
 

 

1 

1 

 
 
 
 
 
 
 

Abschlussbericht für die wissenschaftliche 
Begleitung des Projektes Treffpunkt U25 
Eine Studie zu schwer erreichbaren jungen Menschen im ALG II  Bezug. 
Im Auftrag der Jobcenter Minden-Lübbecke und Schaumburg 
 
 

Thomas Ley 
Udo Seelmeyer 
 
 

            Landkreis Schaumburg 



2 

Abschlussbericht für die wissenschaft l iche Begleitung 
des Projektes Treffpunkt U25 
Eine Studie zu schwer erre ichbaren jungen Menschen im 
ALG II  Bezug.  
 
Im Auftrag der Jobcenter Minden-Lübbecke und Schaum-
burg. 
 
Erstel l t  von: 
Dr. Thomas Ley 
Prof .  Dr. Udo Seelmeyer 
 
 
 
 
Mit  vie lseit iger Unterstützung der MitarbeiterInnen  
in den Jobcentern und den Treffpunkten U25 
 
 
 
 
 
 
Herausgeber :  
Kompetenzzentrum 
Soziale  Dienste 
Universitätsstr. 25 
33615 Bielefeld 
 
Postfach 100313 
33501 Bie lefe ld 
 
Kontak t :  
Dr. Thomas Ley 
Fon: (0521) 1 06 – 31 56 
Sekr.: (0521) 1 06 – 68 76 
Fax: (0521) 1 06 – 89 03 7 
E-Mail: ley@komsd.de 
 
Das Kompetenzzentrum Soziale Dienste 
ist ein wissenschaftlicher Arbeitsbereich 
im Institut für Innovationstransfer an der 
Un ivers i tä t  Bie lefe ld GmbH ( I IT ) .  
www.komsd.de



 

3 

2 

 
Inhaltsverzeichnis 

 

1 Zusammenfassung .......................................................................................... 5 

2 Einleitung ........................................................................................................ 10 
2.1 Problemlagen schwer erreichbarer junger Menschen ............................... 10 
2.2 Arbeitsdefinition „Schwere Erreichbarkeit“ ................................................. 13 
2.3 Projekthintergrund und Projektziele ........................................................... 14 

3 Forschungsstand & Handlungskonzepte .................................................... 18 
3.1 Forschungen zur Nichtinanspruchnahme sozialer Dienstleistungen ......... 18 
3.2 Aktuelle Forschungen zur Zielgruppe schwer erreichbarer junger 

Menschen ............................................................................................... 21 
3.3 Prinzipien niedrigschwelliger Integrationsförderung .................................. 24 

4 Konzept der wissenschaftlichen Begleitung ............................................... 27 
4.1 Bausteine der wissenschaftlichen Begleitung ............................................ 27 
4.2 Ausgangsfragestellungen und Perspektiven der jeweiligen Bausteine ..... 29 

5 Darstellung der Analyse der Jobcenterstatistiken ..................................... 32 
5.1 Sozioökonomische Faktoren ...................................................................... 34 
5.2 Kontakte zum Jobcenter ............................................................................ 37 
5.3 Multivariate Betrachtung ............................................................................ 41 
5.4 Maßnahmen, Sanktionen und die Auswirkungen auf Fallverläufe ............. 43 

6 Darstellung der Experteninterviews ............................................................. 46 
6.1 Problemwahrnehmung der Zielgruppe ....................................................... 47 
6.2 Die Verortung des Treffpunktes im Maßnahmenspektrum ........................ 50 
6.3 Fünf Treffpunkte – Fünf Ausgangspunkte – Fünf Herangehensweisen .... 50 
6.4 Die methodische Trias von aufsuchender Arbeit, Beratungs- und 

Gruppenarbeit......................................................................................... 52 
6.5 Wie man die Jugendlichen dann doch (allmählich) erreicht… ................... 55 
6.6 Das Schwellenmanagement der Treffpunkte ............................................. 56 
6.7 Phasen der Nicht-Erreichbarkeit und Momente des Rückzuges ............... 57 
6.8 Gesamteinschätzung der Maßnahme ........................................................ 58 

7 Qualitative Einzelfallanalysen ....................................................................... 61 
7.1 Darstellung des Samplings ........................................................................ 61 
7.2 Allgemeine Falltypen .................................................................................. 64 
7.3 Spezifische Problemlagen und Hinderungsfaktoren .................................. 74 
7.4 Kontakt und Bezug zum Jobcenter ............................................................ 76 
7.5 Schwere Erreichbarkeit aus Sicht der jungen Menschen .......................... 79 
7.6 Die Nutzungsweisen der jungen Menschen............................................... 82 
7.7 Der Nutzen der Treffpunkte........................................................................ 86 



4 

8 Fazit – Herausforderungen und Perspektiven ............................................ 91 
8.1 Fachpolitische Empfehlungen .................................................................... 91 
8.2 Gelingensbedingungen für eine Arbeit mit schwer erreichbaren Menschen

 ................................................................................................................ 95 

9 Literatur ......................................................................................................... 100 

10 Anhang .......................................................................................................... 104 
10.1 Interviewleitfaden für die Befragung der Fachkräfte .............................. 104 
10.2 Interviewleitfaden für die Befragung der jungen Menschen ................... 107 
10.3 Exemplarischer Zeitstrahl M23............................................................... 110 

 

 

Abbildungsverzeichnis 
Abbildung 1: Junge Menschen im Fokus.............................................................................. 12 
Abbildung 2: Ursachen für Nichtinanspruchnahme .............................................................. 19 
Abbildung 3: Altersstruktur der Nicht-/Teilnehmer ................................................................ 34 
Abbildung 4: Schulabschlüsse der Nicht-/Teilnehmer .......................................................... 35 
Abbildung 5: Bedarfsgemeinschaften der Nicht-/Teilnehmer ............................................... 36 
Abbildung 6: Kontaktzeiträume der Nicht-/Teilnehmer ......................................................... 37 
Abbildung 7: Häufigkeiten des Nichterscheinen bei Nicht-/Teilnehmern .............................. 39 
Abbildung 8: Nichterscheinen und Maßnahmenteilnahme ................................................... 40 
Abbildung 9: Nichterscheinen und Gesamtkontaktdauer ..................................................... 41 
Abbildung 10: Sanktionen bei Nicht-/Teilnehmern ............................................................... 43 
Abbildung 11: Beispielhafte Problemlagen in verschiedenen Dimensionen ......................... 49 
Abbildung 12: Interviewübersicht ......................................................................................... 64 
Abbildung 13: Überblick der Falltypen .................................................................................. 65 
 
  



Zusammenfassung  

5 

1 

1 ZUSAMMENFASSUNG 
 
Das Modellprojekt Treffpunkt U25 wurde von den Jobcentern der Kreise Minden-

Lübbecke und Schaumburg initiiert und von den Partnern ESTA-Bildungswerk 

gGmbH (Projektkoordination), AWO Bezirksverband OWL e.V., euwatec gGmbH, 

Fach-Werk e.V. sowie einer wissenschaftlichen Begleitung durch das Kompetenz-

zentrum Soziale Dienste im Institut für Innovationstransfer an der Universität Biele-

feld GmbH umgesetzt. 

