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Vorwort

Armut, insbesondere Kinderarmut, ist und bleibt 
leider ein hoch aktuelles Thema. Seit einigen Jah-
ren geht es nicht mehr nur um die Beschreibung 
oft spektakulärer Einzelfälle armer Kinder und 
ihres Umfeldes. Vielmehr gibt es mittlerweile eine 
umfassende Auseinandersetzung mit Fragen nach 
den strukturellen Ursachen von Armut; der Verbin-
dung zwischen Wirtschafts- und Arbeitsmarktent-
wicklung; nach Bildungschancen und Bildungs-
karrieren; den Fragen nach Gefahren einer sozial 
vererbten Armut sowie nach staatlichem Handeln 
und dessen Wirkungen; Fragen nach sozialer Ge-
rechtigkeit und Chancengleichheit. 

Armut ist weit mehr als Einkommensarmut; sie 
erstreckt sich auch und vor allem auf Teilhabe-
möglichkeiten in Bildung, Kultur, Sport, Gesellig-
keit. Ausschluss von etwas geht immer einher mit 
einem Verlust an Integration. Dies ist ein Verstoß 
gegen Chancengleichheit in unserer Gesellschaft. 
Armutsprävention ist deshalb eine gesamtgesell-
schaftliche Herausforderung.

Die AWO-ISS-Langzeitstudie „Armut in Kindheit 
und Jugend“ war und ist bedeutsam bei wissen-
schaftlichen Untersuchungen über Kinderarmut. 
Sie wird seit 1997 als Grundlagenforschung durch 
die AWO fi nanziert und vom Institut für Sozial-
pädagogik und Sozialarbeit (ISS) durchgeführt. 
Die Langzeitstudie erforscht die Lebenslagen und 
Zukunftsperspektiven von fast 900 Kindern, die 
erstmals als 5/6-Jährige im Kindergarten befragt 
wurden. Im Ergebnis wurde ein erweiterter, kind-
gerechter Armutsbegriff entwickelt, der inzwischen 
auch Grundlage für die Umsetzung präventiver Ar-
mutskonzepte in einigen Kommunen wurde.

Die laufende vierte Untersuchungsreihe „Armut 
von Jugendlichen am Übergang von der Schule in 
den Beruf“ (2009–2012) hat bereits zwei zentrale 
gesellschaftliche Entwicklungen frei gelegt: Zum 
einen die fortlaufende Diskussion über die Aus-

wirkungen des demografi schen Wandels auf die 
Personalsituation der Betriebe und Unternehmen 
mit der Befürchtung, dass in Zukunft zu wenige 
Arbeitskräfte für immer mehr und anspruchs-
vollere Aufgaben zur Verfügung stehen werden. 
Zum zweiten, dass immer noch zu viele junge 
Menschen ohne Abschluss die allgemeinbilden-
de Schule verlassen, zu viele in Übergangsmaß-
nahmen der Arbeitsverwaltung stecken (bleiben) 
und sie oftmals in eine wenig erfreuliche Ausbil-
dungs- und Arbeitsperspektive blicken.

Wie lassen sich beide Entwicklungen zum Wohle 
aller miteinander verzahnen? Wie gelingt es auch 
bildungsbenachteiligte junge Menschen fi t für den 
Arbeitsmarkt der Zukunft zu machen, ihnen einen 
anerkannten Platz in der Erwerbsgesellschaft ein-
zuräumen? 

Vor dem Hintergrund dieser Herausforderungen 
wurde das AWO Verbandsforum „Jugend und Ar-
mut — wir brauchen jede/n!“ am 24./25. März 
2011 eingerichtet, um mit Fachleuten aus den Ar-
beitsfeldern der Jugendsozialarbeit die Thematik 
offen und transparent zu diskutieren. Hierzu wur-
den Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, 
Forschung und Praxis eingeladen, um gemeinsam 
mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern Erfah-
rungen auszutauschen und Perspektiven für die 
zukünftige Arbeit zu entwickeln. 

Ich möchte an dieser Stelle allen Beteiligten und 
insbesondere unserem Mitveranstalter, dem ISS 
mit der Kollegin Gerda Holz, für ihr besonderes En-
gagement und Interesse danken. Die vorliegende 
Dokumentation bietet zahlreiche Anregungen und 
Vorschläge, die in die weitere verbandliche Arbeit 
einfl ießen werden. 

Wolfgang Stadler
Vorstandsvorsitzender, AWO Bundesverband e. V.

Vorwort
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Seit gut 15 Jahren lässt sich ein Prozess der Sen-
sibilisierung und Problematisierung des Themas 
„Armut bei Kindern“ nachverfolgen. Es ist lang-
sam aber stetig in die Öffentlichkeit gelangt und 
wurde so auch Gegenstand politischer Diskussi-
onen. Ausgangspunkte waren primär Problem-
anzeigen aus der Praxis Sozialer Arbeit vor Ort, 
Berichte von Kommunen und Studien der Wohl-
fahrtsverbände. Dazu zählt auch die von der Ar-
beiterwohlfahrt 1997 in Auftrag gegebene Studie 
„Lebenslagen und Zukunftschancen von (armen) 
Kindern in Deutschland“, die sich grundlegend 
mit dem Phänomen auseinandersetzte. Daraus 
ging eine Langzeitstudie zu Armut(sfolgen) bei 
Kindern und Jugendlichen hervor, die nachwie-
vor die einzige in Deutschland ist (Synonym: AWO-
ISS-Studie „Kinderarmut“). 

In der aktuellen Panelbefragung (2009 — 2012) 
werden die nun 16-/17-Jährigen (arme wie nicht 
arme Jugendliche) am Ende der Sekundarstufe I 
und vor dem Wechsel in die weitere schulische 
oder berufl iche Ausbildung beforscht. Teil des 
Konzeptes der Studie war immer ein enger Praxis-
Theorie-Praxis-Transfer, um einerseits das Wissen 
der Praxis für die Forschung zu nutzen und umge-
kehrt die Erkenntnisse der Forschung in die ver-
bandliche Praxis der AWO und damit in die Soziale 
Arbeit und Sozialpolitik einfl ießen zu lassen. 

In Kontext der laufenden Befragung „Jugend und 
Armut“ sind nun zwei gesamtgesellschaftliche 
Tendenzen interessant: zum einen die andauern-
de Diskussion über den demografi schen Wandel 
mit seinen gravierenden Auswirkungen auf Wirt-
schaft, Betriebe und Unternehmen, Arbeitsmarkt 
usw. — Stichworte hierzu sind beispielsweise „ab-
nehmende Zahl junger Menschen“ und „alternde 
Betriebe“; zum anderen das Wissen um den ge-
rade in Deutschland starken Zusammenhang von 
„Sozialer Herkunft und Bildung“ mit einer großen 
Zahl von jungen Menschen, die nicht mehr oder 
nur sehr verzögert und zugleich erfolgreich qua-
lifi ziert in den Beruf einmünden — ein Stichwort 
lautet „fehlende qualifi zierte Fachkräfte“.

Wie passt das zusammen? Wird hier ein selbstver-
ursachter Raubbau am „Humanvermögen unserer 
Gesellschaft“ betrieben und wenn ja, was ist an 
Gegensteuerung auf allen Ebenen unserer Gesell-
schaft zu leisten? Was wird vielleicht schon geleis-
tet und was bietet sich als erfolgreicher Ansatz an, 
den es auszuweiten gilt?

Auf der Folie solcher gesellschaftlichen Tenden-
zen verbunden mit Forschungs- und Praxiswis-
sen wurde das AWO-Verbandsforum zur grund-
sätzlichen Diskussion und zum Austausch über die 
fachliche Weiterentwicklung in der Praxis einge-
richtet, allen voran in der Jugendsozialarbeit und 
Schulsozialarbeit. Im Kreis der AWO-Fachkolleg/-
innen soll das an den Veranstaltungstagen ge-
nauer betrachtet werden. Dazu wurde folgende 
Programmstruktur in drei Blöcken konzipiert und 
realisiert: 

Im ersten Teil geht es um die Beschreibung von all-
gemeinen Erkenntnissen. Zunächst soll eine Skizze 
über „Jugend in der künftigen Gesellschaft“ und 
über „den gewünschten erfolgreichen Weg durch 
die Schule in den Beruf“ gezeichnet werden. Im 
Anschluss daran wird der Blick auf die Realitäten 
von (armen) Jugendlichen gerichtet, wobei der 
Königsweg längst nicht mehr nur der direkte Weg 
in den Beruf ist.

