsqualifizierenden Abschlusses (vgl. 

ebd., S. 17; vgl. weiter Funcke u.a. 2010), die familiäre Herkunft 

der jungen Menschen und das elterliche Milieu (vgl. ebd., S. 18). 

Kinder von alleinerziehenden Eltern sind einem höheren Ar-

mutsrisiko ausgesetzt, insbesondere wenn der/ die Erziehungs-

berechtigte zudem von Erwerbslosigkeit betroffen ist (vgl. Chas-

sé 2010). Ein weiterer Indikator für soziale Ausgrenzung ist das 

Aufwachsen in zerrütteten Familien (vgl. Bundesministerium für 

Gesundheit 2005). Am relevantesten für das Betroffen sein von 

Ausgrenzungsprozessen werden in dieser Auflistung die fehlen-

  Theoretische Grundlagen 
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den Bildungsressourcen eingestuft, wobei schon das Bildungs-

system diese Prozesse fördert (vgl. Tillmann & Gehne 2012, S. 

30). Alle diese Indikatoren können ausschlagend für soziale Aus-

grenzung sein, müssen es aber nicht. So ist eine zentrale These 

der vorliegenden Untersuchung, dass es häufig eine Kumulation 

von sozialen Problemlagen und prekären Lebenslagen ist, die 

dazu führt, dass junge Menschen von Ausgrenzung betroffen und 

schwer erreichbar werden. Zudem muss davon ausgegangen 

werden, dass es sich stets um ein Zusammenspiel aus selbst 

beeinflussten und gesellschaftlich-strukturell bedingten Faktoren 

handeln, die zu Ausgrenzung und schwerer Erreichbarkeit führen 

(vgl. ebd., S. 30). Auch diese These ist handlungsleitend für die 

vorliegende Untersuchung. 

 

Der Anteil der Schulabgänger ohne Hauptschulabschluss in 

Deutschland beträgt für das Jahr 2011 49.560. Das sind zwar 

kontinuierlich weniger als in den Vorjahren (2010: 53.58, 2009: 

58.354), aber zugleich noch immer eine erhebliche Zahl derer, 

die sich danach in Übergangsmaßnahmen wiederfinden bzw. 

ganz abtauchen.  Für Bayern beträgt die Zahl 6983 Personen 

(vgl. Statistisches Bundesamt 2011). Der Anteil junger Men-

schen, die in Deutschland ohne Berufsabschluss bleiben, beträgt 

nach einer Statistik des BIBB 2012 für die 20 – 29 Jährigen 1,4 

Mio1. Das sind 32 % der Alterskohorte2. Diese Zahl ist seit vielen 

Jahren konstant bei 15% geblieben (vgl. BIBB 2012, S.278), was 

auf eine Verfestigung und Längerfristigkeit der Problematik hin-

deutet. Der Anteil derer, die im Übergangsbereich durch Maß-

nahmen beruflich integriert wurden, beträgt im Jahr 2011 rund 

294.294 Personen (vgl. ebd., S.377). Diese Zahl beinhaltet nur 

14,3% Anfänger/-innen im Ausbildungsgeschehen, was die Prob-

lematik des Übergangsgeschehens „zwischen den beiden Ext-

remen ,Verbesserung von Ausbildungschancen’ und 

,Warteschleifen’“ (ebd.) anzeigt. Die Schwierigkeiten beim Über-

gang von der Schule in Ausbildung werden zumeist mit der man-

gelnden Ausbildungsreife begründet. ,Ausbildungsreife’ als Be-

griff ist in seiner Bedeutung jedoch zum einen, zum anderen 

                                                
1
 Diese Zahl bezieht nicht nur die Ungelernten und geringfügig Qualifizierten mit und ohne 

Schulabschluss ein, sondern auch Studienberechtigte.  
2
 Der Anteil der 20-24-Jährigen ohne beruflichen Abschluss beträgt 31,2%, der Anteil der 

25 – 29-Jährigen beträgt 33,9 %. Davon sind insgesamt 64,4% Deutsche, 35,7% Auslän-
der (Vgl. BIBB 2012, S. 279). 
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„kovariiert der Anteil an jungen Menschen, denen mangelnde 

Ausbildungsreife zugeschrieben wird, [...] mit dem Ausmaß freier 

Lehrstellen sowie mit Arbeitsmarkt- und ökonomischen Konjunk-

turdynamiken“ (Düker & Ley, 2013, S. 5). Die Wirksamkeit des  

Übergangssektors in Deutschland wird mehr und mehr in Zweifel 

gezogen. Er stellt nicht länger die Ausnahme für besonders Be-

nachteiligte dar, sondern ist längst zur Regel für eine Mehrheit 

der Förder-, Haupt- und Gesamtschüler/innen geworden (vgl. 

ebd.).  

Ebenfalls sind in der Zahl der jungen Menschen ohne Berufsab-

schluss noch nicht all jene jungen Menschen einbezogen, die 

nicht bei der BA registriert sind, das heißt alle jene ,nicht Erreich-

baren’, die sich abgekoppelt haben und ein Dunkelfeld darstellen. 

Für 2013 konnte in Deutschland eine Anzahl jugendlicher Ar-

beitsloser (15 bis unter 25 Jahre) von 261.803  Personen, in 

Bayern von 22.971 ausgemacht werden (vgl. Statistisches Bun-

desamt 2013). In Bayern beträgt die Jugendarbeitslosenquote 

3% (bundesweit 5,9%) (vgl. Bundesagentur für Arbeit 2013, Bay-

rischer Sozialbericht 2012, S. 185).  Davon befinden sich in 

Hartz-IV Bezug. Die Armutsgefährdungsquote wird im Bayri-

schen Sozialbericht (2012) für die unter 18-Jähirgen auf 15,5%3 

berechnet. Dabei weisen gerade jene Kinder und Jugendlichen 

die höchste Armutsgefährdung auf, deren Eltern von Arbeits- 

oder Erwerbslosigkeit betroffen sind, deren Eltern in Trennung 

oder in Scheidung leben sowie Kinder und Jugendliche in Haus-

halten Alleinerziehender oder mit Migrationshintergrund. Auch 

Zahl und Alter der Kinder im Haushalt beeinflussen die Armuts-

gefährdung (vgl. ebd., S. 60). Für die 18- bis unter 25-Jährigen in 

Bayern beträgt der Wert 18,2% (vgl. ebd., S.275). 

 

Die KJS-Studie geht von einer Zahl von deutschlandweißt ca. 

79.500 jungen Menschen aus, die von Ausgrenzung betroffen 

sind. Das entspricht 0,86% dieser Altersgruppe. Diese Zahl be-

zieht sich auf die Altersgruppe der 14 bis 27-jährigen jungen 

Menschen, die aus dem Erwerbs-, Bildungs- und Sozialsystem 

herausgefallen sind. Die Angaben basieren auf Schätzungen von 

Fachkräften.  

                                                
3 Zur Konkretisierung der Werte in Bezug auf die Altersgruppe der Untersuchung: Für die 
10 bis unter 15-Jährigen macht der Wert 15,4% aus, für die 15 bis unter 18-Jährigen 
16,7%.  



 
 

 Ausgegrenzte und schwer erreichbare junge Menschen in Bayern  
Methoden und Zugangskonzepte 

  

 

 
 
 
 

                                                                             Evangelische Hochschule Nürnberg – Institut für Praxisforschung und Evaluation im kirchlichen, sozialen und Bildungsbereich   9 
 
 
  

Von Tillmann & Gehne (2012) wird darauf hingewiesen, dass 

diese Gruppe von jungen Menschen weitaus geringere Zukunfts-

aussichten auf ein eigenständiges, selbstbestimmtes Leben und 

ein erhöhtes Risiko arbeitslos zu werden bzw. zu bleiben, auf-

weist (vgl. ebd., S. 6). Daran wird deutlich, dass nicht nur Ju-

gendsozialarbeit reagieren muss. Es ist eine gesellschaftliche 

Problematik, die gesellschaftlicher Reaktionen bedarf.  

Im Positionspapier des Kooperationsverbundes Jugendsozialar-

beit zur Verhinderung von Ausgrenzung junger Menschen wird 

von einer Zahl von 540.000 Jugendlichen und jungen Erwachse-

nen ausgegangen, die deutschlandweit als 

„,integrationsgefährdet’“ (Kooperationsverbund Jugendsozialar-

beit 2011, S. 1) gilt. Bei diesen jungen Menschen ist es unge-

wiss, ob ihnen in der Zukunft der Schritt in die berufliche und 

gesellschaftliche Integration gelingt (vgl. ebd.).  

 

Gerade bei den Jugendlichen, die einen besonders hohen För-

derbedarf aufweisen, bestehen unklare Zuständigkeiten zwi-

schen den beteiligten Institutionen der Jugendhilfe, Sozialhilfe, 

Arbeitsförderung und Grundsicherung. Hier entstehen die besag-

ten ,blinden Flecke’ (vgl. Tillmann & Gehne 2012), wo junge 

Menschen durch das Raster fallen und sich keine Institution mehr 

zuständig fühlt. Damit wird deutlich, dass Ausgrenzungsprozesse 

auch aufgrund von institutionellen Schranken und fehlenden Zu-

ständigkeiten entstehen (vgl. Kooperationsverbund Jugendsozi-

alarbeit, 2011, S. 3). 

 

Eine weitere Ursache für schwere Erreichbarkeit und Ausgren-

zung wird ebenfalls in der strengen Sanktionsregelung des SGB 

II für die unter 25-Jährigen gesehen, die dreimal so häufig wie 

über 25-Jährige sanktioniert werden und die bei jeder fünften 

Sanktion zu völliger Leistungsstreichung führt und zur Folge hat, 

dass die betroffenen jungen Menschen zur Absicherung ihres 

Lebensunterhaltes in illegale Beschäftigungen und Kleinkriminali-

tät flüchten. Auch die Jugendhilfe streicht mitunter als Folge für 

den durch SGB II-sanktionierten Jugendlichen ihre Unterstüt-

zungsleistungen, sodass der Jugendliche völlig aus dem Hilfe-

system verschwindet (vgl. ebd., S. 3). Der Zusammenhang zwi-

schen Sanktionspraxis und illegalen Beschäftigungsverhältnissen 

wird auch von der KJS-Studie 2012 bestätigt (vgl. Tillmann & 
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Gehne 2012, S. 31). Es wird darauf von beiden Seiten hingewie-

sen, dass nicht alle dieser jungen Menschen die Ressourcen und 

Zugänge haben, solche Hilfen in Anspruch nehmen zu können 

(vgl. ebd.). 

Im Vergleich mit der Sinus-Milieu-Studie „Wie ticken Jugendli-

che?“ (Calmbach, Thomas, Borchard, Flaig 2012) können die 

ausgegrenzten und schwer erreichbaren jungen Menschen am 

ehesten mit dem Milieu der ,Prekären’ verglichen werden4. 

Précaire (frz.) steht für heikel, unsicher, widerruflich – dies alles 

sind Begriffe, mit denen sich das Lebensgefühl und die Lebenssi-

tuation dieser jungen Menschen beschreiben lässt. Schon früh 

werden biographische Brüche sichtbar (psychische Krankheiten, 

Schulverweise, problematische Familienverhältnisse). Es wird 

davon ausgegangen, dass ein Teil des prekären Milieus dauer-

haft in dieser Lebenswelt verbleiben wird, da sich bei ihnen ver-

schiedene Risikolagen miteinander verschränken (z.B. bildungs-

fernes Elternhaus, Erwerbslosigkeit der Eltern, schlechte Aus-

sichten einen Schulabschluss zu erreichen), bei anderen 

                                                
4
 In der Sinus-Milieu-Studie „Wie ticken Jugendliche?“ (2012) werden allerdings nur die 

Altersgruppe der 14 – 17-Jährigen in den Blick genommen. 

,Prekären’ ist dies nur eine „krisenhafte Durchgangsphase“ (ebd., 

S. 177), in der man bereit ist, „,alles zu tun, um hier rauszukom-

men“’ (ebd.). Viele prekäre Jugendliche sind sich ihrer schwieri-

gen Startvoraussetzungen und ihrer sozialen Benachteiligung 

bewusst. Sie haben den Wunsch „dazuzugehören und ,auch mal 

etwas richtig gut zu schaffen’“ (ebd.), sind darin jedoch mit der 

Tatsache konfrontiert, dass dies nur schwer gelingt. Die Schule 

wird schon früh als Ort erlebt, der durch Misserfolg, Konflikte und 

mangelnde Erfolgserlebnisse geprägt ist. Gerade deswegen ent-

steht das Gefühl, dass Leistung sich nicht lohnt oder dass unrea-

listische Zukunftsträume (Fußballstart, Gewinner von DSDS oder 

Arzt werden) die eigene Vorstellungswelt dominieren. Sie sind 

„teils sehr pessimistisch hinsichtlich ihrer Ausbildungsperspekti-

ven“ oder „unrealistisch optimistisch“ (ebd., S. 197f.). Prekäre 

Jugendliche machen schon früh Erfahrungen mit Ausgrenzung 

durch die Gesellschaft: „Die Angst der Mittelschicht vor sozialem 

Abstieg resultiert unter anderem in Stigmatisierung der Unter-

schicht und macht auch vor den Kindern benachteiligter Familien 

nicht halt.“ (ebd., S. 178). Es werden deutliche Rückzugstenden-

zen in diesem Milieu wahrgenommen, was stark mit den be-



 
 

 Ausgegrenzte und schwer erreichbare junge Menschen in Bayern  
Methoden und Zugangskonzepte 

  

 

 
 
 
 

                                                                             Evangelische Hochschule Nürnberg – Institut für Praxisforschung und Evaluation im kirchlichen, sozialen und Bildungsbereich   11 
 
 
  

grenzten finanziellen Ressourcen zusammenhängt, keinen Zu-

gang zum „Lifestyle-Markt“ (ebd.) (aktuelle Trends, Markenpro-

dukte) zu haben und damit auf jugendliche Statussymbole ver-

zichten zu müssen. Konfliktbeladene Eineltern- und Patchwork-

familien, beengte Wohnverhältnisse, Armutserfahrungen und 

daraus resultierende psychische Belastungen oder Krankheiten 

gehören zur Lebenswelt dieses Milieus, ebenso wie Strukturlo-

sigkeit des Alltags (Schule als wenig konstante Erfahrung, gerin-

ge Anbindung an Angebote der Freizeitgestaltung und außer-

schulischen Bildung) (vgl. ebd., S. 178f.). Insbesondere für die 

männlichen Prekären ist es von hoher Bedeutung Stärke und Mut 

zu beweisen, was auch zu gewaltsamen Auseinandersetzungen 

und delinquentem Verhalten führt. Das führt zu Anerkennung, die 

ihnen in anderen Lebensbereichen verwehrt bleibt (vgl. ebd.). 

Massive Verunsicherung entsteht auch dadurch, dass die Prekä-

ren um den Zusammenhang von Bildungserfolgen und sozialem 

Aufstieg wissen, zugleich aus ihrem sozialen Umfeld zurück ge-

spiegelt bekommen, dass “selbst mit einem Schulabschluss der 

Ausbildungsplatz nicht sicher und [...] mit einer abgeschlossenen 

Ausbildung eine Festanstellung nicht garantiert ist“ (ebd. S. 198). 

So stellen sie sich die resignative Frage: „Warum den dann ei-

gentlich?“ (ebd.). Angebote der offenen und mobilen Jugendar-

beit und der Jugendsozialarbeit werden von diesem Milieu ver-

stärkt genutzt, um Zugang zu Freizeitmöglichkeiten zu erhalten, 

die ihnen sonst verwehrt wäre. Weitere Charakteristika zum Pre-

kären Milieu über Vergemeinschaftung, berufliche Orientierung, 

Zukunftsvorstellungen, Politik und Gesellschaft, Religion, Enga-

gement finden sich in der Studie (2012, S. 174 – 247). 

 

„Eine Generation abgehängt“ kann sich die Gesellschaft nicht 

leisten, resümiert die Evangelische Jugendsozialarbeit. Durch die 

demographische Entwicklung und den damit verbundenen Fach-

kräftemangel steigt zwar die Chance auf einen Ausbildungsplatz 

benachteiligter Jugendlichen, jedoch nimmt das Risiko des Ab-

gehängt werden ebenfalls zu, werden nicht niedrigschwellige 

Angebote und Förderangebote zur Begleitung im Übergang von 

Schule und Ausbildung ausgebaut (vgl. EJSA 2012).  
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Der erste Teil der Untersuchung wurde mithilfe der empirisch-

qualitiativen Exploration umgesetzt (vgl. Bortz & Döring 2009, S. 

380 ff.).  

In einem ersten Schritt wurde theoriebasiert vorgegangen. Dazu 

wurden vorhandene Daten aus einschlägiger Literatur sowie 

grauer Literatur genutzt, um daraus eine Definition und Konkreti-

sierung der Zielgruppe zu gewinnen sowie erste Hypothesen zu 

bilden. Die Literaturrecherche orientierte sich an den Kriterien der 

Aktualität und der Relevanz für die eingegrenzte Zielgruppe und 

die zu untersuchenden sozialpädagogischen Felder. 

 

In der Untersuchung handelt es sich um die Zielgruppe schwer 

erreichbarer und ausgegrenzter Jugendlicher in Bayern, die sich 

nur noch teilweise oder überhaupt nicht mehr innerhalb der Er-

werbs-, Bildungs- und Sozialsysteme befinden. Die Altersspanne 

umfasst diejenigen jungen Menschen, die auch Teilnehmer/innen 

der Angebote von Jugendsozialarbeit sind, das heißt junge Men-

schen zwischen 14 und 27 Jahren (vgl. 

www.jugendsozialarbeit.de). 

Zur Konkretisierung diente ein Katalog an Bereichen und den 

Bereichen zugeordneten Merkmalen bzw. Risikofaktoren5, die auf 

eine Zugehörigkeit zur angestrebten Zielgruppe hinwiesen. Es 

besteht die Vermutung, dass, je mehr Merkmale erfüllt sind, die 

Zugehörigkeit zur Zielgruppe der schwer erreichbaren und aus-

gegrenzten Jugendlichen umso wahrscheinlicher ist. Es sollten 

mindestens fünf unterschiedliche Bereiche6 des Merkmalskatalo-

ges betroffen sein, wobei ein dauerhaftes Auftreten von Merkma-

len als schwerwiegender zu betrachten ist. 

 

Der Merkmalskatalog wurde während des theoriebasierten Vor-

gehens kontinuierlich ergänzt und weiterentwickelt. Hierfür wurde 

sich eines hermeneutischen Vorgehens bedient, welches das 

grundlegende Verständnis als Untersuchungsgegenstand zu 

                                                
5
 Der gesamte Merkmalskatalog ist dem Anhang zu entnehmen. 

6 Im Merkmalskatalog wurde zwischen den Bereichen schulische/berufliche Situation, 
individuelle Situation/ Persönlichkeit, Soziale Situation, Familiäre Situation, Wohnsituati-
on, Gesundheitliche Situation und Freizeit/ Engagement unterschieden. Den Bereichen 
wurden dazu gehörende Merkmale bzw. Risikofaktoren zugeordnet. 

 Evaluationsdesign und Methode 
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Grunde legt (Lamnek 1995, S. 71ff.). Die wechselseitige Beein-

flussung von theoriebasierten Kenntnissen, den Erfahrungen in 

der Entwicklung von Fragestellungen und Vorgehensweisen so-

wie die kontinuierliche Weiterentwicklung jener Merkmale, wel-

che als besonders zutreffend betrachtet wurden, ermöglichte es 

einen umfassenden Blick auf die Zielgruppe und deren Beschrei-

bung zu erlangen.  

 

An die Nutzung vorhandener Daten schloss sich die eigene Da-

tenerhebung mittels Expertenworkshops und Experteninterviews 

an, deren Ziel die Hypothesengenerierung und Theoriebildung 

war. Als Erhebungsinstrumente stellen die Workshops und Inter-

views einen indirekten Zugang zur Untersuchungsgruppe dar, 

ermöglichen damit aber das Sichtbarmachen eines breiten Feld-

wissens und verschiedenster Erfahrungen der Fachkräfte und 

Experten, die mit den jungen Menschen unmittelbar oder mittel-

bar zu tun haben. Insbesondere wurden Mitarbeiter/innen der 

folgenden Felder einbezogen: 

 

 

 ambulante und stationäre Jugendhilfe 

 Allgemeiner Sozialer Dienst und die sozialpädagogischen 

Familienhilfen 

 Streetwork, offene und mobile Jugendarbeit 

 Jugendsozialarbeit an Schulen 

 Jugendgerichtshilfe  

 

Sofern Kontakte vorlagen, nahmen an den Workshops weitere 

Akteure der sozialen Landschaft wie Jugendstaatsanwälte, Poli-

zisten, Jugendkontaktbeamte, Mitarbeiter/innen psychosozialer 

Beratungsstellen und Jobcenter teil. Insbesondere die Teilnahme 

von Fachkräften aus sehr unterschiedlichen Bereichen diente zur 

Erfassung von Erfahrungen, welche sich teils auch erst im Dis-

kurs zeigten.  

 

Die Teilnehmer/innen der Workshops und Interviews wurden in 

Zusammenarbeit mit den Landrats- und Jugendämtern der be-

treffenden Landkreise und Städte akquiriert.  