 

Projekthintergrund und -ziele 

 „Treffpunkt U25“ ist ein niedrigschwelliges Angebot der Betreuung und Unter-
stützung besonders schwer zu erreichender junger Menschen zwischen 18 und 

25 Jahren mit dem Ziel der Hin- bzw. Rückführung zu bestehenden Hilfsangeboten 

und berufsorientierender Förderung. Das sozialpädagogische Konzept orientiert 

sich an den drei methodischen Zugängen aufsuchender Arbeit, Beratungs- und 
Gruppenarbeit. 

Das Projekt wird an fünf Standorten (Bad Oeynhausen, Lübbecke, Stadthagen, 

Petershagen und Minden) durchgeführt und hat insgesamt 54 Maßnahmeplätze; die 

Zuweisungsdauer beträgt in der Regel 8 Monate, kann aber nach Absprache mit der 

jeweiligen ArbeitsvermittlerIn bzw. FallmanagerIn bis auf 12 Monate verlängert wer-

den.  

Bei der Zielgruppe des Projektes Treffpunkt U25 handelt es sich um junge Men-

schen (erwerbsfähige Leistungsberechtigte), die  

a) bereits für verschiedene Maßnahmen vorgesehen waren, diese aber nicht 

angetreten oder abgebrochen haben,  

b) bisher noch nicht zu einer aktiven Teilnahme an einer Maßnahme bewegt 

werden konnten und  

c) (mittlerweile) auch von den Mitarbeitenden des Jobcenter kaum erreichbar 

sind. 

 

Perspektive und Konzept der wissenschaftlichen Begleitung 

Das Projekt ging von einer Arbeitsdefinition „schwerer Erreichbarkeit“ aus, die dieses 

Phänomen zum ersten als Resultat der deprivierten Lebensverhältnisse der Ju-
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gendlichen versteht und zum zweiten auch die Strukturen und Angebote der (öf-
fentlichen) Einrichtungen hinterfragt, denen es bislang nicht ausreichend gelang, 

diese Zielgruppe (noch) zu erreichen. 

Ein Blick in den Stand der Forschung macht deutlich, dass es bei der Rede von 

‚schwerer Erreichbarkeit‘ weniger um eine Personenzuschreibung gehen kann, als 

vielmehr um Momente schwerer Erreichbarkeit. So kann ein Fall auch mehrere Pha-
sen der schweren Erreichbarkeit aufweisen und KlientInnen an unterschiedlichen 

Statuspassagen über je unterschiedliche Handlungsoptionen verfügen. Es zeigt sich 

weiterhin, dass vor allem Übergänge zwischen Maßnahmen oder Institutionen als 

besonders vulnerable Phasen angesehen werden müssen, da hier das Abdriften 

junger Menschen in das sogenannte Dunkelfeld wahrscheinlicher wird. 

Damit ist der Fokus der wissenschaftlichen Begleitung nicht nur auf die sozialen 

Problemlagen der KlientInnen zu richten, sondern es sind auch die Hinderungsfak-
toren einer Inanspruchnahme von Dienstleistungen und das mögliche Poten-
tial niedrigschwelliger Maßnahmen mit zu berücksichtigen. 

 

Bausteine der wissenschaftlichen Begleitung 

Insgesamt umfasste die wissenschaftliche Begleitung in methodischer Hinsicht  

(1) die Analyse von Sekundärdaten und Statistiken der Jobcenter, 

(2) die Analyse der Implementation des Gesamtprojektes anhand von 10 Interviews 

mit TreffpunktmitarbeiterInnen und ArbeitsvermittlerInnen,  

(3) die Analysen prozessproduzierter Daten der Falldokumentation,  

(4) biographisch orientierte Analysen auf der Basis von Interviews mit insgesamt 24 

(ehemaligen) TeilnehmerInnen. 

 

Ausgewählte Projektergebnisse 

Die sekundäranalytische Auswertung der Jobcenterstatistiken zeichnet unter ande-

rem folgendes Bild der Zielgruppe des Projektes: Die TeilnehmerInnen sind häufi-
ger männlich (69,2% zu 45,4% bei NichtteilnehmerInnen) leben häufiger in 
Einpersonenhaushalten (42,3% zu 28,9%). Sie haben häufiger einen Haupt-
schul-/Förderschulabschluss (24,5 zu 16,3%; 9,5% zu 3,7%); der Anteil der Per-

sonen ohne Schulabschluss ist gleichwohl identisch (31%).  

Bei den MaßnahmenteilnehmerInnen handelt es sich um ausgesprochene Langzeit-

leistungsbezieher: So sind Kontaktzeiträume der MaßnahmenteilnehmerInnen 
fast doppelt so lang wie die der NichtteilnehmerInnen; NichtteilnehmerInnen sind in 

der Kontaktzeit im Durchschnitt 1,2 mal nicht erschienen, TeilnehmerInnen 6,2 mal. 
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Wird der Zeitraum des „gehäuften Nichterscheinens“ auf 180 Tage eingegrenzt, wei-

sen 7,8% der NichtteilnehmerInnen das Nichterscheinen in kurzer Folge auf, aber 

56,3% der TeilnehmerInnen.  

Die statistischen Auswertungen erlauben auch Aussagen darüber, welche Faktoren 
es wahrscheinlich machen, dass ein Klient an einer Treffpunkt U25-Maßnahme 
teilnimmt. Am stärksten wirkt sich die Zahl versäumter Termine aus. Mehrfaches 

Nichterscheinen in kurzer Folge wirkt sich zwar auch aus, aber offenbar sind ver-

säumte (unentschuldigte) Termine der wichtigere Faktor. Männer haben unter sonst 

gleichen Voraussetzungen eine erhöhte Chance, einer Maßnahme zugewiesen zu 

werden. Ein Hauptschulabschluss bewirkt noch keine Veränderung gegenüber ei-

nem fehlenden Schulabschluss.  