Im zweiten Block stehen zentrale Gestaltungsak-
teure des Bildungswesen und des Arbeitsmarktes 
mit der Präsentation möglicher Ansätze für eine 
erfolgreiche berufl iche Integration von (armen) Ju-
gendlichen im Vordergrund. Dabei geht es um …

Handlungsansätze und -möglichkeiten der • 
Schulen selbst. 

neue Trends in Betrieben/Unternehmen zur In-• 
tegration von Jugendlichen mit mangelnder 
Schulbildung in die betriebliche Ausbildung, 
um so per „Selbsthilfe“ dem zunehmenden 
Fachkräftemangel entgegenzuwirken.

kommunale Strategien zur Bildungsförderung • 
durch die Verknüpfung von schulischen, au-
ßerschulischen und betrieblichen Kompeten-
zen wie auch um Ressourcen.

Im dritten und letzten Teil des Verbandsforums 
steht die AWO mit ihrer Praxis im Mittelpunkt. 
Welche Konzepte, Rahmensetzungen und Strate-
gien sind erfolgreich, um den vermeintlichen Bil-
dungsverlierern von heute die Chance als Berufs-
gewinner von morgen zu eröffnen? Ausgehend 
von guten Praxis-Beispielen aus verschiedenen 
Arbeitsfeldern soll an wichtigen Fragen für die 
Verbandspraxis weitergearbeitet werden.

Das Programm ist nachfolgend abgedruckt.

Ablauf des Verbandsforums
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Programm

12:30 - 13:00 Uhr  Anmeldung und Stehkaffee

13:00 - 13:15 Uhr  Begrüßung und Einführung
   Johannes Wörn, AWO Bundesverband e. V., Berlin

13:15 - 14:15 Uhr  Jugendliche – Ein immer knapper werdendes Gut in Deutschland
   Prof. em. Dr. Richard Münchmeier, Freie Universität Berlin

14:15 - 15:00 Uhr  (Arme) Jugendliche: Auf dem Weg – nicht nur in den Beruf
   Erste Auswertungserkenntnisse aus der AWO-ISS-Kinderarmutsstudie
   Gerda Holz, Claudia Laubstein, Dr. Jörg Dittmann, ISS-Forschungsteam

15:00 - 15:45 Uhr  Kaffeepause im Foyer

   Aus Bildungsverlierern Berufsgewinner machen – Geht das?

15:45 - 16:30 Uhr  Die Zweite Chance für Schulen
   Eine gute Berufsvorbereitung beginnt in der Sekundarstufe I –
   Schulen fördern Berufsbildungskompetenzen
   Ludger Reiberg, ehemals Stiftung Partner für Schule NRW

16:30 - 17:15 Uhr  Aktive Steuerung durch Kommunen
   Was können sie zur Verbesserung der Qualifi kation von künftigen 
   Schulabgänger/-innen tun?
   Der Kompetenz-Entwicklungsansatz der Stadt Wiesbaden
   Dan Pascal Goldmann, Stadt Wiesbaden, Amt für soziale Dienste

17:15 - 17:30 Uhr  Pause im Foyer

17:30 - 18:30 Uhr  Der Beitrag der Unternehmen
   Was tun Betriebe zur Verbesserung der Qualifi kation von 
   Schulabgänger/-innen?
   Hermann Röder, Zentralstelle für die Weiterbildung im Handwerk,
   Düsseldorf

18:30 Uhr   Gemeinsames Abendessen

Ablauf des Verbandsforums
 Donnerstag, 24. März 2011
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09:00 - 09:15 Uhr  Willkommen am 2. Tag

   Die AWO – Mehr Chancen für mehr (arme) Jugendliche

09:15 - 12:30 Uhr  Entwicklungsarbeit in fünf Themengruppen
   mit Moderation und integrierter Kaffeepause

Forum 1:   Alle Potenziale Jugendlicher nutzen! Ressourcen entdecken, fördern
   und zur nachhaltigen Integration nutzen.
   Moderation: Berndt de Boer, AWO Institut für Bildung und Beruf, Berlin

Forum 2:   Anforderungen an Träger für ein erfolgreiches Übergangsmanagement.
   Moderation: Antje Helbig, AWO Bundesverband e. V., Berlin

Forum 3:   Jugendsozialarbeit stärken - benachteiligte Jugendliche bedürfen
   ganzheitlicher Hilfen!
   Moderation: Klaus Wagner, AWO Bundesverband e. V., Berlin

Forum 4:  Was macht Jugendliche mit Migrationshintergrund stark?
   Moderation: Dr. Talibe Süzen, AWO Bundesverband e. V., Berlin

Forum 5:   Unsere qualifi zierten Fachkräfte von morgen - AWO als Arbeitgeberin
   in Zeiten des Fachkräftemangels.
   Moderation: Michael Kriegel, AWO Bundesverband e. V., Berlin

12:30 - 13:25 Uhr  Jugend und Armut – wir brauchen jede/n!
   Eine existenzielle Herausforderung für die AWO.
   - Kurze Vorstellung der Ergebnisse und abschließende Diskussion

13:25 Uhr   Schlusswort
   Gerda Holz, Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik (ISS), Frankfurt/M.

13:30 Uhr   Ende der Tagung mit anschließendem Imbiss

Moderation:   Dieter Eckert, AWO Bundesverband e. V., Berlin
   Gerda Holz, Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik (ISS), Frankfurt/M.

Ablauf des Verbandsforums
 Freitag, 25. März 2011
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Johannes Wörn, Begrüßung und Einführung

Johannes Wörn, 
Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e. V.

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen,

mein Name ist Johannes Wörn, ich leite im AWO Bun-
desverband die Abteilung „Arbeit, Soziales und Eu-
ropa“. Ich begrüße Sie hier im AWO Bundesverband 
herzlich zum AWO-Verbandsforum „Jugend und Ar-
mut“. Unser Vorstandsvorsitzender, Herr Stadler, muss 
sich leider aus dienstlichen Gründen entschuldigen; er 
wünscht der Tagung eine ebenso intensive wie auch 
die Arbeit der AWO voranbringende Diskussion. 

Mein besonderer Dank gilt unserem Kooperations-
partner dieser Tagung, dem Institut für Sozialarbeit 
und Sozialpädagogik aus Frankfurt am Main, na-
mentlich Frau Gerda Holz und ihrem Team. Des Wei-
teren begrüße ich herzlich die Referenten des heuti-
gen Nachmittags: Herrn Prof. Dr. Richard Münchmeier 
von der FU Berlin, Herrn Ludger Reiberg von der Stif-
tung Partner für Schule NRW, Herrn Dan Pascal Gold-
mann von der Stadt Wiesbaden und Herrn Hermann 
Röder von der Zentralstelle für die Weiterbildung im 
Handwerk. 

Sie alle kommen vielfach von weit her, um uns Ihre 
Erfahrungen zum Tagungsthema „Jugend und Armut“ 
vorzustellen, Anregungen zu geben und zur Diskus-
sion beizutragen. Für diese Beiträge jedes Einzelnen 
zum Gelingen der Tagung möchte ich Ihnen herzli-
chen Dank sagen! 

„Jugend und Armut“ – ein Thema 
von hoher Brisanz! 

Es betont, dass Armut in der Jugendphase ein – wenn 
nicht sogar das – Thema ist! Denn in der Tat – trotz 
zurückgehender Arbeitslosenzahlen und steigender 
Konjunkturaussichten ist nach der gängigen relativen 
Armutsmessung jedes sechste Kind im Bundesdurch-
schnitt arm oder „armutsgefährdet“ wie es amts-
deutsch gerne heißt. In absoluten Zahlen sind das 
2,4 Millionen der insgesamt rund 14 Millionen Kinder 
in Deutschland. Praktisch identisch ist die Zahl übri-
gens im Bundesdurchschnitt, wenn man betrachtet, 
wie viele Kinder in Familien leben, die ALG II oder So-
zialhilfe beziehen.

