Weg von zu Hause
und trotzdem daheim?
Jugendwohnen als
stabilisierender Faktor
in der überregionalen
Ausbildung
Matthias von Schlichtkrull-Guse
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ugendwohnen versteht sich seit

aber verschiedener Rahmenbedingungen, da-

jeher als Unterstützungs- und Be-

mit auch in der Ferne der Berufsausbildungs-

gleitangebot für die Mobilität wäh-

abschluss erfolgreich absolviert wird.

rend einer Ausbildung. Gerade bei

Jugendlichen aus den ländlichen Regionen
JHZLQQW GLH 1DFKIUDJH QDFK -XJHQGZRKQHQ
in größeren Städten an Bedeutung. Aufgrund

Jugendwohnen als
zweites Zuhause

GHV GHPRJUDÀVFKHQ :DQGHOV VWHLJW GLH (QWfernung zwischen Ausbildungsplatz und

Zu diesen Rahmenbedingungen zählen ne-

Wohnung in der Heimat immer mehr.

ben dem eigentlichen Wohnraum auch die

Das Forschungsprojekt „leben.lernen.chancen

Jugendwohnens. Elementar gehören hierzu

nutzen.“1 hat deutliche Bewegungen heraus-

die persönliche Ansprache, der „Ersatz des

gearbeitet: Viele Bewohner/-innen im Jugend-

Elternhauses“ sowie die Lernbegleitung,

wohnen haben ihren Heimatort über 100 km

/HUQI|UGHUXQJ .RQWDNWSÁHJH ]XP $XVELO-

entfernt von ihrer Ausbildungsstelle und kön-

dungsbetrieb und zur Berufsschule und ggfs.

nen über diese Entfernung nicht mehr pen-

zu weiteren unterstützenden Maßnahmen,

weiteren Angebote in den Einrichtungen des

deln. Sie gaben u. a. an, dass sie ohne einen

die ausbildungsbegleitend helfen. Gerade für

Platz im Jugendwohnen die Ausbildung nicht

jene jungen Menschen, die für ihre dreijähri-

begonnen hätten. Die Erfahrung in struk-

ge Berufsausbildung in die Ferne ziehen und

turschwachen Regionen und gerade auch in

Jugendwohnen als neue Heimat nutzen, ist

GHQOlQGOLFKHQ5lXPHQLVWGDVVKlXÀJMXQJH

dieses komplette Angebot wichtig und not-

Menschen vor Ort keinen geeigneten Ausbil-

wendig. Aber auch für junge Menschen, die

GXQJVSODW] ÀQGHQ RGHU EHNRPPHQ XQG GD

im Rahmen von Blockbeschulung während

rauf angewiesen sind, für die Ausbildung in

der Ausbildung für einige Wochen oder Mo-

ihrem Wunschberuf mobil zu sein. Es bedarf

nate in ein Jugendwohnheim ziehen, ist es
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wichtig, eine/-n Ansprechpartner/-in zu ha-

der verkürzten Schulzeiten beginnen immer

EHQ VFKQHOO QHXH )UHXQGHLQQHQ ]X ÀQGHQ

mehr unter 18-Jährige eine Ausbildung, hier

XQG]XZLVVHQ+LHUÀQGHLFKLP%HGDUIVIDOO

gelten zusätzlich zu den o. g. Mobilitätsgrün-

Unterstützung und werde begleitet und ge-

den noch gesetzliche Rahmenbedingungen:

fördert. Für beide Zielgruppen besteht auch

Die Eltern haften für ihre Kinder auch in der

HLQHKRKH1DFKIUDJHQDFK*HPHLQVFKDIWVDN-

Fremde – sofern diese minderjährig sind – im

tivitäten – sei es beim Sport oder dem Erkun-

5DKPHQ GHU HOWHUOLFKHQ )UVRUJH XQG 3ÁHJH

den des neuen Heimatortes, aber auch beim

'LHV VWHOOW GLH (OWHUQ KlXÀJ YRU GDV 3UREOHP

gemeinsam verbrachten Abend mit Lesen,

einer Unterbringung am Berufsschulstandort

Lernen oder Klönen. Darüber hinaus gibt es

oder Ausbildungsort, denn nur eine Einrich-

noch eine dritte Zielgruppe, die nicht unbe-

tung der Jugendhilfe mit einer Betriebserlaub-

dingt für die Ausbildung mobil sein will oder

nis für Minderjährige kann sie hierbei unter-

muss, die aber vor Ort keine Chance hat oder

stützen. Viele Jugendwohnheime habe diese

aus pädagogischen Gründen für einen erfolg-

Betriebserlaubnis und stellen rund um die

reichen Abschluss das heimatliche Umfeld

Uhr eine pädagogische Betreuung sicher.

verlassen muss. Diese Kernzielgruppe der Jugendsozialarbeit benötigt Jugendwohnen mit

Jugendwohnen bietet im Kontext von not-

den o. g. Angeboten als eine ideale Unterstüt-

wendiger Mobilität in den ländlichen Räu-

zung für einen erfolgreichen Ausbildungs-

men besondere Unterstützungsleistungen. So

abschluss. Für diese Bewohner/-innen ist es

kann es z. B. helfen, eine berufsvorbereitende

besonders wichtig, beim Einzug eine enge

Bildungsmaßnahme vor der Ausbildung fern

Beziehung zu den Pädagogen/-innen und

der Heimat zu machen, um in einen Beruf

KlXÀJ HUVWPDOLJ HLQH ZHUWVFKlW]HQGH %H-

hineinzuschnuppern und/oder weitere Kom-

ziehung zu Erwachsenen aufzubauen. Dies

petenzen zu erlangen. Dies kann auch ge-

gelingt nur durch eine individuelle Anspra-

fördert durch Berufsausbildungsbeihilfe im

che und das spezielle Umfeld des Wohnens

Jugendwohnen geschehen. Ebenso kann eine

mit Gleichaltrigen, die positive Erfahrungen

Unterbringung im Jugendwohnen hilfreich

bestätigen können. Je nach persönlicher Ent-

sein, um erfolgreich eine schulische Ausbil-

wicklung des jungen Menschen gibt es er-

dung zu absolvieren, die es vor Ort nicht gibt.

gänzende Angebote von Bildungsträgern, es

Gerade vor dem Hintergrund des demogra-

ÀQGHW HLQ 6FKXOEHVXFK RGHU HLQH $XVELOGXQJ

ÀVFKHQ :DQGHOV XQG GHV $XVELOGXQJVSODW]-

statt – und damit einhergehend lässt die päda-

mangels in ländlichen Gegenden, aber einem

gogische Betreuung Schritt für Schritt nach.

steigenden Bedarf in Ballungsräumen und
großen Städten ist Jugendwohnen ein wei-
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Für alle drei Zielgruppen gilt, dass Minderjäh-

terhin stark nachgefragtes Angebot, um jun-

rige durch das Jugendwohnen Zugänge zu ei-

gen Menschen eine Ausbildung zu ermögli-

ner Ausbildungsmobilität erhalten. Als Folge

chen. Hier ist auch eine erhöhte Sensibilität
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von Unternehmen, Kammern und Innungen

geboten. So soll erreicht werden, dass sich die

zu spüren: Sie legen Wert darauf, dass jun-

jungen Menschen schnell im Jugendwohnen

ge Menschen – wenn diese entfernt von zu

zu Hause fühlen, sie sich aber auch weiter

Hause eine Ausbildung beginnen – nach

entfalten können und neben der Berufsschu-

Möglichkeit im Jugendwohnen eine Heimat

le vielfältige Möglichkeiten des Engagements

ÀQGHQVROOHQ'LHVHVVHW]WVLFKZLHREHQDQ-

und des Freizeitvertreibs haben.

gedeutet, aus einem breiten Portfolio an Angeboten und Leistungen zusammen. Hierzu
zählen neben dem klassischen Wohnen und
dem Dach über dem Kopf auch Grundfertigkeiten, z. B. das gemeinsame Kochen. Das
voneinander und miteinander Lernen trägt

