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Exper?se	  der	  KJS	  

	  Das	  Deutsche	  Jugendins?tut	  (DJI)	  wurde	  mit	  der	  Erstellung	  
einer	  Exper?se	  beauSragt:	  
Frank	  Tillmann/Carsten	  Gehne	  sind	  die	  Autoren	  der	  Exper9se	  	  	  

Situa&on	  ausgegrenzter	  Jugendlicher	  	  
	  
	  Hauptaugenmerk	  der	  Studie	  lag	  auf	  solchen	  jungen	  
Menschen,	  die	  sich	  weder	  in	  Ausbildung	  oder	  Erwerbsarbeit	  
befinden,	  noch	  auf	  Sozialtransfers	  zurückgreifen	  (können).	  

Quelle:	  hYp://www.bagkjs.de/situa?on_ausgegrenzter_jugendlicher_exper?se	  	  

Dazu	  wurden	  im	  Herbst	  2011	  bundesweit	  knapp	  500	  
FachkräSe	  der	  Jugendhilfe,	  die	  mit	  dieser	  Zielgruppe	  arbeiten,	  	  
per	  teilstandardisiertem	  Online-‐Fragebogen	  befragt.	  



Exper?se	  der	  KJS	  

Über	  24.000	  Jugendliche	  sind	  von	  
Wohnungslosigkeit	  betroffen	  
(Koopera?onsverbund	  Jugendsozialarbeit	  
2011)	  

Diese	  Zielgruppe	  muss	  sich	  auf	  andere	  Weise	  
durchschlagen	  –	  z.	  B.	  durch	  BeYeln,	  (Klein-‐)	  
Kriminalität,	  Schwarzarbeit	  oder	  mit	  Hilfe	  
Angehörige.	  

1

Frank Tillmann/Carsten Gehne

Situation ausgegrenzter Jugendlicher 
Expertise unter Einbeziehung der Perspektive der Praxis

Quelle:	  



Exper?se	  der	  KJS	  

Diese	  Ausgrenzungsproblema?k	  in	  Bezug	  auf	  
Jugendliche	  und	  junge	  Erwachsene,	  die	  als	  
„integra?onsgefährdet“	  gelten,	  wird	  die	  ungefähre	  
Zahl	  dieser	  Gruppe	  auf	  540.000	  Jugendliche	  geschätzt.	  	  
(Exper?se	  des	  ISM	  aus	  2011	  )	  

	  80.000	  junge	  Menschenleben	  am	  Rande	  
unserer	  GesellschaS	  und	  sind	  von	  Teilhabe	  
ausgeschlossen.	  
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16.	  Shell-‐Jugendstudie	  

•  59	  Prozent	  blicken	  zuversichtlich	  in	  die	  
ZukunS,	  neun	  Prozentpunkte	  mehr	  als	  noch	  
2006	  und	  damit	  vor	  der	  WirtschaSskrise.	  

•  Nur	  jeder	  driYe	  Jugendliche	  aus	  sozial	  
schwachen	  Familien	  blickt	  zuversichtlich	  in	  
seine	  ZukunS.	  

•  Die	  „Sozial	  Abgehängten",	  machen	  zehn	  bis	  15	  
Prozent	  der	  jungen	  Menschen	  aus.	  



16.	  Shell-‐Jugendstudie	  

•  Diese	  soziale	  KluS	  wird	  auch	  bei	  der	  Frage	  
nach	  der	  Zufriedenheit	  im	  Leben	  deutlich.	  

•  Während	  fast	  drei	  Viertel	  aller	  Jugendlichen	  
im	  Allgemeinen	  zufrieden	  mit	  ihrem	  Leben	  
sind,	  äußern	  sich	  Jugendliche	  aus	  sozial	  
schwierigen	  Verhältnissen	  nur	  zu	  40	  Prozent	  
posi?v.	  



S?chworte	  

•  Strukturwandel	  der	  Jugendphasen;	  verlängertes	  
Bildungswesen;	  verspätetes	  Ablösen	  aus	  dem	  Elternhaus;	  
Zunehmende	  Unsicherheiten	  und	  Unübersichtlichkeit	  von	  
Wegen	  in	  das	  Erwachsenenalter;	  

•  Rückzug	  des	  Sozialstaates;	  Verantwortung	  der	  Jugendhilfe	  
den	  „ausgegrenzten	  Jugendlichen“	  Angebote	  zu	  machen	  und	  
mit	  Partner	  zu	  entwickeln;	  	  

•  Stärkere	  Vernetzung	  (Übergangsmanagement);	  individueller	  
Hilfebedarf	  entwickeln;	  niederschwellige	  Hilfen;	  flexible	  
Hilfeleistungen	  (z.B.	  Projekt	  „Ak?vity“);	  



Fragestellung	  
•  Wie	  kann	  sich	  die	  Jugendhilfe	  im	  
Strafverfahren	  hier	  posi?onieren?	  	  
	  

•  Welche	  Aufgaben	  kann	  sie	  wahrnehmen?	  
	  

•  Wie	  können	  die	  gesetzlichen	  AuSräge	  
umgesetzt	  werden	  ?	  	  

„...mehr	  Ausblicke	  auf	  das,	  was	  unsererseits	  Not	  tut,	  als	  das	  ewig	  gleiche	  
Lamen?eren…“,	  Regine	  Drewniak	  