Im Rahmen der ExpertInneninterviews werden die Treffpunkte am Ende des Maß-
nahmenspektrums („letzte Bastion“, „letzte Patrone“) eingeordnet. Es geht hier 

häufig darum, zunächst einmal eine „Maßnahmenreife“ herzustellen und einen Ein-

blick in die Lebenswirklichkeit der jungen Menschen zu gewinnen („schauen was vor 

Ort los ist“). Die Arbeit der Treffpunkte kennzeichnet sich durch die methodische 

Trias von aufsuchender Arbeit, Beratung und Gruppenarbeit, wobei die aufsuchende 

Arbeit gut die Hälfte der Arbeitszeit ausmacht. Kontaktanbahnungen mit den Ju-

gendlichen laufen meist mehrstufig über einen längeren Zeitraum und umfassen 

eine adressatengerechte postalische Einladung, telefonische Kontaktaufnahmen, 

häufige WhatsApp-“Chats“ und persönliche Hausbesuche. 

Der zentrale – wenn auch langwierige - Zugangsweg zu den jungen Menschen ge-

staltet sich über den Aufbau von Vertrauen und (helfenden) Beziehungen. Mit 

„Beharrlichkeit“ seitens der pädagogischen Fachkräfte wird eine vor allem zu Anfang 

einseitige Kommunikation angebahnt und aufrechterhalten. Die damit verbundene 

Bedingungslosigkeit zeigt sich also in der zeitlichen und räumlichen Flexibilität, häu-

fig im Absehen von vorherigen Enttäuschungen und in der Möglichkeit alles zu the-

matisieren was lebensweltlich wichtig ist. 

Indem niederschwellige Soziale Arbeit - wie sie die Treffpunkte umsetzen - eine Art 

‚Auffangbecken‘ für die am Regelsystem Gescheiterten bildet, gewinnt sie den Cha-

rakter eines Gegenmodells zu hochschwelligen sozialen Dienstleistungen und Hil-

fen. Gleichzeitig ist aber ein wichtiges Ziel der Treffpunkte, von der 
Niedrigschwelligkeit wieder zurück in die Hochschwelligkeit zu führen. Der 

Kontakt zu den Jugendlichen in der niederschwelligen Einrichtung kann und soll da-

für genutzt werden, ihnen hochschwellige Anschlussangebote (wieder) nahezule-

gen. Damit wird auch deutlich, dass die Treffpunkte ‚Übersetzungsleistungen‘ für die 

Jobcenter vollbringen, insofern sie den TeilnehmerInnen die Handlungsmaximen 

und -zwänge der Jobcenter überhaupt erst nahe bringen. 
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Im Rahmen der qualitativen Einzelfallanalysen wurden folgende Falltypen im Sinne 

idealtypischer Fallmuster identifiziert, die in konkreten Einzelfällen auch in Mischfor-

men auftreten können: ‚Aversive‘, ‚Eigensinnige‘, ‚Mehrfachabbrecher‘, ‚leichte 

Fälle‘, ‚Leerläufer‘, ‚Problemgebundene/Gehemmte‘, ‚familial Verstrickte/Verhin-

derte‘, oder ‚psychisch Labile‘. Es zeigt sich, dass diese Fallkonstellationen gleich-

ermaßen Resultat der deprivierten Lebensverhältnisse wie auch Reaktionsmuster 

auf schwer erreichbare Strukturen und Angebote sind. Zudem gibt es bei allen Typen 

spezifische Fallstricke aber auch Besonderheiten im Hinblick auf institutionelle Zu-

gänge. 

Im Rahmen der retrospektiv ausgerichteten Interview-Studie war es oft nicht einfach, 

den Rückzug junger Menschen methodisch ‚einzuholen‘ und explizit zu fassen. 

Schwere Erreichbarkeit, Abwesenheit oder Abbrüche werden häufig von den 
jungen Menschen „vergessen“ oder „abgetan“. Es lassen sich aber grob zwei 

Varianten des Rückzuges unterscheiden. Ein „versteckter“ Rückzug: Dabei wird 

eigenes Scheitern als fehlende Anstrengungsbereitschaft oder aber fehlende Moti-

vation und Sinnhaftigkeit interpretiert. Dabei spielt Scham eine große Rolle, aber 

auch das Gefühl, den gesellschaftlichen Erwartungen nicht zu genügen. Oder ein 

„offener“ Rückzug: Hier wird eine erkennbare Reaktion (Bruch, Zäsur) vermittelt. 

Es geht aus der Sicht der jungen Menschen dann häufig um Angebote und Situatio-

nen, die es erschweren ein positives Selbstbild aufrecht zu erhalten. 

Jobcenter werden von den interviewten jungen Menschen selten als Gewährleis-
ter, sondern vor allem als machtvolle Verhinderer oder undurchschaubare Instituti-

onen beschrieben. Dabei wird auch ersichtlich, dass den jungen Menschen 

Kompetenzen im Umgang mit Institutionen fehlen, was sich vor allem an der Unter-
schätzung der Relevanz der schriftlichen Kommunikation zeigt; Briefe werden 

allzu oft nicht gelesen und wenn dann in ihrer Tragweite nicht verstanden. Demge-

genüber gewinnen TreffpunktmitarbeiterInnen häufig den Status als „Kumpel“ oder 

„Anwälte“. 

Mit Blick auf die Treffpunkte kann man den Nutzen und die Nutzung unterscheiden 

(Inhaltsebene vs. Prozessebene). Dabei lassen sich grob drei Nutzungsweisen be-

schreiben: Strategien der (1) Vermeidung, (2) der Kooperation und (3) Formen 
der selbständigen Aneignung. Die drei Strategien lassen sich auch als Stufen auf 

dem Prozess hin zu einer produktiven Nutzung der Angebote auffassen. Unter ‚An-

eignung‘ wird als „höchste“ Stufe ein Prozess gefasst, in dem es den NutzerInnen, 

eine Transformation bisherigen Verhaltens und Handelns zu erreichen und Kompe-
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tenzen und Verhaltensrepertoire zu erweitern. Dabei zeigen sich vor allem drei we-

sentliche Formen: Aneignung als Lernprozess, als Selbstreflexionsprozess o-
der als neue Lebensführung. 