Entscheidend sind nicht die abstrakten Zahlen. Ent-
scheidend ist, dass sich hinter jeder abstrakten Zahl 
Kinder und Jugendliche mit ihren Schicksalen verber-

gen. Entscheidend ist, dass Armut jenseits von Sta-
tistik auf ein Kind wirkt und lebenslange Nachteile 
bedeuten kann. Diese Erkenntnis muss uns alle auf-
rütteln, auch uns als Verband auf allen Ebenen. 

Die AWO hat sich des Themas Kinderarmut früh ange-
nommen und 1997 gemeinsam mit dem Institut für 
Sozialarbeit und Sozialpädagogik aus Frankfurt am 
Main die bisher einzige Langzeitstudie zur Erforschung 
der Armut bei Kindern in Auftrag gegeben. Unter der 
Überschrift „Armut und Armutsfolgen bei Kindern und 
deren Bewältigung“ wurden 893 Kinder der Geburts-
jahrgänge 1993/94 in vier Erhebungswellen von der 
Vorschule bis an das Ende der Sekundarstufe I beglei-
tet und zu ihrer persönlichen Entwicklung befragt. 

Die AWO-ISS-Langzeitstudien zur Kinderarmut unter-
suchen Armut mehrdimensional und entwickeln einen 
kindgerechten Armutsbegriff. Sie untersuchen folgen-
de Lebenslagen, auf die Armut bei Kindern wirkt: 

die materielle Versorgung (z. B. Versorgung mit • 
Nahrung, Kleidung oder schlicht mit Geld),

die Versorgung im kulturellen Bereich (z. B. kogni-• 
tive Entwicklung, sprachliche Fähigkeiten),

die soziale Situation (z. B. soziale Kontakte eines • 
Kindes und Fähigkeiten, solche zu knüpfen),

die psychische und physische Lage (z. B. den Ge-• 
sundheits- und Entwicklungsstand).

Wenn ich nun sehr zusammengefasst wiedergebe, 
dass arme Kinder im Ergebnis in allen bisherigen Er-
hebungswellen deutlich mehr und größere Nachteile 
in allen Lebenslagen als nicht-arme Kinder hatten, 
wird das vielleicht nicht überraschen. 

Was aber bedeutet das konkret für 
Kinder und Jugendliche? 

Das arme Kind wird wahrscheinlicher als das nicht-
arme Kind unzureichender und ungesünder ernährt 
werden (als Beispiel für einen materiellen Nachteil), 
schlechtere sprachliche und motorische Fähigkeiten 
entwickeln (als Beispiel für einen kulturellen Nach-
teil), weniger Freunde haben und schlechter im Ar-
beitsleben integriert sein (als Beispiel für einen so-
zialen Nachteil) und mehr Krankheiten haben (also 
physisch und psychisch benachteiligt sein). Die Nach-
teile summieren sich – wie man schonungslos aus se-
riösen wissenschaftlichen Untersuchungen erfährt – 

Begrüßung und Einführung
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bis zu einer deutlich niedrigeren Lebenserwartung, 
die Arme im Vergleich zu Nicht-Armen haben. 

Die Kolleginnen und der Kollege des ISS werden auf 
die Inhalte der Langzeituntersuchung im zweiten 
Beitrag unter dem Titel „(Arme) Jugendliche: Auf dem 
Weg – nicht nur in den Beruf“ ausführlicher eingehen 
und insbesondere die ersten Erkenntnisse der Aus-
wertung der nun vierten Erhebung der Studie „Armut 
am Ende der Sekundarstufe I“ vorstellen. 

Dieser besondere Anlass ist auch der Grund für dieses 
heute beginnende Verbandsforum. Wir suchen be-
wusst das Gespräch mit Ihnen als erfahrene Kolle-
ginnen und Kollegen aus den AWO-Verbandsgliede-
rungen! Wir wollen mit Ihnen bestehende Konzepte 
und Arbeitsansätze der Jugendhilfe in der AWO hin-
terfragen, ob und wie diese sich den Bedarfen jun-
ger Menschen in der Phase vor dem Ende der Sekun-
darstufe I stellen. Wir glauben, dass die präsentierten 
Forschungsergebnisse uns Anlass zum Nachdenken 
und Hinterfragen unserer eigenen Konzepte geben 
– insbesondere in Bezug auf die Situation armer Ju-
gendlicher. 

Wir haben deshalb viel Raum und Zeit für die Arbeit 
der Arbeitsgruppen am Freitagvormittag eingeplant. 
Unsere Leitfrage wird hier sein: Welche Konzepte, 
Rahmensetzungen und Strategien sind erfolgreich, 
um den vermeintlichen Bildungsverlierern von heute 
die Chance als Berufsgewinner von morgen zu eröff-
nen? Wir erhoffen uns Anregungen für Themen und 
Fragen der Verbandspraxis, an denen wir weiter ar-
beiten wollen. 

Sehr wichtig ist uns auch der zweite Teil der Ta-
gungsüberschrift: „Wir brauchen jede und jeden!“ 
Die Besserung auf dem Ausbildungsstellenmarkt – 
u.  a. bedingt durch die zurückgehende Zahl an 
Schulabgänger/-innen – muss als Chance begriffen 
werden, schwächere Schüler zum Zuge kommen zu 
lassen! 

Angesichts des vielfach postulierten Fachkräfteman-
gels in Folge des demografi schen Wandels kann es 
sich kein Unternehmen zukünftig mehr leisten, das 
Potenzial dieser Schülerinnen und Schüler und die 
damit oft dahinter liegenden verborgenen Talente 
brachliegen zu lassen! Dies ist keine egoistische The-
se eines in der Jugendberufshilfe tätigen Wohlfahrts-
verbandes, sondern inzwischen bei vielen Betrieben 
eine gewachsene Erkenntnis. Ein Ausbildungsleiter 
von Siemens formulierte dies vor kurzem so: „Aus 

den Jugendlichen, die zwar auf den ersten Blick we-
gen ihrer Schulnoten durch das Raster fallen, kann 
man mit einer qualifi zierten Ausbildung klasse Mit-
arbeiter machen. Und die brauchen wir.“ (Welt am 
Sonntag, 24.10.2010, S. 9). Auch auf übergeordneter 
Ebene tut sich etwas: In der Verlängerung des Aus-
bildungspakts 2010 zwischen der Bundesregierung 
und der Wirtschaft verpfl ichten sich die Paktpartner 
ausdrücklich, auch spezielle Ausbildungsangebote für 
schwache Schulabgänger anzubieten. Zudem werden 
die Jugendlichen mit Migrationshintergrund verstärkt 
in den Blick genommen. Dennoch liegt in der Realität 
noch sehr viel Wegstrecke vor uns. 

In einer Umfrage des Deutschen Industrie- und 
Handelskammertages (DIHK) erklärte jeder fünfte 
Betrieb, keine geeigneten Bewerber zu fi nden. Nach-
wuchssorgen sind in vielen Bereichen angekom-
men – insbesondere im Gastgewerbe, aber auch das 
Handwerk hat Nachwuchsprobleme. „Wir brauchen 
jede und jeden!“ – deshalb sind wir gespannt auf 
die Ausführungen von Herrn Ludger Reiberg, der am 
Beispiel des NRW-Projektes STARTKLAR beispielhaft 
verdeutlichen wird, wie eine in die Zukunft gerich-
tete Schulentwicklung aussehen muss, die mit der 
Leitlinie der systematischen Berufsorientierung als 
Bestandteil der schulischen individuellen Förderung 
antritt. 

Wir freuen uns auf die Ausführungen des Geschäfts-
führers der Zentralstelle für die Weiterbildung im 
Handwerk, Herrn Hermann Röder, zur Frage „Was 
tun Betriebe zur Verbesserung der Qualifi kation von 
Schulabgänger/-innen?“ und auf den Beitrag von 
Herrn Dan Pascal Goldmann zum Thema „Aktive Steu-
erung durch die Kommunen“, der uns den Kompe-
tenz-Entwicklungsansatz der Stadt Wiesbaden vor-
stellen wird.

Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kol-
legen. Ziel aller Bemühungen und Anstrengungen der 
genannten Bildungsakteure ist die verbesserte Inte-
gration insbesondere jener junger Menschen, die im 
weitesten Sinne von Armut betroffen sind. Und dies 
meint nicht einmal nur die materielle sondern auch 
die gesundheitliche, soziale und kulturelle Situati-
on dieser jungen Menschen. Ich freue mich, nun das 
Wort an Herrn Prof. Dr. Richard Münchmeier geben 
zu dürfen. Er ist ein herausragender Experte in der 
Kinder- und Jugendhilfe und von Anfang an als Mit-
glied des ersten Fachbeirats mit der AWO-ISS-Armuts-
studie vertraut gewesen. Sehr geehrter Herr Prof. Dr. 
Münchmeier, Sie haben das Wort.
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Jugendliche – Ein immer knapper werdendes Gut in Deutschland 

Prof. em. Dr. Richard Münchmeier
Freie Universität Berlin

Richard Münchmeier, Jugendliche -  Ein immer knapper werdendes Gut in Deutschland
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(Arme) Jugendliche: Auf dem Weg – nicht nur in den Beruf 

Gerda Holz, Claudia Laubstein, Dr. Jörg Dittmann
ISS-Forschungsteam

Jugend und Armut — wir brauchen jede/n!
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Die Zweite Chance für Schulen – Schulen fördern 
Berufsbildungskompetenzen 
Ludger Reiberg
ehemals Stiftung „Partner für Schule NRW“

Jugend und Armut — wir brauchen jede/n!
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Jugend und Armut — wir brauchen jede/n!

Aktive Steuerung durch Kommunen – 
Der Kompetenz-Entwicklungsansatz der Stadt Wiesbaden 
Dan Pascal Goldmann
Stadt Wiesbaden, Amt für soziale Dienste
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Der Beitrag der Unternehmen – Was tun Betriebe zur 
Verbesserung der Qualifi kation von Schulabgänger/-innen?
Hermann Röder
Zentralstelle für die Weiterbildung im Handwerk, Düsseldorf
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Jugend und Armut — wir brauchen jede/n!

38



Impressionen des ersten Tages

39



Entwicklungsarbeit in fünf Themengruppen
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Entwicklungsarbeit in fünf Themengruppen

Moderation: Berndt de Boer
AWO Institut für Bildung und Beruf gGmbH

Protokoll: Angelika Herzog
AWO Institut für Bildung und Beruf gGmbH

Diskussionsthemen

Entwicklungsaufgaben Jugendlicher

Das in der ISS-Studie angewandte Konzept alters-
spezifi scher Entwicklungsaufgaben wurde dem 
Erfahrungsaustausch und der Situationsanalyse 
zugrundegelegt. Dabei ergaben sich aus der Praxis 
der Forumsteilnehmer/-innen folgende Schwer-
punkte:

Bildung: Lernen im Kontext Schule• 

Umbau und Pfl ege sozialer Beziehungen: Ab-• 
lösung vom Elternhaus, Beziehung zu Freun-
dinnen und Freunden

Berufswahl und berufl iche Entwicklung: Er-• 
folgreiche Bewältigung der Berufsausbildung

Persönlichkeitsentwicklung: Herausbildung • 
männlicher Identität; Herausbildung kulturel-
ler Identität (Jugendliche mit Migrationshin-
tergrund)

Kompetenzentwicklung: Überwindung der Ich- • 
und Momentfi xierung

Individualisierung: Eine Vielzahl individueller • 
Themen vervollständigt das Spektrum der Ent-
wicklungsaufgaben Jugendlicher 

Angebote für Jugendliche in der 
konkreten fachlichen Arbeit

Potenzialentwicklung gelingt nicht allein in der 
Arbeit mit Jugendlichen, sondern muss das Um-
feld mit einbeziehen. Folgende Konzepte und 
Methoden haben sich in der Praxis bewährt:

Vertrauen aufbauen• 

Individuelle situative Gespräche in Alltagssitua-• 
tionen sowie in der Freizeit

Strukturierte anlassbezogene Gespräche• 

Erlebnispädagogik• 

Arbeit an persönlichen Themen• 

Monatliche Elterngespräche• 

Systemisch orientierte Vorgehensweisen• 

Kompetenznachweis Kultur• 

Beziehungsarbeit muss im Rahmen professio-• 
nellen Handelns stattfi nden (Beziehungsarbeit 
allein reicht nicht aus)

Gespräche mit Ausbildungsbetrieben• 

Kommunikation mit Kammern (strukturelle • 
Ebene)

Erfolgreiche Angebote sind im Sozialraum ein-• 
gebettet

Anforderungen an das Personal

Es wurde besonders betont, dass die Potenzial-
förderung hohe Anforderungen an das Personal 
stellt: 

Jugendliche brauchen „Mentoren“, die auch • 
eine Vorbildfunktion haben (professionelle 
Fachkräfte müssen kaum noch vorhandene 
authentische, unterstützende Persönlichkeiten 
im familiären, schulischen und betrieblichen 
Umfeld ersetzen).

Fachkräfte sind Ver-Mittler zwischen Systemen, • 
sie sollten deshalb obligatorisch über eine sys-
temische Ausbildung verfügen, durchsetzungs-
fähig in und sensibel für völlig unterschiedli-
che gesellschaftliche Handlungsfelder sein.

Potenzialförderung benachteiligter Jugend-• 
licher gelingt nur durch Mobilisierung aller 
verfügbaren Ressourcen (analog der Bereit-
stellung von Unterstützungsstrukturen im Spit-
zensport).

Potenzialanalyse sowie Dokumentation und • 
Anerkennung individueller Kompetenzen.

Forum 1: Alle Potenziale Jugendlicher nutzen! Ressourcen entdecken,
 fördern und zur nachhaltigen Integration nutzen
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Jugend und Armut — wir brauchen jede/n!

Sozialpädagogische Fachkräfte müssen beson-• 
ders im schulischen und betrieblichen Umfeld 
das „Marketing“ eigener Professionalität mit 
leisten.

Es mangelt häufi g jedoch an dem dafür not-• 
wendigen professionellen Selbstverständnis. 

Status und Besoldung stehen im Missverhältnis • 
zu den geforderten Kompetenzen.

Fach- und sozialpolitische Forderungen

Forderung mit höchster Priorität: Bereitstel-• 
lung ausreichender fi nanzieller Ressourcen 
(Schulsozialarbeit soll im Schuletat regelhaft 
fi nanziert sein, fl ächendeckende kontinuier-
liche Basisfi nanzierung für Jugendsozialarbeit/
Jugendhilfe)

Verlässliche Ganztagsbetreuung für Kinder un-• 
ter 3 Jahren

Pädagogische Öffnung von Schule• 

Kultur & Zeit für institutionen- und fachüber-• 
greifende gemeinsame Entwicklungen

Bessere Transparenz für Kompetenz und Me-• 
thoden der JSA/SSA schaffen

Besserer Austausch zwischen Bundesverband • 
und Praxis (innerverbandliche Foren und Ent-
wicklungswerkstätten)

Zusammengefasste Thesen

Es ist eigenständige Jugendpolitik notwendig• 

Der Stellenwert der Jugendphase und altersspe-
zifi sche Anforderungen an Jugendliche müssen 
deutlich gemacht und wieder stärker in den 
Focus gerückt werden. Damit Jugendliche gu-
te Leistungen erbringen können, benötigen sie 
eine angemessene individuelle Unterstützung. 

Bereitstellen einer verlässlichen Infrastruktur• 

Nachhaltige und wirksame Jugendsozialarbeit 
braucht eine auf Kontinuität angelegte Ba-
sisfi nanzierung. Innovative Programme, tem-
poräre Projekte und ausschreibungsgesteuer-
te Leistungsangebote können eine verlässliche 
Basisfi nanzierung sinnvoll ergänzen, jedoch 
keinesfalls ersetzen.

