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1 Einführung und Begrüßung 
 

Seit 15 Jahren forscht das Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik e.V. (ISS) im Auftrag 
der Arbeiterwohlfahrt (AWO) zu dem gesellschaftlich so wichtigen Thema „Lebenslagen und 
Zukunftschancen von (armen) Kindern in Deutschland“. Aus den sechsjährigen „Vorschul-
kindern“ sind zwischenzeitlich 16-/17-jährige Jugendliche am Ende der Sekundarstufe I ge-
worden. Im Laufe dieser Jahre erfolgte eine umfangreiche Berichterstattung zu den vielfälti-
gen Studienergebnissen (siehe Anhang) und es haben viele Erkenntnisse aus den verschie-
denen Studienphasen Eingang in Praxis, Wissenschaft und Politik gefunden. Wir wissen 
heute mehr über Kinderarmut mit Blick auf das einzelne Kind, aber auch mit Blick auf die 
Gesellschaft. Die vielfältigen Bemühungen um eine kindbezogene Armutsprävention sind vor 
allem in den Einrichtungen (z.B. Kindertageseinrichtungen) und in den Kommunen verankert.  

Doch es fehlt Wissen über die „Armut bei Jugendlichen“ und ganz besonders zu den „Lang-
zeitwirkungen von Armut“. Weitergehende Erkenntnisse hierzu zu gewinnen war Aufgabe der 
vierten Phase der AWO-ISS-Langzeitstudie, in der die ehemaligen Kita-Kinder und ihre El-
tern zum dritten Mal befragt wurden.  

Die Ergebnisse wurden im Herbst 2012 der breiten Öffentlichkeit präsentiert und seitdem in 
ganz unterschiedlichen Zusammenhängen diskutiert. Den Auftakt bildete die Fachtagung 
„Von alleine wächst sich nichts aus …“, die gemeinsam vom ISS und AWO am 25./26. Sep-
tember 2012 in Berlin durchgeführt wurde. 

Ziel der Tagung war es, die neuen Befunde der AWO-ISS-Langzeitstudie vorzustellen und 
anschließend durch die Teilnehmer/innen aus ganz unterschiedlichen Perspektiven zu kom-
mentieren und zu diskutieren. Dieses Angebot nutzten rund 150 Teilnehmende, sehr enga-
giert, kenntnisreich und innovativ. Die Resultate sind neben den Inputs im Plenum und den 
Foren in dieser Dokumentation zusammengefasst dargestellt, Umfang und fachliche Breite 
der Fachexpertise belegen die Wichtigkeit aber auch die vielfältigen Handlungsmöglichkeiten 
zu einer strukturellen Armutsprävention. 

Zum Gelingen der Abschlusstagung und der Zusammenfassung ihrer Inhalte in dieser Do-
kumentation haben viele Personen beigetragen. Wir möchten uns im Namen des ISS und 
der AWO ganz herzlich bedanken bei Christa Pennekamp, Matthias Ritter-Engel, Klaus 
Theißen, Klaus Wagner, Dr. Verena Wittke (als Vertreter/innen der AWO auf verschiedenen 
Verbandsebenen), Heiner Brülle, Prof. Dr. Werner Wüstendörfer (als Berater der Studie), 
Ruth Brandherm, Dr. Ursula Bylinski und Prof. Dr. Ernst-Ulrich Huster (als Mitglieder des 
Fachbeirates der Studie) sowie Prof. Dr. Jörg Dittmann, Claudia Laubstein, Evelyn Sthamer 
und Pia Theil (als Mitglieder des ISS-Forschungsteams). 

 

Frankfurt am Main und Berlin, im Juli 2013 

Gerda Holz, Dieter Eckert  
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1.1 Begrüßung durch Wolfgang Stadler 

 

 

 

 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,   
liebe Kolleginnen und Kollegen 

Ich begrüße Sie alle sehr herzlich zu unserer Fachtagung! Ich freue mich über die große 
Beteiligung, die uns zeigt, wie wichtig Sie die Bedeutung des Phänomens Armut, insbeson-
dere bei Kindern und Jugendlichen, in Ihrer Arbeit einschätzen.  

Gemeinsam mit unserem Forschungsinstitut, dem Institut für Sozialarbeit und Sozialpädago-
gik, Frankfurt am Main, stellen wir Ihnen heute die Ergebnisse einer in der Bundesrepublik 
Deutschland bisher einzigartigen Langzeitstudie vor, die mit der Befragung zu rund 900 Kin-
dern im Vorschulalter begonnen und anschließend davon rund 500 bis zum Ende der Se-
kundarstufe I begleitet hat, um mehr über die Folgen von Armut auf die Entwicklung dieser 
Kinder zu erfahren. Schwerpunkt heute werden insbesondere die Ergebnisse der vierten 
Forschungsphase sein, in welcher die jetzt 16-/17-jährigen Jugendlichen sich auf den Weg in 
eine Ausbildung, Arbeit oder eine weiterführende Schule machen.  

Wenn sich Kinder beim Spielen verletzt haben, trösten wir sie gerne mit Worten wie: „Bis du 
groß bist, ist alles wieder gut“ oder „das verwächst sich“ – auf Armut trifft das leider nicht zu! 
Deshalb haben wir unsere Langzeitstudie mit „Von alleine wächst sich nichts aus ...“ Lebens-
lagen von (armen) Kindern und Jugendlichen und gesellschaftliches Handeln bis zum Ende 
der Sekundarstufe I“ betitelt bzw. betiteln müssen. 

Armut  

 vor allem Kinderarmut – hinterlässt deutliche Spuren, zumeist als Brandmal, mal als 
Narbe und nur ab und zu als wenig sichtbarer Flecken; 

 das hat uns unsere Langzeitstudie gezeigt – ist ein entscheidender Risikofaktor für die 
Entwicklung von Kindern und Jugendlichen;  

 ist kein Randphänomen mehr, sondern ein strukturelles Problem. Mehr als 1,6 Mio. 
Kinder unter 15 Jahren beziehen Hartz IV. 

In der Studie geht es nicht um eine Beschreibung besonders tragischer Einzelfälle, wie wir 
sie leider alle aus der inzwischen fast täglichen Berichterstattung der Boulevardmedien ken-
nen. Vielmehr geht es um eine grundsätzliche Auseinandersetzung zu den Folgen von fami-

Wolfgang Stadler 
Vorsitzender des Vorstandes des 
AWO Bundesverbandes e.V. 
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liärer Einkommensarmut. Erschreckend ist – auch wenn ich weit in die Zukunft schaue – wie 
strukturell die Grundlagen für sozial vererbte Armut gelegt werden. 

Diese Auseinandersetzung kann nicht geführt werden, ohne Fragen nach dem Wirken staat-
lichen Handelns und Fragen nach sozialer Gerechtigkeit und Chancengleichheit zu stellen. 
Viele Kommunen sind hoch verschuldet, wenn nicht sogar überschuldet, auch aufgrund einer 
hohen Zahl von Menschen, die Hartz IV, Kindergeld- oder Wohngeld beziehen.  

Armut ist aber weit mehr als Einkommensarmut. Wer arm ist wird ausgeschlossen von Bil-
dung, Kultur, Sport und Geselligkeit und hat damit keine Chance auf Chancengerechtigkeit.  

Die Arbeiterwohlfahrt gab diese Studie 1997 in Auftrag. Für die Umsetzung wählten wir das 
ISS, ein renommiertes Forschungsinstitut zur Beobachtung und Analyse von Entwicklungs-
prozesse in der Sozialen Arbeit. 

Zu den Einzelheiten der Studie werden wir gleich mehr vom ISS-Forschungsteam erfahren. 

Warum hat die AWO das Armutsthema so prägnant in den Mittelpunkt ihrer Arbeit gerückt? 

Die Arbeiterwohlfahrt ist traditionell stark im Kinder-, Jugend- und Familienbereich engagiert 
und hier schwerpunktmäßig in so genannten sozialen Brennpunkten. Deshalb wollten wir 
Antworten finden auf zentrale Fragen:  

 Welche Wirkung hat frühe Armut auf die Entwicklung und die Lebenssituation von Kin-
dern und Jugendlichen? Und: 

 Gibt es ein spezielles Profil von Armut bei Kindern, welches sich als Handlungsorientie-
rung für soziale Hilfen anbietet? 

Wir wollen mit unseren Ergebnissen ein sozialpolitisches Zeichen setzen. Dies resultiert da-
raus, dass festgestellt werden musste, dass die Gruppe der armutsbetroffenen Kinder in der 
wissenschaftlichen Betrachtung bislang nicht existierte. 

Was will die Studie für die Soziale Arbeit bei der AWO und anderer Verbände leisten? 

Die Studie stellt die empirische Untermauerung für die soziale Arbeit der AWO dar. Ziel war 
es, Fakten zu gewinnen für die praktische Arbeit, um daraus Handlungsvorschläge entwi-
ckeln zu können.  

Wie nötig fachliche Unterstützung gefragt war und ist, erkennt man daran, dass von den 
bundesweit ausgesuchten 60 AWO-Kindertageseinrichtungen (Kita) am Ende der Studie 
noch nahezu alle aktiv und engagiert mit machten – auch wenn „ihre Kinder“ schon längst 
fast erwachsen geworden waren. Viele dieser Kolleginnen und Kollegen sind auch heute hier 
im Saal – seien auch Sie herzlich willkommen geheißen! 

Es wurde ein erweiterter „kindgerechter Armutsbegriff“ entwickelt, der bereits zur Grundlage 
für die Umsetzung präventiver Armutskonzepte in zahlreichen Kommunen in Deutschland 
wurde. Ein Beispiel ist „Mo.Ki – Monheim für Kinder“, wo inzwischen eine lückenlose Präven-
tionskette für sozial benachteiligte Kinder von der Geburt bis zur Sekundarstufe in Koordina-
tion des Jugendamtes existiert. Solche „Netzwerke Frühe Förderung“ sind unverzichtbar zum 
Abbau der negativen Folgen von Armut. Der Zusammenhang von sozialer Herkunft und Bil-
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dungserfolg konnte in den Kommunen, die diesen zukunftsweisenden Ansatz verfolgen, 
nachweislich gemildert werden.  

Die Tagung wird Ihnen die wichtigsten Ergebnisse unserer Armutsstudie vorstellen und in 
der Podiumsdiskussion am heutigen Spätnachmittag und in den Fachforen morgen Vormit-
tag werden Sie die Möglichkeit haben, diese Ergebnisse auf Ihre praktische Arbeit zu bezie-
hen und im Ergebnis, Vorschläge und Forderungen zu formulieren, die uns weiter bringen.  

Die Arbeiterwohlfahrt ist stolz auf diese Forschungsstudie, die ohne die breite Unterstützung 
der fast 60 Kindertageseinrichtungen in ganz Deutschland nicht möglich gewesen wäre. Sie 
haben über diese lange Zeit von 15 Jahren die Kinder und späteren Jugendlichen befragt.  

Mein besonderer Dank gilt dem Forschungsteam des ISS Frankfurt a.M. unter der erfahre-
nen Projektleitung von Gerda Holz, die diese Studie mit ihrem Team souverän umgesetzt 
hat.  

Mein Dank gilt allen weiteren Beteiligten an der Studie von den Kita-Leitungen über die Mit-
glieder des Beraterkreises, der Steuerungsgruppe und des Fachbeirats. Viele aus diesem 
Kreis sind heute hier vertreten und bringen sich mit ihren Erfahrungen erneut aktiv ein.  

Mein Dank gilt auch der finanziellen Unterstützung durch alle AWO Landes- und Bezirksver-
bände und der Lotterie GlücksSpirale, ohne deren Förderung ein solch ehrgeiziges Lang-
zeitprojekt nicht zu realisieren gewesen wäre. 

Ich wünsche dieser gemeinsamen AWO-ISS-Tagung viel Erfolg und Ihnen allen neue Er-
kenntnisse und Anregungen für Ihre Arbeit. 
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1.2 Begrüßung durch Hans-Georg Weigel  

 

 

 

 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,   
liebe Kolleginnen und Kollegen 

Herzlich Willkommen zur Abschlusstagung der vierten Phase der AWO-ISS-Langzeitstudie 
mit dem Titel: „Von alleine wächst sich nichts aus … – Lebenslagen von armen Kindern und 
Jugendlichen und gesellschaftliches Handeln bis zum Ende der Sekundarstufe I. 

Ein kurzer Rückblick: Das Aufwachsen der Jugendlichen ab dem Alter von sechs Jahren wird 
seit 1999 in einer Langzeitstudie begleitet. Es begann mit einer quantitativen Studie über 
„Armut im Vorschulalter“, wurde mit qualitativen und quantitativen Erhebungen über „Armut 
im frühen Vorschulalter“ im Jahr 2001 sowie „Armut im späten Grundschulalter“ 2003/04 
fortgesetzt. In den Jahren 2009 bis 2011 erfolgten quantitative und qualitative Erhebungen 
über die Situation der Jugendlichen am Ende der Sekundarstufe I. 

Diese langjährige und kontinuierliche Begleitung der mittlerweile jugendlichen Heranwach-
senden ist nur durch die enorme Einsatzbereitschaft aller Beteiligten möglich geworden. Die 
Studie zeichnet sich durch hohe (personelle) Kontinuität des begleitenden Teams – also 
durch gemeinsam gelebtes Engagement gegen Kinder- und Jugendarmut aus.  

Die Umsetzung und Gestaltung der Studie erfolgte auf unterschiedlichen Ebenen von AWO 
und ISS. So ist es mir ein ganz wichtiges Anliegen, das Engagement Aller zu würdigen. 

 Mein Dank geht an die Hauptamtlichen in der Bundesgeschäftsstelle der AWO und in 
den AWO-Gliederungen.  

 Ebenso gilt mein herzlicher Dank dem AWO-ISS-Fachbeirat für den konstruktiven Aus-
tausch und die fachliche Beratung, besonders dem langjährigen Vorsitzenden Herrn 
Prof. Dr. Ernst-Ulrich Huster.  

 Auch den Fachreferentinnen und Fachreferenten aus den AWO-Landes- und Bezirks-
verbänden möchte ich danken, die nicht nur zur erfolgreichen Umsetzung der Befra-
gungen vor Ort beigetragen haben, sondern in der Steuerungsgruppe auch inhaltlich 
den Forschungsprozess mit ihren Erfahrungen bereichert haben.  

 Ein besonderes Dankeschön richte ich darüber hinaus an die Kita-Leitungen vor Ort, 
da sie ihre (ehemaligen) Schützlinge über einen so langen Zeitraum begleitet und da-
durch die Langzeitstudie über einen Zeitraum von 15 Jahren ermöglicht haben. 

Hans-Georg Weigel 
Direktor des ISS e.V.  
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 Nicht zuletzt gilt mein Dank dem Vorstandsvorsitzenden des AWO-Bundesverbandes, 
Wolfgang Stadler, dafür, dass er dem Projekt mit Rat und Tat sowie finanzieller Unter-
stützung zur Seite stand. Daran anknüpfend, möchte ich mich zusätzlich bei den Be-
zirks- und Landesgeschäftsführerinnen und -geschäftsführern bedanken, die inhaltlich 
und finanziell beteiligt waren.  

Die enge Kooperation zwischen dem ISS und der AWO begründet sich in den übereinstim-
menden Grundeinstellungen der Institutionen. Ein gemeinsames Anliegen ist es, sich für 
Freiheit und soziale Gerechtigkeit einzusetzen.  

Dieser Wunsch zeigt sich schon in den Ursprüngen der Arbeiterwohlfahrt. Marie Juchacz, die 
die Gründung der AWO initiierte, erkannte schon früh, dass Armut als gesamtgesellschaftli-
ches Problem und nicht in erster Linie als individuelles Verschulden betrachtet werden sollte.  

In einer Beziehung ist es heute genau wie damals: am meisten leiden die Kinder und Ju-
gendlichen unter den Auswirkungen von Armut, (Welt)Wirtschaftskrisen und falscher Politik. 
Hier versuchte die Arbeiterwohlfahrt immer zu lindern und zu helfen. Diese Hilfe führte in den 
1920er Jahren zum Entstehen von Not- und Schulspeisungen, ersten Einrichtungen für Ehe- 
und Jugendberatungen, Nähstuben und Kleiderhilfen für Bedürftige. Statt „Almosen für die 
Armen“ lautete der Leitgedanke der AWO „Hilfe zur Selbsthilfe“. So wurde Not und Elend 
verringert, aber auch soziale Gerechtigkeit geschaffen.  

Soziale Gerechtigkeit, ein wichtiger Bestandteil des Leitbildes des ISS, beinhaltet gleiche, 
durch soziale Grundrechte gesicherte Chancen, welche die tatsächliche Teilhabe in der Ge-
sellschaft sowie die Gewährleistung der sozialen und kulturellen Voraussetzungen zur Entfal-
tung der individuellen Persönlichkeit sichern. Besonders für gesellschaftlich benachteiligte 
Personen und Gruppen müssen gerechte soziokulturelle und ökonomische Teilhabemöglich-
keiten durch kompensierende Angebote ermöglicht werden.  

Inwieweit soziale Gerechtigkeit für von Armut betroffene Kinder und Jugendliche in Deutsch-
land möglich ist, wird durch die AWO-ISS-Langzeitstudie über Kinderarmut erforscht.  

Soziale Gerechtigkeit ist verbunden mit Chancengleichheit, denn nicht jedes Kind oder jeder 
Jugendlicher verfügt über die gleichen Ressourcen. Ein geringes finanzielles Einkommen hat 
unmittelbare Auswirkungen auf die Gesundheit, auf Zugänge zu Bildung, Kultur sowie das 
Freizeitverhalten, die soziale Teilhabe und auch auf das subjektiv wahrgenommene Wohlbe-
finden der Jungen und Mädchen.  

Resilienz ist in diesem Zusammenhang ein wichtiges Stichwort und ein erfolgversprechender 
Theorie- aber auch Handlungsansatz. Armut ist einer der wesentlichen Risikofaktoren, die zu 
Entwicklungsstörungen und -defiziten bei jungen Menschen führen. Besonders interessant 
ist in diesem Zusammenhang jedoch die Frage, warum sich einige Kinder bzw. Jugendliche 
trotz des Vorhandenseins von riskanten dauerhaften und wechselwirkungsreichen Bedin-
gungen des Aufwachsens unproblematisch entwickeln. Junge Menschen verfügen über ver-
schiedene Risiko- und Schutzfaktoren, die ihre individuelle Entwicklung beeinflussen. Neben 
dem geringen Einkommen der Eltern können Risikofaktoren wie das Geschlecht oder Migra-
tionsgeschichte hinzukommen. Zu den Schutzfaktoren zählen z.B. individuelle Persönlich-
keitseigenschaften, die nähere/familiäre Umgebung sowie das außerfamiliäre Stützsystem.  
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Ebenso hat das Alter einen Einfluss darauf, wie Kinder und Jugendliche mit schwierigen Si-
tuationen umgehen. Aus diesem Grund wird in der Armutsstudie auch deutlich zwischen der 
Kinder- und Jugendebene differenziert. Besonders Jugendliche haben viele Herausforderun-
gen zu meistern. Sie erleben Veränderungen auf körperlicher und psychischer Ebene sowie 
in ihren Interaktionen und Beziehungen. Multiple Entwicklungsaufgaben sind z.B. der Um-
gang mit der sich verändernden körperlichen Erscheinung, das Auseinandersetzen mit der 
„neuen“ weiblichen bzw. männlichen Rolle in der Gesellschaft, die Entwicklung von „ande-
ren“/reiferen Beziehungen sowie die Vorbereitung auf das Berufsleben. 

Kinder und Jugendliche, die von Armut und damit einhergehenden Benachteiligungen betrof-
fen sind, benötigen die Unterstützung öffentlicher Dienste, um aus ihrer schwierigen Lebens-
lage herauswachsen zu können. In diesem Zusammenhang sind die Ergebnisse der Lang-
zeitstudie besonders wichtig, um gezielte Hilfen für benachteiligte Jugendliche zu entwickeln. 
Die Arbeiterwohlfahrt ist traditionell im Kinder-, Jugend- und Familienbereich, insbesondere 
in sozial belasteten Quartieren, sehr stark engagiert. Die langjährige Forschung zum Thema 
Kinder- und Jugendarmut ermöglicht der AWO ein konkretes Profil für ihr gegenwärtiges und 
künftiges Angebot ausarbeiten. 