Der vielfältige Nutzen der Treffpunkte kann in einer materialen, personalen und 
infrastrukturellen Dimension unterschieden werden; Mit der materialen Dimension 

werden häufig lebensweltliche und instrumentelle Hilfen gefasst (Verbesserung 

der Wohnsituation, Essen, Arbeit an Dokumenten), die häufig auch als eine „Ein-

stiegshilfe“ dienen. Die personale Dimension umfasst die vier Aspekte der Zuwen-
dung, Anerkennung, Sicherheit wie auch Disziplinierung. Die infrastrukturelle 

Dimension verweist auf die Treffpunkte als Anlaufstelle – auch nach der Beendi-

gung der Maßnahme.  

 

Handlungsempfehlungen 

Resümiert man die verschiedenen Befunde der wissenschaftlichen Begleitung des 

Modellprojekts, so lassen sich Gelingensbedingungen auf der Ebene des metho-
dischen Handelns, auf der Ebene der Fachkräfte und auf der Ebene der Insti-
tutionen bündeln: 

1. Das Herstellen von Koproduktionsbereitschaft der jungen Menschen ist eine 

aktiv zu bewältigende sozialpädagogische Aufgabe. 

2. Typen schwerer Erreichbarkeit können im Rahmen der Arbeit erkannt und 

schwere Erreichbarkeit sollte im Hilfeprozess explizit thematisiert werden. 

3. Die MitarbeiterInnen müssen in Ihren komplexen Anforderungen strukturelle 

Widersprüche aushalten und dennoch junge Menschen in ihren Bedürfnissen 

und Perspektiven fokussieren können. 

4. Die Gestaltung interorganisationaler Kooperationen ist eine Aufgabe, die 

methodisches Gespür und Geschick erfordert und institutionell ermöglicht und 

befördert werden kann. 

5. Organisationen können sich für „schwer Erreichbare“ erreichbar machen: 
in dem sie niedrigschwellige und zeitliche Flexibilität schaffen, räumliche Zu-

gänge und aufsuchende Arbeit initiieren und schließlich Möglichkeiten geben in 

einer vertraulich-unterstützende Atmosphäre jedwede lebensweltliche Probleme 

zum Thema zu machen. 
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2 EINLEITUNG 
 

Im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung der Treffpunkte U25 wurde eine Ar-

beitsdefinition „Schwerer Erreichbarkeit“ vorangestellt, die dieses Phänomen zum 

ersten als Resultat der deprivierten Lebensverhältnisse der Jugendlichen versteht 

und zum zweiten auch die Strukturen und Angebote der (öffentlichen) Einrichtungen 

hinterfragt, denen es bislang nicht ausreichend gelang, diese Zielgruppe (noch) zu 

erreichen. Damit liegt der Fokus der wissenschaftlichen Begleitung nicht nur auf den 

sozialen Problemlagen der Klienten, sondern umfasst auch die institutionelle Per-

spektive auf die (Nicht)Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen und das mög-

liche Potential niedrigschwelliger Maßnahmen. Ziel der wissenschaftlichen 

Begleitung ist es, mit Blick auf die bessere Erreichbarkeit der im Modellvorhaben 

adressierten Zielgruppe zum einen relevante biographische Passagen der Klientel, 

aber auch Gelingensbedingungen der trägerübergreifenden Arbeit sichtbar zu ma-

chen.  

Im Folgenden sollen daher die Problemlagen und das Projekt kurz umrissen werden 

(Kap. 2), um daraufhin Forschungsstand und gängige Handlungskonzepte zu skiz-

zieren (Kap. 3). Nach der Beschreibung der wissenschaftlichen Begleitung (Kap.4) 

werden dann die ExpertInneninterviews mit Fachkräften dargelegt (Kap. 5) um 

schließlich die Analyse von Jobcenterstatistiken vorzustellen (Kap. 6). Wesentlicher 

Forschungszugang dieser Studie waren die qualitativen Einzelfallanalysen von (ehe-

maligen) TreffpunktteilnehmerInnen (Kap. 7). Die Studie schließt mit der Bündelung 

von fachlichen Herausforderungen und Perspektiven (Kap 8).1 

2.1 Problemlagen schwer erreichbarer junger Menschen  
Die Integrationsförderung beschäftigt sich seit jeher mit sozial benachteiligten Men-

schen und der Bezug von Leistungen nach dem SGB II kann als wesentlicher Indi-

kator für soziale Benachteiligung betrachtet werden (eine detailliertere Analyse für 

U25 Klienten in NRW findet sich in GIB 2015)2. Ferner stellt Jugendarmut die 

höchste Armutsquote zu allen anderen Vergleichsgruppen dar (18,8% zu 13% im 

Gesamtdurchschnitt, vgl. im weiteren Ley 2014) 

                                                
1 Für Kapitel 6 dieses Abschlussberichtes ist Dr. Kurt Salentin verantwortlich. Für den Rest 
der Studie ist maßgeblich Dr. Thomas Ley verantwortlich. 
2 So leben etwa jungen Menschen im Alter von 15-25 Jahren im SGB II zu 36% bei Ihren 
Eltern, 17% leben in einem Single-Haushalt, 12% sind wiederum Alleinerziehende, 8% junge 
Eltern und nur 3,3% kinderlose Paare (GIB 2015). 
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Die Sozialberichterstattung hat darüber hinaus verschiedene weitere Problemlagen 

identifiziert, die im Folgenden zumindest aufgezählt werden sollen - ohne sie an die-

ser Stelle detailliert ausführen und diskutieren zu können (siehe dazu etwa (Dü-

ker/Ley 2013; Düker/Ley/Ziegler 2013):  

- Jugendliche mit Hauptschulabschluss sind unter besonderem Druck; so befin-

den sich 2,5 Jahre nach Abschluss erst 54% in Ausbildung (vgl. etwa Übergang-

spanel des DJI: Reißig et. al. 2008; BIBB-Übergangsstudie: BIBB 2013). 

- Nach wie vor existieren hohe stabile Schulabbrecherquoten. Deutschlandweit 

waren es 5,5% in 20153; 54,5% (!) dieser Gruppe der Schulabgänger ohne Ab-

schluss sind Förderschüler. 