Zeiträume für gemeinsame • 
Entwicklungen schaffen

Es sind systematisch Entwicklungswerkstätten  
zu organisieren.
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Moderation: Antje Helbig
AWO Bundesverband e. V., Berlin

Protokoll: Pia Theil
ISS-Frankfurt a. M.

Einleitung

Kurzpräsentation der AWO-Entwicklungswerkstatt 
Schule – Beruf, in deren Mittelpunkt das innovati-
ve Handeln des Trägers stand (vgl. hierzu: „Freie 
Träger im Übergang Schule - Beruf – Die strategi-
sche Positionierung von AWO-Einrichtungen im 
Übergangsgeschehen. Arbeitshilfe zur Dokumen-
tation der Ergebnisse und Instrumente der AWO-
Entwicklungswerkstatt: Übergang Schule - Beruf 
2010 - 2011“; kostenfrei über verlag@awo.org 
zu beziehen, Artikel-Nr. 02076, 3,10 Euro Ver-
sandkosten). Konzeptentwicklung und wie kann 
eine Finanzierung jenseits von Ausschreibungen 
gesichert werden. Zielführend ist die Einbindung 
der Handelnden vor Ort, die wissen, was läuft und 
was nötig ist. Keine Planung am „grünen Tisch“.

Über die Erfahrungsberichte der Anwesenden kris-
tallisierten sich folgende Aussagen zu einem ge-
lungenen Übergang Schule – Beruf heraus:

Alle Kinder so früh wie möglich in der Schule • 
ansprechen und an das Thema Beruf heran-
führen

Kontinuierlich kleine Projekteinheiten in den • 
Lehrplan integrieren

Elternarbeit präventiv anlegen und positiv ge-• 
stalten (Fähigkeiten und Ressourcen des Kin-
des hervorheben)

Personelle Kontinuität sowohl den Kindern als • 
auch den Eltern gegenüber sicherstellen

Individuelle Angebote (Sprachförderangebote • 
vor allem für Kinder, die nach dem Kindergar-
ten ins deutsche Schulsystem integriert wer-
den)

Positiv erweist sich eine kommunale/staatliche • 
Sockelfi nanzierung für Schule und Sozialarbeit 
sowie für Familien an der Grenze zum Leis-
tungsbezug. (z. B. Wiesbaden oder Wismar)

Unbürokratische Hilfen der AWO-Gliederungen • 
untereinander.

Fach- und sozialpolitische 
Forderungen …

… an die Politik

Vereinheitlichung des Bildungssektors in • 
Deutschland

Rechtsanspruch „Deutsch als Zweitsprache“ als • 
festen Bestandteil des Schulsystems verankern, 
damit die Ressourcen für Schulen/Institutionen 
geschaffen werden, um deutsche Sprachkom-
petenz vermitteln zu können (Stundendepu-
tat, Gelder für Lehrerkräfte, Dolmetscher usw., 
Curricula. Unterrichtsmaterialien „Deutsch für 
Ausländer“ u. a. m.)

In der Lehrerausbildung Curricula mit sozial-• 
pädagogischen Einheiten schaffen

Sockelfi nanzierung von Schulsozialarbeit, um • 
die Kompetenzen aus befristeten Projekten zu 
erhalten. Schluss mit „Projektitis“ (d. h. per-
manentes Arbeiten in und durch befristet be-
willigte Projekte)

… an die AWO

Transparenz gegenüber Mitarbeiter/-innen • 
und Sicherheit des Arbeitsplatzes (keine pre-
kären Arbeitsverhältnisse)

Konzept der Personalentwicklung für das Ar-• 
beitsfeld

Standard ist Netzwerkarbeit: Es sind neue Ko-• 
operationsformen für eine tragfähige und ver-
lässliche Begleitung der Jugendlichen/Familien 
erforderlich: Jugendsozialarbeit – Ausbildungs-
betrieb – Schule – Familien

Die eigene Struktur nutzen und grundsätzlich • 
transparenter gestalten

Forum 2: Anforderungen an Träger für ein erfolgreiches
 Übergangsmanagement

Entwicklungsarbeit in fünf Themengruppen
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Jugend und Armut — wir brauchen jede/n!

Moderation: Klaus Wagner
AWO Bundesverband e. V., Berlin

Protokoll: Claudia Laubstein
ISS-Frankfurt a. M.

Einleitung

Input von Gudrun Laufer, Gesellschaft für Berufs-
bildende Maßnahmen, Berlin (GFBM e. V.) zur Be-
deutung der Sprachkompetenz für benachteiligte 
Jugendliche. Derzeit besteht eine zu enge Fo-
kussierung auf Migranten. Kinder aus deutschen 
bildungsfernen Familien brauchen ebenso eine 
durchgängige Sprachförderung. Schulsozialarbeit 
und Berufsorientierung müssen ausgeweitet und 
aufeinander aufbauend gestaltet werden, dafür 
bedarf es einer dauerhaften, gesicherten Finan-
zierung. Elternarbeit fi ndet an Schulen eher sel-
ten statt, da sowohl Ressourcen als auch ein ge-
eigneter Rahmen sowie Strategien fehlen. 

Die Rahmenbedingungen haben sich für arme Ju-
gendliche seit Einführung des SGB II verschlechtert, 
denn die Ausbildungsplätze der Jugendberufshilfe 
wurden stark reduziert, obwohl es sich um ein be-
währtes und erfolgreiches Konzept handelt. Auch 
der Zwang, bei den Eltern wohnen zu bleiben, ist 
aufgrund der häufi g zerrütteten Familienverhält-
nisse ein Problem. Es besteht ein hoher Bedarf 
an betreutem Wohnen und sozialpädagogischer 
Begleitung. Die klassische Jugendberufshilfe war 
hier erfolgreich und wichtig. Allerdings verliert 
das SGB VIII gegenüber dem SGB II an Bedeutung. 
Zudem muss das Nachholen von Schulabschlüssen 
mehr auf der Agenda nach oben gesetzt werden, 
da ohne Schulabschluss keine Chancen auf einen 
Ausbildungsplatz bestehen. 

Als Praxisbeispiel stellt Frau Laufer das Berliner 
Modellprojekt QuBA („Qualifi zieren, Begleiten, 
Ausbilden“) vor. In Kooperation von Jugendamt, 
Jobcenter und Jugendberufshilfeträgern wird so-
zial benachteiligten Jugendlichen eine modulare, 
sozialpädagogisch begleitete Ausbildung an den 
Lernorten Schule, Träger und Betrieb ermöglicht. 
Ein Fazit des Inputs: Es gibt bereits gute Projekte 
und Ansätze zu einer ganzheitlichen Förderung, 
es fehlt jedoch eine Absicherung in dauerhafter 
und fl ächendeckender Struktur.

Aus den Diskussionen im Forum kristallisierten 
sich folgende Punkte heraus:

Praxiserfahrungen

Aus Sicht der Fachkräfte sind Eltern häufi g des-• 
interessiert und von der Schule frustriert.

Schulsozialarbeit hat für Eltern ein abschre-• 
ckendes Image, Elternarbeit kann so als stig-
matisierend erlebt werden.

Elternarbeit fi ndet eher „nebenher“ statt.• 

Schule ist blind gegenüber fehlenden Ressour-• 
cen von armen Jugendlichen, insbesondere in 
der Grundversorgung.

Verbandspolitische Forderungen:

Die Perspektive „Jugend als Herausforderung“ • 
sollte eine AWO-Position werden. Es wird im-
mer stärker nur noch der Fokus auf die Berufs-/
Erwerbsverwertung gelegt und nicht Jugend 
als breit angelegte Entwicklungsphase mit sehr 
vielen unterschiedlichen Herausforderungen 
gesehen.

Forum 3: Jugendsozialarbeit stärken - benachteiligte Jugendliche bedürfen
 ganzheitlicher Hilfen!
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Die AWO muss Angebotsstrukturen für benach-• 
teiligte Jugendliche entwickeln und die Prob-
lemgruppenfi xierung ihrer Konzepte überwin-
den.