Die Studie hat folglich enorme Wichtigkeit für die Zukunft. Gleichzeitig klärt sie mit der vierten 
Erhebungsphase über die spezifische Armutsfolgen bei Jugendlichen auf, untersucht für die-
se Lebensphase jugendspezifische Fragestellungen und ermöglicht somit die Konzeption 
bedarfsgerechter Hilfen und Unterstützungsarrangements.  

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine informative und anregende Tagung, die Ihnen für 
die Ihre unmittelbare Praxisarbeit aber auch für Ihre Verbands- und Verwaltungsarbeit neue 
Impulse aufzeigen dürfte. 

 

Ich freue mich, nun dem Vorstandsvorsitzenden des AWO-Bundesverbandes, Wolfgang 
Stadler, stellvertretend für alle Gliederungen den ISS-Bericht „Von alleine wächst sich nichts 
aus …“ übergeben zu können. 
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2 Von alleine wächst sich nichts aus! Lebenslagen von 
(armen) Kindern und Jugendlichen – Präsentation der 
Forschungsergebnisse 

2.1 Präsentation der Ergebnisse der vierten Phase der AWO-ISS-Lang-
zeitstudie  

Gerda Holz, Claudia Laubstein, Evelyn Sthamer  
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1997- 2012:  BISHER 15 JAHRE ENGAGEMENT

Kind- und jugendbezogene Armutsforschung durch ISS und AWO

25. September 2012 5 www.iss-ffm.de

Die bisherigen Forschungsphasen im Überblick
I. AWO-ISS-Studie „Armut im Vorschulalter“ 1999 

Quantitative Erhebung: auswertbar n = 893

II. AWO-ISS-Studie „Armut im frühen 
Grundschulalter“ 2001

III. AWO-ISS-Studie „Armut im späten 
Grundschulalter“ 2003/04 

IV. AWO-ISS-Studie „Armut am Ende der 
Sekundarstufe I“ 2009/2010 

Quantitative Erhebung: auswertbar n = 107 

Quantitative Erhebung: auswertbar n = 500

Quantitative Erhebung: auswertbar n = 449

Qualitative Erhebung: auswertbar n = 27 

Qualitative Erhebung: auswertbar n = 10 

Qualitative Erhebung: auswertbar n = 14 
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Quelle: Eigene Darstellung.
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1999 arm 1999 nicht arm Migrationshintergrund Kein Migrationshintergrund

Teilnahme am Panel seit 1999

Der Anteil armer Familien in der Studie lag 1999 und 2009/10 jeweils bei 26 %
1999 nahmen 234 arme Familien teil, davon 2009/10 erneut 104 (44 %)

1999 arme Familien wurden 2009/10 seltener als nicht arme erreicht, z.B. Wegzug ins Ausland
Aber: Nicht geantwortet haben eher die 1999 nicht armen Familien (arm: 30 %; nicht arm:  38 %)

Quelle: Vgl. Laubstein et al. 2011: 33. 
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• Feldforschung auf sie ausgerichtet ist, 
d.h. ein anspruchsvolleres Design mit viele Zugangswegen

• Feldforschung durch vertraute Personen erfolgt, z.B. über KiTa
– Interesse an der Lebensgeschichte und nicht nur an der Armutsthematik

– Herstellung und positive Nutzung von sozialen Beziehungen

– Wertschätzender Umgang 

• Befragungen mit Unterstützungsangeboten verbunden sind

• Forschungsbudgets zu Gunsten der Befragten aufgeteilt sind

• Panels zentral und dezentral gepflegt werden, um Erreichbarkeit 
von allen sicherzustellen

Arme und sozial benachteiligte Familien sind 
keine schwer erreichbare Zielgruppe, wenn… 
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DAS ARMUTSKONZEPT DER AWO-ISS-LANGZEITSTUDIE

Mehrdimensional – Kindbezogen – Ressourcenorientiert

25. September 2012 www.iss-ffm.de9

Das kindbezogene Armutskonzept

Vgl. Hock et al. 2000b: 12f.
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Untersuchungsaspekte im Längsschnitt

Quelle: Eigene Darstellung.

Situation 1999 Situation 2003/4 Situation 2009/10

Analysebereiche

Armut
Lebenslagedimensionen
Lebenslagetypen

Nutzung sozialer Hilfen

Aufstieg = Verbesserung

Wie hat sich der 
Jugendliche entwickelt?

Welche Zukunftsprognosen 
lassen sich treffen?

Konstanz
a) positiv
b)    negativ

Abstieg =Verschlechterung

25. September 2012 11 www.iss-ffm.de

DAS JUGENDGESICHT DER ARMUT

Lebenslagen und Lebenslagetypen 
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Auffälligkeiten in den Lebenslagen der 
Jugendlichen und aktuelle Armut – 2009/10

Gültige Fälle n = 416; nicht arme Jugendliche: 308; arme Jugendliche: 108.
Quelle: AWO-ISS-Kinderarmutspanel 2009/10 eigene Berechnung.

Die größten Unterschiede bestehen in der materiellen und kulturellen Lage! 

57%
54%

36%

44%

19%

26%
31% 30%

Materiell Kulturell Sozial Gesundheitlich

Arm Nicht arm 

25. September 2012 13 www.iss-ffm.de

18%

20%

21%

13%

12%

21%

10%

11%

30%

27%

28%

13%

33%

40%

38%

36%

Gesundheitszustand/-befinden

Gesundheitsverhalten 

Soziale Ressourcen

Sozialverhalten/-kompetenzen

Lern- und Erfahrungsmöglichkeiten

Lern-/Bildungskompetenzen

Materielle Grundversorgung 

Materielle Teilhabe

Arm Nicht arm 

Auffälligkeiten in den Lebenslagen der Jugendlichen 
nach aktueller Armut und Teildimensionen – 2009/10

MATERIELLE LAGE

KULTURELLE LAGE

SOZIALE LAGE

GESUNDHEITLICHE LAGE

Gültige Fälle n = 416; nicht arme Jugendliche: 308; arme Jugendliche: 108.
Quelle: AWO-ISS-Kinderarmutspanel 2009/10 eigene Berechnung.
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Lebenslagetypen der Jugendlichen und 
aktuelle Armut – 2009/10

Gültige Fälle n = 416; nicht arme Jugendliche: 308; arme Jugendliche: 108.
Quelle: AWO-ISS-Kinderarmutspanel 2009/10, eigene Berechnung.

19%

39%

44%

51%

37%

11%

Arme Jugendliche Nicht arme Jugendliche

Wohlergehen Benachteiligung Multiple Deprivation 

Arme Jugendliche sind seltener im Wohlergehen und häufiger multipel depriviert.

25. September 2012 15 www.iss-ffm.de

Lebenslagetypen der Jugendlichen nach aktueller 
Armut und Migrationshintergrund – 2009/10

n = 402; arm, deutsch: 55; arm, Migrant: 51; nicht arm, deutsch: 233; nicht arm, Migrant: 64.

Quelle: AWO-ISS-Kinderarmutspanel 2009/10, eigene Berechnung.

11%

26%

39%

33%
36%

53%
50%

59%

53%

22%

11%
8%

Deutsche Migranten Deutsche Migranten

Arm Nicht arm

Wohlergehen Benachteiligung Multiple Deprivation

Lebenslagetypen für arme Migranten deutlich besser als für arme Deutsche!
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Lebenslagedimension Indikator
Anteil der Jugendlichen mit 

Ressourcen
Arme Deutsche Arme Migranten

Materielle Lage

Sparen 22 % 40 %
Urlaub 15 % 34 %
Wohnumgebung 47 % 67 %
Materielles Wohlbefinden 43 % 65 %

Kulturelle Lage
Mathematiknote mind. 3 49 % 71 %
Freiwilliges Engagement 42 % 65 %

Soziale Lage Kein Opfer von Straftaten 58 % 77 %

Gesundheitliche Lage

Abstinenz (Alkohol, Tabak, Drogen) 70 % 88 %
Keine außergewöhnlichen Belastungen 72 % 90 %
Gesundheitliches Wohlbefinden 74 % 92 %
Wenige gesundheitsbelastende Ereignisse 54 % 73 %
Freizeit-/Vereinssport 46 % 73 %
Keine Krankheit/Unfall 33 % 62 %

n 55 51

Lebenslagen  der Jugendlichen nach aktueller Armut 
und Migrationshintergrund – 2009/10

n=106 (jeweils gültige Prozente, einige Variablen weisen fehlende Werte auf). 
Quelle: AWO-ISS-Kinderarmutspanel 2009/10, eigene Berechnung.

25. September 2012 17 www.iss-ffm.de

Was unterscheidet arme Jugendliche mit und 
ohne Migrationshintergrund?

Bildungs-
niveauder 

Jugendlichen 

Bildungs-
hintergrund

Bildungs-
aspirationen

Familien-
struktur

Kernfamilie

Soziales 
Kapital der 

Eltern 
(Qualität der 
Netzwerke)

Subjektive 
Deutung der 

Armuts-
situation
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EIN NORMALES JUGENDLEBEN

Aber mit kleinen und großen Unterschieden 

25. September 2012 19 www.iss-ffm.de

• Gleichaltrigennetzwerke sind für Jugendliche sehr wichtig
– 88 % haben einen besten Freund/beste Freundin
– 69 % sind in Cliquen eingebunden
– 39 % leben eine Partnerschaft 

• Unterschiede in den Netzwerken bestehen nach Armut, Lebenslage, 
Schulform und Migrationshintergrund
– Arme und multipel deprivierte Jugendliche haben schwächere 

Gleichaltrigennetzwerke (seltener beste Freunde, seltener in Cliquen)
– Cliquen/ Partnerschaften: Soziale Schließung bei Deutschen und Gymnasiasten 

jeweils am höchsten

• Eltern sind auch in der Jugend noch wichtige Ansprechpartner/-in und 
Berater/-in, z.B. bei der Berufswahl 

Gleichaltrige und Eltern sind wichtig für Jugendliche! 

Netzwerke und Soziale Nahbeziehungen
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• Der Berufswunsch ist bei 29 % aller Jugendlichen noch offen
– Am unsichersten sind Jugendliche mit prekären Übergangsaussichten (d.h. 

niedrige Schulformen, Arme, multipel Deprivierte)

• Suchstrategien und Berufsmotive gestalten sich für arme und 
multipel deprivierte Jugendliche anders
– Arme Jugendliche und Multipel Deprivierte lassen häufiger die Entscheidung der 

Berufswahl auf sich zukommen 
• Arm: 42 %; nicht arm: 30 %
• Multiple Deprivation: 48 %; Benachteiligung: 35 %; Wohlergehen: 22 % 

– Multipel Deprivierte 
• geben zudem häufig an, nicht die Wahl zu haben (26 %)
• Haben negativere Konnotationen zu Arbeit 

– Das Berufsmotiv „Bei der Arbeit anderen helfen zu können“ findet sich bei armen 
Jugendlichen häufiger (arm: 87 %; nicht arm: 74 %)

Berufsorientierung für arme / multipel deprivierte Jugendliche ist weniger Identitätsarbeit 
als Anpassung an geringe Chancen auf dem Arbeitsmarkt.

(Berufs)Zukunft: Wünsche, Strategien und Motive 

25. September 2012 21 www.iss-ffm.de

• Zukunftsängste 
– Viele Jugendliche haben große Angst vor Ausbildungs- und Erwerbslosigkeit  

(arm: 65 %; nicht arm: 49 %).

– Auch bei gleichem Bildungsniveau und gleicher Lebenslage sind die Ängste der 
armen Jugendlichen größer.

• Familie und Beruf
– Für die Berufswahl ist auch die Vereinbarkeitsfrage für alle sehr wichtig, 

aber für arme noch wichtiger und an erster Stelle (arm: 98 %; nicht arm: 95 %)

– Die Gründung einer eigenen Familie ist ein sehr wichtiges Zukunftsvorhaben. 
• Arm: 70 %;  nicht arm: 59 %; 
• Mit Migrationshinweis: 69 %; Ohne Migrationshinweis: 59 %

– Dem Wunsch nach einer eigenen Familie sowie dem Vorrang der Elternrolle vor 
der Erwerbstätigkeit (d.h. starke Familienorientierung) stimmen voll und ganz zu.
• 1/4 aller Jugendlichen 
• 1/3 der armen und 1/5 der nicht armen Jugendlichen

Die Jugendlichen sind in einer Entwicklungsphase, in der Berufs- und Familienorientierung wichtig 
sind und sie wollen beides!

Zukunft: Einstellungen und Erwartungen 
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DER LANGE SCHATTEN
– FOLGEN VON ARMUT VOM KINDES- BIS INS JUGENDALTER

Fallanalysen und Längsschnittauswertungen

25. September 2012 23 www.iss-ffm.de

Fünf Kindheiten – Fünf Entwicklungswege

Quelle: AWO-ISS-Kinderarmutspanel 2009/10.
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Die Darstellung der Biografien von Jeanette und Max geben tiefe Einblicke in die Unter-
schiedlichkeit von Entwicklungswegen, die in Armut ihren Ausgang nahmen. Zugleich führen 
sie und ihre Mütter uns mit ihren eigenen Worten vor Augen, wie sich Armut äußert und was 
hinter den abstrakten Lebenslagetypen „Wohlergehen“, „Benachteiligung“ und „Multiple De-
privation“ steht. 

 

Jeanette: Von der misshandelten Sechsjährigen über die pubertierende „Trebe-
gängerin“ zur haltsuchenden 17-Jährigen 

Jeanette wird in schwierige Familienverhältnisse geboren. Ihre Mutter hat mit 18 geheiratet, 
im Alter von 22 Jahren bekommt sie Jeanette als ihr zweites Kind. Die Ehe der Eltern ist ge-
prägt von Gewalt, auch gegenüber den Kindern, finanzieller Knappheit und starker Kontrolle 
durch den Vater. Auch die Bindung zwischen Mutter und Kind gelingt nicht gut. Der Mutter 
fällt es schwer, die Bedürfnisse ihres Kindes wahrzunehmen. Entsprechend ist selbst die 
Grundversorgung – z.B. ist die Ernährung des Säuglings – nicht gewährleistet. Jeanette er-
lebt Vernachlässigung und Gewalt von Anfang an. Nach der Trennung der Eltern holt Jeanet-
tes Mutter exzessiv ihre eigene Jugend nach, die Kinder bleiben auf der Strecke.  

In der KiTa ist Jeanette deutlich entwicklungsauffällig, auch ihr Bindungshunger ist offen-
sichtlich, ebenso wie die Vernachlässigung hinsichtlich Versorgung und Kleidung. Gleichwohl 
ist in der KiTa wenig über die familiären Verhältnisse bekannt. Das Jugendamt wird früh vor-
stellig und übernimmt schließlich das Sorgerecht. Eine Familienhilfe unterstützt zeitweilig die 

25. September 2012 24 www.iss-ffm.de

Max: 
Vom offenen 

Sechsjährigen …

über den erfolgreichen 
Schüler …

zum selbstbestimmten 
17-Jährigen…

Arme Sechsjährige – Chancen

Jeanette:
Von der misshandelten 

Sechsjährigen…

über die pubertierende 
„Trebegängerin“…

zur haltsuchenden
17-Jährigen…
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Mutter, der Bruder erhält psychologische Betreuung, Jeanette erfährt allerdings keine Unter-
stützung. Jeanette wird verspätet eingeschult, hat Lernschwierigkeiten und spürt die Aus-
grenzung der anderen Kinder, die sie hänseln. Liebe, das bedeutet für Jeanette als Achtjäh-
rige, Süßigkeiten oder Cornflakes vom Vater zu bekommen. Freunde hat sie keine.  

Im Alter von zehn Jahren kommt Jeanette zur Pflege zu ihrer Großmutter, die materiellen 
Umstände verbessern sich und die Großeltern geben ihrem Alltag erstmals Struktur und trai-
nieren Kompetenzen. Sie geht nun zur Förderschule und erlebt dort erste Erfolge. Andere 
Unterstützung von außen erfährt sie weiterhin nicht. Diese kurze Periode der Verbesserung 
und Stabilisierung endet abrupt. Jeanette berichtet über einen Missbrauch innerhalb der Fa-
milie. Die polizeilichen Ermittlungen werden ohne Verdachtserhärtung abgeschlossen. Die 
gesamte Familie schiebt die Schuld auf Jeanette und durch den Beziehungsabbruch der 
Großmutter verliert sie den gerade erst aufgebauten Halt wieder. Die folgenden Jahre wer-
den für die 14-Jährige zur Odyssee, die sie in eigenen Worten knapp beschreibt:  

„Ja wir hatten Stress, hm. Und dann bin ich abgehauen in so ein Mädchenheim, 
dann zu meinem Papa für einen Monat, dann zu meiner Mutter, dann wieder im 
Mädchenheim, in der Notaufnahme und überall, dann im Gewahrsam, dann ins 
Heim, geschlossenes Heim, dann weit weg in eine Mädchen-WG, da abgehauen, 
dann nach noch zu meinem Ex-Freund, dann wieder hierher und dann hier zu 
dem Deutschen, dann war ich mit dem weitere zweieinhalb Jahre zusammen.“ 

Zeitweilig lebt sie auf der Straße, wird polizeilich gesucht und landet durch Partner im krimi-
nellen Drogenmilieu. Die Schule besucht sie zwei Jahre lang nicht. 

Als 17-Jährige lebt sie in einer betreuten Wohngruppe und absolviert mit Mühe und Not ein 
Grundbildungsjahr. Die meiste Zeit verbringt sie mit ihrem Verlobten, den sie vor wenigen 
Wochen auf der Straße kennengelernt hat. Freunde hat sie bis heute nicht gefunden. Sie 
erträumt sich ein glückliches Leben in einer großen Villa mit viel Geld und Freunden als Mit-
telpunkt der südamerikanischen Großfamilie ihres „Mannes“ und mit eigenen Kindern. Ihrer 
eigenen Familie räumt sie dabei keinen Platz ein, dennoch sucht sie weiterhin immer wieder 
einseitig den Kontakt zu ihrer Mutter. Diese sieht die Zukunft ihrer Tochter ganz anders: 

„Kein Schulabschluss, Sozialhilfeempfängerin, dann ist sie – genau so war das – 
Drogensüchtige, geht anschaffen, dann ist sie schwanger, willkommen Sozialhil-
feempfänger. So habe ich das zu der Frau vom Jugendamt gesagt. Meinte die, 
malen Sie bloß nicht den Teufel an die Wand. Meinte ich, wie bitte? Ich meine, 
das ist doch so, das steht doch schon auf ihrer Stirn geschrieben. (...) Also ich 
sehe keine Chance mehr drin, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das weiß Jea-
nette auch, dass ich so denke.“ 
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Max: Vom offenen Sechsjährigen über den erfolgreichen Schüler zum selbstbe-
stimmten 17-Jährigen 

Als Max 1993 geboren wird, hat seine Mutter mit 21 Jahren ihre Ausbildung als Hotelfachfrau 
beendet. Im Alter von zwei Jahren trennen sich seine Eltern und seine nun alleinerziehende 
Mutter kann aufgrund fehlender Krippenplätze nicht berufstätig werden. So muss sie trotz 
Unterstützung durch ihre Eltern für zwei Jahre Sozialhilfe und Wohngeld beziehen, was sie 
als diskriminierend erlebt. In den folgenden Jahren übt sie in Teilzeit zahlreiche Jobs aus und 
schließt zudem zwei weitere selbstfinanzierte Ausbildungen als Fußpflegerin und Kosmetike-
rin ab. Mit drei Jahren besucht Max die KiTa, wo er als aufgewecktes, neugieriges und sozial 
sehr gut integriertes Kind beschrieben wird.  

Max wird regulär eingeschult und zeigt keine größeren Übergangsschwierigkeiten, nicht zu-
letzt weil seine Kindergartenfreunde mit ihm zusammen eingeschult werden. In der Schule 
fühlt er sich wohl und erbringt gute Leistungen, von denen er auch selbst überzeugt ist. Auch 
in seiner Familie fühlt Max sich sehr wohl, er ist sich sicher, dass Mama, Papa und die 
Großeltern ihn lieben und er beschreibt ein liebesvolles und Grenzen setzendes Erziehungs-
verhalten. Sein soziales Netz ist sehr groß, neben den vielen Aktivitäten mit seiner Mutter 
und den Großeltern hat er viele Freundschaften im Wohnumfeld, in der Schule und am neu-
en Wohnort seines Vaters. Auch andere Erwachsene wie Freundinnen der Mutter und die 
Stiefmutter sind ihm wichtig. Daneben ist sein Erlebnisraum vielfältig: Er ist Mitglied in Verei-
nen, spielt in der Theatergruppe mit, besucht Gruppenstunden der Kirchengemeinde und ist, 
wie seine Mutter, gerne sportlich aktiv.  