1HXH.RQ]HSWHIUGDV-XJHQGwohnen in ländlichen Regionen
müssen etabliert werden

sich dann weiter durch verschiedene Lernund Bildungsangebote, die nicht unbedingt
immer nur Lehrer/-innen oder Pädagogen/
LQQHQGXUFKIKUHQVRQGHUQKlXÀJDXFKGLH

-XJHQGZRKQHQ LVW ELVKHU KlXÀJ LQ JURHQ

6WlGWHQ%DOOXQJVUlXPHQRGHULQGHU1lKHYRQ
Berufsschulen vertreten, um hier die Mobilitäts-

jungen Menschen selbst: Sie unterstützen sich

nachfrage zu bedienen und eine fehlende Infra-

gegenseitig und vermitteln Kompetenzen,

struktur für das tägliche Pendeln aufzufangen.

die für Ausbildung und Berufsschule wichtig

Diese Entwicklung wird grundsätzlich in den

sind. Darüber hinaus stehen die Mitarbeiter/

nächsten Jahren auch weiterhin anhalten.

-innen den jungen Menschen kontinuierlich
als Ansprechpartner/-innen zur Verfügung

1LFKWVGHVWRWURW]PXVVDEHUDXFKLQGHQQlFKV-

– sei es, um den Erfolg und positive Momen-

ten Jahren über neue Konzepte und Möglich-

te des Lebens sowohl privat als auch in der

keiten des Jugendwohnens nachgedacht wer-

Ausbildung zu teilen als auch bei Sorgen und

den, um auch in Mittelzentren oder direkt im

1|WHQ]XEHUDWHQXQGXQWHUVWW]HQG]XU6HLWH

ländlichen Raum Angebotsformen im Jugend-

]XVWHKHQ1LFKWDOOH3UREOHPHXQG8QWHUVWW-

wohnen realisieren zu können. In kleineren

zungsleistungen werden im Jugendwohnen

XQGÁH[LEOHUHQ(LQKHLWHQGHV-XJHQGZRKQHQV

alleine gelöst, sondern gemeinsam mit Part-

muss jungen Menschen aus dem Umland in

nern gestemmt. Hier ist die Einbettung des

einer Kreisstadt eine Ausbildung auch in einer

Jugendwohnens in die Jugendsozialarbeit mit

ländlichen oder eher strukturschwachen Re-

verschiedenen anderen Trägern und Einrich-

gion ermöglicht werden. Ausgehend von der

tungen von großer Bedeutung. Weitere An-

Tradition des Jugendwohnens bzw. der Aus-

gebote im Jugendwohnen sind der freizeitpä-

bildungsmobilität, wo in den Anfängen die

dagogische Bereich, von Sportangeboten über

wandernden Gesellen bei den Meistern und

$XVÁJHGDV(UNXQGHQGHUQHXHQ8PJHEXQJ

Jugendausbildungsstätten geschlafen haben,

bis hin zu künstlerischen oder musischen An-

fehlt dieses Angebot heutzutage fast gänzlich,
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sodass Jugendwohnen auch an neuen Stand-

der Praxis – ein wichtiger Bestandteil von

orten und mit angepassten Konzepten neu ge-

Jugendsozialarbeit. Vor Ort gibt es enge Ko-

dacht und erprobt sein muss.

operationen zwischen den Akteuren im Handlungsfeld der Jugendsozialarbeit, z. B. den

Einzelne Ansätze werden hier von Unterneh-

Bildungsträgern von ausbildungsbegleitender

men schon erprobt: In einer größeren Stadt

Hilfe. Auch innerhalb des Jugendwohnens gibt

wohnen

gemeinsam

es eine vielfältige Vernetzung. Hierzu zählen

im Jugendwohnheim und werden dann mit

XDGLHJHPHLQVDPHgͿHQWOLFKNHLWVDUEHLWXQG

Kleinbussen morgens zu den jeweiligen Be-

das Marketing über die Plattform AUSWÄRTS

trieben gefahren und nachmittags wieder ab-

ZUHAUSE, die als Internetseite und Präsenz

geholt. Das erfordert zwar seitens der Unter-

auf Messen Jugendwohnen als Unterstüt-

nehmen einen großen Abstimmungsaufwand,

zungsangebot für die Ausbildungsmobilität

aber nur so kann ein Ausbildungsbetrieb, der

weiter bekannt machen soll. Ebenso gibt es in

QLFKW PLW GHP gͿHQWOLFKHQ 3HUVRQHQQDKYHU-

verschiedenen Regionen und Bundesländern

die Auszubildenden

kehr erreichbar ist, sinnvoll ausbilden.