Standards für gute Schulsozialarbeit der AWO • 
sollten verbindlich festgelegt werden.

Die Außendarstellung der Ziele und Arbeit • 
(Standards) von Schulsozialarbeit der AWO so-
wie zielgruppenadäquate PR für Schulsozialar-
beit müssen verbessert werden.

Fachpolitische Forderungen:

Allgemeine Förderung und Begleitung aller Ju-• 
gendlicher als Ziel der Jugendsozialarbeit.

Jugendliche brauchen langfristige Begleitung • 
von der Schule bis zum Abschluss der Ausbil-
dung (Bildungskette).

SGB II vs. SGB VIII: Stärkung der Jugendhilfe mit • 
ihren Prämissen und ihrem Blick ist notwendig.

Schule bedeutet Bildung und Erziehung, es • 
müssen den Anforderungen entsprechende 
Strukturen geschaffen werden, z. B. in Form 
qualitativ hochwertiger Ganztagsschulen.

Forderungen an die Fachpraxis:

Aufbau von Vertrauen ist zentral, dazu bedarf • 
es einer ressourcenorientierten Elternarbeit. 
Eltern und ihre Kinder sollte mit Wertschät-
zung begegnet werden und ihre Leistungen 
gerade unter schwierigen Bedingungen aner-
kannt werden. Notwendig sind dazu regelmä-
ßige Gespräche über positive Entwicklungen 

der Kinder, um die Angst vor Begegnungen 
mit der Institution Schule zu nehmen. 

Elternarbeit sollte beinhalten:• 

Eltern aufzeigen, wie sie ihr Kind (besser) • 
unterstützen können

Möglichkeiten zum Austausch der Eltern • 
untereinander eröffnen

Eltern in Schulangelegenheiten begleiten• 

An andere Dienste vermitteln und beglei-• 
ten, dazu ist stärkere Vernetzung mit el-
ternbezogenen Diensten notwendig

Ablösungsprozesse der Jugendlichen unter-• 
stützen und den Jugendlichen in der Suche 
nach anderen Bezugspersonen helfen

Stärkere Refl exion der Fachkräfte ihrer ei-• 
genen Haltung armen Jugendlichen und El-
tern gegenüber

Zusammengefasste Thesen:

Angebote sind für • alle Jugendlichen notwendig 
zu unterbreiten, dafür ist ein Perspektivwech-
sel nötig und die Problemgruppenfi xierung zu 
überwinden

Familienarbeit ist Bestandteil der Jugendso-• 
zialarbeit – Arbeit mit Eltern als ein eigener 
Schwerpunkt muss weiter entwickelt und eta-
bliert werden

Entwicklung von Standards für AWO-Jugend-• 
sozialarbeit

Entwicklungsarbeit in fünf Themengruppen
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Jugend und Armut — wir brauchen jede/n!

Die Teilnahme an den Foren war freiwillig. Für 
Forum 4 entschieden sich nur drei Teilnehmer/-
innen. Daraufhin wurde gemeinsam beschlossen, 
das Forum nicht anzubieten, sondern den Aspekt 
in die Diskussionen der anderen Foren zu inte-
grieren. 

Diese Gegebenheit lässt durchaus Raum zum wei-
teren Nachdenken, ob Migrationsfragen auch künf-
tig „exklusiv“ oder nicht viel stärker „inklusiv“ zu 
betrachten sind? 

Forum 4: Was macht Jugendliche mit Migrationshintergrund stark?
 (Ausgefallen)
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Moderation: Michael Kriegel
AWO Bundesverband e. V., Berlin

Protokoll: Dieter Eckert
AWO Bundesverband e. V., Berlin

Die Teilnehmenden sind Referentinnen und Re-
ferenten auf Landes- und Bezirksverbandsebene 
bzw. Leitungskräfte aus Einrichtungen der Kin-
der- und Jugendhilfe und in diesen Funktionen 
mit dem auftretenden Fachkräftemangel in unter-
schiedlicher Form konfrontiert. Sie stehen vor der 
Herausforderung, diese Entwicklung in eine mit-
telfristige Personalplanung zu integrieren. Hier-
zu zählt auch die Frage, wie junge Menschen für 
Mangelberufe in den Arbeitsfeldern sozialer Arbeit 
zu begeistern sind. 

Angebote der AWO zur Ansprache 
und Einbindung junger Menschen 
in die soziale Arbeit

Die vorhandenen Angebote zur gezielten Anspra-
che junger Menschen im Übergang Schule – Beruf 
decken ein weites Spektrum ab:

AWO kooperiert mit Schulen und Ausbildungs-• 
stätten, indem sie Schnuppertage bzw. Prakti-
kumsplätze für Schülerinnen und Schüler sowie 
Auszubildende in ihren Einrichtungen anbietet 
bzw. zur Verfügung stellt.

AWO kooperiert mit Schule, indem sie Ange-• 
bote der Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und 
Jugendhilfe in der Schule durchführt. Dies ge-
schieht in den unterschiedlichen Formen der 
Ganztagsschule und wird vielfach durch Rah-
menvereinbarungen geregelt. Angebote der 
Schulsozialarbeit ergänzen vielerorts die AWO-
Aktivitäten in Schulen.

AWO-Verbände (Jugendwerk) organisieren in • 
Uni-Städten Angebote der Kinder-Uni. 

Erste AWO-Einrichtungen versuchen über die • 
neuen Medien Jugendliche gezielt zu erreichen 
(Internet, Homepage, Facebook …) und auf die 
Berufsfelder mit ihren unterschiedlichen Aus-
bildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten 
der AWO aufmerksam zu machen (beispielhaft 
genannt sei die Ausbildungskampagne 2011 
des AWO-Bezirksverbands Oberbayern „Wir 

machen Karriere! als Fachkräfte in der Alten-
pfl ege“ – vgl. www.awo-ausbildung.de).

AWO-Geschäftsstellen bilden selbst aus! Ei-• 
ne gezielte und fachlich gut angeleitete Aus-
bildung in den Geschäftsstellen und Einrich-
tungen der Verbandsgliederungen ist eine gute 
Werbung für den Nachwuchs. 

AWO bildet selbst in eigenen Fachschulen/• 
Altenpfl egeseminaren/Fachakademien für Sozi-
alpädagogik angehende Erzieher/-innen bzw. 
Pflegekräfte aus. Andererseits unterrichten 
AWO-Fachkräfte erzieherische/pfl egerische Fä-
cher in Oberstufenzentren bzw. in Fachschu-
len anderer Träger und bringen so die AWO als 
Marke an die Jugendlichen heran.

Auszubildende in AWO-Einrichtungen treten • 
als „Werber“ für angehende Auszubildende 
auf, indem sie in ihrer Sprache und mit ihrem 
Blick aus ihrer Arbeit als Auszubildende glaub-
würdig über ihre Erfahrungen berichten. 

Teilnehmer/-innen des Freiwilligen Sozialen • 
Jahrs und des Bundesfreiwilligendienstes wer-
den als eine wichtige Mitarbeitergruppe gese-
hen, angeleitet und begleitet.

Angebote der öffentlich geförderten Beschäfti-• 
gung werden als Vorpraktikum für Betreuerbe-
rufe gewertet und als Einstieg in eine weiter-
gehende Ausbildung gesehen.

Querliegend zu allen Aktivitäten zur verbesserten 
Ansprache und Einbindung junger Menschen wer-
den die vor Ort oft ungünstigen Rahmen- insbe-
sondere Tarifbedingungen als Hindernis für eine 
weitere Öffnung wegen der daraus entstehenden 
Ressourcenfrage gesehen.

Was sollte zukünftig verbessert werden, um 
junge Menschen für die Beschäftigungs-
möglichkeiten bei der AWO zu interessieren?

Die AWO startet eine kreative Imagekampag-• 
ne („AWO als Markenzeichen“), indem sie für 
den Mehrwert der AWO-Beschäftigungsfelder 
wirbt, die regionale AWO-Vielfalt darstellt und 
Mitarbeiter/-innen zu AWO-sensiblen Persön-
lichkeiten qualifi ziert (Werbeträger Mitarbei-
ter!). In Schüler- und Ortszeitungen könnte die 

Forum 5: Unsere qualifizierten Fachkräfte von morgen - 
 AWO als Arbeitgeberin in Zeiten des Fachkräftemangels

Entwicklungsarbeit in fünf Themengruppen
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AWO für sich und ihre unverzichtbare Arbeit für 
den Bürger werben. 