Am Ende der Grundschulzeit ist seiner Mutter aufgrund der kontinuierlich ausgeweiteten 
Selbstständigkeit und Teilzeitbeschäftigungen der Aufstieg aus Armut gelungen. Professio-
nelle Unterstützung wird zielgerichtet genutzt. Neben dem Hort nimmt die Mutter bei Schwie-
rigkeiten und Unklarheiten Beratungsangebote in Anspruch.  

Ihren neuen Lebensgefährten, mit dem sie eine Fernbeziehung hat, führt die Mutter behut-
sam in ihre kleine Familie ein. Max versteht sich sehr gut mit ihm. Sein leiblicher Vater spielt 
trotz der Trennung weiterhin eine wichtige Rolle, Max besucht ihn regelmäßig.  

Max erhält eine Gymnasialempfehlung und seine Mutter sucht das Gymnasium gezielt aus. 
Nach Abschluss der 8. Klasse ziehen beide in eine andere Stadt um, denn die Mutter hat 
ihren neuen Lebensgefährten geheiratet. Diese Umstellung wird wiederum für Max behutsam 
gestaltet und der Zeitplan richtet sich nach seinen Bedürfnissen. Seine Familiensituation wird 
erweitert: Die regelmäßigen Kontakte und Besuche beim Vater und den Großeltern werden 
beibehalten, in der neuen Familie fühlt er sich vom Stiefvater und den Stiefgroßeltern gut 
aufgenommen. Zwei Halbschwestern werden geboren.  

Auch in der neuen Familiensituation wird von den Eltern großer Wert auf ein geregeltes Fa-
milienleben mit vielen gemeinsamen Unternehmungen und strukturiertem Tagesablauf ge-
legt. Die finanziellen Verhältnisse haben sich durch die erfolgreiche Selbstständigkeit von 
Stiefvater und Mutter entscheidend verbessert.  
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Max gelingt es am neuen Wohnort schnell, in der Schule und in Vereinen ein Freundesnetz 
aufzubauen. Er jobbt nebenher, oft vermittelt durch Familie und Verwandtschaft, und freut 
sich, so Ausflüge und besondere Aktivitäten mit seiner Freundin finanzieren zu können.  

Schwieriger gestaltet sich hingegen der durch den Umzug notwendig gewordene Schul-
wechsel, denn Max hat Probleme mit seinem neuen Klassenlehrer, die sich auch auf seine 
Leistungen auswirken. Er denkt über einen Schulwechsel nach. Nach gezielter Informations-
suche und Gesprächen mit seinen Eltern entscheidet er sich, in der 11. Klasse auf ein Be-
rufskolleg mit Schwerpunkt Freizeitsport zu wechseln, was seinen Interessen sehr entspricht. 
Nach drei Jahren möchte er dort das Abitur machen. Genaue Vorstellungen, was er danach 
machen möchte, hat er noch nicht. Er überlegt, Sportlehrer zu werden und sammelt erste 
praktische pädagogische Erfahrungen als Jugendbetreuer.  

Für die Zukunft denkt Max über einen längeren Auslandsaufenthalt und ein Studium nach, 
für Entscheidungen braucht er jedoch noch Zeit und Orientierung. Seine Mutter ist gerne 
bereit, ihm auch eine längere Orientierungsphase nach Schulabschluss zu finanzieren. Die 
Entscheidung, ob er später eine eigene Familie gründen will, liegt für ihn noch in weiter Zu-
kunft und beschäftigt ihn aktuell nicht. 

 

Beide Geschichten bieten viele Beispiele für vertane oder genutzte Möglichkeiten einer 
kindbezogenen Armutsprävention in Form existenzieller Absicherung, emotionalen Halts, 
sowie von Unterstützung, Förderung und verlässlicher Begleitung. All das erfordert eine ge-
meinsame Verantwortung von Eltern und Gesellschaft, jeweils mit ganz eigenen Aufgaben 
aber immer gut aufeinander abgestimmt. Darauf basiert die Zukunft der Kinder, aber genau-
so unserer Gesellschaft.  

 25. September 2012 25 www.iss-ffm.de

ARMUTSERFAHRUNGEN UND FOLGEN IN DER LEBENSLAGE
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1999 
Arm: 23%

1999 
Nicht arm: 

77%

57%

43%

18%

82%

2009/10 Arm 2009/10 Nicht arm 

Armutsbetroffenheit als 6- und als 16-/17-Jährige
– Vergleich 1999 und 2009/10

n = 404 (nur Befragte mit gültigen Angaben für 1999 und 2009/10).

Quelle: AWO-ISS-Kinderarmutspanel 2009/10, eigene Berechnung.

Nicht-Armut ist nachhaltig und „einmal arm – immer arm“ gilt nicht …
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Armutsepisoden zwischen früher Kindheit 
und mittlerer Jugend

n = 298; 1999 arm: 65, 1999 nicht arm: 233 (nur Befragte mit gültigen Antworten 1999, 2003/04 und 2009/10).
Quelle: AWO-ISS-Kinderarmutspanel 2009/10, eigene Berechnung.

… die Mehrheit der armen KiTa-Kinder erlebt weitere Armutsepisoden.
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Armutsbetroffenheit als 6- und Lebenslagetyp 
als 16-/17-Jährige – 1999 und 2009/10 

n = 404 (nur Befragte mit gültigen Antworten 1999 und 2009/10).
Quelle: AWO-ISS-Kinderarmutspanel 2009/10, eigene Berechnung.

1999 
Arm: 23%

1999 
Nicht arm: 

77%

18%

52%

30%

39%

49%

12%

Wohlergehen 2009/10 Benachteiligung 2009/10 Multiple Deprivation 2009/10
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• Die Auswirkungen von Armut sind am stärksten bei dauerhafter und 
aktueller Armut  
– Hohes Risiko multipler Deprivation, geringere Chancen auf Wohlergehen 

– Folgen früher, aber überwundener Armut kaum noch nachweisbar

– Gesichertes Familieneinkommen in Kindheit schützt Jugendliche nicht vor multipler 
Deprivation, wenn Armut erst im Jugendalter auftritt

• Die Lebenslagetypen bleiben für viele Kinder zwischen früher Kindheit 
und Jugend konstant 
– Konstanz für Arme bedeutet überwiegend Multiple Deprivation

– Konstanz für nicht Arme meint meist dauerhaftes Aufwachsen im Wohlergehen

• Konstantes Wohlergehen bzw. mehrfache Beeinträchtigungen sowie 
Auf- und Abstiege sind ungleich verteilt 
– Bei armen Kindern überwiegen negative Verläufe 

– Bei nicht armen Kindern hingegen positive Verläufe

Der lange Schatten der Armut
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ARMUTSERFAHRUNGEN UND UNGLEICHE BILDUNGSCHANCEN

25. September 2012 31 www.iss-ffm.de

Ungleiche Startchancen – ungleiche 
Bildungsbiografien

33%

21%
26%

20%

49%

12%

32%

7%

Regulär Irregulär in Grundschule Irregulär in SEK I Irregulär in Grundschule 
und SEK I

1999 arm 1999 nicht arm 

Schulverlauf nach 
Schulstufe – 1999 
bis 2009/10

n = 308 (nur Befragte mit gültigen Antworten 1999, 2003/04 und 2009/10). Quelle: AWO-ISS-Kinderarmutspanel 2009/10, eigene Berechnung.

Risiko, in der Schulbiografie immer wieder „institutionell zu versagen“ vor allem für arme Kinder. 
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Ungleiche Startchancen – ungleicher 
Schulerfolg

11%

6%

31%

19%

24%

10%

2% 2%

18%

29%

38%

11%

Kein Abschluss Förderschule Hauptschule Realschule Gymnasium Gesamtschule 
1999 arm 1999 nicht arm 

Schulabschluss oder 
aktuell besuchte 
Schulform 2009/10

n = 419 (nur Befragte mit gültigen Antworten 1999 und 2009/10). Quelle: AWO-ISS-Kinderarmutspanel 2009/10, eigene Berechnung.

Das erreichte Bildungsniveau am Ende der Sekundarstufe I eröffnet ungleiche Zukunftsperspektiven. 
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Ungleiche  Bildungsbiografien – ungleiche 
Zukunftsaussichten

38%

28%
32%

2%

53%

14%

31%

3%

Erfolgreicher Übergang Mitten in der Passage Verzögerter Verlauf SEK I Kein erfolgreicher 
Übergang1999 arm 1999 nicht arm

Erfolgreiche Übergänge sind mit 16/17 Jahren nur der Hälfte gelungen, allerdings sind 
Jugendliche mit früher Armutserfahrung besonders häufig im Übergangssystem.

n = 411 (nur Befragte mit gültigen Antworten 1999 und 2009/10). Quelle: AWO-ISS-Kinderarmutspanel 2009/10, eigene Berechnung.

Position im 
Übergang 
2009/10
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UNTERSTÜTZUNG UND SOZIALE HILFEN

Zugang und Nutzung Sozialer Dienste durch (arme) Familien 
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• Außerunterrichtliche Aktivitäten: Ohne die hoch belasteten Jugendlichen

• Unterstützung bei Schulproblemen: Erst die Eltern, dann die Freunde

• Schule und Lehrkräfte haben ein ambivalente Rolle
– Schule und schulische Probleme wirken sich auf familiären Beziehungen aus

– Positiver Schulverlauf  baut auf gelingende Beziehungen und soziale  Integration auf

– Je größer die „Not“ der Kinder, desto weniger berichten sie über positive Kontakte zu 
Lehrer/-innen oder anderen Fachkräften 

– Vertrauenslehrer und Schulsozialarbeit werden eher als Unterstützung angenommen

• Zugang zum System Sozialer Dienste: Gelingt  in der KiTa noch relativ 
gut und verschließt sich zunehmend in der Schulzeit. 
– Unterschiedliches Verständnis von Kooperation mit Eltern 

– Häufig das persönliche Engagement von einzelnen Lehr-/Fachkräften 

Unterstützung in der und durch die Schule
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Nutzung jugendbezogener Sozialer Dienste 
aktuell bzw. letzte fünf Jahre – 2009/10

4%

2%

7%

16%

39%

3%

6%

14%

28%

49%

6%

9%

22%

33%

44%

Tagesgruppe

Wohngruppe

Schulsozialarbeit**

Vertrauenslehrer**

Nachhilfe

Multiple Deprivation Benachteiligung Im Wohlergehen

n = 423; Wohlergehen:141, Benachteiligung: 210, Multiple Deprivation: 72.
***p<0,001 (signifikant auf dem 99,9 %-Niveau), **p<0,01 (99 %), *p<0,05 (95 %), +p<0,1 (90 %). Statistisches Maß: Chi²-Test.
Quelle: AWO-ISS-Kinderarmutspanel 2009/10, eigene Berechnung.
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• 2009/10 
– nutzte jede dritte Familie mindestens einen Sozialen Dienst

– hatten drei Viertel der Familien in den letzten fünf Jahren mind. einen Dienst  genutzt

– hatten 93 % seit 1999 mindestens einen Dienst genutzt  

• Jugendbezogen ist 2009/10 die Nachhilfe mit großem Abstand die am 
meisten genutzte Hilfe (arm 38 %;  nicht arm: 47 %)

• Eltern-/ Familienbezogen nehmen 2009/10 mehr arme als nicht arme 
Familien Hilfen in Anspruch (arm: 63 %; nicht arm: 48 %)

• Die Gruppe der dauerarmen Jugendlichen
– 97 % gaben seit 1999 mindestens eine genutzte Hilfe an

– 47 % gaben seit 1999 durchgängig mindestens eine genutzte Hilfen an

Nutzung von Sozialen Diensten
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HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN DER AWO-ISS-STUDIE
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Armutsprävention für Kinder und Jugendliche
• Benötigt wird eine gute Infrastruktur
• Förderung elterlicher Erwerbstätigkeit und mit einem einkommensfesten Einkommen 
• Bedarfsgerechte Kindergrundsicherung 
• Verlässliche Hilfen für Kinder und Eltern

Jugend ist eine riskante Lebensphase, die bei Armut noch riskanter wird
• Gefordert sind Erprobungsmöglichkeiten und breite Bildungsangebote 
• Stärkung von Freund- und Partnerschaften
• Unterstützung bei der Berufs- und Familienorientierung

Eltern (auch von Jugendlichen) brauchen eine eigene Unterstützung.
• Gefordert ist eine umfassende „Arbeit mit Eltern“, d.h. für Mutter und Vater 
• Vor allem die Funktion und Rolle der Väter ist dabei sehr genau anzuschauen 

Handlungsempfehlungen Teil 1



30    

 

 

2.2 Diskussion der Ergebnisse und Handlungsempfehlungen 

Die Fachtagung zeichnete sich durch eine hohe Prozessorientierung aus. Im Zentrum stan-
den der Dialog und das gemeinsame Weiterdenken orientiert an den vorgestellten For-
schungsergebnissen und Handlungsempfehlungen. Entsprechend diente der dem Vortrag 
direkt folgende Austausch im Plenum einer vertiefenden Betrachtung von Einzelaspekten.  

Die gleiche Intention wurde mit der sich daran anschließenden Podiumsdiskussion verfolgt. 
Es galt, fachliche Aspekte zu betrachten und weitere Ansatzpunkte für die Arbeit der am fol-
genden Tag stattfindenden Foren zu formulieren. Dazu diskutierten Sigrid Klebba (Staats-
sekretärin für Jugend und Familie, Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft 
des Landes Berlin), Adeline Otto (Social Policy Coordinator in Solidar, Brüssel), Klaus Theis-
sen (Abteilungsleiter Kinder und Jugend im AWO Bundesverband) sowie Dr. Gerhard Timm 
(Geschäftsführer der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege) unter der 
sehr abwechslungsreichen und ein breites Themenspektrum ansprechenden Moderation von 
Prof. Dr. Ernst-Ulrich Huster, dem Vorsitzender des Fachbeirates der AWO-ISS-Langzeit-
studie. 

Die besondere Qualität dieser beiden Plenumsdialoge lag in inhaltlichen Beiträgen zur Mit-
gestaltung des Tagungsprozesses. So etwas lässt sich durch eine Verschriftlichung nicht 
annähernd erfassen. Daher wurde bewusst zugunsten des Prozesses auf eine Dokumentati-
on verzichtet.  
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Zur Zielgruppenerreichung reicht der Indikator „Migrationshintergrund“ nicht 
• Gefordert ist eine differenzierte Betrachtung der materiellen, kulturellen und sozialen 

Ressourcen der jungen Menschen und ihre Familien 
• Merkmale dafür sind u.a. Einkommen, Bildungshintergrund, Familienform und 

Migrationshinweis

Kommunale Infrastruktur braucht vieles und muss besser zusammenwirken
• Gefordert ist ein Angebot von Bildungs- / Gesundheits-,Kinder-/Jugend- und Familienhilfen
• Diese müssen zur Förderung/Unterstützung und zur längeren Begleitung in der Lage ist.
• Sie zusammen sind Elemente einer strukturellen Armutsprävention in Form von 

Präventionsketten 
auf der Basis von Netzwerken

Handlungsempfehlungen Teil 2
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3 Von alleine wächst sich nichts aus! – Wissenschaft und 
Praxis im Dialog 

 

3.1 Forum 1: Prävention von der Kita lernen! – Welche Rückschlüsse zie-
hen die Kitas für sich aus der AWO-ISS-Studie?  

Gerda Holz, Christa Pennekamp, Matthias Ritter-Engel 

 

 

 

3.1.1 Input von Gerda Holz 

These 1: „Mit sechs Jahren sind Prognosen möglich, Chancen vergeben und Hinweise 
auf soziale Unterstützung gegeben“  

 Früh zeigt sich die Persönlichkeit der jungen Menschen. In allen Fallbeispielen haben 
die Erzieher/innen personale und soziale Ressourcen genannt, die das jeweilige 
Kind schon als Sechsjährigen auszeichnete. Es ist erstaunlich, wie sich bestimmte 
Kompetenzen – vor allem die, die damals als Stärken genannt wurden – im Laufe der 
weiteren Lebensjahre des Jugendlichen ausgebildet haben. Die professionellen Ein-
schätzungen der Erzieher/innen sind wertvoll und sollten entsprechend durch die 
Fachkräfte sowohl der Schule als auch der Sozialen Dienste möglichst intensiv genutzt 
werden.  

 Es ist erstaunlich, wie die Kinder diese Stärken weiter entwickeln und ihr (Bewälti-
gungs-)Handeln dadurch prägen, so dass sie im Sinne des Resilienzkonzeptes als 
Schutzfaktoren wirken. Ganz besonders wichtig scheinen das Vorhandensein bzw. die 
Herausbildung sozialer Kompetenzen zu sein, die dazu führen, dass (arme) Kinder Zu-
gang zu anderen Bereichen erhalten und leichter emotionale Unterstützung auch in 
schwierigen Lebensphasen erfahren.  
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 Grundlagen für ungleiche Schulkarrieren werden schon im Kindergartenalter gelegt, die 
ersten Konsequenzen für die institutionelle Schullaufbahn zeigen sich bereits zum Be-
ginn der Schulzeit.  

 Der Schulverlauf ist vor allem abhängig von Ressourcen, die ein Kind mit sechs 
Jahren in der kulturellen und sozialen Lage hatte, d.h. in der Herausbildung des 
Sprach-, Spiel- und Arbeitsverhaltens und im emotionalen und sozialen Verhalten. 

 

These 2: Kita oder Schule werden zu Schutzfaktoren für arme junge Menschen wenn 
deren familiärer Hintergrund zur Basis der Arbeit der Einrichtungen wird.  

 Bei armen Kindern müssen die Fachkräfte mehr sein als nur Erziehende, Lehrende 
und Betreuende. Sie sind zusätzlich und zuerst als sehr verlässliche Bezugsperso-
nen gefordert.  

 Die Fallbeispiele verdeutlichen: Je größer die „Not“ der Kinder, desto weniger berichten 
sie über positive Kontakte zu Lehrer/innen oder anderen Fachkräften. Die wenigen 
Berichte über die nette Erzieherin, den coolen Lehrer, die unterstützende Lehrerin usw. 
belegen nicht, dass es solche Fachkräfte im Lebenslauf der jungen Menschen nicht 
gab (objektiv), sondern dass sie sie nicht als unterstützend wahrgenommen haben 
(subjektiv). Letzteres ist aber entscheidend für eine positive Entwicklung der Kinder. 

 Zu fördern sind gerade die sozialen Kompetenzen und die soziale Inklusion der armen 
Kinder. Gleichaltrige und beste Freunde helfen ihnen, eigene Wege neben der Fami-
lie zu finden und zu nutzen, Übergänge leichter zu meistern, sich wohl zu fühlen.  

 Den Kitas scheint die Reaktion auf sichtbare Unterstützungsbedarfe leichter zu ge-
lingen, aber – zum Zeitpunkt 1999 – meist verengt auf den Bereich der therapeutischen 
Maßnahmen (Ergotherapie usw.).  

 Eine Weiterführung der Hilfen nach dem Kita-Besuch gelingt trotz einem weiterhin 
bestehenden kindlichen Bedarf wenig. Sehen sich die Schulen dafür nicht zuständig 
und/oder haben sie dafür keine institutionalisierten Arbeitsweisen? 

 

These 3: Das Profil der AWO-Kitas war 1999 kind-/eltern- und sozialraumbezogen, 
wenn auch unterschiedlich ausgeformt. Es zeigten sich konzeptionell sowie durch 
Arbeitsweise und Haltung der Fachkräfte ganz verschiedene Ansatzpunkte einer 
strukturellen Armutsprävention.  