- Es fehlen trotz einer Verbesserung der Situation in den letzten Jahren weiterhin 

Ausbildungsplätze, was sich vor allem im ländlichen Raum verschärft. Mit Blick 

auf die sogenannte erweiterte Angebots-Nachfrage Relation gab es 2015 

deutschlandweit 93,4 Ausbildungsstellen zu 100 Bewerbern (BIBB 2016).4 

- Zudem existiert eine hohe Anzahl an Altbewerbern (deutschlandweit 28% in 

2014) unter diesen Ausbildungsplatzsuchenden, deren Einmündungserfolg von 

Jahr zu Jahr immer deutlicher abnimmt, je länger sie sich auf Ausbildungssuche 

befinden (BIBB 2016).  

- Weiterhin gibt es hohe Quoten von Ausbildungs- (BIBB 2016) und Maßnahme-

abbrechern (Beicht 2009), die auch als eine der Ursachen von Resignation und 

schwerer Erreichbarkeit ausgemacht werden können. 

- In der Übergangsforschung lassen sich stabile Maßnahmekarrieren identifizie-

ren (BIBB Übergangsstudie 2013); 36,6% der Teilnehmenden in Übergangs-

maßnahmen münden in den ersten 2 Jahren nach der (ersten) 

Übergangmaßnahme nicht in eine vollqualifizierende Ausbildung ein.5 

- Ferner sind 13,3% der jungen Menschen zwischen 20 bis 34 Jahren in Deutsch-

land ohne Berufsabschluss und werden somit als nicht formal Qualifizierte de-

klariert; sie laufen Gefahr dauerhaft in ungelernter und prekärer Beschäftigung 

enden (Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2016). 

- Letztlich existiert noch eine Gruppe sogenannter entkoppelter Jugendlicher, die 

aus allen institutionellen Kontexten herausgefallen sind und ggf. nicht einmal 

                                                
3 Im Landkreis Minden-Lübbecke gibt es 6,1% junge Menschen ohne Schulabschluss, im 
Landkreis Schaumburg sind es lediglich 2,0%. 
4 Gleichwohl geht das Angebot von Ausbildungsplätzen seit den 80er Jahren stetig zurück. 
5 „In den weitaus meisten Fällen nehmen sie an einer weiteren Übergangsmaßnahme teil, 
jobben oder sind zu Hause, und zwar entweder aus familiären bzw. privaten Gründen oder 
weil sie nach einer Ausbildungs- bzw. Arbeitsmöglichkeit suchen. (ebd.)“ 
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mehr SGB II-Leistungen beziehen (Mögling/Tillmann/Reißig 2015, König/Köh-

ler/Schäfer 2015). 

Gerade bei den hier in den Blick genommenen schwer erreichbaren jungen Men-

schen kumulieren viele dieser Problemlagen und manifestieren sich in den Phäno-

menen schwerer Erreichbarkeit. 

Der Übergang von der Schule in Ausbildung und Erwerbsarbeit ist nicht nur ein po-

litisch umkämpftes Feld, was sich beispielsweise in den kontroversen Debatten zur 

mangelnden ‚Ausbildungsreife’ und der Ausrufung diverser Ausbildungspakte mani-

festiert (Winkler 2008). Gleichzeitig stellt dieser Übergang einen zentralen ‚Trans-

missionsriemen’ der Reproduktion sozialer Ungleichheiten dar, insbesondere in 

Bezug auf die Kategorien Klasse, Migration, Behinderung und Geschlecht (Solga 

2011). Gelingt es nicht, die jungen Menschen zu einem frühen Zeitpunkt nach Ab-

schluss ihrer schulischen Bildungsphase in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu 

integrieren, so ist nicht nur mit prekären Lebensverläufen, sondern auch mit kost-

spieligen „sozialstaatlichen Reparaturkosten“ zu rechnen. 

Entsprechend sind in den letzten Jahrzehnten diverse schul-, bildungs-, sozial- und 

arbeitsmarktpolitische Bemühungen zu erkennen, die darauf zielen nicht nur struk-

turelle Missstände auszubessern, sondern eben auch individuelle Übergangschan-

cen zu erhöhen. Dabei wurde vor allem der Fokus auf die „unversorgten“ 

Jugendlichen gelegt, um diese zumindest in den Übergangssektor zu integrieren 

(Düker/Ley/Ziegler 2013). Exemplarisch sei hier das nordrhein-westfälische Modell-

programm „Kein Abschluss ohne Anschluss“ genannt. 

 
Abbildung 1: Junge Menschen im Fokus 
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2.2 Arbeitsdefinition „Schwere Erreichbarkeit“ 
Im Kontext der oben genannten politischen Bemühungen um jene Personen, die 

Gefahr laufen aus „dem System zu fallen“ ist auch der neuerliche Fokus auf schwer 

erreichbare junge Menschen anzusiedeln. In einer ersten Arbeitsdefinition lassen 

sich vor allem folgende Teilgruppen unterscheiden:  

Junge Menschen, 

• ohne bisherigen Zugang zu Angeboten und ohne aktive Lebensperspektive jen-

seits staatlicher Transferleistungen (Nichterreichte); 

• die - einmal oder mehrmals - eine Maßnahme abgebrochen haben (Abbrecher); 

• die aktuell in Maßnahmen sind, bei denen aber eine weitere Beteiligung an der 

Maßnahme fraglich ist (Abbruchgefährdete). (Gurr et al. 2016) 

Damit lässt sich „schwere Erreichbarkeit“ nicht nur als Resultat der deprivierten Le-

bensverhältnisse der Jugendlichen verstehen, sondern auch als Resultat von noch 

unzulänglichen Strukturen und Angeboten der Einrichtungen. Man kann ganz allge-

mein konstatieren: Junge Menschen sind schwer erreichbar, wenn eine Passung 

zwischen ihnen und dem Hilfesystem fehlt oder nicht ausreichend hergestellt werden 

konnte. Den Jobcentern und der Integrationsförderung ist es in diesen Fällen nicht 

immer gelungen, ihre Angebote so zu organisieren, dass die betreffenden jungen 

Menschen diese als Hilfe, Unterstützung und Förderung wahrnehmen und/oder be-

reit sind, diese für ihre Entwicklung zu nutzen. Damit erweitert sich auch der Fokus 

von den sozialen Problemlagen hin zu einer institutionellen Perspektive. 