UHJHOPlLJH7UHͿHQGHU(LQULFKWXQJHQGHV-Xgendwohnens, um sich zu aktuellen Entwick-

Einzelne Unternehmen hatten früher ein eige-

lungen und Themen auszutauschen.

nes Lehrlingsheim – es ist aber zu beobachten,
dass sich viele Ausbildungsbetriebe (auch grö-

Über die Jugendsozialarbeit hinaus bedarf

ßere aus der Automobil- oder Energiebranche)

HV YHUVFKLHGHQHU 1HW]ZHUN 3DUWQHU GLH -X-

mehr und mehr aus dem Jugendwohnen als

gendwohnen unterstützen. Hier sind z. B. die

betriebseigene Einrichtungen zurückziehen,

Bundesvereinigung der Arbeitgeber, aber auch

weil sie hier bei den Trägern der freien Ju-

die Kammern und deren Spitzenverbände, In-

gendhilfe eine viel größere Kompetenz sehen,

dustrie- und Handelskammertag sowie der

die jungen Menschen zu begleiten. Daher gibt

Zentralverband des Deutschen Handwerks

es verstärkt Kooperationen zwischen Einrich-

zu nennen, mit denen das Jugendwohnen auf

tungen des Jugendwohnens und Betrieben zur

den unterschiedlichen Ebenen gut zusammen-

Unterbringung von Auszubildenden.

arbeitet und in regelmäßigem Kontakt und
Informationsaustausch steht. Das Wissen um
die Chancen und den Mehrwert des Jugend-

Jugendwohnen ist Jugendsozialarbeit – Kooperation
und Vernetzung

ZRKQHQVLVWEHLGHQ%HWULHEHQQRFKQLFKWÁlchendeckend angekommen. So ergab eine Befragung des Bundesinstituts für Berufsbildung
unter 1.200 Unternehmen im Jahr 2014, dass
drei von vier befragten kleinen und mittleren

Jugendwohnen ist – nicht nur nach dem Ge-

Unternehmen Jugendwohnen nicht kannten.2

setz (§ 13 Abs. 3 SGB VIII), sondern auch in

8P GLHVHV ,QIRUPDWLRQVGHÀ]LW ]X GHFNHQ LVW
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HLQH 1HW]ZHUNDUEHLW DXI %XQGHVHEHQH ZLFK-

aus dem europäischen Ausland oder auch von

tig, die mit und über die Strukturen der Ju-

anderen Kontinenten zu nennen. Sowohl im

gendsozialarbeit geleistet wird, aber auch die

Rahmen der europäischen Mobilität gewünscht

LQGLYLGXHOOH .RQWDNWSÁHJH YRU 2UW GXUFK GLH

und gefördert unter den Stichworten „Allianz

Einrichtungen des Jugendwohnens spielt eine

für Ausbildung“ und „Europäischer Ausbil-

wichtige Rolle. Ideal ist, wenn sich die Unter-

dungspakt“, sollen junge Menschen in Europa

stützungsmöglichkeiten durch das Jugendwoh-

eine duale oder auch eine schulische Ausbil-

nen in vielen Regionen herumsprechen, sodass

dung beginnen können. Verbunden mit dem

die Unternehmen auf die Einrichtungen des

GHPRJUDÀVFKHQ:DQGHOEHVWHKWKLHUHLQHJURH

-XJHQGZRKQHQV]XJHKHQZHQQVLHRͿHQH$XV-

1DFKIUDJH EHL GHQ 8QWHUQHKPHQ LQ 'HXWVFK-
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