Entscheidende Punkte dafür sind:  

 Die Kitas erfüllten wichtige Funktionen für arme Kinder und deren Eltern:  
- Kompensation in Bezug auf fehlende Erfahrungen und Erlebnisse. 
- Entlastung für die Eltern, wenn diese berufstätig sind. 
- Seismografen in Bezug auf kindliche und familiäre Probleme. 
- Berater/innen und Vermittler/innen für Eltern bei Unterstützungsbedarf. 
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 Die Kitas verfügten über ein Spektrum an Einzelaktivitäten und konkreten Hilfen.  
In der 1998er Einrichtungsbefragung gaben 52 der ab 1999 an der AWO-ISS-Langzeit-
studie beteiligten 60 Kitas folgende konkrete Hilfen für arme Kinder in ihrer Kita an:  

51 %  boten generell geringere Gebühren für arme Familien an n = 25 Kitas 

24 %  gewährten geringere Gebühren für arme Familien im Einzelfall  n = 14 Kitas 

39 % berieten die armen Eltern allgemein in finanziellen Dingen  n = 20 Kitas 

58 % boten den Eltern Beratung im Einzelfall an  n = 30 Kitas 

77 % boten armen Eltern generell pädagogische Beratung an n = 39 Kitas 

22 % gewährten den armen Eltern im Einzelfall pädagogische Beratung  n = 11 Kitas 

39 % sahen die besondere Förderung der armen Kinder als regelhaft an n = 18 Kitas 

47 % ermöglichten besondere Förderung armer Kinder in Einzelfällen n = 22 Kitas 

31 % engagierten sich im Stadtteil/Gemeinwesen n = 13 Kitas 

8 % engagierten sich kontinuierlich sozialpolitisch  n = 4 Kitas 

    Quelle: „Armut im Vorschulalter“ 1999; Hock et al. 2000: 115.  
 

 Die Kitas kooperierten mit anderen Sozialen Diensten und sind in Netzwerke  
integriert. 
In der 1998er Einrichtungsbefragung gaben die 52 der später an der AWO-ISS-
Langzeitstudie beteiligten 60 Kitas Folgendes zur Vernetzung an. Kooperationen ha-
ben … 

92 % mit dem Jugendamt  n = 48 Kitas 

87 % mit den Schulen n = 45 Kitas 

77 % mit anderen Kinder- und Jugendeinrichtungen  n = 40 Kitas 

64 % mit dem Sozialamt n = 33 Kitas 

48 % mit Elterngruppen n = 25 Kitas 

14 % mit Ärzten/Logopäden/Therapeuten  n = 7 Kitas 

4 %  mit Vereinen n = 2 Kitas 

2 % mit Ausländer-/Migranteninitiativen  n = 1 Kita 

    Quelle: „Armut im Vorschulalter“ 1999; Hock et al. 2000: 112. 

Meine Frage an die Praxis: Haben sich die Ansätze seitdem verstetigt, ausgeweitet und wei-
terentwickelt?  

 

These 4: Die Armutssensibilität in den AWO-Kitas war 1999 vorhanden, doch wie war 
es mit dem Umfang und besonders der Passgenauigkeit der Unterstützung? Hier wei-
sen die Daten der Erstbefragung 1999 auf Licht und Schatten hin. 

1999: 51 % der armen Kinder/Familie erhielten professionelle Hilfen, 49 % nicht.  

1999: 57 % der multipel deprivierten 6-Jährigen erhielten professionelle Hilfen, 43 % nicht. 
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ABER: Vor allem die Passgenauigkeit der Leistungen des Hilfesystems hat sich auch im 
Jugendalter der Kinder nicht wesentlich erhöht.  

Nutzung von Sozialen Diensten durch Jugendliche und/oder Eltern aktuell und/oder in 
den letzten fünf Jahren nach aktueller Armut und Lebenslagetyp – 2009/10  

Hilfegruppen nach  
Lebenslagetyp 

Arm Nicht arm 

Wohl-
ergehen 

Benachtei-
ligung 

Multiple 
Deprivati-

on 
Wohl-

ergehen 
Benachtei-

ligung 

Multiple 
Deprivati-

on 

Jugend- und eltern-/ 
familienbezogene An-
gebote  

35 % 44 % 46 % 17 % 40 % 54 % 

Jugendbezogene  
Angebote 10 % 11 % 13 % 32 % 25 % 14 % 

Familienbezogene  
Angebote 20 % 20 % 21 % 15 % 13 % 25 % 

Keine Hilfen 35 % 26 % 21 % 36 % 21 % 7 % 

Gesamt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

n 20 46 39 117 151 28 

Lesehilfe: Zur ersten Zeile: 35 % der armen Familien mit einem Jugendlichen im Typ „Wohlergehen“ und 46 % der Familien mit 
einem Jugendlichen im Typ „Multiple Deprivation“ nutzen jugend- und eltern-/familienbezogene Angebote. Für kursiv und fett 
markierte Werte = Chi²-Test (p<0,05). Gesamt auf 100 gerundet. 
Quelle: AWO-ISS-Kinderarmutspanel 2009/10; Laubstein et al. 2012: 221. 

Aus den 2009/10er Zahlen ist so erkennbar:  

 Je stärker der Belastungsgrad, desto größer ist der Anteil der Jugendlichen und Fami-
lien, die Angebote nutzen. Dies gilt für arme und nicht arme Familien.  

 Auffallend ist, dass nicht arme, multipel deprivierte Familien Angebote häufiger nutzen 
als arme des gleichen Lebenslagetyps (54 % vs. 46 %). 

 Auffallend ist auch, dass nicht arme Jugendliche im Wohlergehen weitaus häufiger 
Nutzer Sozialer Dienste sind als arme Jugendliche im Wohlergehen (32 % vs. 10 %). 

 Problematisch ist, dass die am stärksten belastete Gruppe – arm, multipel depriviert – 
insgesamt weniger erreicht wird als die Gruppe der nicht armen, multipel deprivierten 
Jugendlichen (21 % vs. 7 %). Das bedeutet, jede fünfte hochgradig belastete arme 
Familie gab an, 2009/10 keine der abgefragten Hilfen genutzt zu haben. 

 

These 5: Den Einstieg in und den Verlauf von „Abstiegsprozessen“ wahrzunehmen ist 
eine anspruchsvolle fachliche Anforderung, erfordert eine andere Bearbeitung durch 
die Einrichtungen, eine andere infrastrukturelle Ausrichtung in den Kommunen und 
anders gewichtete Rahmensetzungen durch die Politik.  

 Das Hilfesystem ist eher auf späte Hilfen (für Jugendliche) und weniger auf frühe För-
derung (für Kinder) ausgerichtet. Der Zusammenhang von Armut und „Multiple De-
privation“ scheint weiterhin wenig gesehen zu werden, auch nicht vom Hilfesystem.  
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 Die stetig zunehmende negative Wirkung von Armut auf die Entwicklung des jungen 
Menschen wird unterschätzt, weil sie leise beginnt und damit oft erst auf den zweiten 
oder dritten Blick sichtbar wird.  

Die fünf Fallbeispiele machen das ganz besonders deutlich: Mal ist es das Nichterken-
nen von elterlicher Misshandlung bei gleichzeitiger Versorgung mit Nahrung und Klei-
dung durch die Kita; mal ist es die Nichteinleitung von therapeutischen Maßnahmen bei 
beiden Geschwistern und nicht nur vom durch Gewalttätigkeit auffallenden Bruder 
(Schule und Jugendamt); mal ist es die unzureichende Unterstützung bei der berufli-
chen Stabilisierung der alleinerziehenden Mutter (Sozialamt), mal ist es fehlende In-
formation und Beratung für Migranteneltern zum richtigen Schulwechsel (Schule) usw.  

 Die Arbeit mit Eltern mit dem Ziel, ihnen Unterstützungsangebote für ihre eigene Si-
tuation und damit weit über die Förderung ihrer Erziehungskompetenz hinausgehend 
zu machen, ist unabdingbar für jeden Ansatz der Armutsprävention, egal ob in der Kita, 
der Grundschule oder weiterführender Schule.  

Eltern sind in Kindheit und Jugend die wichtigsten Bezugs- und Orientierungspersonen, 
Begleiter und Förderer ihrer Kinder. 

 

 

 

 

3.1.2 Zusammenfassung der Diskussion und des World-Cafés  
von Matthias Ritter-Engel 

Welche Rückschlüsse ziehen die Kitas für sich aus der AWO-ISS-Studie? 

15 Jahre lang forschte das ISS in einer AWO-Langzeitstudie zum Thema Kinderarmut. Ge-
wachsen ist in diesem Zeitraum nicht nur die wissenschaftliche Erkenntnis, sondern zugleich 
auch die Kompetenz der AWO-Kolleg/innen. Hieraus erwachsen das Selbstbewusstsein der 
Fachkräfte, aber auch die Ansprüche an ein Gegenüber, an Erziehungs- und Bildungspart-
ner. Diese lassen sich folgendermaßen zusammenfassen: 
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Anforderungen an unsere Erziehungs-/BildungsPARTNER! 

 Gemeinsame Sorge, gemeinsame Verantwortung 

 Das Kind steht für alle im Mittelpunkt 
- Kindeswohlorientierung – was braucht das Kind wirklich? 

 Wahrnehmung/Wertschätzung 
- Partner muss an unserem Stand anknüpfen (Akzeptanz unserer Fachlichkeit) 

- Ich möchte erhört und gesehen werden 

- Bereitschaft zur Veränderung zum Lernen voneinander 

- Achtung 

- Vertrauen 

- Anliegen müssen ernst genommen werden! Und: gemeinsame Lösung unterbreiten 

- Akzeptanz auf Augenhöhe 

 Verlässlichkeit im direkten Alltag, in Rahmensetzung/gemeinsame Ziele 
- Politisches Handeln → Entlastung, Verbesserung der Rahmenbedingungen 

- Politik → Verbesserung des Personalschlüssels, mehr Zeit fürs Kind 

- Verlässliche Kooperationen und guter Austausch 

- Regelmäßiger Austausch und Reflektion  

- Vertrauen Eltern – Erzieher: Partnerschaft zum Wohle des Kindes 

- Präventionsbegleitung altersübergreifend: Kita – Grundschule – Schule – Ausbil-
dung 

- Anhebung des Fachschulniveaus einschließlich der Bereitschaft der zukünftigen Er-
zieher/innen, sich darauf „einzulassen“  

Gewachsenes Selbstvertrauen drückt sich in der Wahrnehmung der Teilnehmenden in 
dem Satz aus: „Wir sind die Profis für … !!!“ 

 Das Kind und seine Familie 
- Sensibel und offen sein für die Kinder 

- Das Kind wird ganzheitlich gesehen 

- Ganzheitlicher Blick auf das Kind 

- Beziehung – Bindung – Bildung (mit Blick auf die gesamte Familie) 

- Wir wissen welche Förderung gebraucht wird 

- Wir kennen den aktuellen Entwicklungsstand 

 Die Arbeit mit Eltern 
- Bildungs- und Erziehungspartnerschaft 

- „Übergangsberatung“ der Eltern beim Wechsel in die Grundschule 

- Gezielte Elternarbeit/Unterstützung und Weitervermittlung zu Sozialen Diensten 

- Vertrauensverhältnis zu Kindern und Eltern (Elternbildung) 
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 Andere Akteure/Netze 
- Zusammenarbeit Übergang Kita – Schule 

- Vernetzung im Wohngebiet 

- Vernetzung 

o Familie – Sozialdienst 

o Kita – Schule 

 Die Ausbildung 
- Qualifizierung der Fachkräfte 

Das Arbeitsfeld der Kitas ist seit Beginn der AWO-ISS-Armutsstudie (1999) einem erhebli-
chen Wandel unterworfen. Mit den Worten des 14. Kinder- und Jugendberichts lässt sich 
festhalten, dass die Kinder- und Jugendhilfe in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. 
Stellvertretend für diese Entwicklung wird im Forum Folgendes benannt: 

 Einführung von Bildungs- und Erziehungsplänen in allen Bundesländern 

 Bedeutungszuwachs von sprachfördernden Maßnahmen 

 Gesundheitsförderung 

 Massiver quantitativer Ausbau sowohl der Einrichtungen als auch des Personals 

 Zusammenfassend wird konstatiert, dass zwar die Anforderungen gestiegen sind, die 
Rahmenbedingungen damit aber nicht Schritt gehalten haben 

 Überdies werden Kitas als zu familienzentriert beschrieben 

 Individuelle Bildungsplanung fehlt vielerorts 

Bezüglich des Armutsthemas halten die Kolleg/innen in der Arbeitsgruppe fest: 

Kinder 
- Zunahme an Armut 

- Zunahme emotionale und soziale Vernachlässigung 

Eltern 
- Eltern werden immer schwerer erreichbar: Überforderung Arbeit + Familie 

- Kitas: Kein Angebot mehr, sondern weitere Belastung 

Aus diesen Befunden leitet das Forum folgende Forderungen für und in der AWO ab: 

 Rahmenbedingungen müssen verbessert werden 

 Kitas sind überlastet und müssen unterstützt werden 

 Ungleiches ungleich behandeln (Personalschlüssel) 

 Das Verständnis und die Haltung, Kitas müssen alles machen, geht nicht: Dieser Fakt 
ist politisch wahr - und ernst zu nehmen 

 Permanente Reformen, z.B. 22 x Änderung des Kita-Gesetzes seit den 1990er Jahren; 
Verunsicherung des Personals; wenig Verbesserung 
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 Bundeseinheitliche Standards 

 Programme/Finanzen müssen verknüpft werden: statt permanenter Projektförderung 
gesicherte Dauerfinanzierung 

 Berufsbild muss Grundlage der Bezahlung sein 

 Prävention/Frühe Hilfen → Ausbau U3 

 In Sozialräumen braucht es Könner/innen 

 Steuerung einer sozialen Mischung in den Kitas  

 Übergang: 

- Bereitschaft der Eltern zur Zusammenarbeit sinkt 

- Ohnmacht der Erzieher/innen → Gefahr, Verantwortung für Kinder zu minimieren 

- Erzieher/in → Arbeit mit Bindung und Beziehung → Zugang zu den Eltern → wird in 
der Schule nicht fortgesetzt 

- Akzeptanz des Wissens der Erzieher/in → Schule nimmt das nicht ernst 

15 Jahre Berichterstattung zu Kinderarmut sind aus Sicht der Teilnehmenden ein Erfolg! Für 
den weiteren Umgang mit dem Thema werden folgende Handlungsschritte empfohlen. Diese 
sind in der nachfolgenden Tätigkeitsliste erfasst:  

Nr. Was Wer 

1. Alle AWO Einrichtungen schließen für einen Tag Alle Einrichtungen 

2. Politiker in die Kitas (Hospitation) AWO Kitas 

3. Dozenten in die Kitas Fachschulen 

4. Klare Regelung für Umgang mit armen Kindern; Verbindlichkeit BV 

5. Beitragsfreiheit inkl. Mittagessen BV 

6. 10 Handlungsstrategien / Arbeitsgruppe BV 

7. Fortbildung oder Qualifizierung BV 

8. Erfahrungen nutzen, Kolleg/innen schützen Alle 

9. Zeit für inhaltliche Arbeit BV/LV/BE 

10. Personalschlüssel BV/LV/BE 

11. Verwaltungsaufwand für die Familien reduzieren Alle Träger 

12. Kindergrundsicherung BV 

13. Bildungs-/Teilhabepacket reformieren, Betreuungsgeld verhindern BV 

14. Blick auf die Basis BV 
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3.2 Forum 2: Jugendliche und ihre wichtigsten (familiären) Berater/innen! – 
Warum ist auch hier „Arbeit mit (sozial benachteiligten) Eltern“ noch 
immer wichtig? 

Evelyn Sthamer, Dr. Verena Wittke, Prof. Dr. Werner Wüstendörfer 

 

 

 

3.2.1 Input von Evelyn Sthamer 
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Jugendliche verbringen noch viel Zeit mit der Familie
• Besonders arme Jugendliche: Gemeinsame Mahlzeiten, Haushalt/ Einkaufen, 

Gesellschaftsspiele, Computer-/ Videospiele, Fernsehen

Jugendliche wenden sich auch bei Problemen noch häufig an ihre Eltern
• Hauptansprechpartnerin ist die Mutter
• Fast die Hälfte der Armen und gut ein Drittel der nicht Armen sehen in dem Vater 

keinen Ansprechpartner

Eltern sind die wichtigsten Berater/innen ihrer Kinder bei der 
Berufsentscheidung
• Am wenigsten können multipel deprivierte Jugendliche auf ihre Eltern als Berater 

zugreifen 

Die eigene Familie ist im Leben von 16- und 17-Jährigen weiter wichtig und Eltern 
haben eine herausragende Bedeutung bei der Suche nach dem richtigen Beruf. 

Eltern als Ansprechpartner – Querschnitt 
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Familienform
Gesamt Familiäre Armut Migrationshintergrund

Absolut In Prozent Ja Nein Ja Nein

Beide leibliche 
Eltern

278 63 % 55 % 65 % 80 % 56 %

(Leibliche) Ein-
Eltern-Familie

83 19 % 25 % 18 % 14 % 21 %

Stieffamilie 57 13 % 13 % 14 % 6 % 16 %

Sonstige 22 5 % 8 % 4 % 1 % 7 %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

n 440 106 301 128 298

Familienstruktur der Jugendlichen 
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Nutzung eltern-/familienbezogener Sozialer Dienste 
aktuell und/oder in den letzten fünf Jahren nach 
aktueller Armut – 2009/10 

***p<0,001 (signifikant auf dem 99,9 %-Niveau), **p<0,01 (99 %), *p<0,05 (95 %), +p<0,1 (90 %). Statistisches Maß: Chi²-Test.
n = 415; arm: 108, nicht arm: 307.
Quelle: AWO-ISS-Kinderarmutspanel 2009/10, eigene Berechnung.
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Angebote für Migrant/-innen*

Ehe-/ Partnerberatung
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Angebote für Migrant/-innen
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Schuldnerberatung***

Familienhilfe***

Erziehungsberatung***

Berufliche Eingliederungsmaßnahmen***

Beratung des Jugendamtes***

Beratung des Jobcenters***

Multiple Deprivation Benachteiligung Im Wohlergehen

Nutzung eltern-/familienbezogener Sozialer Dienste 
aktuell und/oder in den letzten fünf Jahren nach 
Lebenslagetyp – 2009/10

n = 432; Wohlergehen: 144, Benachteiligung: 213, Multiple Deprivation:  75.
***p<0,001 (signifikant  auf dem 99,9 %-Niveau), **p<0,01 (99 %), *p<0,05 (95 %), +p<0,1 (90 %).
Quelle: AWO-ISS-Kinderarmutspanel 2009/10, eigene Berechnung.
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3.2.2 Zusammenfassung der Diskussion und des World-Cafés  
von Dr. Verena Wittke 

Welche Rückschlüsse können aus der AWO-ISS-Studie gezogen werden? 

Eltern heute stehen vor einer Vielzahl anspruchsvoller Erziehungs- und Bildungsanforderun-
gen. Angesichts vielfältiger Optionen bei gleichzeitig individualisierten Risiken erfordert ihre 
Verantwortung als (Mit-)Gestalter/innen des Bildungs-, Berufs- und Lebensweges ihrer Kin-
der auch dann noch ein hohes Maß an sozialen, persönlichen, zeitlichen und finanziellen 
Ressourcen, wenn diese an der Schwelle zu Ausbildung und Berufsleben stehen.  

Die AWO-ISS-Studien zeigen, dass insbesondere Familien in von Armut betroffenen und 
benachteiligten Lebenslagen vielfach von einem fehlenden oder unzureichenden Zugang zu 
erforderlichen Ressourcen betroffen sind. Sie zeigen auch, dass eine anhaltend problemati-
sche ökonomische Situation, möglicherweise noch verbunden mit weiteren Belastungen in 
der Familie – Arbeitslosigkeit, Trennung und Scheidung, Überschuldung, Krankheit – zu 
maßgeblichen Einschränkungen hinsichtlich der sozialen, emotionalen und kognitiven Ent-
wicklung, der Gesundheit und der Bildungschancen führen können, die vom frühen Kindesal-
ter bis über das Jugendalter hinaus wirksam sind und die erfolgreiche Bewältigung alters-
spezifischer Entwicklungsaufgaben deutlich beeinträchtigen. Dennoch können auch in belas-
teten Lebenssituationen Schutzfaktoren, z.B. ein gutes Familienklima, ein stabiles Bezie-
hungsnetzwerk innerhalb, wie auch außerhalb der Familie sowie ein entwicklungsförderndes 
und an den Stärken des Kindes oder des Jugendlichen ansetzendes Erziehungsverhalten in 
Elternhaus, Kita und Schule, wirksam werden und die Entwicklung sowie den Lebensverlauf 
eines jungen Menschen in positiver Weise mitbestimmen.  