Vor diesem Hintergrund hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) 

2016 das Pilotprogramm RESPEKT ins Leben gerufen und konstatierte, dass „trotz 

eines sehr breiten und immer weiter ausdifferenzierten Angebots an Instrumenten 

der Arbeitsförderung […] eine nicht unbedeutende, aber nicht zahlenmäßig be-

stimmbare Gruppe junger Menschen von den Angeboten der Sozialleistungssys-

teme mindestens zeitweise nicht erreicht wird“ (BMAS 2018). Im Zuge dieses 

Pilotprogramms sollte das Leistungsspektrum des SGB II (modellhaft) durch neue 

Maßnahmen und Methoden erweitert werden. Ziel der zu initierenden innovativen 

Projekte sollte es sein, „ein Hilfeangebot zu gestalten, in dem persönlich geprägte 

langfristige Beziehungen zu den jungen Menschen aufgebaut werden, die Vertrauen 

und Sicherheit schaffen und einen kontinuierlichen und nachhaltigen Weg in Ausbil-

dung und Arbeit ebnen.“ (ebd.) Das Bundesmodellprogramm RESPEKT zeigt dabei 

auch die Spannbreite verschiedener Projekte auf, die sich an regionalen Besonder-
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heiten, lokalen Bedarfen (auch des Ausbildungs- und Arbeitsmarktes) und den Hil-

festrukturen anzupassen hat. 6 Vor allem der ländliche Raum und damit verbundene 

Fragen der Mobilität von jungen Menschen und dem Angebot von Ausbildungs- und 

Arbeitsstellen gewinnt dabei eine besondere Relevanz. 

 

Mit der Einführung des § 16h SGB II zum 1. August 2016 hat der Gesetzgeber nun-

mehr in der gesetzlich verankerten Leistungssystematik auch Zielgruppen und Leis-

tungsprinzipien der Jugendsozialarbeit in die Grundsicherung für Arbeitsuchende 

aufgenommen und damit auf einen Bedarf reagiert, der von den vorhandenen Hilfe- 

und Fördersystemen bis dahin nicht ausreichend gedeckt wurde. Es sollen junge 

Menschen im Alter von unter 25 Jahren gefördert werden, die vom (bisherigen) Leis-

tungsangebot des SGB II nicht erreicht wurden, aber wahrscheinlich leistungsbe-

rechtigt sind oder dem Grunde nach einen Leistungsanspruch haben (§ 16h Abs. 2 

Satz 1 SGB II). Die Jobcenter können somit neue, zusätzliche Betreuungs- und Un-

terstützungsleistungen schaffen, die es ermöglichen, diese jungen Menschen zu er-

reichen und mit ihnen zu arbeiten.  

Auch die Kreise Minden-Lübbecke und Schaumburg haben sich schon früh – nicht 

zuletzt aufgrund der Analyse eigener Statistiken und der Erfahrungen von Arbeits-

vermittlerInnen – dafür entschieden, solch eine fachpolitische Perspektive aufzugrei-

fen, eine niedrigschwellige Maßnahme anzubieten (seit 2014) und dies zusätzlich 

(ab 2016) wissenschaftlich zu begleiten. 

 

2.3 Projekthintergrund und Projektziele 
Der Treffpunkt U25 ist ein flexibles Angebot der ganzheitlichen sozialpädagogischen 

Betreuung und Unterstützung besonders schwer zu erreichender junger Menschen 

zwischen 18 und 25 Jahren zur Hin- bzw. Rückführung zu bestehenden Hilfsange-

boten und berufsorientierender Förderung. 

Das wissenschaftlich begleitete Modellprojekt Treffpunkt U25 war ein Projektver-

bund der sich aus den Partnern ESTA-Bildungswerk gGmbH (Projektkoordination), 

AWO Bezirksverband OWL e.V., euwatec gGmbH, Fach-Werk e.V. und dem Kom-

petenzzentrum Soziale Dienste im Institut für Innovationstransfer an der Universität 

Bielefeld GmbH (zuständig für die wissenschaftliche Begleitung) zusammensetzt.  

                                                
6 Zur Projektübersicht siehe auch https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Thema-
Arbeitsmarkt/projekttraeger-und-projekte-RESPEKT.pdf 
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Das Projekt wurde und wird an fünf Standorten (Bad Oeynhausen, Lübbecke, 

Stadthagen, Petershagen und Minden) in den Zuständigkeitsbereichen der Jobcen-

ter der Kreise Minden-Lübbecke und Schaumburg durchgeführt. Insgesamt hat das 

Projekt 54 Maßnahmeplätze; die Zuweisungsdauer beträgt in der Regel 8 Monate; 

kann aber (monatlich) bis auf 12 Monate nach Absprache mit der jeweiligen Arbeits-

vermittler bzw. Fallmanager verlängert werden. Demnach ergibt sich auch ein rou-

lierender Einstieg nach Zuweisung der Jobcenter.7 

 

Zielgruppe und allgemeine Projektziele 

Bei der Zielgruppe des Projektes Treffpunkt U25 handelt es sich, dem Konzept fol-

gend, um junge Menschen (erwerbsfähige Leistungsberechtigte) zwischen 18 und 

25 Jahren, die 

- bereits für verschiedene Maßnahmen (z.B. BvB, Werkstattjahr, Aktivierungshil-

fen) vorgesehen waren, diese aber nicht angetreten oder abgebrochen haben, 

- bisher noch nicht zu einer aktiven Teilnahme an einer Maßnahme bewegt wer-

den konnten, 

- und (mittlerweile) auch von den Mitarbeitenden des Jobcenter kaum erreichbar 

sind. 

Das vorrangige Ziel dieses niedrigschwelligen Projektes ist es, die schwer erreich-

baren jungen Menschen wieder an die bestehenden Beratungs-/Hilfsangebote her-

anzuführen, regelmäßige Kontakte zum jeweiligen Jobcenter zu etablieren und 

Anschlussoptionen - insbesondere an die berufsorientierenden Förderungsmöglich-

keiten der jeweiligen Jobcenter - herzustellen. Somit steht die „Reintegration“ der 

Zielgruppe in die Regelsysteme zunächst einmal im Fokus und die Integration in den 

Arbeitsmarkt kann häufig nur mittelfristig in den Blick genommen werden. 