AWO-Arbeitsfelder müssen bekannter gemacht • 
werden – hierzu bietet sich etwa ein Berufe-
parcour der AWO-Berufsfelder vor Ort an (Mot-
to: „Berufsorientierung zum Anfassen und 
Mitmachen und mit ganz viel Spaß!“) oder die 
gezielte kundenbezogene Aufbereitung der 
AWO-Arbeitsfelder in der Verbandshomepage 
(bundeszentral aufbereiten bzw. verbreiten).

Motto allen Handelns ist die Parole „Kunden • 
halten!“. Das Thema Bindungsstrategien muss 
gesamtverbandlich bewusster entwickelt wer-
den.

AWO-Träger engagieren sich ehren- und haupt-• 
amtlich offensiv in den vielfältigen Arbeitsfel-
dern der Jugendarbeit und Jugendhilfe.

AWO und Schule vernetzen sich quantitativ • 
häufi ger und qualitativ besser miteinander. 
Hierzu zählt die AWO-Trägerschaft von An-
geboten der Ganztagsschule ebenso wie die 
Durchführung von Projekten der Bildung und 
Betreuung in der Schule. 

Der AWO-Elternservice sollte von allen AWO-• 
Verbandsgliederungen unterstützt und in sei-
nen Angeboten ausgebaut werden, um AWO als 
Zielgruppe für Eltern und ihre Kinder bekann-
ter zu machen. 

AWO-Träger entwickeln ein Personalgewin-• 
nungskonzept. Hierzu zählen sowohl die Schaf-
fung einer Schulpraktikant/-innen gerechten 
Arbeitsplatzkultur als auch die gezielte Ko-
operation mit Haupt-, Mittel- und weiterfüh-
renden Schulen und auch mit (Fach-) Hoch-
schulen. Konzepte der Praxisanleitung und 
Praxisbegleitung sind zu erarbeiten und in die 
Einrichtungen zu implementieren (Beispiel: 
Projekt „Brückenschlag“ des Bezirksverbandes 
Oberbayern). Ausbildungskampagnen werden 
geplant (vgl. www.awo-ausbildung.de des 
Bezirksverbandes Oberbayern), Stellenbörsen 
eingerichtet (vgl. www.awo-stellenboerse.de 
der AWO in Bayern).

Zusammengefasste Thesen:

AWO ist als Gesamt-AWO in ihrer Vielfalt vor Ort • 
erlebbar zu machen.

AWO arbeitet inklusiv und ist für alle Menschen • 
erreich- und ansprechbar.

AWO öffnet sich für junge Menschen, indem sie • 
vorhandene Angebote auf ihre Bedeutung zur 
Erfüllung jugendlicher Bedürfnisse überprüft, 
Jugend gemäße Angebote der Ansprache und 
Begleitung entwickelt und konzeptionell un-
terlegt.

AWO setzt sich für arbeitsgerechte Tarifl öhne • 
ein.
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Im Anschluss an die Arbeit in den Foren präsen-
tierten die Kleingruppen ihre Ergebnisse in Form 
zentraler Thesen. Diese sind die Grundlage für ein 
abschließendes Gesamtresümee. Zunächst der 
Blick auf die erarbeiteten Thesen:

Forum 1: Alle Potenziale Jugendlicher nutzen 

Es ist eigenständige Jugendpolitik notwendig• 

Der Stellenwert der Jugendphase und alters-
spezifi sche Anforderungen an Jugendliche 
müssen deutlich gemacht und wieder stärker 
in den Focus gerückt werden. Damit Jugend-
liche gute Leistungen erbringen können, be-
nötigen Sie eine angemessene individuelle 
Unterstützung. 

Bereitstellen einer verlässlichen Infrastruktur• 

Nachhaltige und wirksame Jugendsozialarbeit 
braucht eine auf Kontinuität angelegte Ba-
sisfi nanzierung. Innovative Programme, tem-
poräre Projekte und ausschreibungsgesteuer-
te Leistungsangebote können eine verlässliche 
Basisfi nanzierung sinnvoll ergänzen, jedoch 
keinesfalls ersetzen.

Zeiträume für gemeinsame • 
Entwicklungen schaffen

Es sind systematisch Entwicklungswerkstätten  
zu organisieren.

Forum 2: Anforderungen an Träger für ein er-
folgreiches Übergangsmanagement

Das Schulsystem ist gefordert und muss sich • 
ändern (wollen)

Es fi nden sich in der Praxis zahlreiche Fakto-
ren zum Gelingen. Diese verweisen auf eine 
systematische Veränderung heutiger Rahmen-
bedingungen und Ressourcen innerhalb der 
Schule. 

Die Politik steht in der Verantwortung• 

Darunter werden vor allem vier Verpfl ichtungen 
gesehen: (a) Vereinheitlichung des Bildungssek-
tors, (b) Verankerung von „Deutsch als Zweit-
sprache“ vollumfänglich im gesamten Schul-

system, (c) Etablierung von Sozialpädagogik als 
Teil der Lehrerausbildung und (d) Ausstattung 
von Schulsozialarbeit mit einer Sockelfi nan-
zierung.

Die AWO muss das Profi l des Arbeitsfeldes • 
weiterentwickeln 

Es wird vielerorts etwas gemacht und doch ar-
beitet jeder Träger für sich. Innerhalb der AWO 
sollte vor allem auf folgendes geachtet bzw. 
voran getrieben werden: (a) keine prekären 
Arbeitsplätze (weiter) schaffen, (b) ein Konzept 
der Personalentwicklung erarbeiten, (c) Arbeit 
in Netzwerken als Grundprinzip der Arbeit ver-
ankern und (d) dabei die eigenen Verbands-
strukturen nutzen. Das wiederum basiert auf 
Transparenz.

Forum 3: Jugendsozialarbeit stärken – Benach-
teiligte Jugendliche bedürfen ganzheitlicher 
Hilfen

Angebote sind für • alle benachteiligten Jugend-
lichen notwendig zu unterbreiten, dafür ist ein 
Perspektivwechsel nötig und die Problemgrup-
penfi xierung zu überwinden

Familienarbeit ist Bestandteil der Jugendso-• 
zialarbeit – Arbeit mit Eltern als ein eigener 
Schwerpunkt muss weiter entwickelt und eta-
bliert werden

Entwicklung von Standards für AWO-Jugend-• 
sozialarbeit

Forum 5: Unsere qualifi zierten Fachkräfte von 
morgen – AWO als Arbeitgeberin in Zeiten des 
Fachkräftemangels

Die AWO ist in unterschiedlicher Form in ihrer mit-
telfristigen Personalplanung mit einem Fachkräf-
temangel konfrontiert. Dazu zählt auch die Frage, 
wie junge Menschen für Mangelberufe in Arbeits-
feldern der sozialen Arbeit gewonnen werden 
können. Vor dem Hintergrund eines breiten Spek-
trums an Ansatzpunkten und Handlungsmöglich-
keiten sind besonders vier Aspekte verbandsweit 
und trägerbezogen zu betrachten: 

AWO ist als Gesamt-AWO in ihrer Vielfalt vor Ort • 
erlebbar zu machen.
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AWO arbeitet inklusiv und ist für alle Menschen • 
erreich- und ansprechbar.

AWO öffnet sich für junge Menschen, indem sie • 
vorhandene Angebote auf ihre Bedeutung zur 
Erfüllung jugendlicher Bedürfnisse überprüft, 
jugendgemäße Angebote der Ansprache und 
Begleitung entwickelt und konzeptionell un-
terlegt.

AWO setzt sich für arbeitsgerechte Tarifl öhne • 
ein.

Nun zur abschließenden Gesamtschau – Was kris-
tallisierte sich an den beiden spannenden, eben-
so arbeits- wie diskussionsreichen Tagen für die 
AWO heraus? Was steht an und was gilt es zu be-
achten?