Eltern, insbesondere die Mütter, nehmen als Vorbild wie auch als beratende, begleitende 
und informierende Instanz bis ins Jugendalter hinein eine zentrale Rolle ein. Dies macht 
frühzeitige, integrierende und niedrigschwellige, also in den Lebens- und Alltagsbezügen der 
Familien verortete Bildungs-, Beratungs- und Informations-, aber auch Begegnungsangebote 
über alle Familienphasen hinweg notwendig. So haben auch Eltern in benachteiligten Le-
benslagen mit Kindern im Jugendalter die Möglichkeit, z.B. im Rahmen eines Elterncafés, 
weit im Vorfeld akuter Krisen Kontakte zu knüpfen, sich auszutauschen, entlastende und 
unterstützende Netzwerke aufzubauen und im Bedarfsfall leicht einen Zugang zu weiteren 
Unterstützungs- und Hilfeangeboten zu finden. Diese Zugänge können erleichtert werden, 
indem Angebote der verschiedenen Arbeitsfelder „unter einem Dach“ gebündelt und vor Ort 
verlässliche, auch ressortübergreifende Vernetzungs- und Kooperationsstrukturen entwickelt 
werden. Gleichwohl kann sich die Zusammenarbeit mit Müttern und Vätern heranwachsen-
der Kinder als ein Balanceakt gestalten, wenn die beteiligten Fachkräfte aus Schule, Ju-
gendsozialarbeit oder auch offener Jugendarbeit abschätzen müssen, ob und wann sie El-
tern ansprechen und wann nicht, und was eine Zusammenarbeit mit den Müttern und Vätern 
für das Vertrauensverhältnis zwischen betroffenem/r Jugendlichen und Fachkraft bedeuten 
kann. 
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Herausforderungen für die Zukunft 

Mit Blick auf die Erkenntnisse der vierten Erhebung der AWO-ISS-Studie ergibt sich für die 
Praxis der Zusammenarbeit mit Eltern die Herausforderung, Angebote und Zugänge noch 
einmal neu zu denken:  

 Bestehende Beratungs-, Bildungs- und Begegnungsangebote müssen darauf hin über-
prüft werden, inwieweit sie tatsächlich barrierefrei und interkulturell offen gestaltet sind, 
inwieweit sie den tatsächlichen Bedürfnissen und Bedarfen der Familien entsprechen 
und ob sie ihnen – auch aus ihrer Sicht – einen Nutzen bringen.  

 Gleichzeitig müssen mögliche Zugangsschwellen identifiziert und abgebaut, bereits 
etablierte Angebotsformate wie etwa aufsuchende oder mobile Bildungs- und Bera-
tungsarbeit hingegen ausgebaut und weiterentwickelt werden.  

 Vielfach sind es die Mütter, die kind- oder familienbezogene Angebote nutzen. Um 
Männer von Anfang an in ihrer Rolle als Väter, in ihrer Beteiligung an der Gestaltung 
des Familienalltags wie auch in der Wahrnehmung von Erziehungsbetreuungs- und 
Fürsorgeaufgaben zu stärken, müssen mehr noch als bisher Angebote entwickelt wer-
den, die in Zugang, Form und Inhalt den heterogenen Bedarfen und Bedürfnissen von 
Vätern entsprechen. 

 Mütter und Väter in benachteiligten Lebenslagen sind keine homogene Gruppe, son-
dern unterscheiden sich erheblich hinsichtlich des Ausmaßes an Belastungen, der Le-
bensumstände, der Bewältigungsstrategien, der (elterlichen) Ressourcen und der indi-
viduellen Bedürfnisse. In jedem Fall ist es unerlässlich für eine gute Zusammenarbeit, 
einen persönlichen Zugang zu Eltern und Kindern zu finden, eine vertrauensvolle und 
kontinuierliche Beziehung aufzubauen, sich auf die Familien einzulassen sowie Mütter 
und Väter tatsächlich als Partner/innen im Bildungsprozess und als Expert/innen für ih-
re Kinder wertzuschätzen. Dazu gehören der Respekt vor den Erfahrungen der Fami-
lien und vor ihren Strategien, mit denen sie ihren durch Belastungen geprägten Alltag 
zu bewältigen suchen, wie auch die konsequente Ausrichtung auf die familialen Res-
sourcen und das Zulassen eigenwilliger Gestaltungsformen, wenn diese dem Wohl des 
Kindes nicht entgegenstehen. Werden Angebote – für und gemeinsam mit Müttern, Vä-
tern, Kindern und Jugendlichen – gestaltet, können diese Raum finden zur Erfüllung ih-
rer Bedürfnisse nach Zugehörigkeit, Kompetenzerfahrung und Selbstbestimmung.  

 Pädagogische Fachkräfte sind in diesem Zusammenhang herausgefordert, eigene 
Werthaltungen und Verhaltensmuster im Sinne einer vorurteilsbewussten und kulturell 
sensiblen Haltung zu hinterfragen und bestehende Ungleichgewichte im Hinblick auf 
Wissen, Kompetenzen, Macht und den Zugang von Ressourcen zu reflektieren. Die 
Gestaltung gelingender Zusammenarbeit auch mit Eltern heranwachsender Kinder in 
benachteiligten Lebenslagen braucht Zeit und Kontinuität – die flächendeckende und 
langfristig gesicherte Bereitstellung finanzieller und personeller Ressourcen ist daher 
unabdingbar.  
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Auf (fach)politischer Ebene ergeben sich ebenfalls Herausforderungen:  

 Definiert man Familie als eine auf Dauer angelegte Gemeinschaft, in der Menschen 
miteinander leben, einander Zuwendung und Fürsorge schenken und für einander Ver-
antwortung übernehmen, wird schnell deutlich, dass sich in unserer Gesellschaft eine 
Vielzahl unterschiedlicher Familienmodelle und -strukturen finden, die alle gleicherma-
ßen Wertschätzung und Stärkung erfahren müssen.  

 Für die Bewältigung ihrer vielfältigen anspruchsvollen Aufgaben benötigen Familien in 
ihren unterschiedlichen Lebenslagen die notwendigen Rahmen- und Gestaltungsbe-
dingungen sowie bedarfsgerechte Unterstützungen. Notwendig sind familien-, bil-
dungs- und sozial- sowie arbeitsmarktpolitische Maßnahmen, die zu einer Verbesse-
rung der Bildungschancen aller Kinder beitragen, Existenzsicherung gewährleisten und 
Armut vorbeugen, eine bessere Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf für Mütter 
und Väter ermöglichen sowie Gleichstellung voranbringen.  

 Die Überwindung föderaler Hürden und die Aufhebung starrer Ressortprinzipien zwi-
schen unterschiedlichen Leistungssystemen sind notwendig, wenn Aufbau und Finan-
zierung aufeinander bezogener, integrativ konzipierter und miteinander vernetzter An-
gebote und Hilfen möglich werden sollen.  

 Verfasste Möglichkeiten der Mitgestaltung und Mitbestimmung von Familien, Kindern 
und Jugendlichen in allen sie betreffenden Lebensbereichen sind notwendige Voraus-
setzung sowohl im Hinblick auf individuelle Teilhabe und Verwirklichung wie auch für 
die Entwicklung und Gestaltung einer kinder- und familienfreundlichen Infrastruktur und 
Gesellschaft. 
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3.3 Forum 3: Das Unterstützungsnetzwerk Schule! – Wie muss die Sekun-
darstufe I der Zukunft aussehen?  

Heiner Brülle, Dr. Ursula Bylinski, Dieter Eckert 

 

 

 

3.3.1 Input von Heiner Brülle 
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Armut und Bildungsauffälligkeiten
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Arme Migranten erreichen eine höhere Schulbildung als 
arme Nicht-Migranten

26. September 2012 4 www.iss-ffm.de

Nur 33 % der armen und 55 % der nicht armen 
Jugendlichen sind regulär ins Berufsbildungssystem oder 
die SEK II eingemündet
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Deprivierten und benachteiligten Jugendlichen fehlen 
sachkundige BeraterInnen bei der Berufswahl 
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Jugendlichen in Armut und mit niedriger Bildung fehlt 
häufig die berufliche Orientierung
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Rahmenmodell der Einflussfaktoren auf 
Schülerleistungen und Kompensationsbedarfe
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Beispiel für ein schulbezogenes Unterstützungsnetzwerk

IHK mit 
Bildungszentrum

HWK mit 
Bildungszentrum

Gruppe von 
Paten-Betrieben

Sek. I – Schule 
mit Lehrern, 
Schüler, Eltern

Schulsozialarbeit

Jobcenter mit
BuT

Arbeitsagentur
Berufsberatung

Kinder- und 
Jugendarbeit/ 
Jugendverbands
-arbeit

Ehemalige 
Schüler

Paten/Mentoren für 
Einzelförderung

Träger 
Jugendberufshilfe

Berufseinstiegs-
begleiter

Sportvereine etc.
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Unterstützungsnetzwerke fördern soziales 
Kapital auch an benachteiligten Schulen

• Junge Menschen und auch viele Eltern und Lehrkräfte verfügen 
nicht über ausreichende Informationen über die Möglichkeiten und 
Anforderungen (Pluralisierung der Übergangsverläufe) des 
komplexen und segmentierten Berufsbildungssystems, um eine 
fundierte Berufswahlentscheidung bzw. eine Entscheidung über den 
weiteren schulischen und/oder beruflichen Bildungsweg und damit 
auch über individuelle Lebensperspektiven zu treffen.

• Fehlende berufliche Orientierung und insbesondere eine mit 
pessimistischen Chancenerwartungen belegte biografische 
Schwelle des Übergangs Schule – Beruf mindert das schulische 
Bildungsengagement der jungen Menschen, fördert „Schul drop out“ 
und gefährdet Bildungszertifikate mit chancenreichen 
Bildungsoptionen.
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Notwendige Akteure und Arbeitsfelder

• Die Schule - insbesondere die Haupt-, Realschulen sowie die 
Integrierten Gesamtschulen – kann als „Ort“ identifiziert werden, in 
dem sowohl der weitere schulische wie berufliche Bildungsweg und 
damit der „Lebensentwurf“ des jungen Menschen verhandelt 
werden. 

• In der Phase des Schulbesuchs der Sekundarstufe I sind die 
institutionell zuständigen Akteure (allgemeinbildende Schulen und 
berufsbildende Schulen, die Agentur für Arbeit, die Selbst-
organisationen des Berufsbildungssystems wie Kammern, die 
Jugendsozialarbeit und Jugendberufshilfe sowie die Jobcenter des 
SGB II) sowie die zivilgesellschaftlichen Akteure (engagierte Bürger 
und Betriebe, Stiftungen, Wohlfahrtsverbände etc.) aufgerufen, ihre 
Ressourcen und Kompetenzen zu bündeln und für die jungen 
Menschen, die Lehrkräfte und die Eltern nutzbar zu machen.
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3.3.2 Zusammenfassung der Diskussion und des World-Cafés  
von Dieter Eckert 

Welche Rückschlüsse können aus der AWO-ISS-Studie gezogen werden? 

Aus der Vielfalt der Ergebnisse der Studie wurden die für das Forum 3 relevantesten Er-
kenntnisse herausgearbeitet und in ihrer Bedeutung für die Arbeitspraxis der Teilnehmenden 
diskutiert: 

Die signifikanten Bildungsauffälligkeiten bei armen Jugendlichen hinsichtlich ihrer Bildungs-
herkunft und ihrer Schulleistungen entsprechen durchweg dem Erkenntnisstand der Praxis. 

Das (überraschende) Ergebnis, dass arme Migranten eine höhere Schulbildung erreichen als 
arme Nicht-Migranten wird hinsichtlich der oft größeren Reccourcenausstattung und des 
besseren familiären Zusammenhalts in Migrantenfamilien als nachvollziehbar angesehen. 
Gleichwohl passt diese Erkenntnis nicht in die vorhandene Förderlogik der öffentlichen Zu-
wendungsgeber. Hier dominiert per se das Förderkriterium des Migrationshintergrundes die 
Vergabepraxis. 

Große Praxisrelevanz findet die Feststellung, dass arme Jugendliche seltener bzw. zeitlich 
deutlich verzögerter als nicht arme Jugendliche ins Berufsbildungssystem oder in die SEK II 
einmünden bzw. überproportional häufiger sich im Übergangssystem befinden. Teilnehmen-
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Rolle von Schulsozialarbeit oder Jugendsozialarbeit im 
Unterstützungsnetzwerk

• Wesentliche Elemente eines Unterstützungsnetzwerks wie  
Elternarbeit, Kompetenzfeststellung und Angebote der 
Kompetenzentwicklung, berufliche Erprobungs- und Orientierungs-
angebote, Berufs- und Bildungs(weg)beratung, individuelle Begleitung/ 
Coaching, Zugänge zu Betrieben, Elemente der peer education und 
peer-consulting, Mentoren- bzw. Patenmodelle etc. kann 
Schulsozialarbeit koordinieren und bedarfsorientiert steuern.

• Ein schulbezogenes Unterstützungsnetzwerk organisiert verbindliche 
Kooperation, Abstimmung zum gemeinsamen Vorgehen, systematische 
Übergangsgestaltung in betriebliche Ausbildung, weiterführende Schule 
oder Übergangssystem einschließlich einer verbindlichen 
Nachbetreuung – Verknüpfung der Systeme und der jeweiligen 
Hilfeangebote (SGB II, III, VIII), Bedarfsermittlung und Bereitstellung 
der Angebote / Zugang zu Hilfen mit besonderem Blick auf die 
Zielgruppe der armen Jugendlichen.
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de berichten über Erfahrungen, dass das hohe Vertrauen in Institutionen, welches Eltern 
durch die Förderung und Betreuung ihrer Kinder in Kitas bereits erfahren haben, in der Schu-
le durch die unzureichende Unterstützung vielfach enttäuscht wird. Auch ein regelmäßiger 
Kontakt zur Schule fällt für viele Eltern weg. Dies sind Entwicklungen, die in dieser schwieri-
gen Statuspassage insbesondere benachteiligte Kinder mit erhöhten Risiken in ihrer Le-
bensbewältigung zusätzlich belasten. Der Lern- und Lebensort Schule muss in der Konse-
quenz zusätzliche Unterstützungsangebote bereitstellen, um diese Defizite aufzufangen und 
eine chancengerechte Bildung anzustreben.  

Die Armutsstudie weist einen signifikanten Mangel an sachkundigen Beratungen durch Fami-
lie, Lehrende und Freunde bei der Berufswahl von deprivierten und benachteiligten Jugendli-
chen nach. Ein Befund, der die Soziale Arbeit wachrüttelt und dringend ein abgestimmtes 
und verlässliches Beratungskonzept erforderlich macht. In die gleiche Richtung weist das 
Ergebnis, dass Jugendlichen in Armut und mit niedriger Bildung häufig die berufliche Orien-
tierung fehlt. 

Welche Handlungsbedarfe – allgemein und für die AWO – werden gesehen? 

Auf der Grundlage eines von Heiner Brülle vorgestellten Rahmenmodells für den Zusam-
menhang zwischen Schülerleistungen und deren Bedingungen werden die Abhängigkeiten 
und wechselseitigen Einflussfaktoren auf die Schule und die Schüler/innen deutlich und da-
mit die möglichen Stellschrauben für professionelle Interventionen. In der Übersetzung in ein 
wirksames Hilfesystem wird das Konzept für ein „schülerbezogenes Unterstützungsnetz-
werk“ vorgestellt, welches im Rahmen der AWO-ISS-Armutsstudie entwickelt wurde. Ein sol-
ches Netzwerk fördert soziales Kapital und identifiziert Schule als den Ort, in dem der weite-
re schulische wie berufliche Bildungsweg und damit der Lebensentwurf des jungen Men-
schen verhandelt werden. Die Netzwerkpartner sind aufgefordert, ihre Ressourcen und 
Kompetenzen zu bündeln und für die Schüler/innen, Lehrkräfte und Eltern nutzbar zu ma-
chen. Ihre Hilfeangebote umfassen den Spannungsbogen zwischen präventiven und kom-
pensatorisch wirkenden Hilfen; im Idealfall sollten sie Bestandteil kommunaler Bildungsland-
schaften sein. Über ein wirksames Unterstützungsnetzwerk könnten einige der durch die 
AWO-ISS-Armutsstudie festgestellten Defizite systematisch verringert werden.  

Netzwerke zu knüpfen und zu erhalten, einen gemeinsamen Leistungsprozess zu erarbeiten, 
Antworten zu finden auf Fragen wie „wer?“, „was?“, und „wann?“ verbraucht „Energie“ – wer 
kann diese aufbringen und wer sollte verpflichtend die Prozesssteuerung und -koordination 
übernehmen?  

Wesentliche Elemente eines solchen Unterstützungsnetzwerks wie Elternarbeit, Kompetenz-
feststellung und Angebote der Kompetenzentwicklung, berufliche Erprobungs- und Orientie-
rungsangebote, Berufs- und Bildungswegeberatung, individuelle Begleitung, Zugänge zu 
Betrieben oder auch Mentorenprogramme könnte die Schulsozialarbeit koordinieren und 
bedarfsorientiert steuern. Schulsozialarbeit hat Jahrzehnte lange Erfahrung in der Koordina-
tion und Abstimmung, in der systematischen Übergangsgestaltung in Ausbildung, Beruf oder 
weiterführende Schule und handelt im Schnittstellenbereich von Förderprogrammen unter-
schiedlicher Sozialgesetzbücher.  
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In der Diskussion wird auf die vielfach unzureichenden Ressourcen und Kapazitäten als 
auch auf die unscharfe Profilierung des Berufsfelds Schulsozialarbeit verwiesen. Zusätzlich 
schwächt das System Schule strukturell die Arbeit von Jugendhilfe in der Schule. Alternativ 
wird die Idee von Bildungsbüros eingebracht, die als neutrale Stelle außerhalb von Schule 
und Jugendhilfe ungebundener agieren könnten.  

Übereinstimmung besteht in der notwendigen Herausarbeitung der individuellen Lebens-
kompetenzen durch die Jugendhilfe – diese lassen sich durch schulische Noten nur unzu-
länglich erfassen. Hier hat Jugendhilfe ihre Stärke und hierüber bezieht sie ihre Wertschät-
zung in der Schule. Diese Stärken sind profiliert auszubauen; ihr Mehrwert für eine ganzheit-
liche Persönlichkeitsbildung in der Schule ist zu kommunizieren. Bildung und Beziehungsar-
beit sind zwei Seiten einer Medaille.  

Für ein schülerbezogenes Unterstützungsnetzwerk gilt auch hier: Vorhandene und vielfach 
gesetzlich geregelte, institutionelle Netzwerke sind zu stärken und zu „leben“. Viele gute An-
sätze für Vernetzungsarbeit sind bereits vorhanden und müssen nicht neu erfunden werden. 
Eine starke Jugendhilfe muss politisch offensiver werden und auf strukturell wirksame Maß-
nahmen drängen – Schulsozialarbeit als Regelangebot an allen Schulen, Ausbau der allge-
mein bildenden Schulen zu integrierten Ganztagssschulen, keine Schülerin/ keinen Schüler 
ohne Abschluss gehen lassen und eine Ausbildungsgarantie für alle Jugendlichen sind hier 
vorrangig zu nennen. Die Zusammenarbeit mit Betrieben ist nachhaltig auf- und auszubauen. 
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3.4 Forum 4: Jugendliche sind zunächst immer erst Jugendliche! – Hilft die 
Segmentierung in Problemgruppen wirklich weiter?  

Claudia Laubstein, Ruth Brandherm, Klaus Wagner  

 

 

 

3.4.1 Input von Claudia Laubstein 

 Kinder und Jugendliche haben zuvorderst altersspezifische Entwicklungsaufgaben zu 
bewältigen. Diese ergeben sich aus der Notwendigkeit der Vergesellschaftung und zur 
Entwicklung der eigenen Identität. In dem Alter unserer jungen Menschen zählen dazu: 

- Qualifizierung und Vorbereitung auf die Berufsrolle,  

- Familienablösung und Gleichaltrigenkontakte, um selbständig zu werden, 

- Partnerschaften in Vorbereitung der Familienrolle erproben, 

- einen eigenen Handlungs- und Lebensstil entwickeln, 

- ein eigenes Werte- und Normensystem entwickeln, das der Partizipation in einer 
demokratischen Gesellschaft dient. 

Diese Aufgaben gelten für alle und sind ganz individuell zu bewältigen.  