Das Erhebungsinstrument der Expertenworkshops wurde speziell 

für diese Untersuchung aus verschiedenen anderen Erhebungs-
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instrumenten und Methoden entwickelt. Dazu gehört die Grup-

penbefragung (Bortz & Döring 2009, S. 308ff), die Gruppendis-

kussion (Lamnek 1995, S. 125ff), die Open-Space-Methode 

(nach Harrison Owen) sowie gestalterische Elemente der Er-

wachsenenbildung (vgl. Quilling & Nicoline 2007; Knoll 2007). Ein 

genauer Ablauf des Workshops findet sich im Anhang. 

 

Das Vorgehen während der Veranstaltung orientiert sich an den 

Inhalten nebenstehender Grafik. Diese bildet unterschiedliche 

Bereiche der Lebensrealität der Zielgruppe ab. Sowohl in der 

Diskussionsphase der Open-Space-Einheit als auch in der da-

rauffolgenden, an den gewonnen Erkenntnissen orientierten 

Gruppendiskussion, dienten die farblich unterschiedenen Berei-

che als Leitfaden und Orientierung. Insbesondere die Zuordnung 

einzelner Erkenntnisse und Erfahrungen ermöglichte einen kon-

struktiven Austausch und verdeutlichte bereits während der Er-

hebung, dass eine Abtrennung einzelner Merkmale bzw. ein al-

leiniges Auftreten als nicht zutreffend erschien, sondern vielmehr 

mittels Elementen systemtheoretischer Betrachtungen vorgegan-

gen werden muss. Zudem wurden Handlungsprinzipien und Me-

thoden näher beleuchtet. Diese Herangehensweisen sollten be-

reichsübergreifend  funktionieren. 
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Zur Fokussierung auf die zu beschreibende Zielgruppe diente 

eine weitere Übersicht.  

Diese zeigt, ohne die Größenverhältnisse einzelner Gruppen 

Jugendlicher zueinander abzubilden, eine theoretisch vermutete 

Aufteilung.  

Die Grenzen zwischen den Personengruppen zeigten sich wäh-

rend der Veranstaltung als Anlass zum Diskurs. Welche Merkma-

le letztlich zu einem „Überschreiten“ einer Grenze führten, wurde 

von unterschiedlichen Fachkräften höchst ambivalent beschrie-

ben und diskutiert.  

Die Expertenworkshops hatten eine Dauer von drei Stunden und 

wurden in den  Landkreisen und kreisfreien Städten vor Ort 

durchgeführt. Bei jedem Workshop nahmen Vertreter/innen aller 

sozialpädagogischen Felder teil sowie Fachkräfte aus weiteren 

Bereichen (s. oben). Dies ermöglichte einen arbeitsfeldübergrei-

fenden Austausch und somit einen vielschichten Blick auf die 

Zielgruppe. Die Daten wurden mit Aufnahmen auf Diktiergeräten, 

Flipchart-Präsentationen und Moderationskarten zur weiteren 

Verwendung gesichert. Für die methodische Gestaltung der Er-

hebung wurde eine Mischform gewählt: Prinzipien der Open-

Space Methode (nach Harrison Owen) wie beispielsweise das 

,ungeführte’ Diskutieren innerhalb einer selbstgewählten Grup-

penkonstellation nach Interesse wurden, dem engen Zeitrahmen 

geschuldet, kombiniert mit vorhergehenden Entscheidungen über 

die Rahmenbedingungen, Zeitrahmen, etc. (vgl.  Bortz & Döring 

2009, S. 308ff.). Die Dokumentation auf Flipcharts diente sowohl 

als Leitfaden, als auch für die Auswertung der Ergebnisse der 

Open-Space-Phase. Der Einschätzung der Teilnehmer folgend  - 
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jenes wurde abgebildet mittels eines Ranking der als am zutref-

fendsten erachteten Merkmale – orientierte sich daran die Grup-

pendiskussion.  

 

Die im Workshop genutzten Teile der Gruppendiskussion waren 

zum Einen als Brainstorming-Phase gedacht, in der die Erfah-

rungen der Fachkräfte sichtbar gemacht wurden, zum anderen 

wurden offene Impulsfragen gestellt, um über einen bestimmtes 

von den Fachkräften vorher angeschnittenes Thema in struktu-

rierter und moderierter Weise zu diskutieren. So konnten zum 

einen Meinungen und Einstellungen Einzelner, aber auch der 

ganzen Gruppe erkundet werden. Es handelte sich somit um 

eine nondirektive Gesprächsführung, in der die Diskutanten 

selbst die inhaltlichen Schwerpunkte setzten. Es wurde lediglich 

direktiv eingegriffen, um den Fokus wieder auf die erkenntnislei-

tenden Fragestellungen zu lenken (vgl. Lamnek 1995, S. 125ff.).  

 

Die Experteninterviews wurden mithilfe eines einfachen, teilstruk-

turierten Leitfadens mit offenen Fragen durchgeführt. Sie dauer-

ten in der Regel 45-60 min und wurden telefonisch geführt und 

dokumentiert. Die Auswahl der Fachkräfte geschah anhand un-

terschiedlicher Merkmale. Insbesondere regionale und fachliche 

Merkmale spielten eine Rolle. Angestrebt wurde eine inhaltliche 

Sättigung einzelner Kenntnisse aus den Voruntersuchungen so-

wie den Workshops. Daher wurde die ursprünglich vor allem re-

gional gedachte Auswahl von Interviewpartnern zugunsten einer 

fachlichen und inhaltlichen geändert.  

 

Für die Recherche im Vorfeld der Erhebung wurde eine dedukti-

ve Herangehensweise gewählt. Diese ermöglicht es, von allge-

meinen Erkenntnissen und Erfahrungen auf konkrete Kenntnisse 

zu schließen, die für die Entwicklung der Erhebungsinstrumente 

wesentlich war. Jener „Wahrheitsbewahrung“ liegt der Schluss 

zugrunde, dass allgemeingültiges, abstraktes Wissen sich auch 

im Konkreten wiederspiegelt  (Bortz & Döring 2009, S. 300 ff). 

Für die  Auswertung selbst wurde eine induktive Herangehens-

weise gewählt. Aus den einzelnen Beobachtungen wurden  ver-

allgemeinerte Aussagen über die Zielgruppe abgeleitet, die sich 

in den Ergebnissen widerspiegeln. „Der Induktionsschluss ist 

somit potentiell wahrheitserweiternd.“ (ebd., S.300).  
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Zur Auswertung der gewonnenen qualitativen Daten wurde die 

protokollierende Inhaltsanalyse nach Mayring (2003) genutzt.  

Für den Umgang mit der sehr umfangreichen Dokumentation der 

Daten wurden zusammenfassende Protokolle des Gesprächsver-

laufs erstellt und einzelnen Kategorien zugeordnet. Dazu wurden 

die Kategorien im Sinne eines hermeneutischen Vorgehens aus 

dem konkreten Material heraus entwickelt, und während der Ana-

lyse weiter überarbeitet, rücküberprüft und verändert. Hierdurch 

wurde versucht, möglichst unvoreingenommen an die Ergebnisse 

heranzutreten und auf die einzelnen Themenschwerpunkte rea-

gieren zu können. Da die Auswertung der ersten Erhebungsver-

anstaltungen parallel zu weiteren Datenerhebung stattfand, konn-

ten erste Teilergebnisse in Auszügen verifiziert oder falsifiziert. In 

der Dokumentation wurden inhaltsgleiche Paraphrasen zusam-

mengefasst und per Zählung der Nennungen in ihrer Häufigkeit 

und damit in ihrer Gewichtung erfasst. Jede Paraphrase wurde 

auch dem jeweiligen Landkreis/ der Stadt zugeordnet, um in den 

Aussagen herauszufinden, ob Stadt-Land oder Nord-Süd-

Unterschiede vorliegen.  

Letztendlich ergab sich nach der Betrachtung aller Ergebnisse 

als Grobeinteilung die Untergliederung in die vier Bereiche (vgl. 

Abb. S. 12, vgl. Übersichten Workshops). Zur Interpretation der 

Ergebnisse wurde die qualitative Technik der Zusammenfassung 

gewählt (vgl. Mayring 2003, S. 59ff). Nach der Dokumentation 

des Datenmaterials wurden die am häufigsten genannten Aussa-

gen der Fachkräfte zu Hypothesen verallgemeinert. Mehrere sich 

aufeinander beziehende, verstreute Paraphrasen wurden zu-

sammengefasst und durch neue Aussagen wiedergegeben 

(Bündelung, Konstruktion, Integration). Zur Gewichtung und Dar-

stellung der Ergebnisse wurden drei Messwertklassen gewählt:  

 Sehr häufig: ab 20 Nennungen 

 Häufig: 10 – 19 Nennungen 

 Selten: 1-9 Nennungen 

Danach wurde das Material nochmals durchgearbeitet und auf 28 

Hauptergebnisse reduziert, die über 40 Nennungen haben. Die 

anderen Ergebnisse werden im Bericht jedoch ebenfalls mit be-

rücksichtig. 
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Das hermeneutische Vorgehen, der Einfluss der Ergebnisse auf 

die eigentliche Fragestellung, begleitete die Erhebung von An-

fang an. Daher wurde für die Hypothesenprüfung ebenfalls das 

Vorgehen der formativen Evaluation gewählt. Parallel zu den 

unterschiedlichen Schritten der Durchführung des Projektes wur-

den dem Auftraggeber der  LAG Jugendsozialarbeit regelmäßig  

Zwischenergebnisse bekannt gegeben. So konnten die laufen-

den Interventionen modifiziert und verbessert werden und daraus 

weitere Anpassungen im Evaluationsdesign abgeleitet werden 

(vgl. Bortz & Döring, 2009, S109f.). 

 

Gütekriterien des qualitativen Forschungsprozesses, die sich an 

Mayring  (2002) und Kirk & Miller (1986) anlehnen, sind die fol-

genden: 

 

1. Verfahrensdokumentation 

Um den Forschungsprozess für andere nachvollziehbar werden 

zu lassen, ist das gesamte Verfahren dokumentiert, in diesem 

Kapitel und in den im Anhang dargelegten Instrumenten dar-

gelegt. Dies betrifft sowohl die Explikation des Vorverständ-

nisses, die Zusammenstellung des Analyseinstrumentariums, 

die Durchführung und Auswertung der Datenerhebung. 

2. Argumentative Interpretationsabsicherung 

   Im fünften Kapitel werden alle Ergebnisse darstellt, die Haupt-

ergebnisse interpretiert. Kriterium für die Interpretationen sind 

dabei das Vorverständnis, das durch den Verweis auf zugrun-

de liegenden Studien und Theorien sowie vorherige Ergebnis-

se geprägt ist. Zudem werden die Ergebnisse in verschiede-

nen Perspektiven gedeutet und auf Praxisschlussfolgerungen 

hin zugespitzt. 

3. Regelgeleitetheit 

Im Forschungsprozess wurde das Material systematisch zu 

bearbeitet, aber zugleich durch das hermeneutische Vorgehen 

in seinen Bearbeitungsschritten stets optimiert. Die Qualität 

der Interpretation wurde dadurch sicher gestellt, dass sich ei-

nes schrittweisen, sequenziellen Vorgehen bedient wurde. Die 

Analyseschritte wurden vorher festgelegt, das Material in 

sinnvolle Einheiten unterteilt (die vier Bereiche). Die Analyse 

und Interpretation ging dann systematisch von einer Einheit 

zur nächsten. Erst am Ende des Analyseprozesses wurden 
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einheiten-übergreifende Schlüsse gezogen und Zusammen-

hänge erstellt. Zusätzlich arbeiteten drei Forscher/innen an 

dem Material, um eine subjektive Analyse und Interpretation 

auszuschließen. 

4. Nähe zum Gegenstand 

Die Nähe zum Gegenstand wurde dadurch erreicht, dass im 

Forschungsprozess möglicst nahe an der Alltagswelt der be-

forschten Subjekte angeknüpft wurde. Das wurde möglich, in 

dem ein Großteil der Datenerhebung vor Ort stattfand, in 

Räumlichkeiten, die zwar nicht direkt am Arbeitsplatz wareh, 

wohl aber in nahegelegenen, vertrauten Büroräumen des Ju-

gendamtes bzw. Landamtes. 

5. Kommunikative Validierung 

Die Gültigkeit der Ergebnisse und ihrer Interpretation wird 

dadurch überprüft, in dem sie den Beforschten in einem weite-

ren Diskussionstag vorgelegt wird und mit ihnen diskutiert 

wird. Damit sollen die Ergebnisse weiter abgesichert werden. 

 

 

 

6. Triangulation 

Mit dem Gütekriterium der Triangulation soll versucht werden, 

für die Fragestellung unterschiedliche Lösungswege zu finden 

und die Ergebnisse zu vergleichen.  Das geschieht dadurch, in 

dem der Forschungsprozess in drei Stufen gegliedert ist und 

sich qualitiative und quantitative Analysen gegenseitig ergän-

zen. 
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Die Grundgesamtheit für die Datenerhebung umfasst die sieben 

Regierungsbezirke Bayerns und seine 25 kreisfreien Städte und  

71 Landkreise.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1) Stichprobe  
 

Die Stichprobe umfasst acht Landkreise und acht kreisfreie 

Städte. Da Oberbayern mit seiner Flä-che, Einwohnerzahl und 

Dichte der größte Regierungsbezirk ist, wurden hier drei 

Landkreise untersucht. Aufgrund mangelnder Rückmeldung 

konnte in Unterfranken kein Landkreis untersucht werden. 

Regierungsbezirk Landkreise Kreisfreie Städte 

Oberfranken Hof Bamberg 

Mittelfranken Roth Nürnberg 

Unterfranken  Schweinfurt 

Schwaben Unterallgäu 
Kempten 

Augsburg 

Oberpfalz Neumarkt i.d.Opf. Regensburg 

Oberbayern 

Fürstenfeldbruck, 

Pfaffenhofen an der 

Ilm 

Weilheim-Schongau 

München 

Niederbayern Deggendorf Straubing 

 Datenbasis 
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4.2) Schichtung 

Die Auswahl der Stichprobe geschah mittels einer geschichteten 

Zufallsstichprobe. Die Akquise der Partner vor Ort für die 

Durchführung der Workshops geschah darauffolgend auf Basis 

der po-tentiellen Standorte.  

Die Stichprobe wurde nach folgenden Kriterien geschichtet: 

 Regionen: Es wurden alle bayrischen Regierungsbezirke in 

die Untersuchung einbezogen.  

 Stadt-Land-Unterschiede: Es wurden sowohl groß- und 

kleinstädtische Gebiete als auch ländliche Gebiete 

untersucht. 

 Träger: Teil der Untersuchung waren alle Träger, die im 

Hinblick auf die Fragestellung rele-vant waren, das heißt 

sowohl öffentliche als auch freie Träger aus verschiedenen 

Feldern der sozialen Arbeit und darüber hinaus, die mit der 

beschriebenen Zielgruppe tätig sind bzw. aufsuchende und/ 

oder zugehende Angebote bereits vorhalten. (siehe S. WK-

Beschreibung) 

 

Für Dichte und Einwohnerzahl pro Landkreis/ kreisfreie Stadt 

wurden Messwertklassen gebildet. 

Hierdurch konnte sichergestellt werden, dass die Stichprobe die 

Grundgesamtheit abbildet.  

Innerhalb der Workshops sowie der Interviews wurden insgesamt 

235 Fachkräfte befragt. Diese entstammten, dem weiten Feld der 

Jugendsozialarbeit entsprechend, aus unterschiedlichen Berei-

chen. Es fand zwischen öffentlichen (ca. 65 % der Befragten)  

und freien Trägern ein reger Austausch statt.  
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 eben Vertretern der „klassischen“ Arbeitsfelder der Sozialen 

Arbeit nahmen auch andere Fach-kräfte  (Schulamt, Schulleiter 

etc.) an den Workshops teil. Diese sind unter „Sonstige“ erfasst. 

Die Gruppe der Vertreter der „Maßnahmen zur beruflichen 

Qualifizierung und Wiedereingliederung“ bedarf einer 

Konkretisierung: Gemeint sind u.a. Jugendwerkstätten, BVB-

Maßnahmen sowie besondere Projekte zur beruflichen 

Eingliederung.  
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Die im nachfolgenden dargestellten Ergebnisse geben die Wahr-

nehmungen der Fachkräfte über die individuelle und gesellschaft-

liche Situation der Zielgruppe wider. Dabei sind die Anzahl der 

Nennungen nicht als absolut zu sehen, sondern beinhalten auch 

Mehrfachnennungen. Dies ist methodisch bedingt, weil sich 

Fachkräfte zu einem Thema mehrfach äußern konnten. Insofern 

weisen die Anzahl der Nennungen Tendenzen auf, aus denen 

Hypothesen generiert wurden, die in den weiteren Stufen der 

Untersuchung verifiziert oder falsifiziert werden. 

 

5.1) Hauptergebnisse 

Anhand der Anzahl der Nennungen in den Workshops und Inter-

views wurde eine Rangliste erstellt. Die im nachfolgenden abge-

bildeten Ergebnisse sind den einzelnen Bereichen, die für die 

Untersuchung zugrunde gelegt wurden, zugeordnet. Zur einfa-

cheren Übersichtlichkeit sei auf folgende Codierung verwiesen: 

 

häufig (35 – 69 Nennungen) 

sehr häufig (70 – 99 Nennungen) 

überdurchschnittlich häufig (über 100 Nennungen) 

 

Zudem sollen Aussagen der Fachkräfte aus den Workshops zur 

Veranschaulichung dienen. 

  

  Ergebnisse 
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Desto ärmer du in der 

realen Welt bist, desto 

reicher willst du es in 

der medialen sein. 

 

5.1.1) Hauptergebnisse „Peer, Freizeit, Soziales“  

 Übermäßiger Medienkonsum 

89 Nennungen 

 

Es wird ein übermäßiger Medienkonsum bei der Zielgruppe 

wahrgenommen, der mit einer Spiel- und Chatsucht 

verbunden sein kann. Fa-

cebook wird besonders 

stark genutzt. Eine innere 

reale Leere wird mittels der 

Ausbreitung in der virtuel-

len Welt kompensiert. Diese 

Art der Freizeitbeschäfti-

gung führt in der realen Welt zu sozialer Isolierung.  Zudem 

könnte der leichte Zugang zu gewaltverherrlichenden Inter-

netseiten mit einer erhöhten Gewaltbereitschaft der Jugend-

lichen zusammenhängen. 

 

Diese Hypothese deutet eine Tendenz an, wonach echte, reale 

Kontakte sich hin zu virtuellen verlagern. Die Konsequenzen dar-

aus zeigen sich in nahezu allen Lebensbereichen. Im Disput Dif-

ferenzen oder unterschiedliche Meinungen ´von Angesicht zu 

Angesicht´ auszutragen, also beispielsweise auch empathisch 

die Reaktion des Gegenübers einzuschätzen, tritt in den Hinter-

grund. Selbiges gilt für die Sprachfähigkeit u.ä. Die Darstellung 

der eigenen Persönlichkeit folgt eigenen Mustern: Eine Überprü-

fung der dargestellten ,Tatsachen’ findet zumeist nicht statt. Dies 

wirkt insbesondere dann fatal, wenn scheinbare Umgangsformen 

und Lösungsstrategien als der Norm entsprechend empfunden 

werden, dies jedoch nicht zutrifft. Es muss Aufgabe sein, solche 

Tendenzen wahrzunehmen und diesen zu begegnen: Diese For-

derung kann jedoch nur erfüllt werden, wenn möglichst viele Ak-

teure im Umgang mit Internet, Social Media u.ä. geschult sind. 
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„Es gibt Kinder bei uns, 
denen kann man zehn 
Vereine vorschlagen, 
aber da ist keine Be-

geisterung da.“ 

 Einseitige Freizeitgestaltung 

88 Nennungen 

 

Die Freizeitgestaltung ist eher von Langeweile, Phantasie- 

und Interessenlosigkeit und geringer Initiative für neue 

Angebote geprägt. Das 

kann in Zusammenhang mit 

der fehlenden familiären 

Förderung gesehen wer-

den. Die Jugendlichen zie-

hen es vor zu ,chillen’ und 

,abzuhängen’ statt konkre-

ten Freizeitangeboten nachzugehen. Eher selten besteht ei-

ne Zugehörigkeit zu einem Verein. Das kann in Zusammen-

hang mit der fehlenden familiären Förderung gesehen wer-

den. 

 

Diese Aussage könnte den Eindruck erwecken, dass die Ziel-

gruppe schlicht zu ,faul’ ist, Freizeitbeschäftigungen nachzuge-

hen. Obwohl dies sicher auf einige zutrifft, sind die Auslöser hier-

für auch im Umfeld zu finden: Ohne Förderung aus dem sozialen 

Umfeld und insbesondere durch die Eltern entwickelt die Ziel-

gruppe kaum Interesse an unterschiedlichen Beschäftigungs-

möglichkeiten. Es besteht die Beobachtung, dass die Zielgruppe 

relativ selten in Vereinsstrukturen verhaftet ist. Mögliche Ursa-

chen könnten darin liegen, dass die Zielgruppe wenig Durchhal-

tevermögen innerhalb der relativ klaren Strukturen zeigt (vgl. 

persönlicher und familiärer Bereich, Hypothese ,Mangelnde Ver-

mittlung von Kompetenzen´). Ob die Teilnahme der Zielgruppe, 

welche teils deutlich normabweichende Tendenzen zeigen, durch 

die Vereine überhaupt gewünscht wird, wird als fraglich be-

schrieben. Zugleich kann davon ausgegangen werden, dass die 

Angebote von Vereinen nach wie vor ein großes Potential enthal-

ten, die Zielgruppe anzusprechen, geschieht es im Kindes- oder 

frühen Jugendalter und mit geringen Zugangsschwellen. 
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„(…)Es sind auch kei-
ne Eltern mehr da, sie 
das vermitteln können. 
Keine Väter mehr, die 
mit ihren Kindern in 
den Wald gehen und 
eine Bude bauen, ob-
wohl der Wald hier bei 
uns auf dem Land di-
rekt vor der Tür liegt. 