Konzeptionelles Ziel dieses lokalen Modellprojektes ist es zudem, innovative und 

teilweise auch unkonventionelle Möglichkeiten zu erproben. Besondere Lagen erfor-

dern besondere Maßnahmen. Dabei soll der Zugang und die Inanspruchnahme von 

Maßnahmen mit Blick auf junge Menschen erhöht werden, die durch konventionelle 

Angebots- und Zugangsformate nicht erreicht wurden. Zugleich geht es darum, Maß-

nahmen in einer Weise durchzuführen, dass sie möglichst nicht abgebrochen oder 

ohne Zielerreichung beendet werden. 

                                                
7 Die Treffpunkte werden im Weiteren vor allem als ‚Maßnahme‘ thematisiert – auch in dem 
Wissen, dass sie sich in der Selbstbeschreibung als ‚Projekt‘ verstehen und damit verbunden 
den eigenen, modellhaften, subjektorientierten, „maßnahmeunspezifischen“ Zugang betonen 
wollen. Dennoch wird diese eindeutigere Begrifflichkeit gewählt, zumal wenn die wissen-
schaftliche Begleitung immer als Teil des Gesamtprojektes verstanden wird. 
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Im Rahmen des Projektes kommt den Teilnehmenden eine intensive, kontinuierliche 

und verlässliche sozialpädagogische Begleitung und Unterstützung zu Gute, die im-

mer auch an eine Rückbindung an die Regelsysteme orientiert ist. 

Folgende Meilensteine der fallorientierten Projektzielerreichung lassen sich idealty-

pisch beschreiben: 

• Intensiver Kontaktaufbau durch schriftliche Einladung, Telefonate, WhatsApp-

Kontakte, mehrmalige Hausbesuche (innerhalb der ersten 2 Monate), 

• Etablierung regelmäßiger Beratungsgespräche, um lebensweltliche und berufs-

bezogene Probleme zu eruieren, bearbeiten und ggf. weiter zu vermitteln, 

• Einbindung in regelmäßige Gruppenaktivitäten (Jobcafé, Koch-, Kreativ-, Frei-

zeitangebote, Betriebsbesichtigungen etc.) um Alltags- und soziale Kompeten-

zen zu stärken, 

• Bewerbungstraining und basale Berufsorientierung (Praktika bis zu 4 Wochen 

möglich), 

• Initiierung von turnusmäßigen 6-Augen Gesprächen mit den Arbeitsvermittler/-

innen um den Hilfeverlauf zu besprechen und Anschlussoptionen zu klären. 

 

Die Treffpunkte fungieren in gewisser Weise auch als „Clearingstellen“, weil sie nicht 

nur einen ins Stocken geratenen Fallverlauf genauer inspizieren (sollen), sondern 

auch Bedarfe und Bedürfnisse der jungen Menschen dialogisch herausarbeiten und 

schließlich die Koordination zwischen verschiedenen Trägern und Maßnahmen ini-

tiieren sollen. Der Kontakt zu den Jugendlichen in der niederschwelligen Einrichtung 

kann und soll dafür genutzt werden, ihnen „hochschwelligere“ Anschlussangebote 

(wieder) nahezulegen. 

 

Pädagogisches Gesamtkonzept  

Das pädagogische Gesamtkonzept der Treffpunkte basiert auf der Trias der aufsu-

chenden Arbeit, Beratung und Gruppenarbeit. Auf unterschiedlichsten Wegen und 

in „beharrlicher“ Konsequenz wird der Zugang zur Zielgruppe hergestellt, sei es über 

eine erste postalische Einladung zum Besuch der offenen „Treffpunkte“, direkten 

Telefon- und WhatsApp-Kontakt oder über mehrere persönliche Hausbesuche hin-

weg. Die Kontaktaufnahme dient dem behutsamen Aufbau eines Vertrauensverhält-

nisses in einer biographisch-prekären Situation, die häufig von Misstrauen und dem 

Argwohn gegenüber staatlichen Institutionen geprägt ist. Sukzessive wird das ba-

sale (Wieder-)In-Kontakt-Kommen in eine kontinuierliche Beratungsarbeit überführt. 
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Das pädagogische Handlungskonzept basiert auf festen personellen und örtlichen 

Strukturen, die nicht nur den Zugang zu den Teilnehmenden sondern auch die kon-

tinuierliche pädagogische Arbeit garantieren können. Stationärer Dreh- und Angel-

punkt des Projekts sind die offenen Begegnungsstätten „Treffpunkte“. Sie stellen die 

Drehscheibe des Bildungsangebotes dar. Die Begegnungsstätten werden regelmä-

ßig von 10.00 bis 12.00 Uhr geöffnet. Je nach Bedarf werden die Angebotszeiten 

auch verlängert. Das Arrangement hat den niedrigschwelligen Charakter eines Ca-

fés, in dem auch ein kleines Frühstück sowie Getränke angeboten werden.  

Das Café ist aber nicht nur Treffpunkt sondern zugleich das Organisations- und Be-

sprechungszentrum für die Mitarbeitenden und die Teilnehmenden. Beratungsge-

spräche werden – wenn nicht in den Räumlichkeiten der Teilnehmenden – hier 

durchgeführt. Darüber hinaus wird diese fortwährende Einzelfallarbeit mit gezielten 

Aktivierungs- und Gruppenangeboten (von Projekten zur alltäglichen Lebensführung 

bis hin zu basaler Berufsorientierung) flankiert. Somit kann sich an die einzelfallori-

entierte Phase der pädagogischen Unterstützung und Beratung die Hinführung zu 

spezifischen Hilfsangeboten und aktivierenden Angeboten anschließen. 

Für die Erbringung der Projektleistung ist eine enge Zusammenarbeit mit den örtli-

chen Beratungsstellen und Fachdiensten im Kreis Minden-Lübbecke und im Land-

kreis Schaumburg besonders wichtig. Das Projekt findet seinen Abschluss in einer 

Rückführung in die Regelsysteme, so dass in anschließenden Schritten der (Wieder-

)Eintritt in Bildungsprozesse, Maßnahmen der Arbeitsförderung, Ausbildung oder Ar-

beit und die weitere Zusammenarbeit mit den persönlichen Ansprechpersonen beim 

Jobcenter möglich wird. 
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3 FORSCHUNGSSTAND & HANDLUNGSKONZEPTE 
 

Im folgenden Kapitel soll ein kurzer Rückgriff auf derzeitige Forschungen im Kontext 

der Zielgruppe bzw. der Frage nach (Nicht)Inanspruchnahme sozialer Dienstleistun-

gen vorgenommen werden.  