 Vor allem die Lebensgeschichten der armutsbetroffenen jungen Menschen machen 
deutlich, dass sie häufiger darüber hinaus noch ganz andere Herausforderungen 
und Krisen zu bewältigen haben: Mehr Erfahrungen von Herabwürdigung und Aus-
grenzung, konfliktreichere Familienalltage, Übernahme von Familienpflichten gegen-
über Geschwistern, Mitbewältigung von Elternkonflikten, Jobben neben der Schule, um 
eigene Grundbedürfnisse zu erfüllen, aber auch um das Familieneinkommen zu si-
chern. Es sind häufiger Misserfolge zu verkraften und die Abwertung der erreichten 
Qualifikationen zu verarbeiten.  

 Die Lebenslagen von Jugendlichen weisen eine breite Spannbreite auf, auch die 
von armen Jugendlichen! Einzelne Bereiche mit geringen Ressourcen oder Defiziten, 
also der Typ Benachteiligung, sind in der Jugend bei vielen verbreitet. Auch multiple 
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Deprivation ist nicht zwangsläufig Armutsfolge, ebenso wie sie – wenngleich seltener – 
auch bei nicht armen Jugendlichen vorkommt. 

 Es gibt kein einheitliches Muster von Defiziten armer Jugendlicher. Das machen 
nicht zuletzt die Fallbeispiele deutlich. Offensichtlich werden jedoch Probleme in der 
materiellen und der kulturellen Lage. Über die finanzielle Verbesserung hinausgehend, 
muss Unterstützung also zwangsläufig individuell auf die jeweiligen Bedarfe 
ausgerichtet sein. 

 Entwicklungsaufgaben umfassen zudem mehr als die Vorbereitung auf den Ar-
beitsmarkt, die in der öffentlichen Diskussion um Jugendliche stark im Vordergrund 
steht. Wenn die Jugendlichen hier über Angebote berichten, dann äußern sie selten ei-
nen positiven Nutzen, den sie daraus gezogen haben. Einigen gelingt es aufgrund ihrer 
persönlichen Fähigkeiten, sich Wege zu erschließen, vor allem durch Ehrgeiz und Fleiß 
und durch ihre sozialen Netzwerke. 

 Das konkrete Erleben der Armut tritt für die Jugendlichen selbst dabei häufig in 
den Hintergrund. Vielmehr sind Anpassungen an die finanzielle Situation festzustel-
len: Die Bedeutung von Geld wird abgewertet, die eigenen Wünsche herunterge-
schraubt, sie „kennen es ja nicht anders“. Wenn sie über Armut sprechen, dann veror-
ten sie diese meist ganz woanders, bei Obdachlosen, in der Dritten Welt; Jugendliche 
mit Migrationshintergrund auch in ihren Herkunftsländern. Ihr Armutsverständnis ist al-
so absoluter Art: nichts zum Essen, kein Dach über dem Kopf und nichts zum Anzie-
hen haben.  

 Was wir nicht feststellen können: Resignation im Sinne eines Ausruhens in der 
sozialen Hängematte. In ihren Zukunftswünschen unterscheiden sie sich insgesamt 
nicht von den nicht armen Jugendlichen. Sie wollen eine gute Ausbildung, um später 
einen interessanten und gut bezahlten Beruf zu finden, sie möchten Partnerschaften 
und meist auch eine Familie. Deutlich wird aber auch, dass gerade arme Jugendliche, 
und verschärft noch einmal multipel Deprivierte, auf einem hohen Niveau skeptisch in 
die Zukunft blicken. 

 Die Festschreibung von jungen Migranten als alleiniges Merkmal einer Zielgrup-
pe erscheint aus unserer Sicht als untauglich: Junge Migranten sind wesentlich häufi-
ger von Armut betroffen, unsere Ergebnisse weisen aber darauf hin, dass sie die Situa-
tion selbst besser bewältigen können und über mehr Ressourcen verfügen.  

 Die Öffentliche Verantwortung für Unterstützungsangebote zur Bewältigung der 
Entwicklungsaufgaben ist im § 11 SGB VIII festgeschrieben: „Jungen Menschen sind 
die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Ver-
fügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von 
ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und 
zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hin-
führen.“ 

Von den armen Jugendlichen der Studie werden diese Angebote aber selten genutzt. 
Keiner der zehn qualitativ befragten Jugendlichen nutzt diese Angebote.  
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3.4.2 Zusammenfassung der Diskussion und des World-Cafés 
von Klaus Wagner 

Auf der Basis zweier Inputs – Claudia Laubstein mit einer Zusammenfassung der Ergebnisse 
der AWO-ISS-Studie und Klaus Wagner mit Thesen zu den Studienerkenntnissen in Bezug 
auf die Erfahrungen in der Förderung benachteiligter Jugendlicher und daraus resultierender 
Anforderungen an Konzepte wie Strukturen der Jugendsozialarbeit – wurde diskutiert: 

Welche Erkenntnisse der Studie gibt die eigene Arbeitspraxis wieder? 

 Sprachförderung:  

Sprachprobleme betreffen nicht nur Jugendliche mit Migrationshintergrund, auch Kin-
der und Jugendliche ohne Migrationshinweis können hier erhebliche Defizite aufwei-
sen. Entscheidend ist also eher der materielle und soziale Status der Familien, der da-
zu führt, dass schon in früher Kindheit keine ausreichende Förderung erfolgt, was bis 
ins Jugendalter hinein wirkt.  

 Stigmatisierungseffekte: 

Jugendliche mit Hauptschulerfahrung und mit oder ohne Abschluss fühlen sich stigma-
tisiert, da ihre beruflichen Chancen gegenüber „besser“ qualifizierten Jugendlichen mit 
mittleren oder höheren Abschlüssen erheblich geringer sind.  
Angebote des so genannten Übergangssystems können diese Stigmatisierung nicht 
aufheben, ggf. verstärken sie diese sogar noch.  

 Entwicklungsaufgaben: 

Das Bewältigen bzw. Gelingen der Entwicklungsaufgaben in der Adoleszens ist Vor-
aussetzung für ein Gelingen des Übergangs von der Schule in den Beruf. 

 Biographieorientierung: 

Es wird zu wenig mit den Jugendlichen und über ihren bisherigen Lebensweg gespro-
chen. Die Anerkennung durch die Fachkräfte und eine Haltung der Zuwendung und 
Akzeptanz sind entscheidende Faktoren für den Zugang zu den Jugendlichen. 

 Subjektive Armutserfahrung:   

Es werden Unterschiede hinsichtlich objektiver Daten zur Armut und der subjektiven 
Wahrnehmung bei Migrant/innen gegenüber Einheimischen festgestellt. In der Praxis 
bestätigt sich die subjektive Armutserfahrung der Jugendlichen. 

 Elternarbeit: 

Ein Problem in der Elternarbeit ist die Ansprache als „benachteiligte Eltern“. Dies ver-
hindert häufig die Teilnahme an gut gemeinten sinnvollen Angeboten. 

 Berufswahlprozesse: 

Es besteht die Gefahr der Anpassung der Berufswahl an mögliche Chancen bzw. sich 
bietende Gelegenheiten, nicht aber an eigene Interessen. Die Einbeziehung von Eltern 
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in die Berufsorientierung wird in der Praxis als erfolgreich erfahren. Als problematisch 
für die Berufswahl stellt sich das als defizitär erlebte Selbstbild benachteiligter Jugend-
licher und die Hauptschule als Stigma dar.  

 Elternrolle:  

Bereits in der Kita entsteht ein Druck für die Eltern bezüglich der Förderung von Bil-
dungskarrieren ihrer Kinder. Dies führt vielfach zur Überforderung der Eltern. Hier ist 
die Frage nach entsprechenden Bildungsangeboten für die Eltern zu ihrer Elternrolle 
mit Blick auf die Förderung der Kinder zu stellen.  

Welche Rückschlüsse ergeben sich aus der Studie für die praktische Arbeit? 

 Praxis braucht  

- Rahmenbedingungen, die mehr Spielräume für die Entwicklung neuer Handlungs-
felder und Konzepte ermöglichen 

- feste Stellen und dauerhafte Finanzierung für Begleitung, statt Projekte/Übergänge 

- Kontinuität 

 Schule muss  

- sich für die Zusammenarbeit mit Freien Träger öffnen 

- Jugendhilfe als systemischen Bestandteil integrieren, um Erfahrungen und Konzep-
te der Jugendhilfe nutzen zu können 

 Förderkonzepte müssen 

- an den Stärken der Jugendlichen ansetzen, 

- die Fähigkeit zur Alltagsbewältigung und die Stärkung des Selbstwertgefühls fördern  

- soziale Netzwerke (Peers) unterstützen und in die Förderung einbeziehen  

- niedrigschwellig und an den Interessen der Jugendlichen ansetzen unter Berück-
sichtigung ihrer Armutserfahrung  

- stigmatisierende Ansprache vermeiden 

 Möglichst frühe Förderung durch 

- Stärkung von Bindungsfähigkeit bereits in der Kita als Grundlage zur Stärkung sozi-
aler Ressourcen 

- geeignete Bildungskonzepte für Kinder in der Kita  

- Arbeit mit Eltern intensivieren 

Dabei ist zu beachten: 

- Die Eltern werden nach wie vor von vielen Jugendlichen als sehr wichtige Instanz 
hinsichtlich der Unterstützung bei ihrer Berufswahl bewertet und müssen stärker in 
die Förderangebote eingebunden werden. 

- Die Eltern müssen hinsichtlich ihrer Rolle in diesem Prozess selbst unterstützt wer-
den, also wie sie ihre Kinder in der Berufsorientierung fördern können.  
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- Häufig sind die Eltern selbst arbeitslos oder befinden sich in prekären Beschäfti-
gungsverhältnissen. Auch hier müssen sie unterstützt werden, um ihrer Vorbildfunk-
tion gerecht werden zu können.  

- Dies erfordert eine enge Verknüpfung entsprechender Fördermaßnahmen, zusätzli-
che Ressourcen und die Veränderung hinderlicher Förderbedingungen.  

Welcher Handlungsbedarf wird gesehen und was bedeutet das für die AWO? 

Politik/Lobbyarbeit 

 Lobbyarbeit: 

- Die AWO ist noch mehr als bisher auch als Interessenvertretung von Kindern und 
Jugendlichen in Armut gefragt. Dazu kann die Studie wichtige Argumentationshilfen 
hinsichtlich der Verbesserung von Konzepten und Rahmenbedingungen liefern.  

 Politik: 

- Es ist ein breiter öffentlicher Diskurs notwendig, der die Entwicklung eines gesell-
schaftlichen Bewusstseins für die Folgen von Armut von Kindern und Jugendlichen 
sowohl für die/den Einzelne/n als auch für die Gesellschaft insgesamt fördert, um 
die Rahmenbedingungen für soziale Arbeit in diesem Bereich zu verbessern. Das 
bedeutet z.B. Förderbedingungen weg von zeitlich befristeten (Modell)Projekten hin 
zur Verfügbarkeit von Ressourcen, die eine kontinuierliche pädagogische Arbeit er-
möglichen. 

 Verbesserung einer Grundsicherung, die für alle Kinder und Jugendliche Chancen-
gleichheit im Bildungssystem im Sinne inklusiver Bildung ermöglicht.  

Konzepte 

Für eine erfolgreiche Entwicklungsförderung werden folgende Erfolgsfaktoren identifiziert: 

 Kontinuität in der pädagogische Begleitung und Kohärenz in der Fördersystematik mit 
einem wesentlichen Merkmal nämlich der Kontinuität, insbesondere auch personell. 

 Weiterentwicklung von Förderkonzepten durch eine individuelle valide Potenzial-
Analyse und eines Kompetenzmanagements zur Unterstützung für einen gelingenden 
Übergang von der Schule in den Beruf, z.B. das Integrierte Potenzial-Assessment  
(IPASS) der AWO. 

 Eine inklusive Pädagogik zur Verhinderung der Segmentierung von Zielgruppen. 

 Verknüpfung von Angeboten für Jugendliche mit Elternarbeit und daraus resultierender 
notwendiger Angebote für Eltern. 

Für die Zusammenarbeit mit Betrieben wurden folgende Aspekte diskutiert:  

 Um eine flächendeckende kontinuierliche Übergangsbegleitung zu erreichen ist eine 
intensive Zusammenarbeit mit Betrieben erforderlich. 
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 Betriebe sollen in die Fachdiskussion mit eingebunden werden. 

 Inklusion muss auch im Berufsbildungssystem und in den Betrieben gelten. 

Für das Schulsystem wurden folgende Reformansätze diskutiert: 

 Nur durch längeres gemeinsames Lernen kann das Stigma Hauptschule als „Restschu-
le“ aufgelöst werden. 

 Die Konzeption der individuellen Hilfe der Jugendhilfe muss in das Schulsystem inte-
griert werden (Hilfeplan nach § 36 SGB VIII). Entsprechend ist eine individuelle Bil-
dungsplanung für jedes Kind erforderlich. 

 Die Entwicklung zur inklusiven Schule ist als zentrale Herausforderung für die Weiter-
entwicklung der Schule als ein Lernort für Alle zu verstehen.  

 Rolle der AWO. 

Als Aufgaben für die AWO wurden folgende Themen angesprochen: 

 Jugend und Familie sollen ins Zentrum der Arbeit der AWO gestellt werden. 

 Es soll eine Rückbesinnung auf die AWO-Tradition in der Jugendpolitik erfolgen. Dabei 
sollte als jugendpolitischer Leitgedanke der AWO die Prävention von früher Kindheit 
bis zum Eintritt in den Beruf gelten. 

 Die AWO muss als Interessenvertreterin für junge Menschen im Übergang von der 
Schule in den Beruf ihre mediale Präsenz erhöhen. 

 Die Armutsstudie und ihre Ergebnisse sollen strategisch weiter genutzt werden - auch 
durch ihre Weiterführung. 

 Das Jugendwerk als Jugendverband der AWO muss in die Armutsprävention einbezo-
gen und seine Ressource in Ergänzung und Verzahnung der hauptamtlichen Arbeit 
genutzt werden. Dabei sollte es mehr Kooperation und Austausch des Jugendwerks 
mit Diensten und Einrichtungen der AWO vor Ort geben und insgesamt Unterstützung 
und Anerkennung für das Jugendwerk verstärkt werden. 

Weitere grundlegende Aspekte der Förderung von armen Jugendlichen 

Angesichts der gesellschaftlichen Entwicklung zur immer weiteren Ökonomisierung aller Le-
bensbereiche ist eine Neudefinition der Jugendphase notwendig, die wieder das Ausprobie-
ren von Lebensentwürfen ermöglicht.  

Es ist ein Diskurs erforderlich, um das gegeneinander Ausspielen von Förderbedarfen von 
Kindern und Jugendlichen (z.B. sog. Kann-Leistungen gegen Soll-/Muss-Leistungen) zu ver-
hindern und Präventionsketten zu schaffen bzw. zu erhalten.  

Im Sinne inklusiver Pädagogik sollte durch Angebote keine Trennung Jugendlicher verschie-
dener Herkunft erfolgen, sondern es sollten gemeinsame Erfahrungen ermöglicht werden.  

Es sollen Partizipationsmöglichkeiten organisiert und die Rolle von Peers gestärkt werden. 
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Nach wie vor bestehende Förderlücken sowohl inhaltliche als auch quantitative müssen 
durch zusätzliche Ressourcen gefüllt werden. 

Rückschlüsse zu entsprechenden Bedarfen lassen sich aus der Studie ableiten mit Blick auf 
einen Paradigmenwechsel und die Sensibilisierung für die Armutssituation in der praktischen 
Arbeit. 

Dabei hat die AWO-ISS-Studie grundlegende Defizite und entsprechende Bedarfe wieder 
bestätigt die seit vielen Jahren bestehen, ohne dass es hier wesentliche Fortschritte gege-
ben hätte.  
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3.5 Forum 5: Sozialpolitik braucht eine engagierte Jugendpolitik! – Welche 
Möglichkeiten und Pflichten hat dabei die Freie Wohlfahrtspflege?  

Prof. Dr. Jörg Dittmann, Prof. Dr. Ernst-Ulrich Huster, Klaus Theißen 

 

 

 

3.5.1 Input von Prof. Dr. Jörg Dittmann 

Basisinformationen zur AWO-ISS-Studie – Kindbezogene Armutsforschung seit 1997 

Das Forschungsdesign der AWO-ISS-Studie „Lebenslagen und Zukunftschancen von (ar-
men) Kindern und Jugendlichen“ ist explizit auf eine Erfassung der Lebenslage an den bio-
grafischen Bildungsübergängen von jungen Menschen angelegt. Die erste Erhebung 1999 
erfasst die Kinder am Ende der Vorschulzeit und vor dem Übergang in die Grundschule, die 
2001 realisierte Vertiefungsstudie konzentriert sich auf den vollzogenen Übergang in die 
Grundschule, die Wiederholungsbefragung 2003/04 beforscht die Kinder am Ende der 
Grundschulzeit und vor dem Wechsel in die SEK I. Die aktuelle ist die vierte Erhebung und 
dabei auf die Situation der Jugendlichen am Ende der SEK I und vor dem Wechsel in die 
SEK II oder den Berufsbereich ausgelegt. 

Die Untersuchungsgruppe ist nicht zufällig ausgesucht. Grundbedingung 1999 war, dass 
eine genügend große Gruppe von armen Familien berücksichtigt wird, um einen Vergleich 
zwischen armen und nicht armen Kindern vornehmen zu können. Dies gelang, der Anteil der 
armutsbetroffenen Kinder der ISS-Stichprobe 1999 betrug 26 %. Die bundesweite Quote für 
die Gruppe der Fünf- bis Sechsjährigen lag bei gut 11 %. Weiterhin handelt es sich bei der 
Ursprungsstichprobe um Kinder, die im Alter von sechs Jahren eine KiTa in AWO-
Trägerschaft besuchten. Diese wurden bewusst und nach einem mehrstufigen Verfahren 
ausgewählt. Bundesweit waren 60 KiTas beteiligt. Um etwa 1.000 Kinder zu erfassen, wur-
den pro Einrichtung zwischen 15 und 20 im Jahr 1993 geborene Kinder einbezogen. Die 
Auswahl der Kinder erfolgte dann in der KiTa als Zufallsauswahl. Die aktuelle Erhebung fand 
in zwei Tranchen 2009 und 2010 statt. Sie umfasst Informationen zu 449 Jugendlichen: Es 
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konnten 50 % der 1999 erstmals befragten Kinder wieder erreicht werden. Das ist ein hervor-
ragender Wert für Studien über einen so langen Zeitraum. 2009/10 liegt der Anteil der ar-
mutsbetroffenen Jugendlichen wieder bei 26 % (50-%-Armutsgrenze, alte OECD-Skala, 
arithmetisches Mittel), während die bundesweite Quote für die Gruppe der 13- bis 18-
Jährigen rund 21 % (60 %-Armutsgrenze, neue OECD-Skala, Median) beträgt. 

Als arm wurde in der AWO-ISS-Studie die Familie eingestuft, die im Monat über weniger als 
50 % des durchschnittlichen gewichteten Haushaltsnettoeinkommens verfügen konnte. 

Ergebnisse allgemein 

Die Studie zeigt eindeutig, dass Einkommens-Armut ein bedeutender Risikofaktor für das 
Aufwachsen von Kindern darstellt, unabhängig von anderen potentiell benachteiligenden 
Faktoren wie der Familienform, dem Erwerbs- und Bildungsstatus der Eltern oder einer Mig-
rationsgeschichte. 

Zwischen dem Aufwachsen im Wohlergehen und dem in multipler Deprivation liegen Welten. 
Dabei führt Einkommens-Armut nicht per se zu multipler Deprivation, sondern erhöht maß-
geblich das Risiko. Deprivation, d.h. Benachteiligung in einer der Dimensionen, die die Le-
benslage bestimmt, ist bei den armen Jugendlichen deutlich höher. 

Multiple Deprivation bezieht sich auf gleichzeitige Mängel, Benachteiligungen und Störungen 
im kulturellen, materiellen, gesundheitlichen und sozialen Bereich. Nicht arme Jugendliche 
haben durchaus auch Mängel in einzelnen Problembereichen. Aber die Anhäufung multipler 
Deprivation ist augenscheinlich bei den Jugendlichen gegeben, die in einkommensschwa-
chen Haushalten aufwachsen. 