(...).“ 

 Mangel an positiven Vorbildern und Bezugspersonen 

71 Nennungen 

 

 

Das soziale Umfeld der jun-

gen Menschen ist von ei-

nem Mangel an positiven 

Vorbildern und Be-

zugspersonen  gekenn-

zeichnet. Dies scheint ins-

besondere die Rolle des 

männlichen Vorbildes zu 

betreffen. 

 

Die Beschreibung mangelnder Bezugspersonen ist vor allem 

auch Ausdruck von wenig förderlichen Rahmenbedingungen für 

die Zielgruppe. Eigentlich wünschenswerte Effekte gehen verlo-

ren, wenn Jugendliche nicht gelebte Kompetenzen von Vorbil-

dern beobachten können. Männliche Jugendliche sind in beson-

derem Maße betroffen: Die Problematik ohnehin schwieriger 

Prozesse der Aneignung einer sinnvollen Ausfüllung der Rolle 

eines reifen Mannes verschärft sich durch häufig wechselnde 

männliche Partner der Mutter. Offen bleibt die Frage, inwiefern 

Institutionen diese Aufgabe übernehmen können – analog der 

Kenntnisse aus dem Übertrag von Erziehungsaufgaben an Insti-

tutionen sollte erneut eine möglichst dauerhafte Bezugsperson 

installiert werden.  
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Merkmale sind dann 
natürlich die äußerli-
che oder auch seeli-
sche Verwahrlosung 

bei manchen. (…) Man 
kommt ganz schwer an 
diese betreffenden Ju-

gendliche heran.“ (...). 

 Isolierungstendenzen allein oder als Gruppe 

71 Nennungen 

 

Das Sozialverhalten ist von Isolierungstendenzen, einer 

geringen sozialen Einbin-

dung und einem bewussten 

sozialen Rückzug geprägt, 

der allein oder als Gruppe 

erfolgt. Das kann zu einer 

äußerlichen und/ oder see-

lischen ,Verwahrlosung’ 

und zu einer sozialen Ver-

armung führen.  

 
 
 
Dass Jugendliche sich zurückziehen ist ein an sich normaler und 

wichtiger Prozess. Bei der Zielgruppe hingegen kann dies auf-

grund fehlender personaler, sozialer, instrumenteller oder auch 

kultureller Kompetenz geschehen. Innerhalb des Sozialverhal-

tens wird deutlich, dass die angewandten Verhaltensweisen teils 

als unangebracht oder normwidrig aufgefasst werden (bspw. 

Umgangsformen, Sprache, etc.). Hierdurch wird ein Ausgren-

zungsprozess beschleunigt und manifestiert. Der bewusste 

Rückzug im Sinne einer negativen Selbsterwartung und damit 

verbunden die Vermeidung von Rückschlägen bedingen und 

verstärken sich gegenseitig. Dass dieser Umstand auch bedingt 

ist durch die mangelnde Möglichkeit, am „Lifestyle“ der Jugend-

welt teilzunehmen (u.a. aufgrund materieller Begrenzungen) be-

richtet die Sinus-Milieu-Studie (Sinus-Milieu-Studie, S. 178f).  
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Die meisten Klauen einfach 
wie die Raben, die klauen 
einfach, dass es bloß so 
pfeift. Sind da auch stolz 

drauf. Das ist auch eine Fä-
higkeit, sich nicht erwischen 

zu lassen. 

 Kriminalität 

58 Nennungen 

 

Die Zielgruppe fällt durch delinquen-

tes Verhalten auf. Als 

Gründe dafür werden 

Gruppenzwang durch 

den Freundes- oder 

Bekanntenkreis, feh-

lendes Selbstbewusst-

sein, die Suche nach 

kurzfristiger Anerken-

nung aus sozialem Um-

feld aufgrund mangelnder unmittelbarer beruflicher oder 

schulischer Anerkennung vermutet. Kriminalität erscheint 

für die Bestreitung des Lebensunterhaltes als ein attraktiver 

Weg. 

 
 
 

Die Auslöser für kriminelles Verhalten sind vielschichtig. Insbe-

sondere die Kompensation von Bedürfnissen stehen im Vorder-

grund: Die Beschaffung von Mitteln für einen Lebensstil, der die 

eigenen Möglichkeiten übersteigt oder auch der Wunsch nach 

Anerkennung Gleichaltriger können derartiges Verhalten auf-

rechterhalten. Dass diese Hypothese in sich zu kurz greift und 

nur sehr „spotartig“ einzelne Facetten beleuchtet, ist nicht von 

der Hand zu weisen. Inwiefern aber gerade die Reaktion des 

Umfeldes auf das eigene, eigentlich normabweichende Verhalten 

wirkt, muss näher beleuchtet werden. Auf Basis der anderen ge-

wonnen Kenntnisse scheint aber gesichert, dass vor allem erneut 

Bezugspersonen, Anerkennung in positiver Hinsicht u.ä. einen 

positiven Effekt auf das Verhalten der Zielgruppe haben könnte. 
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Bist ja selber schuld, 
jeder kann ja alles. Wenn 

du es nicht schaffst, 
dann wird’s schon in 

deiner Person liegen." - 
dass es viele Rahmen-
bedingungen gibt, die 
dazu führen, dass wird 

einem nicht gesagt. 

5.1.2) Hauptergebnisse „Schule, Ausbildung, Beruf“  

 Ungünstige Startbedingungen durch familiäre Situation  

110 Nennungen 

 

Es liegen ungünstige Startbedingungen durch die familiäre 

Situation vor. Die Jugendlichen erfahren wenig familiä-

ren Rückhalt, sie werden 

nicht in ihren Interessen 

gefördert, in ihren schuli-

schen und beruflichen 

Zielen und Schritten nicht 

unterstützt und haben 

wenige Vorbilder. Auch 

sprachliche Barrieren 

können eine Rolle spielen, 

die durch mangelnde Vermittlung von Kommunikations-

kompetenzen (z.B. zuhören lernen, Bedürfnisse formulieren) 

oder auch Migrationshintergrund bedingt werden.  

 

 

Anhand dieser Hypothese wird deutlich: Sehr viele Problemla-

gen, die in allen Bereichen vorkommen, werden im schulischen 

Kontext sichtbar. Das bayerische Bildungssystem ist den Erfah-

rungen der Fachkräfte folgend sehr komplex und bereits in jun-

gen Jahren der Zielgruppe auf Leistung ausgelegt. Dies hat zu 

Folge, dass Kinder und Jugendliche ohne Unterstützung aus 

dem Elternhaus eklatant schlechtere Chancen haben, zu beste-

hen. Zudem ist es fatal, wenn sprachliche Kompetenzen nicht 

bestehen. Erneut ist hier ein Bezug zu erzieherischen Defiziten 

der Eltern zu erkennen. Es wäre jedoch sehr verkürzt, grundsätz-

lich ein Versagen auf Elternseite zu vermuten: Zumeist ist nicht 

etwa der fehlende Wille zur Unterstützung, sondern vielmehr das 

bestehende Unvermögen auf Seiten der Erziehungsberechtigten.  

Der Bildungsbericht 2012 beschreibt unterschiedliche Risikofak-

toren für den Bildungserfolg, welche familiär bedingt sind: Bil-

dungsfernes Elternhaus, Finanzielle oder Soziale Notlage. Diese 

spiegeln sich in dieser Hypothese wieder (Bildungsbericht 2012, 

S. 8) 
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Und wenn sie dann 
erstmal einen Hilfsjob 
haben, dann sind sie 
doppelt diskriminiert. 
Das sehen die jeden 

Monat auf ihrem Kon-

to… 

 Berufliche Perspektivlosigkeit 

115 Nennungen 

 

Es herrscht Perspektivlosigkeit für die Zeit nach der Schule. 

Dies zeigt sich auch in mangelnden oder unrealisti-

schen Zukunftsvorstellungen. 

  

 

Die Perspektivlosigkeit der 

Zielgruppe ist die unmittel-

bare Konsequenz aus na-

hezu allen defizitären Fak-

toren, die bereits beschrie-

ben wurden. Durch man-

gelnde Selbstwirksamkeits-

erfahrungen und damit verbunden fehlende Erfolgserlebnisse 

erlangen viele der Jugendlichen dieser Zielgruppe die Überzeu-

gung, dass das Scheitern bereits fest stünde. Wenn diese 

scheinbare Kausalkette über einen längeren Zeitraum besteht, ist 

es umso schwieriger, diese zu durchbrechen. Hinzu kommt ne-

ben der gefühlten Chancenlosigkeit auch eine tatsächlich existie-

rende: Mangelnde Kompetenzen, fehlende oder unzureichende 

Schulabschlüsse etc. erschweren das Ergreifen eines existenzsi-

chernden Berufes. Dies alles führt zur Resignation und damit 

verbunden zu Verdrängungseffekten. Außerdem scheinen vor 

allem unrealistische Lebensentwürfe (,vom Hartz IV- Empfänger 

hin zum Popstar´) nicht als solche wahrgenommen zu werden, 

sondern spiegeln teils den  Plan für das eigene Leben wider. 

Inwiefern realistisch die eigene Einschätzung der Person hin-

sichtlich der Fähigkeiten und Chancen auf dem Arbeitsmarkt ein-

geschätzt werden, bleibt mehr als fraglich – eine kritischer Ab-

gleich der Eigenwahrnehmung mit  einer Fremdeinschätzung 

bleibt aus.  Diese Kenntnisse decken sich auch mit der Sinus-

Milieu-Studie: So wird bei der Zielgruppe oftmals ein fehlendes 

Orientierungswissen festgestellt. (Calmbach, Thomas, Borchard, 

Flaig 2012 , S.179 ff) 
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Die Norm ist die Mittelstands 

Kleinfamilie mit Universitätsab-

schluss Eltern, wo ein bestimm-

ter Wortschatz allein voraus 

gesetzt wird, dass sie in die 

1.Klasse kommen. (...) 

 

 Erwartungsdruck und Überforderung 

56 Nennungen 

 

Das familiäre Umfeld hat einen hohen Erwartungsdruck an 

die jungen Menschen, der zu Überforderung, Versagens-

ängsten und Passivität führt. Diese Überforderung wird auch 

in anderen Lebensbereichen wie bspw. einem konkreten 

beruflichen Lebensentwurf 

sichtbar.  

 
 
Diese Erkenntnis 

deckt sich mit der 

Erfahrung, dass sich 

ein gesellschaftlicher 

Wandel vollzogen 

hat: Plurale Lebens-

entwürfe, viele Wahl-

möglichkeiten etc. führen zu einer Individualisierung. Allerdings 

hat dies hat zur Folge, dass sich ein Jugendlicher bereits sehr 

früh mit einer Vielzahl an Entscheidungen befassen muss. Gera-

de, wenn die eigene Persönlichkeit nicht gefestigt ist, kann dies 

zu einer Überforderung führen (Beck 1986, S. 205 ff).  Diese 

mündet in die Angst, zu versagen und in Passivität, welche 

dadurch aufrecht erhalten wird, sich darin nicht entscheiden zu 

müssen. Diese Schemata existieren bereits generationsübergrei-

fend, d.h. die Notwendigkeit von Entscheidungen mit massiver 

Tragweite für die Zukunft fordert und überfordert bereits die Er-

ziehungsberechtigten. Der Wettbewerbsdruck wird so von einer 

auf die andere Generation übertragen. 

  



 
 

 Ausgegrenzte und schwer erreichbare junge Menschen in Bayern  
Methoden und Zugangskonzepte 

  

 

 
 
 
 

                                                                             Evangelische Hochschule Nürnberg – Institut für Praxisforschung und Evaluation im kirchlichen, sozialen und Bildungsbereich   32 
 
 
  

Viele bringen Ressour-
cen mit, die müssten die 

aber selber erkennen, 
um die für sich zu nut-

zen. 

 Mangelnde Selbstwirksamkeitserfahrungen und geringes 
Selbstwertgefühl 

 

 103 Nennungen 

 

 

Die jungen Menschen haben wenig Vertrauen in ihre Selbst-

wirksamkeit und ein geringes Selbstwertgefühl. Das 

wird mit anhaltenden Misserfolgen, vor allem in Schule 

und Ausbildung sowie 

familiären Problemen in 

Zusammenhang ge-

bracht. Ein geringer 

Selbstwert und mangeln-

de Erfolgserlebnisse be-

dingen sich gegenseitig. 

Die mangelnden Selbst-

wirksamkeitserfahrungen 

führen zu Lethargie, Passivität, Handlungsunfähigkeit und –

verweigerung und mangelnder Leistungsbereitschaft. Das 

führt zur Suche von Ersatzbefriedigungen und beständigen 

Bestätigung von außen, z.B. durch Konsum- und Prestigeob-

jekte. 

  

Diese Hypothese zeigt, dass sich vielerlei Problemlagen auf-

summieren und dann in einen Zirkel des gefühlten Versagens 

münden. Erneut wird eine Fokussierung auf materielle Kultobjek-

te (vgl. Sinus-Milieu: Prekäre) sichtbar. Die Gründe für ein Gefühl 

der Bestätigung verschieben sich. 

Es entsteht eine Abwärtsbewegung, die nur selten aus eigener 

Kraft gestoppt werden kann: Dies muss Ansatzpunkt für die pro-

fessionelle Hilfe sein.  
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Es ist so, dass die Lehrer komplett überfordert 
sind. (…) Es müsste kleine Klassen geben von An-
fang an, mit mehr Lehrkräften, vielleicht noch mit 

einem Sozialpädagogen direkt an der Hand. 
[...]wenn wir damit anfangen würden, [...] könnten 

wir das wegbrechende Elternhaus meiner Meinung 
nach auffangen. 

 Sozial abweichendes Verhalten, Passivität und  

Schulverweigerung 

  90 Nennungen 

 

Die Jugendlichen fallen in der Schule durch sozial abwei-

chendes Verhalten, Passivität, Schulverweigerung und häu-

fige Schulwechsel auf, was zu einem Ausschluss aus Schule 

oder anderen Bildungsmaßnahmen führen kann. Ein schuli-

scher Abstieg kann durch psychische oder suchtbedingte 

Erkrankungen verstärkt werden. 

 

An dieser Stelle kann man vorschnell die Verantwortung für die 

Situation der jungen Menschen individualisieren. In Bezug auf die 

vorliegende Hypothese ist es daher wichtig zu fragen, welche 

Ursachen hinter den schulischen Auffälligkeiten stehen. Dahinter 

können psychische Belastungen und Erkrankungen stehen, die 

z.B. durch die prekären, instabilen Familienverhältnisse bedingt 

sein können. Auch die Abhängigkeit von Drogen kann ein Grund 

für das Verhalten sein, die wiederum ihre eigenen Ursachen hat. 

Frühzeitige Erfahrungen von Ausgrenzung und Mobbing in der 

Schule durch Schüler/innen oder Lehrer, anhaltende Misserfolge, 

Überforderung und das Gefühl abgehängt zu sein, können Grün-

de dafür sein, zu resignieren und sich entweder zurückzuziehen  

oder aggressiv zu werden. Hier ist darauf hinzuweisen, dass häu-

fig solche Auffälligkeiten nicht plötzlich entstehen, sondern sich 

langfristig abzeichnen. Frühzeitige pädagogische Begleitung und 

entsprechende Projekte der Jugendsozialarbeit an Schulen sind 

daher besonders zu empfehlen. 
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Ich glaube bei mir an der 
Schule wären viele Schüler 
nicht, wenn die Mutter am 

Abend gesagt hätte: "Komm 
lies es nochmal. Ich helfe dir 
dabei. Ich unterstütze dich.“ 

 Gründe für Schwierigkeiten beim Übergang Schule 

70-61-60 Nennungen 

 

Für die Schwierigkeiten beim Übergang Schule- Beruf wer-

den drei Hauptgründe genannt:  

 die fehlende Vorbildfunktion des Elternhauses und 

des sozialen Umfeldes;  

 die Perspektivlosigkeit bedingt durch schulische 

Misserfolge 

und häufige 

Schulverwei-

gerung; 

 die geringe 

Förderung und 

Unterstützung 

aus der Fami-

lie.  

 

 

 

Als weitere Gründe für die Schwierigkeiten beim Übergang von 

Schule in den Beruf wurden außerdem der fehlende oder nicht 

verwertbarer Schul- und Berufsabschluss genannt, fortwährende 

Schulwechsel und sogenannte ,Abbruchketten’ in den verschie-

denen Bildungsinstitutionen in der biographischen Verläufen der 

jungen Menschen. 

Die Familie ist eine zentrale Stellschraube, an der sich viel für 

den weiteren Lebensverlauf entscheidet. Das heißt für die Ju-

gendsozialarbeit, dass nicht nur der Jugendliche selbst, sondern 

stets auch der systemische Blick in sein familiäres und soziales 

Umfeld in die Arbeit mit einbezogen werden müssen. Weiterhin 

muss gefragt werden, wie Schule sich verändern kann, damit der 

Zusammenhang von sozialer Herkunft und Bildungserfolg stärker 

aufgebrochen wird, um auch jungen Menschen eine Perspektive 

zu geben, die unter schwierigen Startvoraussetzungen in das 

Bildungs- und Erwerbssystem gehen. Dass sich die Abbruchket-

ten in den Biographien der Jugendlichen wie ein roter Faden 

durchziehen, kann mit dem sozialen und familiären Umfeld in 

Zusammenhang gebracht werden, wo wenige Vorbilder erlebt 

werden, die Werte wie Stabilität und Langfristigkeit vorleben – 
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Dieses Schulsystem 
produziert das, was wir 
dann zum ,aufwischen’ 

haben. 

 

nicht nur im beruflichen, sondern auch im privaten Leben, z.B. in 

Bezug auf Beziehung und Partnerschaft. Für die Gründe der 

Schwierigkeiten am Übergang Schule-Beruf können zwei Dimen-

sionen identifiziert werden: zum einen das Individuum selbst und 

seine persönlich-biographisch bedingten Startvoraussetzungen 

und zum anderen das System, das gerade für diese Zielgruppe 

passenderer Maßnahmen bedarf, die den Übergang gestalten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kumulation ,sozial aussortierter’ Schüler/innen 

57 Nennungen 

 

Die schwere Erreichbarkeit der Jugendlichen ist mit bedingt 

durch die frühe schulische Selektion und Schwierigkei-

ten beim Wechsel zwischen 

unterschiedlichen Schulty-

pen. Das führt zu einer frühen 

Kumulation von ,sozial aus-

sortierten’ Schüler/innen und 

sozialen Problemherden an 

der Mittelschule als 

,Restschule’.  

  

 Durch ihre Selektionsfunktion wird Schule zur entscheidenden 

„sozialen Dirigierungsstelle für die künftige soziale Sicherheit, für 

den künftigen sozialen Rang und für das Ausmaß künftiger Kon-

summöglichkeiten“ (Schelsky 1961, S. 71). Das heißt, Schule hat 

enorme Auswirkungen auf die Zukunftsperspektiven von Kindern 

und Jugendlichen. Wie sich an diesem Ergebnis zeigt, ist das 
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„Warum kriegen wir das in 
der Schule nicht so weit, 

dass das ein Ort ist, wo die 
Leute gern hingehen. [...] Da 
erreichst du alle und da hast 

du eine Instanz, die Werte 
und Normen vermitteln 

kann...“ 

 

jedoch insofern problematisch, als dass in der Schule gesell-

schaftliche und soziale Ungleichheiten nicht aufgehoben, son-

dern fortgesetzt und reproduziert werden. Dies kann auch von 

verschiedenen Studien bestätigt werden (vgl. u.a. Shell Deutsch-

land Holding 2010 Autorengruppen Bildungsberichterstattung 

2010). Vorangehende und begleitende, durch das familiäre Um-

feld festgelegten Bildungsvoraussetzungen schlagen auf den 

Schulerfolg durch und werden in der Schule fortgesetzt. Frühe 

Selektion führt zu hohem Leistungsdruck, dem ein Kind aus ei-

nem bildungsfernen Elternhaus nicht standhalten kann und daher 

frühzeitige Frustrationserlebnisse in der Schule macht. Die man-

gelnde Anerkennung in der Schule führt dazu, sich die Anerken-

nung woanders zu suchen, z.B. im ,sozial aussortierten’ Freun-

deskreis, der die gleichen Erfahrungen mit der Schule macht. 

Sich die Anerkennung schon frühzeitig außerhalb der Schule zu 

suchen, lässt vermuten, dass dieses Verhalten auch in der Zu-

kunft auf die Einstellung zu weiterführenden Bildungseinrichtun-

gen (Berufsvorbereitende Maßnahmen, duale Ausbildung) über-

tragen wird. 