Es wird Zeit: • 

Schon die Thematik des Verbandsforums hat 
den Hinweis gegeben, aber die Diskussionen 
der beiden Tage haben sehr deutlich gemacht, 
dass es drängend wird, sich inner- und außer-
verbandlich umfassend mit „Jugend und Ar-
mut – wir brauchen jede und jeden“ zu be-
schäftigen. 

Einhelliger Tenor war: Es wird Zeit zur Ver-
änderung – Es ist Zeit zur Veränderung – Wir 
brauchen Zeit, um die konkrete Arbeit mit und 
für die Jugendlichen, aber auch die dringend 
erforderliche Entwicklungsarbeit zu schaffen.

Wir wissen viel und doch müssen wir gemein-• 
sam weiterdenken: 

Innerhalb der AWO, aber auch darüber hinaus 
kann auf ein langjähriges Knowhow in der Ju-
gendberufshilfe, Jugendsozialarbeit, offenen 
Jugendarbeit, der Migrationsarbeit usw. zu-
rückgegriffen werden. Kaum eine andere Or-
ganisation bringt sowohl das Wissen um Ar-
mutsfolgen bei jungen Menschen, als auch das 
Wissen um deren erfolgreiche Unterstützung 
mit. In der gezielten Zusammenführung des 
inhaltlichen mit dem praktischen Wissen zei-
gen sich „weiße Flecken“:

Jugend ist eine eigene Entwicklungsphase: • 
Vor lauter Berufsorientierung für und mit 

Jugendlichen wird zunehmend vergessen, 
dass Jugend mehr umfasst, als möglichst 
schnell für den Arbeitsmarkt kompatibel zu 
sein. Die jugendspezifi schen Bedürfnisse 
müssen wieder offensiver inner- und au-
ßerverbandlich vertreten werden. Geht es 
um alle Jugendliche oder wird wieder se-
lektiert und nur von bedürftigen Jugend-
lichen gesprochen? Inklusive Präventions-
ansätze sind wichtig. 

„Jugend und Armut“ ist auch das Ergebnis • 
von Armut seit der Kindheit. Armutspräven-
tion mit und für Jugendliche im Sinne der 
Schaffung von Lebens- und Berufschancen 
setzt weitaus früher als bei der Jugendbe-
rufshilfe an und erzwingt eine systemati-
sche und vernetzte Begleitung. Es ist eine 
Querschnittsaufgabe für die Jugendsozial-
arbeit insgesamt. Ist das hinreichend be-
dacht und Praxisalltag? 

16-/17-Jährige sind noch in der Schule: • 
Die Bedeutung und die Verpfl ichtungen der 
Schule für junge Menschen sind noch stär-
ker in das öffentliche Bewusstsein zu brin-
gen. Es geht nicht um das Handeln von El-
tern, sondern um die Ausgestaltung der 
Schule und das Handeln der dort Tätigen, 
gleich welcher Profession. Jugendsozial-
arbeit in Sekundarstufe I ist gefordert, was 
beinhaltet sie? 

Betreute junge Menschen in der Sekundar-• 
stufe I von heute sind Fachkräfte (auch der 
AWO) von morgen: Die Jugendhilfe träger 
sind meist auch Dienstleister in anderen 
sozialen Arbeitsfeldern – gehört doch die 
freie Wohlfahrtspfl ege zu den größten Ar-
beitgebern in Deutschland. Ihnen eröffnen 
sich im Grunde über dieses breite Spekt-
rum an Zugängen und Kontakten zu jun-
gen Menschen sehr früh Chancen im Wett-
bewerb um die Berufstätigen von morgen. 
Ist das schon ausreichend betrachtet und 
systematisch angegangen worden? Welche 
Chancen eröffnen sich somit sozial benach-
teiligten und armutsbetroffenen Jugendli-
chen bei der AWO? 

Arbeit mit Eltern von Jugendlichen und • 
dann auch noch in der Schule, was soll das 

Holz / Eckert, Jugend und Armut – wir brauchen jede/n!
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denn? Auch wenn altersspezifi sche Ablö-
sungsprozesse normal sind und die Dis-
tanzierung gegenüber den Eltern erfolgen 
muss, also auch Teil der Jugendarbeit ist, so 
sind die Eltern für den allergrößten Teil der 
armen wie nicht armen Jugendlichen im-
mens wichtig. Dabei geht es zunächst si-
cherlich um Erziehungsaufgaben der Eltern, 
was brauchen sie aber darüber hinaus? Hier 
sind weiterführende Konzepte gefragt. 

Befristete Projekte – und werden sie noch • 
so sehr gefördert und jährlich neu aufge-
legt – sind kein Ersatz für eine qualifi zierte 
Regelpraxis. Das gilt inner- und außerhalb 
der Schule, das gilt besonders für Präven-
tionsansätze. Es geht um die Verlässlich-
keit von Strukturen und eine umfassende 
Ressourcenausstattung. Hier sind Bundes-, 
Landes- und Kommunalpolitik zwingender 
in die Pfl icht zu nehmen.

AWO in ihrer Gesamtkompetenz ist gefordert • – 
Wie kann diese Herausforderung aussehen?

In vielen Gliederungen der AWO werden er-
folgreiche Beispiele von präventiver Arbeit mit 
und für Jugendliche durchgeführt. Vorran-
gig im Übergang von Schule - Beruf aber auch 
bereits in der Sekundarstufe I – nicht nur in 
den Hauptschulen. Davon kann gesamtver-
bandlich gelernt und profi tiert werden. Zwin-
gend ist das Wissen darüber für die Weiterent-
wicklung von Handlungskonzepten sowie die 
fachpolitische Arbeit. AWO muss sich als Träger 
sozialer Dienste interessant machen für jun-
ge Menschen, ihnen Beteiligungs- und Mit-
wirkungsmöglichkeiten im praktischen Tun 
und Erleben eröffnen, sie in die AWO „hinein 
schnuppern lassen“.

AWO-Konzepte in allen Bereichen der Jugend-
sozialarbeit sind weiterzuentwickeln. Dabei 
sollte das Prinzip angewandt werden: Profi l-
entwicklung von unten nach oben hat Vor-
fahrt, oder anders formuliert: „Die Praxis vor 
Ort zeigt den Weg für den Diskurs auf Bundes-
ebene“. Der föderative Verbandsaufbau bietet 
sich geradezu perfekt für die Bündelung des 
Verbandswissens an. Dies systematisch ge-
nutzt, eröffnet der AWO die Chance, die fachli-
chen und fachpolitischen Meilensteine für eine 

Jugendsozialarbeit von morgen zu formulieren. 
Ganz besonders gilt das für den gesamten Be-
reich der Schulsozialarbeit.

Eckpunkte dessen, so haben die Ergebnisse des 
Forums gezeigt sind u. a. 

Jugend ist eine Lebensphase mit spezifi -• 
schen Aufgaben.

Arme Jugendliche sind zuerst Jugendliche • 
aber mit höherer sozialer Belastung und 
Anspruch auf mehr öffentliche Unterstüt-
zung.

Jugendliche haben Eltern, die wiederum in • 
ihrer Elternrolle verunsichert sind und nach 
Rat und Tat suchen. Darüber hinaus sind sie 
Erwachsene, die weitere Unterstützungsbe-
darfe haben können.

Schule ist grundsätzlich zu verändern. Als • 
Ganztagsangebot umfasst sie gleichgewich-
tig zwei Pfeiler: Schulpädagogik und Sozial-
pädagogik. 

Und vieles mehr. • 

Diese Herausforderungen gelingen am besten, 
wenn die Weiterentwicklung als Prozess gesehen 
und entsprechend angelegt wird. In allen Foren 
wurden als wichtige Elemente dafür genannt (a) 
innerverbandliche Transparenz, (b) Grundprinzip 
des voneinander Lernens, (c) übergreifendes Den-
ken und (d) Zeiträume für gemeinsame Entwick-
lungen haben und schaffen. 

So gelingt Werbung für die AWO 
in vielfältigem Sinn!
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