Ergebnisse mit besonderem Blick auf die jugendpolitische Diskussion 

 Jugendpolitik und Migration 

Der Migrationshintergrund ist nicht per se ein Risiko. Migrationshintergrund taugt nicht 
mehr als übergeordnete Kategorie zur Beschreibung ungleicher Lebensverhältnisse 
(von Jugendlichen). D.h. aber nicht, dass es nicht einzelne ethnische Gruppen gibt, in 
denen Jugendliche besonders stark in prekären Lebensverhältnissen aufwachsen. Es 
geht nicht um Vernachlässigung der armen Jugendlichen mit Migrationshinweis, son-
dern um Aufweichung des Migrationsstigmas. 

 Jugendpolitik und Arbeitsmarkt 

70 % der armen Eltern arbeiten, allerdings häufiger in Teilzeit als nicht arme Eltern und 
häufiger mit einem Alleinverdiener. 14 % der Befragten – darunter etwas mehr als die 
Hälfte der armen Familien – üben entweder gemeinsam oder alleine eine Vollzeittätig-
keit aus und gehören damit zur Gruppe „Working Poor“. Diese Gruppe hat seit der letz-
ten Erhebung 2003/04 deutlich zugenommen. 

  



62    

 Jugendpolitik und Soziale Sicherung 

Soziale Sicherung wirkt ungenügend: Jugendliche in ALG-II-Familien sind mit Blick auf 
die Lebenslagen noch ärmer dran als Jugendliche in nur einkommensarmen Familien. 

Die Studie zeigt die Negativkonsequenzen für die Lebenslage von Jugendlichen, wenn 
Jobeinkommen der Jugendlichen auf die Regelleistungen angerechnet werden. 

Sozialpolitisch besonders bedeutsam sind zudem die Unterschiede in der Nutzung von 
Grundsicherungsleistungen. Eine die Existenz aller Familienmitglieder sichernde 
Grundsicherung wird durch die Studie offensichtlich.  

 Jugendpolitik und Familie 

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sollte auch im Jugendalter auf die politische 
Agenda gebracht werden. Beides ist aus Sicht der Jugendlichen wichtig. Arme Jugend-
liche (Mädchen) geraten auch normativ zunehmend unter Druck, sich nur für Familie 
entscheiden zu müssen. 

Väter in armen Familien leisten weniger (gute) Erziehungsarbeit.  

 Jugendpolitik und Schule 

Bildung: Soziale Schließungen erfolgen auch über die Schulformen, aber weniger in 
den Cliquen. Schule befördert bei armen und hochbelasteten Kindern strukturell einen 
negativen Schulverlauf. Das Schulangebot ist im gesamten Schulverlauf nicht passend 
für den Förder- und Bildungsbedarf von Kindern mit früher Benachteiligung bzw. mul-
tipler Deprivation. 

 Jugendpolitik und Partizipation und Zivilengagement 

Arme Jugendliche engagieren sich gleich viel – aber es gibt mit den multipel Deprivier-
ten eine Gruppe, die besonders häufig exkludiert ist. 

 Jugendpolitik und Hilfesystem 

Das Hilfesystem ist zumindest für die in der AWO-ISS-Studie untersuchten Gruppen 
keine frühe unterstützende Hilfe (für Kinder), sondern eine eher reparierende Hilfe für 
Jugendliche. 

Die negative Wirkung von Armut auf die Entwicklung des jungen Menschen, wie sie in 
der Studie eindrücklich dargestellt und empirisch nachgewiesen ist, wird in den profes-
sionellen Einrichtungen unterschätzt. 

Die in der Studie untersuchten Schutzfaktoren an sich sollten in der Praxis noch stärker 
als bisher aufgegriffen werden: Dazu zählen die Stärkung persönlicher Kompetenzen 
der Jugendlichen und ihr Eingebunden sein in ein breites und zuverlässiges soziales 
Netz. 
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3.5.2 Zusammenfassung der Diskussion und des World-Cafés  
von Prof. Dr. Jörg Dittmann 

Das Forum startete mit einem Impuls zu den zentralen Ergebnissen der Studie durch Jörg 
Dittmann. Neben den Basisinformationen zur Studie werden Ergebnisse mit besonderem 
Blick auf die jugendpolitische Diskussion skizziert: 

Welche Rückschlüsse werden aus der AWO-ISS-Studie gezogen?  

Allgemein 

Die AWO-ISS-Langzeitstudie verdeutlicht anhand des Lebenslagenansatzes, dass Einkom-
mensarmut in den Familien/Haushalten ein bedeutender Risikofaktor für die dort aufwach-
senden jungen Menschen darstellt, unabhängig von anderen potentiell benachteiligenden 
Faktoren (z.B. Familienform, Erwerbs-/Bildungsstatus der Eltern, Migrationshinweis).  

Bezugnehmend auf die materielle, gesundheitliche, soziale und kulturelle (Bildungs)Lage der 
Kinder und Jugendlichen konkretisiert sich, dass zwischen dem Aufwachsen in Armut und im 
Wohlstand Welten liegen.  

Durch das Längsschnittdesign der Studie wird ersichtlich, dass das Aufwachsen in Armut im 
Kindesalter deutliche Spuren hinterlässt. Im Jugendalter sind Armutserfahrungen der Kind-
heit keinesfalls ausgewachsen. In einer Leistungsgesellschaft wie Deutschland manifestieren 
sich die geringeren Verwirklichungschancen von armutsbetroffenen Kindern und Jugendli-
chen insbesondere und konkret in einer geringeren Ausstattung mit Bildungskapital.  

Einkommensarmut führt zwar nicht per se zu multipler Deprivation, erhöht aber massiv die 
Wahrscheinlichkeit für das gleichzeitige Vorliegen mehrfacher Mängel, Benachteiligungen 
und fehlender Ressourcen sowohl im kulturellen, materiellen, gesundheitlichen wie auch im 
sozialen Bereich.  

Mit besonderem Blick auf die jugendpolitische Diskussion: 

Migration: Der Migrationshintergrund ist für sich genommen kein Entwicklungsrisiko für Kin-
der. Die Studie liefert sogar Hinweise, dass Jugendliche mit Migrationshintergrund besser mit 
der Einkommensarmut umgehen können als Jugendliche ohne Migrationshintergrund. Dies 
soll jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Armutsrisiko zwischen beiden Gruppen 
in Deutschland weiterhin ungleich verteilt ist. 

Arbeitsmarkt: Die negativen Folgen für die Kinder und Jugendlichen, die in Familien auf-
wachsen, in denen trotz Arbeit der Eltern eine prekäre Einkommenslage herrscht, sollten 
stärker als bisher untersucht und in die Diskussion zur Working Poor eingebracht werden. 

Soziale Sicherung: Die Soziale Sicherung ist den Ergebnissen der Studie zufolge wenig 
wirksam, da sich Jugendliche in ALG-II-Familien in einer schwierigeren Lebenslage befinden 
als Jugendliche in „nur“ einkommensarmen Familien. Sozialpolitisch besonders bedeutsam 
sind zudem die Unterschiede in der Nutzung von Grundsicherungsleistungen trotz Vorlie-
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gens von Einkommensarmut. Die Notwendigkeit einer Grundsicherung der Existenz aller 
Familienmitglieder wird durch die Studie offensichtlich. 

Familie: Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sollte schon im Jugendalter auf die Agenda 
der Praxis und der Politik stehen. Familie und Beruf sind aus Sicht der Jugendlichen wichtig. 
Aufgrund fehlender beruflicher Perspektiven geraten insbesondere arme Mädchen zuneh-
mend unter Druck, sich „nur“ für Familie entscheiden zu müssen. Für die Familienpolitik zeigt 
sich, dass Väter in armen Familien weniger (gute) Erziehungsarbeit leisten. Eine Konse-
quenz wäre, die Fixierung auf Mütter(bildung) in der professionellen Hilfe aufzuweichen. 

Schule: Die Studienergebnisse weisen auf die Schwächen des Bildungssystems hin, die 
insbesondere für einkommens- und bildungsschwache Familien gelten. So erfolgen soziale 
Schließungen für (arme) Jugendliche eher über die Schulformen als über die Cliquen. Schule 
befördert bei armen und hochbelasteten Kindern strukturell einen negativen Schulverlauf. 
Das Schulangebot erweist sich im gesamten Schulverlauf als nicht passend für den Förder- 
und Bildungsbedarf von Kindern mit früher Benachteiligung bzw. multipler Deprivation. Die 
Bildungsintegration sollte von den Wohlfahrtsverbänden verstärkt in die jugendpolitische Dis-
kussion gebracht werden. 

Jugendpolitik und Hilfesystem: Das Hilfesystem ist zumindest für die in der AWO-ISS-
Studie untersuchten Gruppen keine frühe unterstützende Hilfe (für Kinder), sondern eine 
eher reparierende Hilfe für Jugendliche. Die negative Wirkung von Armut auf die Entwicklung 
des jungen Menschen, wie sie in der Studie eindrücklich dargestellt und empirisch nachge-
wiesen ist, wird in den professionellen Einrichtungen anscheinend unterschätzt. Die in der 
Studie untersuchten Schutzfaktoren sollten in der Praxis stärker als bisher aufgegriffen wer-
den: Dazu zählen die Stärkung persönlicher Kompetenzen der Jugendlichen und zum ande-
ren ihre Einbindung in ein breites und zuverlässiges soziales Netz. 

Welche Handlungsbedarfe werden gesehen?  

Zunächst wird festgestellt, dass es bei der Frage nach den Auswirkungen von Kinderarmut 
und daraus abzuleitenden jugendpolitischen Konsequenzen, differenzierter Analysen und 
Strategien in Bezug auf die Lebensphase „Kindheit“ und „Jugend“ bedarf.  

Eine weitere Kernaussage war, dass angesichts einer zunehmenden Tendenz zur Individua-
lisierung von gesellschaftlichen Problemen (neoliberales Gesellschaftsverständnis) eine rein 
familiäre Zuständigkeit für armutspräventive Strategien unzureichend bis risikoreich ist.  

Auch ist die vorrangige Ausrichtung von Strategien zur Bekämpfung von Kinderarmut an 
dem Prinzip eines „investing in youth“ zu einseitig. Dieses folgt rein ökonomischen Kosten-
Nutzen-Erwägungen, Stichwort: Investition in Humankapital. Diese sozial-investive Perspek-
tive muss ergänzt werden durch eine kindbezogene, die konsequent an den Rechten und 
Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen ansetzt.  

Voraussetzung ist, von einem kindspezifisch-mehrdimensionalen Armutsverständnis auszu-
gehen mit dem Ziel, die Teilhabemöglichkeiten im Hier und Jetzt zu verbessern. Nur das 
erhöht die Chance auf ein Leben außerhalb von Armut als zukünftige Erwachsene und das 
Durchbrechen der Reproduktion sozialer Ungleichheit. 
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Als wichtiger normativer Bezugspunkt für staatliche Entscheidungen muss die UN-
Kinderrechtskonvention gelten. Sie enthält Regelungen unterschiedlicher Dichte und Ver-
bindlichkeit, so etwa in Art. 3 Abs. 1, der vorsieht, dass bei allen Kinder betreffenden Ent-
scheidungen deren Wohl vorrangig zu berücksichtigen ist. Daraus abgeleitet kann durchaus 
vertreten werden, dass es sich in unserem Rechtsraum um eine unmittelbar anwendbare 
Regelung handelt, an der sich die deutsche Exekutive messen lassen muss, ob sie diesem 
Anspruch gerecht wird.  

 In materieller Hinsicht – d.h. auskömmliche Geld- und Sachleistungen für Kinder, Ju-
gendliche und deren Familien – wurde das Konzept einer angemessenen „Kinder-
grundsicherung“ als dasjenige genannt, das am ehesten dazu geeignet wäre (neben 
armutsfester Entlohnung), materielle Armut zu bekämpfen und das von daher am ehes-
ten der völkerrechtlichen Verpflichtung entspricht, die aus der UN-Kinderrechtskon-
vention resultiert.  

 Infrastrukturell ist die Entwicklung und der Aufbau von kommunalen/lokalen Präventi-
onsketten und -netzwerken unter Einbeziehung von Schule und anderen Akteuren in 
der Kommune sowie entsprechend darauf abgestimmter und aufbauender intervenie-
render Maßnahmen Dreh- und Angelpunkt eines kommunalen Armutspräventionskon-
zeptes. Ausdrücklich betont wurde, dass es hierbei unabdingbar sei, Eltern mit einzu-
beziehen.  

In dem Zusammenhang wurde die Frage gestreift, wie Kommunen entsprechend in die Lage 
versetzt werden können, ihrer Aufgaben gerecht zu werden, gute Bedingungen für ein Auf-
wachsen im Wohlergehen zu schaffen und sicherzustellen.  

Was bedeutet das für eine Jugendpolitik? Wie lassen sich die Erkenntnisse in praktische 
Jugendpolitik übersetzen? Es wurde festgestellt, dass es an einer klaren Zielsetzung von 
Jugendpolitik mangelt.  

Was wollen wir mit einer „sozialen“ Jugendpolitik erreichen? Hervorgehoben wurde die Dop-
pelfunktion von Jugendpolitik als eigenständiges Politikfeld. Sie hat sowohl aktiv die Interes-
sen von Jugendlichen in die (geselllschafts)politischen Prozesse einzubringen. Insofern ist 
sie als Querschnittpolitik auch in allen Politikfeldern zu berücksichtigen. Andererseits hat sie 
Jugendliche selber anzusprechen, insbesondere Strategien zu entwickeln in Form von An-
geboten, Projekten, um insbesondere auch benachteiligte Jugendliche zu erreichen.  

Für die AWO ist die Frage geradezu existentiell, wie junge Leute für den Verband zu interes-
sieren sind und wie sie, anknüpfend an ihren originären Interessen und Lebenslagen, ihre 
Interessen in die Öffentlichkeit und in politische Gremien tragen und dort vertreten können. 
Die Stärkung der Jugendverbandsarbeit ist neben institutionalisierten Partizipationsmöglich-
keiten hierfür eine wichtige Voraussetzung.  

Eine hilfreiche Voraussetzung bzw. zusätzliche Maßnahme für die zukünftige Entwicklung 
wirkungsvoller und nachhaltiger Konzepte wäre eine Evaluation, insbesondere der derzeiti-
gen jugendpolitischen Strategien der Bundesregierung bzw. europäischer Programme. 
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4 Ausblick  
Gerda Holz, Dieter Eckert   

 

 

Die Fachtagung war eine angeregte und in vieler Hinsicht herausfordernde Zusammenkunft. 
Sowohl die Vielzahl und Komplexheit der Ergebnisse der AWO-ISS-Langzeitstudie als auch 
die intensiven und facettenreichen Diskussionen im Plenum sowie in den fünf Fachforen er-
brachten einen wahren Schatz an Erkenntnissen, aber vor allem auch an Ansatzmöglichkei-
ten zur Weiterentwicklung von Inhalten, Konzepten und Strukturen einer Armutsprävention 
für Kinder, Jugendliche und Familien in Deutschland.  

Mit den gewählten Schwerpunkten der fünf Foren – 

1. Prävention von der Kita lernen! – Welche Rückschlüsse ziehen die „Studien-Kitas“ für 
sich aus der AWO-ISS-Studie?  

2. Jugendliche und ihre wichtigsten (familiären) Berater/innen! – Warum ist auch hier „Ar-
beit mit (sozial benachteiligten) Eltern“ noch immer wichtig? 

3. Das Unterstützungsnetzwerk Schule! – Wie muss die SEK I der Zukunft aussehen? 

4. Jugendliche sind zunächst immer erst Jugendliche! – Hilft die Segmentierung in Prob-
lemgruppen wirklich weiter?  

5. Sozialpolitik braucht engagierte Jugendpolitik! – Welche Möglichkeiten und Pflichten 
hat dabei die Freie Wohlfahrtspflege? – 

sollten verschiedene Ebenen bzw. Spannungsbögen gezogen werden, die typisch für den 
multidimensionalen Ansatz der kindbezogenen Armutsforschung sind. Der erste Spannungs-
bogen ist ein kindzentrierter und verbindet die Lebens- und Entwicklungsphasen Kindheit 
und Jugend. Mit dem zweiten Bogen werden die kind-, eltern- und institutionenbezogenen 
Ebenen verbunden. Der dritte Bogen verknüpft die individuelle Lebenslage „Armut“ mit dem 
gesellschaftlichen Problem „Kinder-/Jugendarmut“ und stellt so die Verbindung zur Politik 
und ihrem Auftrag der Schaffung präventiver und inkludierender Rahmenbedingungen in 
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Deutschland her. Dieser Teil der Tagung hat die in ihn gesetzten Erwartungen gelungen in 
Perspektiven überführt. 

Die Aufforderung zum gemeinsamen Weiterdenken nahmen die Tagungsteilnehmer/innen 
sofort auf. Sie erwies sich als sehr fruchtbringend und führte zu einer Vielzahl und einem 
breiten Spektrum an Einzelaspekten, Bedarfen aber auch Handlungshinweisen für die Sozia-
le Arbeit und für die Politik. Es lohnt sich, die Dokumentation der Foren in Kapitel 3 jeweils 
für sich, aber auch als Gesamtes zu studieren und einzuordnen. 

Aus diesem breiten Spektrum dennoch einige zentrale Linien nachzuzeichnen ist schwierig, 
da dadurch immer auch einzelne Ideen für kurz-, mittel- oder langfristige Lösungen unterge-
hen können. Dennoch sollen zum Abschluss einige Gedanken gebündelt dargestellt werden:  

 Das Forschungswissen über die Auswirkungen von Kinderarmut – individuell wie 
gesellschaftlich – erzwingt differenzierte(re) Analysen, Konzepte und Strategien sowohl 
mit Blick auf die Lebensphase „Kindheit“ als auch mit Blick auf die „Jugend“. Armut 
wirkt früh und verheerend, je länger sie Bedingung für das kindliche Aufwachsen ist. 
Armut wirkt in der Jugend anders als in der Kindheit. Auch erst in der Jugend erfahrene 
Armut hat gravierende Folgen auf die Entwicklung und die weitere Zukunft des bzw. 
der Betroffenen.  

 Eltern heute stehen vor einer Vielzahl anspruchsvoller Erziehungs- und Bildungsanfor-
derungen. Angesichts vielfältiger Optionen bei gleichzeitig individualisierten Risiken 
sind die Anforderungen an Mütter bzw. Väter in ihrer Verantwortung als (Mit-)Gestalter/ 
-innen des Bildungs-, Berufs- und Lebensweges ihrer Kinder groß. Dafür benötigen  
Eltern von der Geburt bis zur Schwelle zum Berufsleben des Kindes ein hohes Maß an 
sozialen, persönlichen, zeitlichen und finanziellen Ressourcen. Armutsbetroffenen und 
benachteiligten Eltern hingegen steht kein oder nur ein unzureichender Zugang zu den 
erforderlichen Ressourcen offen. Für die Praxis der „Elternarbeit“ bedeutet das, ihre 
Angebote und Zugänge noch einmal neu zu denken. Für die Politik bedeutet das, die 
öffentliche Verantwortung für Kinder zu definieren und entsprechend strukturell auszu-
statten. Öffentliche Verantwortung besteht nicht darin, auf die Eltern zu verweisen und 
ihnen vorzutragen, wie sie private Verantwortung zu erfüllen haben.  

 Das Wissen und die Erfahrungen der Kitas bzw. ihrer Fach-/Leitungskräfte, vor allem 
jener, die sich bewusst mit Fragen von Armut, Benachteiligung und sozialer Ausgren-
zung, aber auch mit Resilienz und struktureller Armutsprävention befasst haben, könn-
te für alle Akteure in Praxis, Wissenschaft und Politik dienen und nützlich sein. Der zu-
recht selbstbewussten Feststellung „Wir sind die Profis für …!!!“ stehen gleichwohl 
nicht die erforderlichen Rahmenbedingungen und die den Erzieher/innen gebührende 
Wertschätzung und Anerkennung der fachlichen Professionalität gegenüber. 

 Der Blick auf die Kindheit darf den Blick auf die Jugend nicht verstellen, beide 
sind gleich wichtig. Die Fokussierung auf „Frühe Förderung“ und „Öffnung der (Ganz-
tags)Grundschule“ darf nicht zur Überlagerung des Themenfeldes „weiterführende 
Schulen“ führen, was derzeit aber deutlich erkennbar ist. Kindheit und Jugend gehören 
zusammen und sind gleichwertig in ihrer Bedeutung für das Individuum wie für die Ge-
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sellschaft. Gerade der enge Zusammenhang von sozialer Herkunft und Bildungschan-
cen sowie die massive soziale Selektion durch unser Schulsystem muss aufgehoben 
werden. Dies gelingt nicht allein durch rechtliche Veränderungen, sondern das gesam-
te System braucht neue präventive sowie sozial inkludierende Strukturen, Prozesse 
und Kulturen. Hier können Entwicklungen im Kita-Bereich hilf- und lehrreich sowie bei-
spielhaft für den Schulbereich sein.  