 

 Notwendigkeit verstärkter Beziehungsarbeit in der Schule 

55 Nennungen 

 

In der Schule kann die Zielgruppe besser erreicht werden, 

wenn mehr Zeit und Kompetenz der Lehrer für die 

,Beziehungsarbeit’ verbun-

den mit Motivation (statt 

Sanktion) investiert wer-

den würde. Das System 

Schule wird mit einem 

gesteigerten Bedarf an 

Erziehungsaufgaben 

konfrontiert sein, da Fa-

milie ihre Erziehungs-

funktion für diese Ziel- gruppe 

nicht ausreichend ausfüllt. Dies wird mit den derzeitigen 

Ressourcen nicht zu schaffen sein; hierfür erscheint ein wei-

terer Ausbau der Jugendsozialarbeit an Schulen für drin-

gend geboten.  
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Die Familie kann ihre Erziehungsfunktion aus verschiedensten 

Gründen nicht ausreichend erfüllen. Deswegen kommt dieser 

Bedarf in die Schule hinein, deren Personal nicht ausreichend 

dafür ausgebildet ist. Jedoch ist die Schule der einzige Ort, an 

dem die jungen Menschen noch erreichbar sind. Es liegen eine 

große Chance und ein zentraler Zugangsweg darin, die jungen 

Menschen in dieser Lebensphase zu erreichen, bevor sie nicht 

mehr erreichbar sind.  Dass die ,Beziehungsarbeit’ in diesem 

Zusammenhang erwähnt wird, deckt sich auch mit dem dazu 

gehörigen Handlungsprinzip (vgl. 5.1.4). Gerade weil die jungen 

Menschen aus so schwierigen familiären Beziehungsnetzen 

kommen und wenig positive Bezugspersonen in ihrem sozialen 

und familiären Umfeld haben, sind Beziehung und Bezugsperso-

nen Ressourcen, die in der Schule durch Lehrer und die Jugend-

sozialarbeit eingebracht werden kann. 
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Das ist so der rote Faden 
der sich durchzieht, diese 
soziale Bindung, die Kin-

der erfahren... Mit dem Ver-
trauen, ,Ich kann mich ver-
lassen oder ich werde ver-
lassen’, mit dem Misstrau-
en, starten die letztendlich 

ins Leben. 

5.1.3) Hauptergebnisse „Persönliches, Familiäres“  

 Lebenskritische Ereignisse und traumatische Erfahrungen 

194 Nennungen 

 

Die jungen Menschen haben lebenskritische Ereignisse er-

lebt und teilweise traumatische  Erfahrungen gemacht. Dazu 

gehören vor allem Gewalterfahrungen, auch sexuelle 

Gewalt, Vernachlässigung und Verwahrlosung sowie 

Trennung und Schei-

dung der Eltern. 

Durch die unsicheren 

Bindungserfahrungen 

und den Mangel an 

bedingungsloser Lie-

be in frühen Jahren 

fehlt das Urvertrauen, 

sodass Bindungen oft 

zuerst Angst und Miss-

trauen entgegengebracht wird.  

Die lebenskritischen Ereignisse und traumatische Erfahrun-

gen müssen nicht zur Zugehörigkeit zur Zielgruppe führen, 

wenn es eine verlässliche, langfristige Beziehung und Be-

zugsperson gibt.  

  

 

 

Es kann davon ausgegangen werden, dass gerade in den le-

benskritischen Ereignissen und traumatischen Erfahrungen eine 

maßgebliche Ursache für eine spätere schwere Erreichbarkeit 

liegen kann – dies natürlich stets im Zusammenspiel mit anderen 

hier genannten Faktoren. Ein junger Mensch verabschiedet sich 

nicht einfach so von einem bestimmten Gesellschaftssystem und 

von den ,normalen’ gesellschaftlichen Integrationswegen. Dahin-

ter stehen Erfahrungen, die das Selbst durchdrungen haben und 

zu einer bewussten Entkoppelung dieser Gesellschaft führen 

können. Auch ist davon auszugehen, dass für ein Kind jede 

Trennung bzw. Scheidung der Eltern ein traumatisches Ereignis 

ist, das sie unterschiedlich verarbeiten. Zu massiven Bindungs-

störungen kommt es dann, wenn sich die frühkindlichen ambiva-
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lenten Erfahrungen der elterlichen Zuwendung in Kindheit und 

Jugend weiter fortsetzen, z.B. durch weiter wechselnde soziale 

Umfelder und Bezüge. Das kann auch die Jugendhilfe betreffen. 

Ein Faktor, der ebenfalls zu Traumata führen kann und in der 

Hypothese nicht genannt wurde, sind Flucht- und Kriegserfah-

rungen und die Orientierung hinein in ein komplett neues Kultur- 

und Wertesystem, die bspw. unbegleitete minderjährige Flücht-

linge als Erfahrungshintergrund mitbringen. Die Bindungs- und 

Beziehungsstörungen spiegeln sich in dem Verhalten der jungen 

Menschen wider, z.B. in Unsicherheit, psychischen Erkrankun-

gen, Aggression, Gewalt oder bewusster Abgrenzung. In dieser 

Hypothese spielt ebenfalls der Diskurs um Resilienz eine wichti-

ge Rolle. Warum junge Menschen eine Widerstandsfähigkeit 

gegenüber pathogenen Umständen und Ereignissen entwickeln, 

ist bedingt durch verschiedene vermutete Resilienzfaktoren. Da-

zu wurden von den Fachkräften stabile Bezugspersonen ge-

nannt, wie ein Mitglied aus der Familie bspw. die Oma, ein 

Nachbar, oder Personen außerhalb des Familiensystems, wie ein 

Lehrer oder ein Schulsozialarbeiter. Die Frage nach Resilienzfak-

toren bei dieser Zielgruppe sollte Ausgangslage für weitere ver-

tiefende Forschungen sein, die sich auf diese Zielgruppe bezie-

hen. Ebenfalls kann als Handlungsempfehlung aus der Hypothe-

se die Wichtigkeit von langfristigen Bezugspersonen und damit 

Finanzierungssystemen abgeleitet werden, die gerade in Bezug 

auf diesen Erfahrungshintergrund der Zielgruppe existentiell ist 

(vgl. 5.1.4 Langfristigkeit). 
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Für mich haben sie eins gemein-
sam: Sie kümmern sich einfach 
überhaupt nicht um ihre Kinder. 
Die haben schon vor langer Zeit 
die gesamte Erziehungsgewalt 

aufgegeben und haben auch die-
ses Kind aufgegeben. Und sie 

sind [...] sehr mit sich selbst be-

schäftigt. 

 Massive erzieherische Defizite 

134 Nennungen 

 

Es liegen massive erzieherische Defizite bei den Eltern vor. 

Dabei werden zwei Extreme wahrgenommen: Entweder 

sind die Jugendlichen vernachlässigt oder 

,gepampert’, das 

heißt überfür-

sorglich oder 

realitätsfern 

erzogen. Die 

Vernachlässi-

gung beginnt 

bei mangelnder 

Förderung und 

Unterstützung 

der Kinder und kann 

bis dahin führen, dass die Eltern die Erziehungsgewalt und 

ihre Kinder völlig aufgeben. Die Verantwortung wird Institu-

tionen (Schule, Jugendamt, Jugendhilfe, Jobcenter) übertra-

gen. Auf der anderen Seite erleben sich Eltern als ohnmäch-

tig, wenn sie bei dem Jugendlichen Handlungsbedarf sehen, 

den der Jugendliche nicht wahrnimmt.  

  

Die Hypothese ist sehr defizitorientiert. Man muss stets die Um-

stände der Lebenswelt der Eltern mit betrachten, um die Schuldi-

gen der Lebenssituation der jungen Menschen selbst bei den El-

tern/Erziehungsberechtigten zu sehen (vgl. hierzu vorherige Er-

gebnisse). Die Handlungsempfehlung, die schon aus den vorhe-

rigen Ergebnissen hervorging, wird hier verstärkt: Die Elternkom-

petenzen müssen gestärkt werden, bspw. durch psychologische 

und psychiatrische Begleitung bei eigenen Bindungsstörungen 

oder hinsichtlich der erzieherischen Kompetenzen, wie der Ver-

mittlung eines gesunden Umgangs mit Medien, einer gemeinsa-

men Freizeitgestaltung als Familie usw. 
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Der Drogenkonsum ist meist 
eher eine Begleiterschei-
nung, die dann noch dazu 
kommt. Das sind ganz oft 

Jugendliche, die ganz viele 

Problemlagen haben 

 Drogenproblematik 

132 Nennungen 

 

 Eine Auffälligkeit der Zielgruppe ist der Konsum von Dro-

gen und damit verbundene Süchte. Oft hat die Zielgrup-

pe auch suchtkranke 

Eltern/ Erziehungsbe-

rechtigte. 

  

Es kann davon ausgegan-

gen werden, dass es sich 

bei dem Suchtmittelkon-

sum der jungen Menschen 

sowohl um legale Drogen (Alkohol, Tabak) als auch illegale Dro-

gen (Crystal, Cannabis, Heroin, synthetische Rauschmittel) han-

delt. Es lässt sich vermuten, dass ein Zusammenhang zwischen 

der Peergroup und dem Drogenkonsum besteht. Wenn jemand 

im Freundeskreis Drogen nimmt, steigt die Wahrscheinlichkeit 

selbst damit in Kontakt zu kommen – insbesondere bei dieser 

Zielgruppe, weil die Anerkennung durch die Peergroup sehr 

wichtig ist und die Konformität mit den Peer-Normen gerade im 

Jugendalter sehr ausgeprägt ist (vgl. Kriminalität; vgl. Limbourg 

1998). Dies lässt sich auch anhand der Hypothese 

5.2.1,Suchtmittelkonsum im sozialen Umfeld’ bestätigen. Dass in 

diesem Zusammenhang von den Fachkräften sehr oft die 

Suchtmittelabhängigkeit der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten 

erwähnt wird, bestätigt die gängigen entwicklungspsychologi-

schen Kenntnisse, dass hier Verhaltensweisen prägender Be-

zugspersonen durch die nachfolgende Generation übernommen 

werden. 
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„Wir haben oft Eltern, die sich 
nicht diagnostizieren und behan-
deln lassen. Das wäre aber eine 

Entlastung, sowohl für das System 
als auch für die betroffenen Kinder 
und Jugendlichen als auch für uns 
als Helfer, wenn man  dem einen 

Namen geben könnte und das 
auch offen ansprechen kann.“  

 

 Psychische Erkrankungen 

130 Nennungen 

 

Psychische Erkrankungen werden als häufige Auffälligkeit 

bei den jungen Menschen selbst sowie auch in ihrer 

Familie genannt.   

Dieses Ergebnis 

deckt sich auch mit 

der Sinus-Milieu-

Studie (2012), 

nach dem in die-

sem Milieu festge-

stellt wird, dass die 

jungen Menschen 

häufiger als Ju-

gendliche anderer Lebenswelten von psychischen Belastungen 

oder Krankheiten betroffen sind (vgl. Calmbach, Thomas, 

Borchard & Flaig 2012, S. 178). Dahinter lassen verschiedene 

Ursachen vermuten, die sich ungünstig auf die psychische Ver-

fassung des Jugendlichen auswirken: Innerfamiliäre Konflikte, 

lebenskritische Ereignisse, Vernachlässigung, Familienverhält-

nisse, eine psychische Erkrankung der Elternteile/ Erziehungsbe-

rechtigten, beengte Wohnverhältnisse oder finanzielle Heraus-

forderungen u.a.  Es wird jedoch ebenfalls von einem Teil der 

Fachkräfte angenommen, dass auch die Aufmerksamkeit für be-

stimmte  Erkrankungen zugenommen hat, z.B. psychische Er-

krankungen, ADHS und Autismus. Dies könnte auch Indiz dafür 

sein, warum scheinbar eine höhere Prävalenz bezüglich des Auf-

tretens von für die Zielgruppe relevanter psychischer Erkrankung 

vorliegt. 

  



 
 

 Ausgegrenzte und schwer erreichbare junge Menschen in Bayern  
Methoden und Zugangskonzepte 

  

 

 
 
 
 

                                                                             Evangelische Hochschule Nürnberg – Institut für Praxisforschung und Evaluation im kirchlichen, sozialen und Bildungsbereich   43 
 
 
  

Das, was die Dorfstruktur, die 
Vereinsstruktur früher geboten 
hat, fällt total weg [...]. Da gab's 
ein, zwei und die hat man mitge-
tragen und da wurde das abge-

fangen, dass es immer massiver 

wurde. 

 Mangelnde Vermittlung von Kompetenzen 

120 Nennungen 

 

Innerhalb der Familienstruktur findet eine mangelnde 

Vermittlung von 

Kompetenzen 

statt. In den 

Bereichen der 

sozialen, 

personalen, 

instrumentellen 

und kulturellen 

Kompetenzen 

werden am häu-figsten folgende genannt: 

 eine unrealistische Selbsteinschätzung 

 fehlendes Durchhaltevermögen 

 fehlende Frustrationstoleranz, Kritik- und 

Konfliktfähigkeit 

 grundlegenden lebenspraktischen Kompetenzen (z.B. 

grüßen, telefonieren, Umgang mit Behörden, in die 

Augen schauen)   

Die Kompetenzen werden durch die Sozialisation entwickelt. Die 

Hypothese weist darauf hin, dass die jungen Menschen durch die 

Sozialisation in einigen Kompetenzbereichen akuten Verände-

rungsbedarf haben. Hier dürfen nicht nur die Eltern für die man-

gelnde Kompetenzentwicklung verantwortlich gemacht werden. 

Es spielt ebenso die gesellschaftliche Entwicklung eine Rolle. In 

einer hoch individualisierten Gesellschaft wird weniger Verant-

wortung für die Gemeinschaft übernommen (z.B. Dorfgemein-

schaft, nachbarschaftliche Gemeinschaft etc.) Das hat nicht so 

ausschlag-gebende Auswirkungen auf alle Kinder und Jugendli-

che, wohl aber auf die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten dieser 

Zielgruppe, die selbst als Fortsetzung problematischer prekärer 

Lebens-verhältnisse einiger Kompetenzen ermangeln und daher 

Unterstützung durch ein gutes soziales Umfeld brauchen. Zu-

gleich geht der Kompetenzansatz davon aus, dass Kompetenzen 

trainierbar sind (vgl. Hinsch & Pfingsten 2007). So geben gerade 

die hier genannten Kompetenzen einen Hinweis darauf, wo Ju-
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Die Jugendlichen, die keine Perspektive 
haben, drehen das um. Die sagen: „Ich 
bin doch nicht blöd, ich bekomm mein 

Geld auch so vom Staat!", aber eigentlich 
weiß jeder, dass das kein bequemes Le-

ben ist, vom Jobcenter gegängelt zu 
werden und die ganzen Anforderungen 

immer erfüllen zu müssen. 

gendsozialarbeit ansetzen muss, um den jungen Menschen das 

,Handwerkszeug’ zu vermitteln, dessen sie für die eigene Le-

bensbewältigung und zur beruflichen Integration ermangeln. Zu-

gleich muss hier kritisch gefragt werden, wie wirksam kurzfristig 

finanzierte, von wechselnden Bezugspersonen begleitete Soziale 

Kompetenz-Trainings sind, da die eigentliche Entwicklung von 

Kompetenzen viel früher und über einen langen Zeitraum ge-

schieht. Dass insbesondere die Kompetenz des Durchhaltever-

mögens genannt wird, bestätigt, dass für die Arbeit mit der Ziel-

gruppe das Handlungsprinzip der Niedrigschwelligkeit sehr wich-

tig ist (vgl. 5.1.4. Niedrigschwelligkeit). 

 

 

 

 

 

 

 

 Hartz IV als Lebenskultur 
57 Nennungen 

 

Gesellschaftlich von der Norm abweichende Verhaltenswei-

sen werden innerhalb eines Familiensystems vererbt und als 

normal erachtet. Dazu gehört die Einstellung zu Inanspruch-

nahme sozialer  Unterstützungsleistungen (Hartz IV). Hartz 

IV wird als Lebenskultur verstanden. ,Hartz IV-Dynastien’ 

bilden sich als eigene Subkulturen heraus, von denen die 

jungen Menschen geprägt werden. Manche Bildungsmaß-

nahmen wirken gegenüber den Bezügen aus Hartz IV 

eher unattraktiv und bieten 

den jungen 

Menschen 

kein ausrei-

chendes 

Anreizsys-

tem. 



 
 

 Ausgegrenzte und schwer erreichbare junge Menschen in Bayern  
Methoden und Zugangskonzepte 

  

 

 
 
 
 

                                                                             Evangelische Hochschule Nürnberg – Institut für Praxisforschung und Evaluation im kirchlichen, sozialen und Bildungsbereich   45 
 
 
  

Diese Hypothese zeigt auf den ersten Blick das für die Zielgrup-

pe angenommene Klischee der sozialen Hängematte. Dass die 

Einstellung ,Nach der Schule werde ich Hartzer.’ aber in ganz an-

deren Zusammenhängen entsteht, wird in dieser Hypothese 

ebenfalls deutlich. Gerade weil viele der jungen Menschen in 

prekären Verhältnissen aufwachsen, in denen Hartz IV-

Leistungen im Elternhaus oft an der Tagesordnung sind, er-

scheint diese Einkommensquelle als bekannt und als leistungs-

unabhängig zu erreichen. Als Kontrast zur in der Schule empfun-

denen Perspektivlosigkeit (vgl. Bereich „Schule, Ausbildung, Be-

ruf“, Hypothese ,berufliche Perspektivlosigkeit’) kann man sich 

auf den Hartz-IV Bezug verlassen und zieht diesen Bezug als 

ersten Schritt nach der Schule in Betracht. Dahingegen verbirgt 

sich hinter allen Schritten in den Beruf, sei es eine berufsvorbe-

reitende Maßnahme, eine Einstiegsqualifizierung oder eine be-

trieblich oder schulische Ausbildung , eine noch unbekannte 

Größe, die mit dem Gefühl von Unsicherheit, Versagensängsten 

aufgrund von Vorerfahrungen in der Schule und mit Orientie-

rungslosigkeit verbunden ist – insbesondere, weil die Zielgruppe 

häufig ein niedriges Selbstbewusstsein hat (vgl. Bereich „Schule, 

Ausbildung, Beruf“, Hypothese ,mangelnde Selbstwirksamkeits-

erfahrungen und geringes Selbstwertgefühl’). Auch kann ein feh-

lendes langfristiges Denken dazu führen, dass die diversen staat-

lich geförderten Wege in und Alternativen zur Ausbildung auf-

grund ihres geringen Einkommens wenig Anreize bieten. Dage-

gen birgt Hartz IV die Möglichkeit, ein gewisses Grundeinkom-

men zu haben und zugleich ,abzuhängen’ (vgl. Hypothese 

,Einseitige Freizeitgestaltung’)oder sich zusätzlich durch Aktivitä-

ten der Schattenwirtschaft ein Einkommen zu erwirtschaften (vgl. 

Hypothese ,Kriminalität’). Gerade wenn man hier erfolgreich ist, 

sind Sanktionen des Jobcenters für manche Jugendliche kein 

Anlass, sich in staatliche Alternativen der Berufsvorbereitung zu 

investieren (vgl. Hypothese ,Sanktionen’). Die Prägung durch das 

familiäre und unmittelbare soziale Umfeld müssen bei dieser Hy-

pothese ebenfalls berücksichtigt werden. 
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Die Kinder erleben aber auch oft 
keine Wärme keine Geborgenheit 

und wollen das aber natürlich. 

 Emotionale und tatsächliche Heimatlosigkeit 
53 Nennungen 

 

Die Zielgruppe fühlt sich heimatlos. Dies kann bereits in frü-

her Kindheit und Pubertät durch häufige Ortswechsel, Um-

züge und Schulwechsel geschehen. Damit ist jeweils ein 

Verlust des sozialen Umfeldes wahrscheinlich. 

Das kann verbunden sein mit Obdachlosigkeit (z.B. Not-

schlafstellen, Obdachlosenunterkünfte), versteckter Ob-

dachlosigkeit (z.B. häufig wechselnde Wohnsitze, bei 

Freunden, Partnern und Bekannten unterkommen) 

und  prekären 

Wohnsituationen 

(unzureichende 

Qualität und Grö-

ße). Die Heimat-

losigkeit kann 

emotional geschehen durch Erfahrungen der Ausgrenzung 

innerhalb und durch die eigene Familie (z.B. keinen Platz zu 

haben, keinen Rückhalt erleben). 

 

Heimatlosigkeit der Zielgruppe entsteht dadurch, dass man sich 

nicht in einem sozialen Umfeld verwurzeln und feste, gleichblei-

bende Bezugspersonen finden kann, denen man vertrauen kann. 

Das wiederum bewirkt langfristig, sich einsam und abgelehnt zu 

fühlen. Nach einer sich fortsetzenden Erfahrung kann dies dazu 

führen, das Interesse an einer sozialen und beruflichen Integra-

tion in die Gesellschaft generell zu verlieren, weil dazu kein An-

reiz mehr besteht. Heimatlosigkeit darf dabei nicht nur auf die 

verschiedenen Formen der Obdachlosigkeit bezogen werden, 

sondern auch auf ein Lebensgefühl, dass durch Ausgrenzungser-

fahrungen im familiären und sozialen Um-feld entstanden ist. 
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Die sitzen mit uns da und du schmie-
dest mit denen den hundersten 

Budgetplan und du fragst ihn: „Was 
brauchst denn du im Monat und für 

was gibst du es aus?" Und im nächs-
ten Monat steht er grinsend da und 

zeigt sein neues iphone her! 