 Das im Rahmen der AWO-ISS-Studie erarbeitete Konzept für ein „schülerbezogenes 
Unterstützungsnetzwerk“ liefert Eckpunkte zur Inklusion sozial benachteiligter und 
armutsbetroffener junger Menschen. Schulpädagogik und Sozialpädagogik sind die 
beiden tragenden Säulen einer Schule von morgen, vernetzt mit vielen anderen Ange-
boten und Bereichen vor, neben und nach der Schule. Wesentliche Elemente wie El-
ternarbeit, Kompetenzfeststellung und Angebote der Kompetenzentwicklung, berufliche 
Erprobungs- und Orientierungsangebote, Berufs- und Bildungswegeberatung, individu-
elle Begleitung, Zugänge zu Betrieben oder auch Mentorenprogramme sind durch die 
Schulsozialarbeit zu koordinieren und bedarfsorientiert zu steuern. Die Schulsozialar-
beit hat Jahrzehnte lange Erfahrung in diesem Feld und verfügt über die erforderlichen 
Konzepte. Doch auch hier stellt sich wieder die Frage nach den benötigten Ressour-
cen.  

 Erforderlich ist eine starke Jugendhilfe, die politisch offensiver werden und auf struk-
turell wirksame Maßnahmen drängen muss: Schulsozialarbeit als Regelangebot an al-
len Schulen, Ausbau der allgemeinbildenden Schulen zu integrierten Ganztagsschulen, 
keine/n Schüler/innen ohne Abschluss gehen lassen und eine Ausbildungsgarantie für 
alle Jugendlichen sind hier vorrangig zu nennen. Die Zusammenarbeit mit Betrieben ist 
nachhaltig auf- und auszubauen. 

 Schließlich zeigte sich in den Diskussion der Tagungen auch, dass es auch an einer 
klaren Zielsetzung von Jugendpolitik mangelt. Zwei Überlegungen sind darin deutli-
cher zu markieren: 

- Die vorrangige Ausrichtung von Strategien zur Bekämpfung von Kinder-/Jugend-
armut am Prinzip eines „investing in youth“ ist zu einseitig, denn damit werden allein 
ökonomische Kosten-Nutzen-Erwägungen einbezogen (Stichwort: Investition in Hu-
mankapital). Diese sozial-investive Perspektive muss ergänzt werden durch eine 
kindbezogene, die konsequent an den Rechten und Bedürfnissen der jungen Men-
schen ansetzt. Wichtiger normativer Bezugspunkt für (nicht nur) staatliche Entschei-
dungen muss die UN-Kinderrechtskonvention sein, auch in Deutschland. Kinder und 
Jugendliche haben ein Recht auf existentielle Absicherung, auf Bildung, auf Ge-
sundheit, auf ein Aufwachsen im Wohlergehen usw. Dazu ist die notwendige Infra-
struktur zu schaffen. (Kindbezogene) Armutsprävention ist staatliche Pflichtaufgabe, 
also ein zentraler Punkt der öffentlichen Verantwortung gegenüber jungen Men-
schen. 

- Jugendpolitik ist auch eine „soziale“ Jugendpolitik. Was bedeutet das und soll damit 
erreicht werden? Jugendpolitik als eigenständiges Politikfeld hat eine Doppelfunkti-
on. Sie hat sowohl aktiv die Interessen von Jugendlichen in die (gesellschafts)poli-
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tischen Prozesse einzubringen. Insofern ist sie als Querschnittpolitik auch in allen 
Politikfeldern zu berücksichtigen. Andererseits hat sie Jugendliche selbst anzuspre-
chen und insbesondere Strategien der Partizipation zu entwickeln und konkret in 
Angeboten umzusetzen. Dabei muss sie ganz besonders benachteiligte Jugendliche 
erreichen. Hier ist noch viel Entwicklungsbedarf erkennbar. 

Wie geht es weiter? 

Wie schon seit Beginn der AWO-ISS-Langzeitstudie wird es weiterhin Ziel sein, die For-
schungsergebnisse über das Aufwachsen der jungen Menschen in Deutschland in die Fach-, 
die Verbands- und die politische Diskussion einzubringen. Es geht um soziale Inklusion und 
Prävention nach dem Motto „jedem Kind/Jugendlichen alle Chancen“. AWO und ISS-
Frankfurt a.M. werden dazu jeweils ihre spezifischen Beiträge leisten. 

Das ISS wird zudem versuchen den Kontakt zu den befragten Jugendlichen zu halten, um so 
die Tür für mögliche spätere Erhebungen offen zu halten und den Lebensverlauf der ehema-
ligen Kita-Kinder zu verfolgen. Nach wie vor ist die AWO-ISS-Studie die einzige Langzeitstu-
die zu Kinderarmut im deutschsprachigen Raum. 

Wie geht es weiter? 

Wie seit Beginn der AWO-ISS-Langzeitstudie 1999 wird es weiterhin Ziel sein, die For-
schungsergebnisse über das Aufwachsen der jungen Menschen in Deutschland in die Fach-, 
die Verbands- und die politische Diskussion einzubringen. Es geht um soziale Inklusion und 
Prävention nach dem Motto „jedem Kind/Jugendlichen alle Chancen“. AWO und ISS-
Frankfurt a.M. werden dazu jeweils ihre spezifischen Beiträge leisten. 

Das ISS-Frankfurt a.M. wird zudem versuchen den Kontakt zu den befragten Jugendlichen 
zu halten, um so die Tür für mögliche spätere Erhebungen offen zu halten und den Lebens-
verlauf der ehemaligen Kita-Kinder zu verfolgen. Nach wie vor ist die AWO-ISS-Studie die 
einzige Langzeitstudie zu Kinderarmut im deutschsprachigen Raum. 

Die AWO als Auftraggeberin dieser beispielhaften und einmaligen Längsschnittstudie zur 
Armut bei Kindern und Jugendlichen ist stolz über die gemeinsame Durchführung dieser 
Studie mit dem ISS-Frankfurt a.M. und vielen AWO Kreisverbänden und allen Bezirks-/ Lan-
desverbänden und dem Bundesjugendwerk. Im regelmäßigen Turnus wurden die Verbands-
gremien über den Fortgang und die Ergebnisse informiert und in vielen Tagungen und Ge-
sprächsrunden auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene waren interessierte AWO Kol-
leginnen und Kollegen eingebunden, um ihre Erfahrungen und Erkenntnisse in die Studie mit 
einzubringen. Ohne diesen AWO-internen Schulterschluss wäre ein solch ambitioniertes 
Aktionsforschungsprojekt nie möglich gewesen. Stolz ist die Arbeiterwohlfahrt auch für die 
vielen grundlegenden und wegweisenden Ergebnisse, die die Studie ergeben hat und für die 
ersten praktischen Handlungsansätze, die unter dem Fokus der Präventionsketten sich 
kommunal umsetzen.  

Für die weitere Verbreitung und Umsetzung der Ergebnisse wird die Arbeiterwohlfahrt unter-
schiedliche Wege gehen: 
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(1) Die zentralen Erkenntnisse der Armutsstudie werden zur Grundlage der Überarbeitung 
der AWO Konzepte in den Arbeitsfeldern der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe. Insbeson-
dere gilt es zu prüfen, inwieweit die vorhandenen Konzepte armutssensibel entwickelt sind - 
dies meint etwa die gezielte Förderung der sozialen Inklusion aller Gruppen und der aktiven 
Beteiligung und Einbindung jedes Einzelnen. 

(2) AWO Landes-, Bezirks- und Kreisverbände werden ermuntert und angeleitet, sich aktiv in 
die Neuausrichtung kommunaler Strategien zum Auf- und Ausbau einer präventionsbezoge-
nen Infrastruktur für junge Menschen einzubringen. Dies ruft die AWO Verbandsgliederun-
gen zur aktiven Mitwirkung an Präventionsketten auf.  

(3) Als Anwältin benachteiligter und/oder von Armut betroffener Menschen werden die AWO 
Gliederungen ihre Lobbyarbeit zum Abbau benachteiligender und diskriminierender Struktu-
ren in Deutschland verstärken – etwa im Rahmen ihrer Mitwirkung in Arbeitsgemeinschaften, 
Netzwerken oder Runder Tische zur Entwicklung und Umsetzung präventiver Armutskonzep-
te.  

(4) Der AWO Bundesverband wird prüfen, inwieweit die Ergebnisse der Studie bei der Über-
arbeitung der AWO Normen für das QM-System berücksichtigt werden müssen.  

 

Es braucht vieler engagierter Menschen, um jungen Menschen – ganz besonders armutsbe-
troffenen – ein Aufwachsen im Wohlergehen zu sichern. Dafür ist noch viel zu tun.  
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5 Anhang 
 

5.1 Tagungsprogramm 

 

Dienstag, 25. September 2012: Neues Wissen und gesellschaftliche Lösungen suchen  

 

15.00 Uhr Anmeldung und Stehkaffee 

15.30 – 15.45 Uhr Begrüßung und Einführung 
 Wolfgang Stadler, Vorstandsvorsitzender, AWO Bundesverband  
 Hans-Georg Weigel, Direktor des ISS-Frankfurt a.M. 

15.45 – 17.00 Uhr Von alleine wächst sich nichts aus! Lebenslagen von (armen) Kin-
dern und Jugendlichen – Ergebnisse der 4. Phase der AWO-ISS-
Langzeitstudie  
Gerda Holz, Claudia Laubstein, Evelyn Sthamer, ISS-Frankfurt a.M.  

17.00 – 17.30 Uhr Kaffeepause im Foyer 

17.30 - 18.30 Uhr  Von alleine wächst sich nichts aus! – Diskussion der Ergebnisse 
Hans-Georg Weigel, Moderation  

18.30 – 19.30 Uhr  Von alleine wächst sich nichts aus! – Politisch Handelnde mitei-
nander im Dialog und auf der Suche nach Zukunftslösungen 
Prof. Dr. Ernst-Ulrich Huster, Vorsitzender des Fachbeirates der AWO-
ISS-Armutsstudie 

 Adeline Otto, Solidar, Social Policy Coordinator, Brüssel  
Sigrid Klebba, Staatssekretärin, Senatsverwaltung für Bildung, Jugend 
und Wissenschaft, Berlin,  

 Klaus Theißen, Abteilungsleiter Kinder/Jugend, AWO Bundesverband  
Dr. Gerhard Timm, Geschäftsführer der Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Freien Wohlfahrtspflege, Berlin 

Ab 19.45 Uhr  Come Together und Abendessen 
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Mittwoch, 26. September 2012: Neues Wissen und praxisbezogen weiter denken  

 

9.00 Uhr Fachlicher Einstieg  
Gerda Holz, ISS-Frankfurt a.M. 

9.15 – 12.30 Uhr  Von alleine wächst sich nichts aus! – Wissenschaft und Praxis im 
Dialog – Teil I 
Fünf parallele Foren mit integrierter Kaffeepause 

Forum 1:  Prävention von der Kita lernen! – Welche Rückschlüsse 
ziehen die Kitas für sich aus der AWO-ISS-Studie?  
Gerda Holz, Christa Pennekamp, Matthias Ritter-Engel 

Forum 2: Jugendliche und ihre wichtigsten (familiären) Bera-
ter/innen! – Warum ist auch hier „Arbeit mit (sozial be-
nachteiligten) Eltern“ noch immer wichtig? 
Evelyn Sthamer, Dr. Verena Wittke, Prof. Dr. Werner Wüs-
tendörfer 

Forum 3: Das Unterstützungsnetzwerk Schule! – Wie muss die 
SEK I der Zukunft aussehen?  
Dr. Ursula Bylinski, Heiner Brülle, Dieter Eckert 

Forum 4: Jugendliche sind zunächst immer erst Jugendliche! – 
Hilft die Segmentierung in Problemgruppen wirklich wei-
ter?  
Ruth Brandherm, Claudia Laubstein, Klaus Wagner  

Forum 5: Sozialpolitik braucht eine engagierte Jugendpolitik! – 
Welche Möglichkeiten und Pflichten hat dabei die Freie 
Wohlfahrtspflege?  
Prof. Dr. Jörg Dittmann, Prof. Dr. E-Ulrich Huster, Klaus 
Theißen 

12.30 – 13.30 Uhr Mittagsbuffet  

13.30 – 14.45 Uhr Von alleine wächst sich nichts aus! – Wissenschaft und Praxis im 
Dialog – Teil II 
Ergebnispräsentation der Foren und weitere Diskussion als World-Café 
Gerda Holz, Moderation, ISS-Frankfurt a.M. 

14.45 – 15.15 Uhr Eine schöne Überraschung – Break Steady Crew, Berlin  

15.30 Uhr  Ende des Fachforums  
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5.2 Liste der Teilnehmenden 
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5.3 Die Studie – Alle Berichte im Überblick  
 

Laubstein, Claudia/Holz, Gerda/Sthamer, Evelyn (2012): Lebenslagen und Zukunftschancen von (ar-
men) Kindern und Jugendlichen in Deutschland. 15 Jahre AWO-ISS-Studie. Frankfurt a.M.: In-
stitut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik. 

Laubstein, Claudia/Holz, Gerda/Dittmann, Jörg/Sthamer, Evelyn (2012): Von alleine wächst sich nichts 
aus…Lebenslagen von (armen) Kindern und Jugendlichen und gesellschaftliches Handeln bis 
zum Ende der Sekundarstufe I. Frankfurt a.M.: Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik und 
Berlin: Arbeiterwohlfahrt. 

Brülle, Heiner/Christe, Gerhard/Melzer, Ragna/Wende, Lutz (2011): Schulbezogene Unterstützungs-
netzwerke – Gestaltungsansätze der Jugendhilfe zur Bildungsförderung armer Jugendlicher im 
Übergang Schule – Beruf. Frankfurt a.M.: Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik. 

Laubstein, Claudia/Dittmann, Jörg/Holz, Gerda (2011): Jugend und Armut II. Methodische Grundstei-
ne, Operationalisierungen und erste empirische Befunde der AWO-ISS-Langzeitstudie „Kinder- 
und Jugendarmut IV“. Frankfurt a. M.: Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik. 

Wüstendörfer, Werner (2011): Familie und Armut – Sonderauswertung des AWO-ISS Datensatzes 
1999 und 2003/04 über familiäre Bedingungen und ihre Auswirkungen auf Armut und Lebensla-
ge der Kinder. Frankfurt a. M.: Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik. 

Arbeiterwohlfahrt Bundesverband (Hrsg.) (2011): Jugend und Armut – wir brauchen jede/n!. Doku-
mentation des AWO-Verbandsforums vom 24./25. März 2011 in Berlin (Schriftenreihe Theorie 
und Praxis 2011). Berlin: Arbeiterwohlfahrt.  

Laubstein, Claudia/Dittmann, Jörg/Holz, Gerda (2010): Jugend und Armut. Forschungsstand und Un-
tersuchungsdesign der AWO-ISS-Langzeitstudie „Kinder- und Jugendarmut IV“. Frankfurt a. M. 

Holz, Gerda/Richter-Kornweitz, Antje/Wüstendörfer, Werner/Giering, Dietrich (2006): Zukunftschancen 
für Kinder!? – Wirkung von Armut bis zum Ende der Grundschulzeit“. Frankfurt a.M.: Institut für 
Sozialarbeit und Sozialpädagogik und Berlin: Arbeiterwohlfahrt Bundesverband. 

Holz, Gerda/Puhlmann, Andreas (2005): „Alles schon entschieden?“ Wege und Lebenssituation armer 
und nicht-armer Kinder zwischen Kindergarten und weiterführender Schule. Frankfurt a. M.: In-
stitut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik.  

Holz, Gerda/Puhlmann, Andreas (2004): „Entwicklungs- und Lebenssituation von (armen) Kindern 
zwischen Kindergarten und weiterführender Schule“. Interner Zwischenbericht. Frankfurt a.M. 

Holz, Gerda/Skoluda, Susanne (2003): „Armut im frühen Grundschulalter“. Vertiefende Untersuchung 
zu Lebenssituation, Ressourcen und Bewältigungshandeln von Kindern. Frankfurt a. M.: Institut 
für Sozialarbeit und Sozialpädagogik.  

Hock, Beate/Holz, Gerda/Simmedinger, Renate/Wüstendörfer, Werner (2000): „Gute Kindheit – 
Schlechte Kindheit?“ Armut und Zukunftschancen von Kindern und Jugendlichen in Deutsch-
land. Frankfurt a. M.: Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik und Berlin: Arbeiterwohlfahrt 
Bundesverband.  

Hock, Beate/Holz, Gerda (Hrsg.) (2000): „Erfolg oder Scheitern?“ Arme und benachteiligte Jugendli-
che auf dem Weg ins Berufsleben. Frankfurt a. M.: Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik.  

Hock, Beate/Holz, Gerda/Wüstendörfer, Werner (2000b): „Frühe Folgen – langfristige Konsequen-
zen?“ Armut und Benachteiligung im Vorschulalter. Frankfurt a. M.: Institut für Sozialarbeit und 
Sozialpädagogik.   

Hock, Beate/Holz, Gerda/Wüstendörfer, Werner (2000a): „Folgen familiärer Armut im frühen Kindesal-
ter – Eine Annäherung anhand von Fallbeispielen“. Frankfurt a. M.: Institut für Sozialarbeit und 
Sozialpädagogik.   

Hock, Beate/Holz, Gerda/Wüstendörfer, Werner (1999): „Armut – Eine Herausforderung für die ver-
bandliche Kinder-/Jugendhilfe“. Frankfurt a. M.: Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik. 

Hock, Beate/Holz, Gerda (1998): „Arm dran?! Lebenslagen und Lebenschancen von Kindern und Ju-
gendlichen“. Frankfurt a. M.: Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik.  



 



Kurzprofi l

Das Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik e.V. (ISS-Frank-

furt a. M.) wurde im Jahr 1974 vom Bundesverband der Arbeiter-

wohlfahrt e.V. (AWO) gegründet und ist seit 1991 als rechtlich 

selbständiger gemeinnütziger Verein organisiert. Der Hauptsitz 

liegt in Frankfurt am Main. In Berlin unterhält das ISS ein Pro-

jektbüro.

Das ISS-Frankfurt a. M. beobachtet, analysiert, begleitet und ge-

staltet Entwicklungsprozesse der Sozialen Arbeit und erbringt 

wissenschaftliche Dienstleistungen für öffentliche Einrichtungen, 

Wohlfahrtsverbände und private Träger. Gefördert wird das Ins-

titut durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 

und Jugend (BMFSFJ). 

• Das Leistungsprofi l des ISS-Frankfurt a. M. steht als wis-

senschaftsbasiertes Fachinstitut für Praxisberatung, Praxis-

begleitung und Praxisentwicklung an der Schnittstelle von 

Praxis, Politik und Wissenschaft der Sozialen Arbeit und ge-

währleistet damit einen optimalen Transfer.

• Zum Aufgabenspektrum gehören wissenschaftsbasierte 

Dienstleistungen und Beratung auf den Ebenen von Kommu-

nen, Ländern, Bund und der Europäischen Union sowie der 

Transfer von Wissen in die Praxis der Sozialen Arbeit und in 

die Fachöffentlichkeit. 

• Die Arbeitsstruktur ist geprägt von praxiserfahrenen Wis-

senschaftlerinnen und Wissenschaftlern, häufi g mit Doppel-

qualifi kationen, die ein breites Spektrum von Themenfeldern 

in interdisziplinären Teams bearbeiten. Dadurch ist das Ins-

titut in der Lage, fl exibel auf Veränderungen in Gesellschaft 

und Sozialer Arbeit sowie die daraus abgeleiteten Hand-

lungsanforderungen für Dienstleister, Verwaltung und Poli-

tik einzugehen. 

• Auf unserer Website www.iss-ffm.de fi nden Sie weitere In-

formationen zum ISS-Frankfurt a. M. und zu dessen Koopera-

tionen sowie Arbeitsberichte, Gutachten und Expertisen zum 

Download oder Bestellen.
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