 Soziale und kulturelle Sozialisation 
37 Nennungen 

 

Die soziale und kulturelle Sozialisation der Zielgruppe steht 

konträr zu gesellschaftlichen Werten und Rollenvorstellun-

gen, die diese Zielgruppe nicht erreichen. Ähnliche Effekte 

sind bei den Erziehungszielen der Eltern zu be-

obachten: 

Diese müs-

sen nicht 

zwingend mit 

den Anforde-

rungen aus 

der Gesell-

schaft über-

einstimmen. 

 

 

 

Sozialisation ist der Prozess der „Weitergabe von Wissen und 

Fertigkeiten von einer Generation an die nächste und die Ein-

gliederung Heranwachsender in die Gesellschaft“ (Grundmann 

2006, S. 17). Sozialisation geschieht durch Prägung durch die 

Gesellschaft bzw. die jeweilige Bezugsgruppe, mit deren Grup-

pennormen sich identifiziert wird und sie übernommen werden 

(vgl. ebd.). Nachdem in Bezug auf diese Zielgruppe festgestellt 

wurde, dass es wenige positive und beständige Bezugspersonen 

gibt, wird das sozial abweichende Verhalten in Zusammenhang 

mit der sozialen und kulturellen Sozialisation gesetzt, welche 

andere Werte und Normen vermittelt hat, als die allgemein ange-

nommenen gesellschaftlich vorausgesetzten Werte und Normen 

sind. Eine Ausbildung abzuschließen und einen 40-Stunden-Job 

anzunehmen ist somit ein Wert, den die Gesellschaft durch die 

gängigen beruflichen Eingliederungssysteme vorgibt, der aber 

nicht unbedingt der Wertvorstellung der Zielgruppe entspricht. 

Dies kann auch in Bezug auf erzieherischen der Eltern gesagt 

werden, die aufgrund anderer kultureller Prägungen nicht unbe-

dingt mit den Vorstellungen deutscher Erziehungsnormen über-

einstimmen müssen. 
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Ich ziehe vor ganz ganz vielen den 
Hut, dass sie überhaupt da sind wo sie 
sind. Hätte ich die Schwierigkeiten zu 
bewältigen gehabt und kommen die 
aus meiner rosaroten Blumenwelt, 

dann wäre ich auch nicht u.U. an die-

ser Stelle.   

 Hoch prekäre und instabile Familienverhältnisse 
35 Nennungen 

 

Die schwere Erreichbarkeit der jungen Menschen steht häu-

fig im Zusammenhang mit hoch prekä-ren und instabilen 

Familienverhältnissen und -systemen. Die Eltern der Ziel-

gruppe sind selbst von Ausgrenzung betroffen. 

Dies wird von 

unterschied-

lichen Rah-

menbedin-

gungen auf-

recht erhal-

ten. 

 

 

 

Dieser Hypothese gilt voran zu stellen, dass nicht der Umkehr-

schluss gezogen werden darf, in dem man annimmt, prekäre 

Verhältnisse führen automatisch zu schwerer Erreichbarkeit. Es 

gibt Beispiele dafür, dass auch junge Menschen aus prekären 

Familienverhältnissen sozial und beruflich in der Gesellschaft 

integriert sind. Diese Verhältnisse können jedoch ein Grund dafür 

sein, dass junge Menschen in gesellschaftlich marginalisierten 

Lebenssituationen leben und schwierigere Startvoraussetzungen 

als andere junge Menschen haben. In einer Kumulation mit ande-

ren Problemlagen kann das zu schwerer Erreichbarkeit führen.  

Laut den Aussagen der Fachkräfte gehören zu den Rahmenbe-

dingungen der Familie und insgesamt prekäre wirtschaftliche 

Verhältnisse am Rande des Existenzminimums, Patchworkfami-

lien, verbunden mit häufigen Partnerwechseln, alleinerziehende 

Elternteile oder fehlende Zuwendung der Eltern bzw. Erzie-

hungsberechtigten aufgrund typischer Merkmale des Niedrig-

lohnsektors (z.B. lange Arbeitszeiten, Schichtarbeit, Druck, keine  

adäquate Kinderbetreuung). Dabei äußern sich die prekären 

Verhältnisse nicht nur in finanzieller Armut, sondern auch in emo-

tionaler und zeitlicher Armut.  

Die genannten Rahmenbedingungen bedingen die Strukturlosig-

keit bei der Zielgruppe (vgl. Bereich Handlungsprinzipien, Hypo-

these ,Strukturen und Grenzen’), die fehlenden Vorbilder und die 
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mangelnde Förderung durch die Eltern (vgl. Bereich „Peer, Frei-

zeit, Soziales“, Hypothese ,Mangel an positiven Vorbildern und 

Bezugspersonen’ und ,Gründe für Schwierigkeiten beim Über-

gang Schule-Beruf’). All das zeigt ein wenig verlässliches und 

wenig stabiles Umfeld auf, in dem Beziehungsabbrüche, Umzüge 

und instabile finanziellen Situation zum Alltag gehören. So müs-

sen Kinder aufgrund der emotionalen, körperlichen oder psychi-

schen Verfassung der Eltern z.T. sehr früh elterliche Aufgaben 

übernehmen. Daraus ergibt sich die Handlungsempfehlung, dass 

Jugendsozialarbeit eine verstärkte Aufmerksamkeit auf die Fami-

lie und ihre Lebensverhältnisse, Beratungs-angebote legen muss 

sowie ein gesellschaftliches Umdenken stattfinden muss: Die 

Familie bedarf mehr Anerkennung und Unterstützung durch Ar-

beitgeber und Gesellschaft– insbesondere auch im Niedriglohn-

sektor, nicht nur in Elite-Kindergärten von Konzernen. Für weiter-

führende Studien müsste in Bezug auf dieses Ergebnis gefragt 

werden, was Faktoren sind, die trotz prekären Lebensverhältnis-

sen eine bessere Erreichbarkeit und somit soziale und berufliche 

Integration begünstigen? Dieses Frage bezieht sich wieder auf 

das Thema der Resilienz, das für die Erforschung von Zusam-

menhängen dieser Zielgruppe höchst relevant erscheint. 
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Der Vorteil von der Freiwilligkeit ist: 
Wenn eine Motivation aufkommt, was 
an der Situation zu ändern, ist diese 
ungleich höher, wenn sie intrinsisch 
ist. Allerdings braucht man natürlich 

mehr Motivationsarbeit, als beim 

Sanktionssystem. 

5.1.3) Hauptergebnisse „Handlungsprinzipien, Methoden 

und Rahmenbedingungen“  

 Sanktionen 
66 Nennungen 

 

Die Wirkung von Sanktionen wird vor allem in zweierlei Hin-

sicht beschrieben: Entweder als allenfalls sehr kurzfristig 

oder als Chance für eine dauerhafte Verhaltensänderung 

(bspw. durch Beziehungsarbeit während des Strafvollzugs). 

Sanktionen gelten oftmals als letztes Mittel und können 

Ausgrenzungstendenzen verstärken. Diesem 

kann mittels der Förderung intrinsischer Motivati-

on begegnet 

werden, was 

mit einer 

erhöhten 

Anforde-

rung an die 

Fachkräfte 

verbunden sein kann. 

Der Einsatz von Sanktionen ist umstritten: Als Chance beschrie-

ben werden bspw. Möglichkeiten der Kontaktaufnahme im statio-

nären Vollzug oder auch eine Steigerung der Motivation einer 

Verhaltensänderung, um Sanktionen zu vermeiden. Das Potenti-

al einer Verhaltensänderung wird allerdings von Kritikern  als 

allenfalls kurzfristig beschrieben. Diese befürchten eine Steige-

rung von Ausgrenzung und Entkopplung durch den Einsatz von 

Sanktionen. Zudem droht ein Abrutschen in die Schattenwirt-

schaft bei zu drastischen Einschränkungen, vor allem im monetä-

ren Bereich.  

Es muss dringend darauf geachtet werden, Sanktionen nicht bei 

Personen zu verhängen, welche nicht in der Lage sind (bspw. 

aufgrund pathologischer Ursachen wie Sucht, Krankheit) Aufla-

gen zu erfüllen.  

Eine möglichst passgenaue Sanktion sollte vom Betroffenen ak-

zeptiert werden und eine Änderung des Bewusstseins hinsicht-

lich der Motivation auslösen. Es kann nötig sein, den Kontakt 

mittels Zwang herzustellen und dann in der Folge eine intrinsi-
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„Es ist wie mit dem Auto, dass sich festgefahren hat. 
Wenn da 5 Menschen einzeln kommen und anschie-

ben, dann kommt keiner über den Punkt drüber. 
Wenn alle 5 zusammenanschieben und einer sagt 

"HauRuck", dann ist das kein Thema. Da muss man 
nur schauen, welche 5 Menschen brauche ich dabei 
und wer sagt "HauRuck". (...) Wenn man das zusam-

menpackt, dann wirds effektiv.“ 

sche Motivation, Mündigkeit und Eigenverantwortung bei den 

Jugendlichen zu erreichen. 

Dass der Einsatz der Sanktionen umstritten ist, deckt sich auch 

mit den Ergebnissen KJS-Studie (Tillmann & Gehne 2012) „Situ-

ation ausgegrenzter Jugendlicher.“  Dort wird die Sanktionie-

rungs-praxis junger Erwerbsloser im SGB-II-Bereich als „struktu-

rell angelegte [...] Ausgrenzungsgefahr“ (ebd., S.31) bezeichnet 

und dazu geraten, reguläre Formen zu schaffen, „bei denen Ali-

mentierungsleistungen unter sinnvollen Arrangements in Zustän-

digkeit der Träger der Jugendhilfe erfolgen“ (ebd.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vernetzung 

113 Nennungen 

 

Die Vernetzung unterschiedlicher Akteure ist eine grundle-

gende Aufgabe. Dabei sollten bereits möglichst 

früh Kontakte geknüpft werden.  
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Jeder hat seine eigene Medi-
zin. Jeder hat das Recht sich 
dafür zu entscheiden noch 
dreimal auf die Nase zu fal-

len. 

Die Hauptakteure, für die eine Vernetzung als sinnvoll angese-

hen wird, sind vor allem Fachkräfte aus den Bereichen der Sozi-

alarbeit (insbesondere Jugendsozialarbeit an Schulen, Jugendhil-

fe, etc.) und die Sachbearbeitung auf kommunaler Seite. Die 

Chancen einer gelungenen Vernetzung liegen darin, mit mög-

lichst effizienten Mitteleinsatz die betroffenen Jugendlichen 

bestmöglich zu fördern. Hierfür wären Fallmanager sinnvoll, die 

bereichsübergreifend als Ansprechpartner zu Verfügung stehen. 

Übergänge (bspw. von Schule zu Ausbildung) müssen intensiv 

begleitet werden, da ansonsten die Gefahr besteht, dass die 

Zielgruppe den Anschluss verliert. Dabei gilt es, Vernetzung be-

reits präventiv anzustreben, bspw. um die Weitervermittlung in 

geeignete Angebote zu vereinfachen.  

Vor allem Erziehungsberechtigte müssen bei minderjährigen 

Personen dringend mit einbezogen werden: Dies ermöglicht es 

Unterstützungspotentiale aufzudecken. Als hinderlich werden 

Vorurteile beschrieben: Diese zu vermeiden kann nur durch 

Transparenz, klare Kommunikation und echtes Interesse an der 

Förderung der Zielgruppe gelingen. 

 

 Individualität 

87 Nennungen 

 

 

Respekt und Vertrauen sind Grundvoraussetzungen, um mit 

den Jugendlichen ihre Werte und Ziele zu überdenken und 

neue zu etablieren. Hilfen und Angebote für die Ziel-

gruppe sollten daher 

individuell am Bedarf 

ausgerichtet sein.  

 

Dies setzt eine gute 

Kenntnis der Fachkraft 

über die Zielgruppe vo-

raus. Zudem kann es bedeuten, traditionelle Strukturen und An-

gebote (bspw. die Angebotsstruktur in Vereinen) neu zu durch-

denken.  

Das Ziel für die Arbeit mit der Zielgruppe ist, eigene Stärken und 

Motivation entdecken zu lassen, zu verstärken und als Motivation 

für das eigene Handeln nutzbar zu machen.  Es geht um einen 
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Ich habe verschiedene schwierige 
Jugendliche und bei jedem sind 

verschiedene Dienste im Einsatz. 
Ich verliere manchmal den Über-

blick, ich gebe es ganz ehrlich zu. 
Obwohl es wichtig wäre, anzuru-

fen, Kontakt zu halten, um einfach 

an einem Strang zu ziehen. 

möglichst transparenten Balanceakt zwischen den individuellen 

Einstellungen und Ansichten der Zielgruppe und den Zielen, 

Wünschen und Erwartungen des Umfeldes. 

 

 

 Transparenz 

22  Nennungen 

 

 

Das Prinzip der Transparenz ist Bedingung und 

Voraussetzung für gelingende Arbeit mit der 

Zielgruppe.  

 

In nahezu allen 

Aspekten der 

Arbeit mit der 

Zielgruppe wird 

immer wieder 

deutlich, dass 

der Weg zu 

Entscheidungen und Handlungsstrategien offengelegt werden 

muss. Dies stellt hohe Anforderungen an die Fachkräfte dahin-

gehend, als dass es möglich wird diese hinsichtlich ihres Vorge-

hens zu bewerten. Dies sollte als Chance begriffen werden: Das 

Hinterfragen von Entscheidungen ermöglicht einen im Idealfall 

professionsübergreifenden Diskurs. Zudem sollte die Transpa-

renz auch für die Zielgruppe spürbar werden: Im Fall von grob 

abweichenden Verhalten beispielsweise kann so die Folge unmit-

telbar ausgezeigt werden. Somit werden Entscheidungen bere-

chenbar und können so für zukünftige Situationen Wirkung ent-

falten. Im Rahmen der datenschutzrechtlichen Regelungen soll-

ten sich unterschiedliche Fachstellen vernetzen und transparent 

die eigenen Ziele offenlegen. 
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(…)Die Schwelle ist so hoch, 
selbst ich blick bei den Anträgen 

nicht durch, wie sollen es dann die 
Klienten tun. 

 

 Niedrigschwelligkeit 

105 Nennungen 

 

 

In der Arbeit mit den jungen Menschen ist die Nied-

rigschwelligkeit ein 

grundlegendes 

Handlungsprin-

zip. Insbesondere 

offene, unver-

bindliche, wenig 

vorstrukturierte 

Räume und Angebote sowie aufsuchende Ansätze wirken 

sich positiv auf die Erreichbarkeit aus. 

Das Prinzip der Niedrigschwelligkeit als Forderung an die Akteu-

re der Sozialen Arbeit ist seit jeher präsent. Um es umzusetzen, 

sind unterschiedliche Herangehensweisen sowie eine gute 

Kenntnis der Lebenswelt der Betroffenen erforderlich. Als Bei-

spiele für Faktoren, welche ein Angebot gut erreichbar machen, 

sind u.a. Kostenfreiheit, Freiwilligkeit, Unverbindlichkeit sowie der 

Abbau bürokratischer Hürden zu nennen. Dazu zählt besonders 

im ländlichen Raum auch die infrastrukturelle Anbindung der An-

gebote an die Zielgruppe. Ebenso sollten neuere, dezentrale 

Berührungspunkte wie Social Media stärker in den Fokus gerückt 

werden. 

Vor allem die aufsuchenden Hilfeformen, wie Streetwork spielen 

eine tragende Rolle. Im Idealfall sollte nach einem möglichst ein-

fach zugänglichen Erstkontakt eine schrittweise Heranführung an 

höherschwelligere, verbindlichere Angebote erfolgen. Um diesen 

Übergang bewältigen zu können ist erneut der Aufbau einer ver-

trauensvollen Beziehung unabdingbar. 
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Alltagsbewältigung ist schwierig, das 
hat aus meiner Erfahrung zugenom-

men. Die Eltern können das Exis-
tenzminimum nicht absichern. Die 
Kinder haben früh kein Frühstück 

und kommen nicht pünktlich mit dem 
Bus in die Schule. Die Eltern nehmen 
Elterngespräche nicht wahr, Empfeh-
lungen nicht an. Der ganz banale All-

tag ist nicht strukturiert. 

 Strukturen und Grenzen 

99 Nennungen 

 

 

Weil der Alltag der Zielgruppe von Orientierungslosigkeit, 

Strukturlosigkeit und wenig Kontinuität geprägt ist, brau-

chen diese klare Strukturen, Regeln, Grenzen sowie frühzei-

tigere Stoppsignale. Je länger die Zielgruppe be-

reits strukturlos in ihrem Alltag behaftet ist, umso 

einschneidender 

werden neue 

Strukturen 

wahrge-

nommen.  

(bspw. BVB-

Maßnahmen) 

 

 

 

Zu dieser Hypothese ist zum einen zu sagen, dass die jungen 

Menschen sich diesen strukturlosen Lebensstil zumeist nicht erst 

mit dem Verlassen des Elternhauses angewöhnt haben, sondern 

diesem schon eine lange, familiäre Prägung zugrunde liegt. So 

ist ja das Verhalten der Eltern und Erziehungsberechtigten selbst 

von fehlendem Setzen von Grenzen, fehlenden Strukturen und 

fehlender sozialer Kontrolle gekennzeichnet. Die Orientierungs-

losigkeit entsteht aufgrund fehlender Vorbilder und fehlendem 

Halt in der Familie. 

Dass es mit Eintritt in Maßnahmen der beruflichen und/ oder ge-

sellschaftlichen Integration, zu Spannungen kommen muss, er-

scheint aus dieser Sicht nachvollziehbar. Diese Spannungen ent-

stehen durch das Aufeinandertreffen des strukturlosen Lebens-

stils der Jugendlichen und jungen Erwachsenen und den zumeist 

hohen Zugangsvoraussetzungen und vorgegebenen Strukturen 

der Vermittlungsinstanzen. Auf die Spannungen reagieren die 

jungen Menschen unterschiedlich: Manche brechen mit dem vor-

gegebenen System ganz bewusst erneut und ziehen sich in ihren 

vertrauten Lebensstil zurück. Andere geben sich Mühe, sich an 

die Regeln und Strukturen zu halten, sind aber zum Teil (noch) 
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Die können vielleicht kein 
Mathe, aber die können 

dafür gut tanzen. Das den-
ke ich ist der Schlüssel, da 
anzusetzen an den Fähig-

keiten 

nicht in der emotionalen oder körperlichen Verfassung dazu. 

Deswegen ist es wichtig, strukturierte und flexible Angebote für 

diese Zielgruppe zu entwickeln, die ihnen eine lang-same Ge-

wöhnung an den neuen Lebensrhythmus ermöglichen, ihnen 

aber zugleich Klarheit und Orientierung geben. 

 

 

 

 Ganzheitliche Sichtweise 

17 Nennungen 

 

 

Die Zielgruppe darf nicht auf problematische Verhal-

tensweisen reduziert werden, sondern muss in ihrer 

Ganzheitlichkeit und in 

ihrem individuellen Wert 

gesehen werden. Dazu 

muss ihre jeweilige Le-

benswelt wahrgenommen 

werden. Zudem sind 

stimmte Verhaltensweisen, z.B. Rebellion, die Abgrenzung 

von gesellschaftlichen Werten, der Bruch mit dem Eltern-

haus, als altersentsprechend  und entwicklungspsycholo-

gisch als normal einzuordnen. 

 

In der Praxis heißt das, Verständnis für die Lebenssituation der 

jungen Menschen aufzubringen, sich in der Wahrnehmung ihrer 

Situation zuerst an ihrer Lebenswelt und den darin herrschenden 

Werten und Prägungen als Ausgangspunkt zu orientieren. Die 

Lebensweltorientierung als Ansatz sozialer Arbeit ist nichts Neu-

es, wohl aber ganz besonders relevant für die Arbeit mit dieser 

Zielgruppe. 

  



 
 

 Ausgegrenzte und schwer erreichbare junge Menschen in Bayern  
Methoden und Zugangskonzepte 

  

 

 
 
 
 

                                                                             Evangelische Hochschule Nürnberg – Institut für Praxisforschung und Evaluation im kirchlichen, sozialen und Bildungsbereich   57 
 
 
  

Die Eierlegende Wollmilchsau wer-
den wir nicht hinkriegen, aber die 
Kombination wäre eine verbindli-

che, persönliche  "Übergabe". 

 

 Systemischer Ansatz 

25 Nennungen 

 

 

Die Arbeit mit der Zielgruppe bedarf eines systemischen An-

satzes (Einbezug unterschiedlicher Systeme in den 

Hilfeprozess), um Art und Reihenfolge der Hilfeleis-

tungen zu priori-

sieren. Merkma-

le, die zur Aus-

grenzung führen 

bestehen nicht 

nebeneinander, 

sondern bedin-

gen sich gegen-

seitig. 

 

Wie schon in den vorherigen Erkenntnissen deutlich wurde, sind 

die Problemlagen der Untersuchungsgruppe oft vielschichtig ge-

lagert. Umso ernster ist diese Hypothese und ihr darin enthalt-

nes Plädoyer der Fachkräfte zu nehmen, die jungen Menschen in 

dieser Lebenskomplexität wahr-zunehmen. Maßnahmen der be-

ruflichen Integration müssen dann mitunter andere Schritte vor-

geordnet werden, wie z.B. ein Entzug, eine Therapie oder die 

Hilfe bei der Wohnungssuche. Auch diese Maßnahmen sind 

schon Schritte hin zur beruflichen Integration. Voraussetzung 

dazu ist ein systemisches Arbeiten und die Vernetzung zwischen 

unterschiedlichen Arbeitsbereichen. Dazu bedarf es klarer An-

sprechpartner, regelmäßiger Informationsaustausche und ge-

nauer Absprachen. 
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Und da kommt dann diese Verbin-
dung mit, dann bestimmen die an-
deren und immer bestimmen die 

anderen und das will ich nicht 
mehr. 

 Partizipation 

62 Nennungen 

 

 

Partizipation erhöht die Erfolgswahrscheinlichkeit einer In-

tervention. Sie sollte verbunden sein mit Wertschät-

zung der jungen Menschen und der Möglichkeit 

selbst nach Lö-

sungen suchen 

zu können. Par-

tizipation schafft 

positive Selbst-

wirksamkeitser-

fahrungen, die 

die jungen Men-

schen zum Treffen eigener Entscheidungen befähigen. Dass 

oft andere entscheiden, führt dazu, dass die jungen Men-

schen die Entscheidung nicht selbst annehmen und sich 

davon distanzieren und schließlich sie nicht mehr erreicht 

werden. Partizipation bezieht sich auch auf die Eltern, Erzie-

hungsberechtigten und Einrichtungen, da die Möglichkeiten 

zur Partizipation stark von der Einstellung des Umfeldes ab-

hängt. 

 

Das Partizipationsprinzip ist als ein Grundprinzip der Sozialen 

Arbeit bekannt. Für die Zielgruppe muss jedoch in den Blick ge-

nommen werden, dass insbesondere die positiven Selbstwirk-

samkeitserfahrungen, die durch Partizipation entstehen, ganz 

wesentlich für die Entwicklung ihrer Persönlichkeit und den Wil-

len sich wieder auf die Gesellschaft und ihre Systeme einzulas-

sen, sind. Als Zugang zu den jungen Menschen wurden schon 

die virtuellen Kanäle genannt.  Auch in Hinblick auf Partizipation 

stellen sie eine Chance dar, die jungen Menschen anders, 

schneller und vielleicht stärker in ihrer Sprache bei Entscheidun-

gen partizipieren zu lassen. 

Zugleich muss gesagt werden, dass gelebte Partizipation erst 

dann möglich wird, wenn der junge Mensch oder seine Familie 

die Notwendigkeit einer Maßnahme erkennt und tatsächlich et-

was verändern oder erreichen will. Hier entsteht eine große 

Spannung, da viele der schwer erreichbaren Jugendlichen nicht 
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Wenn die Beziehung stimmt, dann 
kann ich auch unangenehme Sa-

chen mit dem Jugendlichen durch-

stehen. 

wirklich etwas verändern wollen. So ist es eine große Herausfor-

derung sie zu motivieren wieder eigene Perspektiven und Verän-

derungsabsichten zu entwickeln. 

Partizipation heißt ebenfalls, dass es möglich ist, Anträge für 

diverse soziale Hilfeleistungen zu verstehen und selbstständig 

ausfüllen zu können. Hier müssen Unterlagen vereinfacht wer-

den. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Beziehung als Zugangsvoraussetzung 

48 Nennungen 

 

 

Der Aufbau einer Beziehung zur Zielgruppe, welche auf Ver-

trauen basiert, gestaltet sich als schwierig. Dies ist 

vor allem negativen Bindungserfahrungen geschul-

det. Der Zugang 

zum Jugendli-

chen entsteht 

jedoch nur über 

diesen Bezie-

hungsaufbau 

und das daraus 

erwachsende Vertrauen. Dies bedeutet eine sehr hohe An-

forderung für das Engagement jeder einzelnen Fachkraft.  Es 

kann auch bedeuten, dass nach einem Fehlverhalten des 

Jugendlichen keinesfalls die Beziehung abgebrochen wer-

den sollte, sondern andere Formen der Sanktion gefunden 
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Es braucht Zeit. Das wird bei Projek-
ten nicht beachtet. Bevor man dran 
kommt, bevor man etwas aufgebaut 
hat dauert´s mindestens ein Jahr, 

wenn nicht länger. 

werden sollten, da ansonsten das destruktive Muster von 

Beziehungsabbrüchen fortgesetzt wird. 

 

 

Das Bedürfnis nach Beziehungen und sozialer Zugehörigkeit 

trägt jeder Mensch in sich. Auch diese jungen Menschen, die 

doch trotzdem so schwer zu erreichen sind. Dass dieses Verhal-

ten aus frühen und sich fortsetzenden unsicheren Bindungserfah-

rungen herrührt, wurde in den vorherigen Ausführungen (vgl. 

persönlicher und familiärer Bereich, Hypothese ,lebenskritische 

Erfahrungen und traumatische Ereignisse’) deutlich. Diese Er-

kenntnis ist zentral für die Untersuchung und ist als klarer Appel 

zur Veränderung bestehender Strukturen zu verstehen. Nur mit 

langfristigen Finanzierungssystemen, weniger wechselndem 

Personal und klarer, vernetzten und systemisch arbeitenden Be-

zugspersonen lässt sich eine Beziehung zu diesen jungen Men-

schen aufbauen, über die Begleitung, Veränderung in Hinblick 

auf gesellschaftliche und berufliche Integration geschehen kann.  

Ein gutes Beispiel dafür ist z.B. im Bereich der Polizei ein fester 

Sachbearbeiter für jeden delinquenten Jugendlichen. 

 Langfristigkeit und Beständigkeit der Angebote 

169 Nennungen 
 

 

Eine wesentliche Zugangsvoraussetzung ist die kontinuierli-

che Beziehungsarbeit und die damit verbundene 

Langfristigkeit der Angebote und Begleitung durch 

Bezugsperso-

nen. Diese Be-

gleitung sollte 

freiwillig ange-

nommen werden 

können und in 

verschiedenen 

Bereichen geschehen (z.B. Freizeit, Schule, Ausbildung). Die 

Fachkräfte übernehmen damit eine ,Lotsenfunktion’. 

 

Die Angebote für die Zielgruppe sollten anstelle kurzfristiger Pro-

jekte mehr langfristig und beständig angeboten werden, was 

auch der Forderung nach stärkerer Beziehungsarbeit und Be-
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Meiner Meinung nach ist es die Auf-
gabe der Jugendhilfe die Jugendli-
chen zu erreichen und nicht Aufga-

be des Jugendlichen das Jugendamt 

zu erreichen. 

zugspersonen entspricht. Dabei sollte möglichst frühzeitig ange-

setzt werden (schnelleres Vertrauensverhältnis). Denn Ausgren-

zung kann als ein Prozess gesehen werden, der je länger er an-

dauert, desto schwieriger zu bearbeiten wird. 

Wie sich bereits beim Handlungsprinzip der Vernetzung gezeigt 

hat, benötigt es enge Netzwerkarbeit zwischen unterschiedlichs-

ten Anlaufstellen und Institutionen, um eine möglichst große An-

zahl von Jugendlichen rechtzeitig – also möglichst frühzeitig -  zu 

erreichen. Dies trifft insbesondere auf die Jugendsozialarbeit an 

Schulen zu. Den Übergang aus der Schule hin zum Beruf ist für 

viele Jugendliche eine sehr anfällige Zeit für Abbrüche: Daher 

sollte dieser gut begleitet werden. 

 

 

 

 

 

 

 Zugangsvoraussetzungen und Schwellen 
104 Nennungen 

 

 

Der Aufbau einer Beziehung zur Zielgruppe (Zeit zum Zuhö-

ren, offene Haltung) ist die zentrale Zugangsvoraussetzung. 

Für den Zugang zu den jungen Menschen finden verstärkt 

neue Medien  Anwendung (z.B.  SMS, Apps für Ämter, E-

Mail, Chat usw.). Dies entspricht der Lebenswelt der Ziel-

gruppe und vereinfacht für manche Jugendliche den 

Erstkontakt.  

Der Face-to-Face-

Kontakt ist eine 

zentrale Zugangs-

voraussetzung, z.B. 

durch Streetwork 

oder der Anwesen-

heit der Jugendgerichtshilfe in Verhandlungen. 

 

Die Zielgruppe ist mit den „klassischen“ Angeboten der Jugend-

arbeit nur selten zu erreichen. Oftmals scheint die Passung zwi-
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Mir geht ab, in unserer perfektionis-
tischen Welt, dass die Kinder und 
Jugendlichen sich nicht mehr er-

proben können, weil alles vorgefer-
tigt ist. Die können keine Lager 

mehr bauen, in irgendwelchen ver-
steckten Winkeln 

schen Jugendlichem und dem Angebot nicht möglich, eine Ab-

lehnung von Hilfe kann die Folge sein.  

Als Schwelle für den Zugang zur Zielgruppe findet sich erneut in 

der Struktur der Hilfelandschaft: Ein zeitlicher Verzug, das Ein-

fordern von absoluter Verbindlichkeit oder auch die Antragsstel-

lung an sich können bei den betroffenen Jugendlichen  zu einer 

Überforderung führen.  

Um lebensweltorientiert mit der Zielgruppe arbeiten zu können, 

sollten bei aufsuchenden Formen systemisch deren soziales Um-

feld und Gefüge mit betrachtet werden. Eine Begleitung bei Be-

hördengängen etc. vereinfacht den Kontakt den Jugendlichen. 

Dies stellt sehr hohe Anforderungen an die Fachkräfte, da diese 

– bei oftmals gestörtem Bindungsverhalten – eine sinnvolle Nä-

he-Distanz-Beziehung aufbauen müssen. Eine Chance könnte in 

der Nutzung von regional ansässigen Angeboten, bspw. die der 

Vereine liegen. Hierfür kann es nötig sein, die Ehrenamtlichen 

fachlich für den Umgang mit der Zielgruppe zu schulen. 

 

 Ansätze 
77 Nennungen 

 

 

Über Erlebnisse in der Natur, dem Spüren eigener Fähigkei-

ten und Grenzen und dem Gemeinschaftserlebnis, z.B. 

durch Erlebnispädagogik können die jungen Menschen 

erreicht werden.   

Präventive Ansätze 

müssen gestärkt und 

ausgebaut werden, 

um die Verfestigung 

der Problemlange zu 

vermeiden und die 

jungen Menschen 

schon vor der Zuge-

hörigkeit zur Zielgruppe zu erreichen.  

 

Neben aller Bemühungen, berufliche oder schulische Fähigkeiten 

zu vermitteln, müssen die An-sätze für die Zielgruppe vor allem 

auch auf die Stärkung lebenspraktischer Fähigkeiten abzielen. 



 
 

 Ausgegrenzte und schwer erreichbare junge Menschen in Bayern  
Methoden und Zugangskonzepte 

  

 

 
 
 
 

                                                                             Evangelische Hochschule Nürnberg – Institut für Praxisforschung und Evaluation im kirchlichen, sozialen und Bildungsbereich   63 
 
 
  

Wir erreichen durch den Streetwork-
Ansatz diese zurückgezogenen Ju-
gendlichen, die sich vielleicht wirk-
lich manchmal selbst abschotten 

sehr wohl noch, Gott sei Dank. 

Dies kann u.a. durch Interventionen außerhalb der Norm ge-

schehen (bspw. Praktikum im nahen Ausland, Beratung in unge-

wohntem Umfeld). Wie bereits geschildet, ist ein großer Zusam-

menhang zwischen der Einschätzung der Selbstwirksamkeit und 

Erfolgserlebnissen zu beobachten. Diese zu erzielen, muss für 

alle Arbeit mit der Zielgruppe mitgedacht werden (bspw. Enga-

gement bei der Freiwilligen Feuerwehr, in Vereinen). Dazu zählt 

auch das Lernen anhand von positiven Modellen oder auch von 

Gleichaltrigen (Peer-to-Peer). Aufgrund der  übermäßigen media-

len Nutzung isolierter Jugendlicher bedarf es passender Ansätze 

wie Onlineberatung. Je früher potentiell von Ausgrenzung be-

troffenen jungen Menschen gearbeitet wird, desto eher kann man 

die Entwicklung hin zur Zugehörigkeit zur Zielgruppe vermeiden. 

Im Bereich der beruflichen Vorbereitung ist die Berufseinstiegs-

begleitung dafür ein gutes Beispiel. Sie setzt frühzeitig an und 

hat daher eine eher geringe Abbruchquote. 

 

 

 Aufsuchende Arbeit 
73 Nennungen 

 

 

Die aufsuchende Arbeit in der Lebenswelt der jungen Men-

schen wird als ein zentraler Zugangsweg zur Zielgruppe 

identifiziert. Statt der Komm-Struktur müssen Geh-

Strukturen in verschiedenen Arbeitsfeldern eingerichtet 

werden. 

 

Diese Überlegungen 

sind teilweise auch 

schon beim Prinzip der 

Niedrigschwelligkeit 

angeklungen: Die Er-

reichbarkeit der Ziel-

gruppe kann, wenn sich diese weitestgehend aus den Hilfesys-

temen entfernt haben, am ehesten über aufsuchende Ansätze 

stattfinden. Dass dies gerade in der fachlichen Praxis sich nur 

sehr schwer integrieren lässt, liegt vor allem in der seit langem 

tradierten „Komm-Struktur“ begründet. Die Zugehörigkeit zu ei-
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Bei uns enden sie mit 21. Der 
Blick danach wird uns meist ver-

wehrt (…) 

nem Verein und damit verbunden eine sinnvolle Freizeitgestal-

tung könnte damit ebenso erleichtert werden. Oftmals scheint 

das Argument, dass Jugendliche selbst Verantwortung überneh-

men sollen und die Initiative ergreifen müssen, diesem Ansatz 

entgegenstehend. Hierbei ist zu beachten, dass der Umstand, 

die passenden Angebote nicht aufzusuchen, oftmals nicht von 

mangelndem Interesse oder Willen herrührt, sondern die Folge 

von schlechten Erfahrungen oder mangelnden Vorbildern ist. Der 

Zugang über die aufsuchende Arbeit ist nicht nur für die Jugend-

sozialarbeit stärker anzuwenden, sondern auch für andere Ar-

beitsfelder, wie z.B. Vereine, mit dem Jobcenter in Kooperation 

stehende Träger u.a. 

 

 

 

 

 

 

 Institutionelle und rechtliche Bedingungen 

52 Nennungen 

 

 

Das System muss stärker rechtsübergreifend gestaltet wer-

den. Dies wird daran deutlich, dass eine möglichst dauerhaf-

te Ansprechperson als für die Ent-

wicklung des Ju-

gendlichen förder-

lich beschrieben 

wird. Zudem schei-

nen gesetzliche Re-

gelungen Hindernis-

se zu produzieren (z.B. Übergang zwischen SGB VIII und 

SGB II).   

 

Der gesetzliche Rahmen für die Arbeit mit der Zielgruppe findet 

sich insbesondere im Bereich der Jugendhilfe (SGB VIII, § 13). 

Die Strukturen und Zugangswege allerdings werden als wenig 

passend beschrieben, die Angebotsstruktur als eher unübersicht-
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lich und monokausal. Die Forderung einer engen Zusammenar-

beit unterschiedlicher Stellen ist bereits gesetzlich in Abs 4. 

Festgelegt- zumindest in der Form, als dass die „[…]Maßnahmen 

der Schulverwaltung, der Bundesagentur für Arbeit, der Träger 

betrieblicher und außerbetrieblicher Ausbildung sowie der Träger 

von Beschäftigungsangeboten abgestimmt werden.“ sollen. Dass 

der Zugang zur Hilfe oft über die stationäre Jugendhilfe geschieht 

kann Probleme beim Einstieg nach sich ziehen.  

Erneut finden sich diverse bereits beschriebene Prinzipien wie-

der, welche Einzug in das Gesetz und damit in den institutionel-

len Rahmen finden sollten: Die Einsetzung einer Fachkraft, die 

als Ansprechpartner für die Belange des Jugendlichen zur Verfü-

gung stehen sollte vor allem über Zuständigkeitsgrenzen hinweg 

geschehen. Dies  gilt vor allem auch beim Überschreiten von 

Alters-grenzen, welches einen Wechsel in der Verantwortung für 

die Hilfeleistung oder beim Finanzgeber nach sich zieht. Zudem 

scheinen die Hürden für eine Beantragung von Leistungen 

(bspw. stationäre Jugendhilfe) hoch zu sein, was zu einer Über-

forderung der potentiellen Hilfeempfänger führen kann.  

Als eine Lösung für die betroffenen Jugendlichen wird die Einfüh-

rung einer gemeinsam finanzierten „Clearing“-Phase beschrie-

ben, welche einen optimalen Einstieg in die Hilfeleistungen un-

abhängig von Zuständigkeitsgrenzen ermöglichen soll. Diesem 

entspricht auch, dass gesetzlich aufsuchende Strukturen instal-

liert werden sollten. 
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5.2) Weitere Ergebnisse  

 

Im Folgenden werden weitere Ergebnisse genannt, die sich aus 

den Aussagen der Fachkräfte ergeben haben. Diese müssen 

jedoch als Hypothesen als vorläufig und nicht gesichert betrach-

tet werden, da sie Häufigkeiten unter 35 Aussagen haben und 

demnach nur einen Teil der Wahrnehmung der Fachkräfte wider-

spiegeln.  

 

5.2.1) Weitere Ergebnisse aus dem Bereich Soziales, Peer-

group, Freizeit 

 

Ursachen für sozialen Rückzug 

11 Nennungen 

Als mögliche Ursachen für den sozialen Rückzug und die soziale 

Verarmung werden Gruppenzwang, psychische Probleme, innere 

Gleichgültigkeit gegenüber dem sozialen Umfeld und  fehlende 

soziale Kompetenzen genannt. 

 

Peergroup als ,Ersatzfamilie’ 

33 Nennungen 

 
Die Peegroup stellt eine ,Ersatzfamilie’ dar. Die prägenden Be-

zugspersonen entstammen eher der Freizeit als dem familiären 

Umfeld. 

 

Suchtmittelkonsum im sozialen Umfeld 

31 Nennungen 

Im sozialen Umfeld des Freundes- und Bekanntenkreises werden 

Drogen und Alkohol konsumiert.  

 

Gesellschaft nimmt Verantwortung ab 

28 Nennungen 

 
Die Gesellschaft wird als Animationsgesellschaft wahrgenom-

men, in der von den Jugendlichen wenig Eigenverantwortung  

oder eigenes Handeln erwartet wird. Es gibt sehr viel Anleitung 

und oft wird den Jugendlichen die Verantwortung durch Instituti-

onen abgenommen. Das führt auch dazu, dass die Zielgruppe 
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nur eine geringe Bereitschaft hat Verantwortung für Andere oder  

die Gesellschaft zu übernehmen. 

Peergroup als Parallelkultur mit eigenen Normen 

6 Nennungen 

 
Innerhalb der Peergroup fehlt das gesellschaftlich übliche Nor-

mensystem, es kommt zur Bildung einer Parallelkultur mit eige-

nen Normen.  

 

Medien als prägende Instanz 

12 Nennungen 

 
Die Medien, insbesondere das Fernsehen und die sozialen 

Netzwerke sind im Sozialisationsprozess dieser Zielgruppe  zu 

einer besonders prägenden Instanz geworden. Sie vermitteln den 

Jugendlichen Werte, die sie als Realität einordnen.  

 

 

 

5.2.2) Weitere Ergebnisse aus dem Bereich Schule, Ausbil-

dung, Beruf 

 

Zu wenig Arbeitsplätze für niedrig Qualifizierte und Leis-

tungssschwache 

31 Nennungen 

 
Der Arbeitsmarkt bietet zu wenig Arbeitsplätze für niedrig Qualifi-

zierte und Leistungsschwache an.  

 
Individualisierung von Schuld 

24 Nennungen 

 

In der gesamtgesellschaftlichen Auseinandersetzung mit der 

Zielgruppe werden die Gründe für deren Ausgrenzung häufig 

dem Individuum zugeschrieben. Dabei bleiben sozialgesellschaft-

liche Zusammenhänge bezüglich der Ausgrenzungsprozesse 

weniger beachtet. 
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5.2.3) Weitere Ergebnisse aus dem persönlichen und familiä-

ren Bereich 

 

Frühzeitige Familiengründung aufgrund mangelnder berufli-

cher Perspektiven bei Frauen 

7 Nennungen  

 

Aufgrund mangelnder beruflicher Perspektive entscheiden sich 

junge Frauen dafür, frühzeitig Kinder zu bekommen. Das erklärt 

die mitunter sehr geringe Motivation für Schule und Ausbildung.  

 
 

Ausgrenzung aufgrund des Migrationshintergrundes  

16 Nennungen  

Ein Teil der Zielgruppe und ihre Familien erleben Ausgrenzung 

aufgrund ihres Migrationshintergrundes.  

 

Überlebenskünstler 

13 Nennungen  

Die jungen Menschen entwickeln gute Überlebensstrategien. 
 

Gründe für bewusste Abgrenzung 

4 Nennungen  

Der Grund für die bewusste Abgrenzung von der Gesellschaft 

sind jahrelange Misserfolge, Ausgrenzungserfahrungen und In-

ternalisierung dieser Erfahrungen. 
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5.3) Quantifizierung  

 
 
Alle beteiligten Fachkräfte wurden im Rahmen der Datenerhe-

bung gebeten, eine Schätzung zur Quantifizierung der Zielgruppe 

für Bayern abzugeben. Die Zahl ist sowohl für Bayern als auch 

für Deutschland hochgerechnet, erweist sich aber nicht als be-

lastbares Datenmaterial, sondern lediglich als Angabe einer Ten-

denz. Sie bezieht sich auf den roten und orangen Kreis der 

schwer erreichbaren jungen Menschen und der unsichtbaren 

jungen Menschen. Insbesondere das 'Dunkelfeld' selbst (inners-

ter Kreis) konnte 

auch mit diesem 

Zugang nur sehr 

schwer identifiziert 

und damit auch 

quantifiziert wer-

den, da es bisher 

zu wenige Erfah-

rungen der Fachkräfte und kaum niederschwellige Angebote gibt, 

die eine valide Einschätzung gerade auf diese ,unsichtbaren jun-

gen Menschen’ ermöglicht hätten. 

 

Nach den Schätzungen der Fachkräfte ergibt sich im absoluten 

Mittelwert eine Zahl von 1,9% von jungen Menschen, die von 

dem Phänomen betroffen sind.  Für Bayern umfasst das eine 

geschätzte Zahl von 38.700 ausgegrenzten und schwer erreich-

baren jungen Menschen. Dabei wird die Zahl in den Landkreisen 

auf durchschnittlich 1,3 % geschätzt, in den Städten auf durch-

schnittlich 2,5%. In der Hochrechnung auf Deutschland kann von 

einer Zahl von 244,532 ausgegrenzten und schwer erreichbaren 

jungen Menschen ausgegangen werden. 

 

Die Fachkräfte gaben bei der Schätzung an, dass die Zahl der 

jungen Menschen, die von Ausgrenzung und schwerer Erreich-

barkeit betroffen sind, spürbar zugenommen hat. Um noch ge-

nauere Schätzungen zu bekommen, um insbesondere das Dun-

kelfeld zu identifizieren, sollten Streetwork, Drogen- und Obdach-

losenhilfe befragt werden. 
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5.4) Empfehlungen: Modellprojekte 

 
Bei jedem Workshop wurden die Fachkräfte gebeten, Projekte zu 

nennen, die – ihrer Einschätzung nach – in besonderer und guter 

Weise mit der Zielgruppe umgehen und  eine hohe Erfolgschan-

ce haben. Diese Informationen wurden dann gebündelt, ergänzt 

(Internetquellen, Leitbilder, Flyer, Fragebogen)7 und tabellarisch 

erfasst (Fragebogen siehe Anhang) Diese Projekte seien hier für 

weitere Arbeit an diesem Themenfeld kurz genannt. Dabei wird 

keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit erhoben. Vielmehr diene 

diese Liste als Ideengeber oder Impuls, sich selbst auf die Suche 

zu machen nach neuen, innovativen Ansätzen für die Arbeit mit 

der beschriebenen Zielgruppe. Diese ist im Anhang zu finden. 

 

 

  

                                                
7
 Fragebogen siehe Anhang 
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In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse zusammenfasst, 

Schlussfolgerungen gezogen und  Handlungsempfehlungen für 

die Praxis gegeben werden. Ebenfalls werden weiterführende 

Fragen für zukünftige Forschungen thematisiert. 

 

In den vorliegenden Ergebnissen konnten eine Vielzahl von 

Problemlagen und Risikofaktoren aufgedeckt werden, die die 

Situation der ausgegrenzten und schwer erreichbaren jungen 

Menschen beschreiben. Dabei wurde die Zielgruppe sowohl hin-

sichtlich individueller Merkmale in den Blick genommen, als auch 

in Bezug auf die Lebenswelten und Systeme, in denen sie sich 

bewegt sowie hinsichtlich der Prozesse, die zu Ausgrenzung und 

Entkoppelung führen. Zu beachten ist dabei, dass kein Risikofak-

tor für sich steht, sondern stets in seinen lebensweltlichen und 

gesellschaftlichen Zusammenhängen gesehen werden muss. Es 

kann davon ausgegangen werden, dass das Risiko der Zugehö-

rigkeit zur Gruppe der schwer erreichbaren und ausgegrenzten 

Jugendlichen steigt, je mehr Risikofaktoren in den unterschiedli-

chen Lebensbereichen auftreten. Die Merkmale, die zur Aus-

grenzung führen, bestehen dabei  nicht nebeneinander, sondern 

stehen in Wechselwirkung  und potenzieren sich unter Umstän-

den sogar. 

 

Deutlich wurde in den Ergebnissen auch, dass die Gesellschaft 

und bestimmte Systeme Ko-Produzenten von Ausgrenzungspro-

zessen sind. Darin gibt es Verlierer und Gewinner. Als Verlierer 

gelten die, die in einer leistungsorientierten Gesellschaft den Er-

wartungen schnell, anpassungsfähig und flexibel zu sein, nicht 

entsprechen. Ihr Wert wird häufig wesentlich an wirtschaftlichen 

Faktoren und ihrer Leistung bemessen. Außerdem muss gesagt 

werden, dass die problematische Lebenssituation der jungen 

Menschen häufig individualisiert wird. Die Verantwortung für die 

Situation wird dem Einzelnen zugewiesen, statt die sozial-

gesellschaftlichen Zusammenhänge zu thematisieren. Eine der 

befragten Fachkräfte formulierte es zugespitzt folgendermaßen: 

 

  

  Fazit 
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Bist ja selber schuld, jeder kann ja alles. Wenn du es 
nicht schaffst, dann wird’s schon in deiner Person 

liegen." Dass es viele Rahmenbedingungen gibt, die 
dazu führen, dass wird einem nicht gesagt. 

 

In den Ergebnissen aus dem Bereich „Peer, Freizeit, Soziales“ 

wurde deutlich,  dass eine der Hauptbeschäftigungen in der Frei-

zeit die Medien sind. Dies meint insbesondere das Internet.  Hier 

sind die jungen Menschen keineswegs ausgegrenzt und unsicht-

bar, sondern präsent, aktiv und gut vernetzt in einem breiten vir-

tuellen Freundes- und Bekanntenkreis. Gerade die Vermutung 

einer erhöhten Gewaltbereitschaft, die mit der Nutzung gewalt-

verherrlichender Medien zusammenhängt, einem durch die Me-

dien einseitig geformten Selbstbild und der sichtbaren Tendenz, 

sich aus der realen Welt in eine virtuelle Welt zurückzuziehen, 

sollte die Akteure im Umgang mit der Zielgruppe aktiv werden 

lassen. Es wird empfohlen, dass sie im Umgang mit Internet und 

Social Media geschult sind sowie das Potential der neuen Medi-

en als Zugangswege zur Zielgruppe wahrnehmen und nutzen, 

z.B. durch Facebook, Googleplus und damit verbundene Formen 

des Erstkontaktes und der Onlineberatung. 

 

Es kann davon ausgegangen werden, dass Vereine mit ihren 

Angeboten ein enormes Potential haben, diese jungen Menschen 

anzusprechen. Jedoch muss das frühzeitig geschehen, bspw. 

schon im Kindesalter, da die familiäre Förderung in Bezug auf 

Freizeit aus unterschiedlichen Gründen kaum geschieht und im 

Jugendalter die verbindlichen Vereinsstrukturen als Zugangshür-

den empfunden werden. Hier kann Jugendsozialarbeit ebenfalls 

aktiv werden und mit Vereinen als potentiellen Partnern Koopera-

tionen aufbauen.   

 

Dass diese jungen Menschen positiver Vorbilder und beständiger 

Bezugspersonen in ihrem unmittelbaren sozialen Umfeld erman-

geln bzw. durch instabile Familienverhältnisse und häufige Woh-

nortwechsel immer wieder verlieren, weist deutlich auf einen 

Handlungsbedarf in diesem Bereich hin. Obwohl sie schwer er-

reichbar sind, wird Beziehung von den Fachkräften als die zent-
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rale Zugangsvoraussetzung zu und als zentrales Handlungsprin-

zip  in der Arbeit mit diesen jungen Menschen identifiziert. Dieses 

Ergebnis ist gerade hinsichtlich der Veränderung bestehender 

Strukturen ernst zu nehmen. Es bedeutet, dass langfristige Fi-

nanzierungssysteme, beständiges Personal und klare, vernetzte 

und systemisch arbeitende Bezugspersonen notwendig sind, um 

den jungen Menschen wenigstens von Seiten des Hilfesystems 

andere Alternativen bieten zu können und nicht einfach die Kette 

der Beziehungsabbrüche durch das System fortzusetzen. Weil 

Beziehung über einen längeren Zeitraum entsteht, wird an dieser 

Stelle ebenfalls die Bedeutung von präventivem, frühzeitig anset-

zendem Arbeiten sichtbar. Das bezieht sich insbesondere auf 

Bildungseinrichtungen im Kindes- und Jugendalter. Dazu gehö-

ren ganz verschiedene Einrichtungen, wie z.B. Kindergarten, 

Grundschule, weiterführende Schulen, Angebote von Trägern der 

Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit, aus dem Bereich Street-

work und innerhalb der Jugendhilfe. Hier muss ebenfalls der 

Veränderungsbedarf hinsichtlich deiner rechtsübergreifenden 

Gestaltung von Strukturen erkannt werden, der mit bereichs-

übergreifenden Bezugspersonen, einer engeren Zusammenar-

beit unterschiedlicher Stellen, eine neue Regelung für die Beglei-

tung beim Überschreiten von Altersgrenzen und dem Abbau  von 

Zugangsschwellen zusammen hängt. 

 

Im Bereich „Schule, Ausbildung, Beruf“ wurde insbesondere 

der Zusammenhang erkennbar, dass Ausgrenzungsprozesse 

durch ungünstige Startbedingungen aufgrund der familiären Situ-

ation schon viel früher ihren Beginn in den Biographien der jun-

gen Menschen nehmen. So bringt der junge Mensch schon mit 

Eintritt in die Schule komplexe Problemlagen mit, die ihn im Leis-

tungsvergleich mit Mitschülern aus weniger problematischen El-

ternhäusern unter Leistungsdruck setzen und frühzeitige Erfah-

rungen von Misserfolg machen lassen. Durch die frühzeitige Se-

lektion im Schulsystem kommt seinesgleichen zu seinesgleichen, 

die Mittelschule wird zur Restschule und die sozialen Probleme 

kumulieren sich. Wo schon das soziale und familiäre Umfeld sich 

durch wenige oder keine kontinuierlichen, positiven Bezugsper-

sonen charakterisiert, wird dieser Umstand durch das Schulsys-

tem fortgesetzt und sogar mitproduziert. Aufgrund der Schul-

pflicht ist Schule jedoch als enorme Chance zu sehen, diese jun-
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gen Menschen zu erreichen, bevor es zu spät ist. Gerade des-

halb wurde von den Fachkräften deutlich gemacht, dass es not-

wendig ist, dass Lehrer mehr Zeit und Kompetenz für Bezie-

hungsarbeit in der Schule aufbringen und dass die Jugendsozial-

arbeit an Schulen weiter ausgebaut wird, weil die aktuellen Res-

sourcen im Schulsystem dem  gesteigerten Bedarf an Erzie-

hungsaufgaben nicht gerecht werden können.  

 

Dass die jungen Menschen immer wieder durch sozial abwei-

chendes Verhalten, Passivität und Schulverweigerung auffällig 

werden, kann dazu führen, dass man ihre Situation leichtfertig als 

selbstverschuldet wahrnimmt. Dies würde jedoch zu kurz greifen 

und die Verantwortung nur beim jungen Menschen selbst und 

seiner Familie zuordnen. Dahinter stehen weitreichende Ursa-

chen, die aufweisen, dass Ausgrenzung ein Prozess ist, der 

durch diverse in diesem Bericht dargestellte Einflussfaktoren und 

Problemlagen über einen längeren Zeitraum geschieht. Er ist 

Konsequenz verschiedener am System beteiligten Faktoren. Da-

zu gehören neben dem jungen Menschen selbst, seinem Verhal-

ten und seiner Familie genauso das soziale Umfeld, das Schul-

system, der Arbeitsmarkt, die Gesellschaft und auch das Hilfe-

system.  

 

Für die Gründe der Schwierigkeiten am Übergang Schule-Beruf 

wurden zwei Dimensionen identifiziert: das Individuum selbst und 

seine persönlich-biographisch bedingten Startvoraussetzungen, 

auf der anderen Seite das System, das gerade für diese Ziel-

gruppe passenderer Maßnahmen bedarf, die den Übergang ge-

stalten. Angesichts der massiv empfundenen Orientierungslosig-

keit und insbesondere beruflichen Perspektivlosigkeit ist es eine 

Aufgabe von Jugendsozialarbeit, die jungen Menschen darin zu 

unterstützen,  Perspektiven für ihr Leben zu entwickeln. Das ist 

möglich, indem durch die unterschiedlichen Angebote von Ju-

gendsozialarbeit positive Selbstwirksamkeitserfahrungen ermög-

licht werden, Erfolgserlebnisse auch schon auf dem Weg zur 

Ausbildung geschaffen werden, Kooperationen mit Betrieben 

geschlossen werden, die in der Begleitung junger Menschen mit 

schwierigen Biographien geschult sind und insbesondere in früh-

zeitig ansetzende Maßnahmen der beruflichen Bildung investiert 

wird. Erfolgsversprechende Ansätze sind weiterhin Erlebnispä-
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dagogik und andere pädagogische Interventionen, die mit einem 

vorrübergehenden Orts- und Umfeldwechsel verbunden sind, 

Erfahrungen mit Engagement und Übernahme von Verantwor-

tung für andere sowie Peer-Education. Es wird empfohlen,  ins-

besondere diesen Ansatz als Fragestellung weiterer Forschun-

gen zur Zielgruppe zu untersuchen. Insbesondere die aufsu-

chende Arbeit in der Lebenswelt der jungen Menschen stellt ei-

nen zentralen Ansatz dar, sie zu erreichen. Damit verbundene 

Strukturen sollten nicht nur in anderen Feldern der Sozialen Ar-

beit, wie mobiler Jugendarbeit und Streetwork, angewendet wer-

den, sondern verstärkt auch im Bereich der Jugendsozialarbeit 

und damit verbundenen Maßnahmen zur sozialen und berufli-

chen Integration. 

 

Im persönlichen und familiären Bereich wurde die Familie als 

zentrale Stellschraube hervorgehoben, an der sich viel für den 

weiteren Lebensverlauf entscheidet. Das heißt für die Jugendso-

zialarbeit, dass nicht nur der Jugendliche selbst, sondern stets 

auch der systemische Blick in sein familiäres und soziales Um-

feld in die Arbeit miteinbezogen werden müssen.  

 

Zu den Rahmenbedingungen, die die familiäre Situation be-

schreiben, gehören Gewaltbereitschaft und aggressives Verhal-

ten als Problemlösungsstrategie, gesellschaftlich abweichende, 

teilweise sozial ,vererbte’ Verhaltensweisen bspw. die Einstellung 

zur Inanspruchnahme sozialer Unterstützungsleistungen, die 

emotionale und tatsächliche Heimatlosigkeit, eine den  gesell-

schaftlichen Werten und Rollenvorstellungen Gesellschaft konträr 

stehende soziale und kulturelle Sozialisation  sowie hochprekäre 

und instabile Familienverhältnisse. Die genannten massiven Er-

ziehungsdefizite weisen darauf hin, dass Jugendsozialarbeit ver-

stärkt die Familie und ihre Lebensverhältnisse in den Interventio-

nen einbeziehen muss. Das kann in der direkten Arbeit oder mit-

hilfe von Kooperation und Vernetzung geschehen. So appellieren 

die Fachkräfte dringend dafür, die Elternkompetenzen zu stär-

ken, beispielsweise durch psychologische und psychiatrische 

Begleitung bei eigenen Bindungsstörungen oder in Bezug auf 

erzieherische Kompetenzen, wie der Vermittlung eines gesunden 

Umgangs mit Medien, einer gemeinsamen Freizeitgestaltung als 

Familie usw. Für weiterführende Studien müsste könnte gefragt 
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werden, was Faktoren sind, die trotz prekären Lebensverhältnis-

sen eine bessere Erreichbarkeit und somit soziale und berufliche 

Integration begünstigen.  

 

Weiterhin stechen in den Ergebnissen die lebenskritischen Er-

eignisse und traumatischen Erfahrungen heraus, die dazu füh-

ren, dass Bindungsstörungen entstehen und Beziehungen oft 

erst Angst und Misstrauen entgegen gebracht wird. Die Bin-

dungsstörungen müssen nicht zur Zugehörigkeit zur Zielgruppe 

führen, wenn es eine verlässliche, langfristige Beziehung und 

Bezugsperson gibt. Die Frage nach Resilienzfaktoren bei dieser 

Zielgruppe sollte Ausgangslage für weitere vertiefende For-

schungen sein, die sich auf diese Zielgruppe beziehen. Ebenfalls 

bestätigt sich die Wichtigkeit von langfristigen Bezugspersonen 

und Finanzierungssystemen, die gerade in Bezug auf diesen 

Erfahrungshintergrund der Zielgruppe existentiell ist. 

 

Dass Suchtmittelabhängigkeiten und psychische Erkrankungen 

besonders häufig bei der Zielgruppe auftreten und ein Zusam-

menhang mit dem Auftreten der gleichen Problematiken im un-

mittelbaren, familiären Umfeld zu vermuten ist, muss ebenfalls im 

Kontext prekärer und instabiler Familienverhältnisse eingeordnet 

werden. Es wird ebenfalls von einem Teil der Fachkräfte ange-

nommen, dass die Aufmerksamkeit für bestimmte Erkrankungen, 

z.B. psychische Erkrankungen zugenommen haben. 

 

Zu den Kompetenzen, in deren Entwicklung die jungen Men-

schen besondere Hilfestellungen bedürfen, um sich sozial oder 

beruflich zu integrieren, gehören: eine unrealistische Selbstein-

schätzung, fehlendes Durchhaltevermögen, fehlende Frustrati-

onstoleranz, Kritik- und Konfliktfähigkeit und grundlegende le-

benspraktischen Kompetenzen. 

 

Neben den bisher genannten Handlungsprinzipien, Methoden 

und Rahmenbedingungen sind in diesem Bereiche weitere Er-

gebnisse zu nennen. Ob die Sanktionspraxis junger Erwerbsloser 

im SGB-II-Bereich zu beruflicher Integration führt, ist fraglich. 

Das Potential einer Verhaltensänderung ist, wenn überhaupt, nur 

kurzfristig. Dagegen werden strukturell angelegte Ausgrenzungs-

gefahren verstärkt. Zugleich kann in bestimmten Bereichen der 
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sozialen Arbeit, wie der Jugendgerichtshilfe auch eine Chance in 

Sanktionen gesehen werden, weil man dadurch die Jugendlichen 

wieder erreicht. Es wurde von den Fachkräften die Notwendigkeit 

von klaren Strukturen, Regeln, Grenzen und frühzeitigeren 

Stoppsignalen genannt, gerade weil der Alltag der Zielgruppe 

von Orientierungslosigkeit, Strukturlosigkeit und wenig Kontinui-

tät geprägt ist. Es ist darauf zu achten, strukturierte und flexible 

Angebote für diese Zielgruppe zu entwickeln, die ihnen eine 

langsame Gewöhnung an den neuen Lebensrhythmus ermögli-

chen, ihnen aber zugleich Klarheit und Orientierung geben. 

 

Durch ein gut ausgebautes Sozialsystem und die vielen Akteure, 

die in Bayern mit der Zielgruppe zu tun haben, wurde sichtbar, 

dass die Vernetzung unterschiedlicher Akteure eine grundlegen-

de Aufgabe ist, um effektiver zu sein und dem vorzubeugen, 

dass junge Menschen durch das ,Hilferaster’ fallen. 

 

Das Prinzip der Niedrigschwelligkeit als Forderung an die Akteu-

re der Sozialen Arbeit ist seit jeher präsent. Um dieses Prinzip 

auszufüllen, sind unterschiedliche Herangehensweisen sowie 

eine gute Kenntnis der Lebenswelt der Betroffenen erforderlich. 

Als Beispiele für Faktoren, welche ein Angebot gut erreichbar 

machen, sind u.a. Kostenfreiheit, Freiwilligkeit, Unverbindlichkeit 

sowie der Abbau bürokratischer Hürden genannt.  

 

Im Rahmen ihrer Möglichkeiten sollte die Zielgruppe partizipieren 

und damit Verantwortung für ihr eigenes Leben übernehmen ler-

nen. Die Möglichkeit dazu hängt insbesondere davon ab, in wie 

fern sie die Notwendigkeit der Maßnahme erkennen. Auch birgt 

es stets eine große Herausforderung, sie zu motivieren und ei-

gene Perspektiven und Veränderungsabsichten zu entwickeln. 

 

Gerade was den Bereich der arbeitsweltbezogenen Jugendsozi-

alarbeit angeht, muss hervor gehoben werden, dass unter beruf-

licher Integration nicht nur Maßnahmen wie die außerbetriebliche 

Berufsausbildung (BaE), Berufsvorbereitende Maßnamen (BVB) 

sowie schulische und berufliche Ausbildungen verstanden wer-

den dürfen, sondern genauso auch  Anschlussmaßnahmen, die 
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andere mit der Arbeitsfähigkeit in Zusammenhang stehenden 

Probleme behandeln, z.B. eine Therapie. Damit wird die Ziel-

gruppe in ihrer Ganzheitlichkeit wahrgenommen und in den damit 

verbundenen Bedarfen in unterschiedlichen Lebensbereichen. 

 

Eine weiterführende Fragestellung könnte ebenfalls hinsichtlich 

geschlechtsspezifischer Aspekte der Ausgrenzung und schweren 

Erreichbarkeit zu stellen sein. Dazu gehört die Frage nach gen-

derspezifischen Problemlagen oder nach Orten und Einrichtun-

gen, an denen eher schwer erreichbare junge Männer oder junge 

Frauen sichtbar werden.  

 

Immer wieder trat auch die Frage nach Angeboten und Beglei-

tung von jungen Erwachsenen auf, verbunden mit der Vermu-

tung, dass es hier zu wenige gibt bzw. durch die gesetzlich fest-

gelegte Altersgrenze, insbesondere in der Jugendhilfe, eine viel 

zu geringe Begleitung junger Volljähriger geschieht, die diese 

Altersgruppe zum eigentlichen Dunkelfeld werden lässt. 

 

Junge Menschen werden nicht von heute auf morgen schwer 

erreichbar oder gar unsichtbar. Diese Entwicklung verläuft über 

einen längeren Zeitraum und deutet sich damit auch über einen 

Zeitraum an, der von den bisherigen Hilfesystemen und den da-

rin agierenden Akteuren  durchaus frühzeitig wahrgenommen 

werden kann. Für die Jugendsozialarbeit heißt das, frühzeitige 

pädagogische Begleitung und entsprechende Projekte der Ju-

gendsozialarbeit an Schulen auszubauen. Dass dafür die ent-

sprechenden Gelder von den Kostenträgern zur Verfügung ge-

stellt werden, muss von der Jugendsozialarbeit als Lobby dieser 

jungen Menschen angestoßen werden. 
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Fragebogen: 

Der hier abgebildete Fragebogen diente der Ergänzung der Mo-

dellprojekte und Beispiele aus der Praxis.  

  

  Anhang 
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 Modellprojekte: 

Projekt-

name 

Zielgruppe Leitsatz/Vorgehen Träger 

Praxis-

klasse 

Schülerinnen und 

Schüler der Jahr-

gangsstufe 8 und 

darunter, die vor 

dem letzten Jahr 

ihres 9-jährigen 

Schulbesuchs 

stehen und keine 

Aussicht haben, in 

der Regelklasse 

den Hauptschul-

abschluss zu er-

reichen. 

Die Schülerinnen und 

Schüler erhalten ein 

Jahreszeugnis ohne 

Vorrückungsvermerk 

mit einer ausführli-

chen Beschreibung 

des sozialen Verhal-

tens, des Lernverhal-

tens und des Leis-

tungsstandes im Un-

terricht der Schule 

und in der Praxis. 

Staatli-

ches 

Schulamt 

Support 25 arbeitslosen Ado-

leszenten mit see-

lischen Problemen 

Der Fallmanger oder 

Arbeitsvermittler stellt 

bei seinem Kunden 

Beratungsbedarf fest 

und überweist Inte-

ressierte dem SUP-

PORT 25-Team. 

u.a. LVR-

Klinikum 

Essen, 

Jobcenter  
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Rampe 

e.V. 

obdachlose / von 

Obdachlosigkeit 

bedrohte Jugendli-

che und junge 

Erwachsene 

Das wichtigste Ziel 

der Arbeit von RAM-

PE e.V. besteht darin, 

die Zielgruppe zu 

einem selbst be-

stimmten und selbst 

finanzierten Leben zu 

befähigen. Um dies 

zu erreichen, ver-

knüpft ein mehrstufi-

ges, speziell auf die 

Zielgruppe zugschnit-

tenes Konzept unter-

schiedliche Bera-

tungs-, Hilfs- und 

Ausbildungsangebote. 

 

Schulver-

weigerung 

- Die 2. 

Chance & 

Kompe-

tenzagen-

turen & 

aktiv in der 

Region als 

Teil der 

Initiative 

JUGEND 

Jugendliche, die 

ihren Hauptschul-

abschluss durch 

aktive oder passi-

ve Schulverweige-

rung gefährden 

Ziel des Programms 

ist es, diese Jugendli-

chen in das Schulsys-

tem zurückzuführen 

und ihre Chancen auf 

einen Schulabschluss 

zu verbessern. 

Bundes-

ministeri-

um für 

Familie, 

Senioren, 

Frauen 

und Ju-

gend 

STÄRKEN 

Work and 

Box Com-

pany 

straffällige junge 

Männer 

Jedem seine Chance.  

Grundlage bildet eine 

einmalige Mischung 

aus Boxtrainings, 

intensiver Bezie-

hungsarbeit, Erleb-

nispädagogik und 

Arbeitseinsätze bei 

regionalen Firmen. So 

werden Disziplin, 

Belastbarkeit und 

Durchhaltevermögen 

gefördert. 

 HAND IN 

gAG 
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Berufsvor-

berei-

tungsjahr 

schulisch 

oder Be-

rufsein-

stiegsjahr 

kooperativ 

oder Be-

rufsvorbe-

reitungs-

jahr 

kooperativ 

oder 

Berufsin-

tegrations-

jahr oder 

Jugendli-

che ohne 

Ausbil-

dungsplatz 

Diverse Zielgrup-

pen 

Vermittlung von be-

rufsbezogenen und 

allgemein bildenden 

Inhalten, Persönlich-

keitsbildung, Förde-

rung von Schlüssel-

qualifikationen wie 

z.B. Kommunikations-

fähigkeit, selbständige 

Lern- und Arbeits-

techniken, Teamfä-

higkeit, Pünktlichkeit, 

Zuverlässigkeit, Kritik-

fähigkeit, Selbststän-

digkeit ..., Orientie-

rung und Beratung in 

verschiedenen Be-

rufsfelder 

Stadt 

Nürnberg: 

Berufli-

chen 

Schule 5 

Nürnberg 

BIJ si  minderjährige un-

begleitete Flücht-

linge 

Jahr 1:  erste sprach-

liche und rechneri-

sche Grundlagen  

Danach: Wenn mög-

lich berufliche Ausbil-

dung  

Stadt 

Nürnberg: 

Berufli-

chen 

Schule 5 

Nürnberg 

Schlupf-

winkel e.V. 

Kinder und Ju-

gendliche in Not 

Ressourcenorientie-

rung, Flexibilität, 

Transparenz, Zielori-

entierung, Netzwerk-

arbeit, Lösungsorien-

tierung, Minimale 

Intervention, Grup-

penarbeit, Alltagsori-

entierte Pädagogik 

Schlupf-

winkel e.V. 

Caritas-

verband 

Nürnberg 

e.V. Ju-

gendmig-

rations-

dienst  

junge Menschen 

mit Migrationshin-

tergrund 

Dienst am jungen 

Menschen, bietet eine 

personale Wegbeglei-

tung aus dem Geist 

gelebten Christseins. 

Im Vordergrund steht 

der junge Mensch mit 

seinen Stärken, auf 

die bei den Hilfen zur 

Vermeidung und zur 

Überwindung sozialer 

Benachteiligungen 

und individueller Be-

einträchtigungen in 

unserer Arbeit gebaut 

wird - unabhängig von 

Herkunft, sozialer 

Stellung und Religion. 

Caritas 

Nürnberg 

e.V. 
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VAJA: 

Verein zur 

Förderung 

akzeptie-

render 

Jugendar-

beit e.V. 

Jugendliche und 

junge Menschen, 

die von anderen 

Angeboten der 

Jugendarbeit nicht 

ausreichend oder 

gar nicht mehr 

erreicht werden, 

die sich als Cli-

quen oder Szenen 

definieren und für 

die der öffentliche 

Raum zum zentra-

len Aktions- und 

Aufenthaltsort ihrer 

Freizeit geworden 

ist. 

akzeptierender Ju-

gendarbeit 

Verein zur 

Förderung 

akzeptie-

render 

Jugendar-

beit e.V. 

P.I.K.A.S.S

.I.O. 

Jugendliche und 

junge Erwachse-

ne, deren schuli-

sche oder berufli-

che Integration 

durch Abbruch, 

Verweigerung oder 

Ausschluss be-

droht ist. 

Integration, Kreativi-

tät, Arbeit, Schulung, 

Service, Innovation 

und Organisation 

Verein für 

Sozialar-

beit e. V. 

HEROES 

München 

Vorwiegend männ-

liche Jugendliche 

mit Migrationshin-

tergrund 

Empowerment, 

Gleichberechtigung, 

Menschenrechte, 

Demokratie und Tole-

ranz; Als Rollenvor-

bilder sollen die Ju-

gendlichen die erlern-

ten Inhalte selbst-

ständig vermitteln, 

andere Jugendliche 

motivieren und dabei 

als Multiplikatoren 

gewinnen. 

Beratungs

tungs-

dienste 

der AWO 

München 

gGmbH:  

INKOMM 

Projekt-

zentrum 

interkultu-

relle 

Kommuni-

kation 

proFit-

Team Ju-

gendge-

richtshilfe 

Jugendliche, die 

mit dem Gesetz in 

Konflikt geraten 

und zwischen 14 

und 18 Jahre alt 

sind, sowie deren 

Eltern und Sorge-

berechtigte & jun-

ge Erwachsene 

zwischen 18 und 

Jugendgerichtshilfe 

oder auch Jugendhilfe 

im Strafverfahren 

Sozialrefe-

rat der 

Stadt 

München 
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21 Jahren 

Projekt 

Anstoß 

Schüler Erfüllung der  Schul-

pflicht durch eine 

Schulersatzleistung in 

Form eines Prakti-

kums nach § 67 Abs. 

2 (5) des Niedersäch-

sischen Schulgeset-

zes zu erfüllen 

Stadt Hil-

desheim 

 Fachbe-

reich Ju-

gend, 

Schule 

und Sport 

Starthilfe Jugendliche und 

junge Erwachsene 

des Landkreises 

Fürstenfeldbruck 

ohne berufliche 

Erstqualifikation, 

die bereits die 

allgemeine Schul-

pflicht erfüllt haben 

und denen auf-

grund ihrer bil-

dungsmäßigen 

und / oder sozialen 

Voraussetzungen 

Kooperationsprojekt 

von Wirtschaft und 

sozialer Organisation 

für "praxisorientierte 

Berufsvorbereitung"  

- Praxisorientierter 

Lehrgang zur Verbes-

serung der berufli-

chen Ausbildungs- 

und Eingliederungs-

chancen von benach-

teiligten Jugendlichen 

Kreisju-

gendring 

Fürsten-

feldbruck 

der Übergang in 

Ausbildung oder 

Arbeit nicht gelingt 

Jugend-

Zeit-Haus 

Marthash-

ofen 

Junge Menschen 

zwischen 16 und 

21 Jahren,  

Zeitgemäße Orientie-

rungshilfen für junge 

Menschen 

Kompetenzen für die 

Zukunft  Beratung 

 

Sprint e.V. Jugendliche, Her-

anwachsende und 

junge Erwachse-

ne, welche eine 

Weisung vom Ju-

gendrichter oder 

Staatsanwalt er-

halten haben, Ge-

schädigte in einem 

Strafverfahren 

sind, oder unter 25 

Jahre sind und 

Hartz IV beziehen 

Diverse Projekte: 

Opfer-Täterausgleich, 

Öko-Wochenende, 

Sozialer Trainings-

kurs, etc.  
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M.u.T.- 

Motivation 

und Trai-

ning 

junge Erwachsene 

im Alter von 18 bis 

24 Jahren, die 

Schwierigkeiten 

haben, sich auf 

dem Arbeitsmarkt 

zu integrieren 

und/oder die sich 

dem regelmäßigen 

Kontakt mit der 

ARGE entziehen 

individuellen Einzel-

fallhilfe mit aufsu-

chendem Charakter. 

Zusätzlich wird Grup-

penarbeit mit Elemen-

ten aus dem Bereich 

der Erlebnispädago-

gik angeboten. 

Brücke e. 

V. Augs-

burg 

Jugendbe-

schäfti-

gungspro-

jekt 

tag.werk 

Jugendliche und 

junge Erwachsene 

zwischen 15 und 

25 Jahren, die 

zurzeit weder einer 

geregelten Arbeit 

nachgehen noch in 

einer Ausbildung 

sind 

Die vorrangig kreative 

Tätigkeit und das 

direkte Feedback 

durch den Verkauf der 

hergestellten Produk-

te bewirken bei den 

Jugendlichen eine 

Selbstwertsteigerung. 

Diese wirkt sich posi-

tiv auf ihre Arbeitshal-

tung und Alltagsstruk-

tur aus. 

Ziel des tag.werk ist 

die psychische und 

soziale Stabilisierung 

der Jugendlichen.  

Caritas 

Graz 

Pro Ju-

gend 

Augsburg 

Jugendliche und 

junge Erwachsene 

die das 25. Le-

bensjahr noch 

nicht vollendet 

haben und im ALG 

II Bezug stehen. 

individuelle Situation 

berufsbezogen zu 

analysieren, persönli-

che Fähigkeiten und 

Chancen realistisch 

einzuschätzen, sich 

neue fachliche und 

allgemein bildende 

Kenntnisse anzueig-

nen und sich in der 

betrieblichen Praxis 

zu erproben und zu 

bewähren.  

Förder-

werk St. 

Elisabeth 

in Augs-

burg 

 Firma 

Sprung-

brett   

 Dachser & 

Weidner 

GbR  

Jugendliche ohne 

abgeschlossene 

Ausbildung 

Jugendliche, die be-

reits in der Schule 

Schwierigkeiten hat-

ten, werden vom Zu-

gang zum Arbeits-

markt oftmals ausge-

grenzt. Mitunter fehlt 

Ihnen einfach der Mut 

oder die Unterstüt-

zung für einen Neuan-

fang.  

FA. 

Sprung-

brett 

Qualifizie-

rungsiniti-

ative Kol-

junge Arbeitslose 

bis 25 Jahre mit 

Bedarf intensiver 

persönliche Stabilisie-

rung und berufliche 

Qualifizierung & In-

Kolping-

Bildungs-

werk der 
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ping (Quik-

Service) 

und nachhaltiger 

Unterstützung zur 

Arbeitsmarktin-

tegration 

tegration in Arbeit 

oder Ausbildung 

Diözese 

Augsburg 

Jugend- 

und Bil-

dungsdorf 

Wolnzach 

 Ein Ort an dem mit 

ganzheitlichem Kon-

zept durch Freizeit-, 

Betreuungs- und 

Lernangebote die 

Jugendlichen in ihren 

sozialen und fachli-

chen Kompetenzen 

gefördert werden. 

 

Stadtju-

gendpflege 

Pfaffenh-

ofen 

Junge Menschen 

zwischen 12-21 

Jahren 

Die Stadtjugendpflege 

Pfaffenhofen setzt 

sich aus dem Ju-

gendkultur- und Me-

dienzentrum Utopia, 

dem Jugendzentrum 

Atlantis und der Bera-

tungsstelle Backstage  

zusammen 

unter der 

Träger-

schaft der 

Stadt Pfaf-

fenhofen 

a.d.Ilm. 

Verein für 

Jugendhil-

fe e.V. 

Bamberg  

straffällig gewor-

dene Jugendliche 

und Heranwach-

sende 

Strategien zur Ver-

meidung weiterer 

Straftaten entwickeln 

können & ihre soziale 

Kompetenzen entwi-

ckeln und erweitern & 

lernen, ihren Alltag zu 

bewältigen & in die 

Lage versetzt werden, 

die eigene Zukunft  

zu planen und zu 

gestalten 

Verein für 

Jugendhil-

fe e.V. 

Jump to 

Job 

alle jungen Men-

schen zwischen 16 

und 25 Jahren, die 

mit unserer Hilfe 

einen Arbeitsplatz 

oder eine Ausbil-

dungsstelle finden 

wollen 

Unterstützung bei 

Bewerbungsschrei-

ben, der Suche nach 

Praktikumsstellen, 

Begleitung bei Behör-

den-gängen und kul-

turelle Jugendbildung 

leisten. 

 2. Ein Theater- und 

Multimediaprojekt zur 

Stärkung des Selbst-

vertrauens 

Chapeau 

Claque 

Verein für 

kreative 

Medien 

und Kul-

turpäda-

gogik e.V. 
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zukunft 

bringt's 

junge Menschen 

ohne ausreichen-

de schulische 

Qualifizierung und 

ohne Schulab-

schluss 

„Lernen, wachsen, 

Chancen greifen“ in 

der Unterzeile be-

schreibt einen konkre-

ten Weg. Es werden 

Fähigkeiten erlernt, 

durch diese Möglich-

keit können Kinder 

und Jugendliche 

wachsen.  

Stadt 

Kempten 

Ökomobil 

– 

Ein Ju-

gendhilfe-

betrieb 

aus Bay-

ern 

Junge Menschen 

mit individueller 

Beeinträchtigun-

gen  

 

Bekämpfung der Ju-

gendarbeitslosigkeit, 

Schaffung von Ar-

beitsplätzen im 

Umweltbereich 

Ökomobil 

Garten- 

und Land-

schaftsbau 

 

 

 

 

 

 

 

Merkmalskatalog: 

Lebensweltlicher Be-

reich 

Risikofaktor/Problemindikator 

Schulische/ berufliche 

Situation 

Versetzungsgefährdet 

Kein Schulabschluss 

Kein Schulbesuch oder unregelmäßiger 

Schulbesuch 

Keine Erwerbstätigkeit 

Prekäres Arbeitsverhältnis, kein reguläres 

Erwerbseinkommen 

Nachteile am Arbeitsmarkt durch stigmatisie-

rende Ausbildungsstätte 

Längere Verweildauer in (Aus-) Bildungsan-

geboten der Übergangssysteme (BVB, BAE, 

BVJ u.a.) 

Geringes oder fehlendes Interesse an Allge-

meinbildung 

Lernstörungen, Lerndefizite 

Funktionaler Analphabetismus 

Einkommensquellen durch Tätigkeiten in 

Schattenwirtschaft (z.B. Kleinkriminalität, 

Prostitution, Schwarzarbeit, Drogenhandel, 

Betteln, An- und Verkauf, Glücksspiel)  

Durch SGB II-Sanktionspraxis Streichung 

von Hartz-IV 
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Individuelle Situation 

/Persönlichkeit 

Kurzfristige, unzureichende Problemlösungs-

strategien 

Fehlende / geringe Sozialkompetenz 

Orientierungslosigkeit und Überforderung 

bzgl. eigenem Lebensentwurf 

Mangelnde Selbstachtung 

Fehlendes Gefühl von Selbstwirksamkeit 

Unzufriedenheit bzgl. eigener Person 

Zukunftspessimismus 

Aufrechterhalten eigener Exklusion, bewuss-

te Rolle als Underdog und Outsider in der 

Gesellschaft) 

Fremdenfeindliche Attitüden 

Unzureichende Sprachkenntnisse 

Soziale Situation Unstrukturierter Tagesablauf 

Angst/Unwohlsein in einer Menschengruppe 

Keine Zugehörigkeit zu einer Clique 

Sich ständig verändernde, lose Cliquen 

Marginalisierung, schwer Erreichbarkeit 

Zugehörigkeit zu einer ,Außenseiterclique’ 

Normabweichendes Verhalten (bspw. Ag-

gressivität, Vandalismus, Straffälligkeit, Haf-

terfahrung, „ritualisierte Konflikte“  

Verschuldung 

Wechselnde Partnerschaften 

Familiäre Situation Gestörte Beziehung zu Eltern(-teil) 

Gestörte Beziehung zu Geschwistern 

Starke zwischenmenschliche Abhängigkeit 

Mangelnde Wertvermittlung 

Gewalt in der Familie 

Fehlendes Elternteil 

Geringer Bildungshintergrund der Eltern 

Migrationshintergrund: belas-

tend/traumatisierend 

Von Armut betroffen 

Erfahrungen mit Pflegefamilie/n oder Hei-

merziehung 

Wohnsituation Kein Wohnsitz 

Häufig wechselnder Wohnsitz 

Stigmatisierender Sozialraum, Wohnen in 

sozialem Brennpunkt 

Beengte Verhältnisse, kein ,Rückzugsraum’ 

Mangelnde Ausstattung (z.B. keine eigenen 

Sanitäranlagen) 

Gesundheitliche Situ-

ation 

Keine regelmäßige Vorsorge 

Mangelnde Körperhygiene 

Suchtverhalten legal: Alkohol, Tabak 

Suchtverhalten illegal: Rauschmittelkonsum 

Psychische, physische und geistige Auffällig-

keiten und Erkrankungen 
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Fehlende Krankenversicherung 

Erhöhter Krankenstand 

Häufige Therapieerfahrung 

Freizeit/Engagement Keine vom Betroffenen als ,sinnvoll’ erachte-

ten Freizeitbeschäftigungen 

Vorwiegend Freizeitbeschäftigung ohne so-

ziale Kontakte (Computerspielen, Fernsehen, 

etc.) 

Keine ehrenamtliche Tätigkeit 

Konsumorientierter Lebensstil 

Fehlendes Engagement in sozialen Gruppen, 

lokalem oder regionalem Umfeld 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Workshopablauf: 
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Interviewleitfaden: 
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