Daraufhin sollen allgemeine Prinzipien niedrigschwelliger Integrationsförderung be-

nannt werden, die zum einen die gängigen Handlungskonzepte in diesem Praxisfeld 

wiederspiegeln, aber zum anderen die notwendige Professionalität im Umgang mit 

der Zielgruppe betonen. 

3.1 Forschungen zur Nichtinanspruchnahme sozialer Dienstleis-
tungen 

In einem ersten Zugang kann man sich fragen, wer eigentlich sozialstaatliche Ange-

bote und Leistungen (nicht) in Anspruch nimmt?  

Denn quer durch alle Politikbereiche gibt es ganz unterschiedliche Typologien von 

Inanspruchnahme. So wird bspw. der Familienbildung eine Mittelschichtsorientie-

rung vorgeworfen, das Schulsystem verbucht mehr Bildungsausgaben für höhere 

Schichten oder das Gesundheitssystem steht in der Kritik, dass die Hilfebedürftigs-

ten am wenigsten Leistungen erhalten. Mit dem Präventionsdilemma bezeichnet 

man folglich auch den Umstand, dass es nicht gelingt, mit Hilfe der Präventionskon-

zepte jene Gruppen zu erreichen, die als besonders gefährdet gelten müssen (Bauer 

2005).8 So ist auch der Bereich der sozialstaatlichen Transferzahlungen durch eine 

hohe Quote von Nicht-Inanspruchnahmen durch eigentlich Leistungsberechtigte ge-

prägt. Im Gegensatz zu materiellen Hilfen sind Nicht-Inanspruchnahmen bei perso-

nenbezogenen Dienstleistungen in der Forschung wie auch in der 

Organisationsentwicklung allerdings noch häufig eine Black-Box. 

Die sogenannte Dunkelziffer der Armut - auch "verdeckte Armut" genannt – be-

schreibt die Nichtinanspruchnahme von monetären ALG II Leistungen (sogenannte 

Dunkelfeldstudien). So gibt es gleich mehrere Studien, die auf Sekundärdatenana-

lyse und Simulationen beruhen: Frick und Groh-Samberg (2007), Bruckmeier und 

Wiemers (2012) oder auch Bruckmeier et al. (2013) errechnen eine Quote der Nicht-

Inanspruchnahme (QNI) von Leistungen der Grundsicherung die von 34 bis 43% der 

Gesamtanzahl der Leistungsberechtigten reicht. Dies entspricht ca. 1,75 Mio. bis 2,7 

                                                
8 „Prävention durch Skillförderung kann daher kaum universale [für alle Zielgruppen; Anmer-
kung des Verfassers] Wirkungen hervorbringen“ (ebd: 171f). Ausgangsvoraussetzungen und 
Passungsverhältnisse zwischen herkunftsspezifischen, lebensweltlichen Wissensformen und 
dem Förderangebot divergieren in hohem Maße. 
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Mio. Haushalten mit 3,1 bis 4,9 Mio. Personen (ebd.). Diese QNI variiert u. a. mit der 

Strenge der Einkommens- und Vermögensanrechnung, denn verdeckt arme Haus-

halte verfügen häufiger über geringe Ansprüche (etwa die sogenannten Aufstocker).  

Demzufolge fokussiert Scott Kerr (1982) schon in den Anfängen der Nicht-Inan-

spruchnahmeforschung - hier mit Blick auf Rentenansprüche - vor allem fünf perso-

nale Vorrausetzungen: 

- Das Wissen/Nichtwissen über die Existenz von Leistungen, 

- Die Fehlinterpretation von Berechtigungskriterien. 

- Bestehende Stigmatisierungsängste, 

- Vorhandene Unabhängigkeitsvorstellungen,  

- Die Scheu vor dem Aufwand sowie die Unfähigkeit, den eigenen Anspruch 

zu formulieren 

Diese fünf Punkte sind auch im hiesigen Kontext zentral, gleichwohl erklären sie 

noch nicht das ganze institutionelle Geschehen der Nicht-Inanspruchnahme. So dif-

ferenziert Dimmel (2009) in einer Analyse der Nichtinanspruchnahme der offenen 

Sozialhilfe in Österreich vier Ebenen: die System-, Organisations-, Ressourcen- und 

Verhaltensebene.  

 

 
Abbildung 2: Ursachen für Nichtinanspruchnahme  

(in Anlehnungen an von Oorschot 1998; Bruckmeyer 2016; Dimmel 2009) 

Auf der Systemebene, die auch als strukturelle Ebene bezeichnet werden kann, kön-

nen die Ursachen einer Nichtinanspruchnahme in unklaren Anspruchsgrundlagen 

und Leistungen liegen, aber auch in unzureichenden (oder nicht auf einander abge-

stimmten) Leistungen, die das Problem der KlientInnen nicht wirklich beheben.  
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Auf der Organisationsebene können bspw. große räumliche Distanzen sowie ein 

hochschwelliger Zugang - der sich etwa durch komplizierte Formulare, komplexe 

Verfahren und die Unbeständigkeit von Programmen zeigt - deutliche Hürden dar-

stellen.  

Auf der Ressourcenebene kann etwa fehlendes Wissen der potentiellen KlientInnen, 

ein unzureichendes Informationsangebot sowie fehlende Kompetenzen im Umgang 

mit Ämtern und anderen Trägern als Ursachen für die Nichtinanspruchnahme dekla-

riert werden. So zeigt sich auch mit Blick auf das SGB II, dass tatsächlich viele po-

tentiell Anspruchsberechtigte falsche Vorstellungen von den 

Anspruchsvoraussetzungen und ‑regelungen haben (Bruckmeyer 2016).  

Auf der vierten Ebene, der Verhaltensebene, können Scham, Angst vor Stigmatisie-

rung, negative Erfahrungen mit Ämtern und Stolz als Gründe dafür angesehen wer-

den, eine Leistung oder Dienstleistungen nicht in Anspruch zu nehmen.  

In diesem Modell zeigt sich also, dass sich die Nicht-Inanspruchnahme wie auch die 

schwere Erreichbarkeit auf unterschiedlichen mit einander verbundenen Ebenen er-

klären lässt, die es in der Gewährleistung und der Durchführung der Integrationsför-

derung anzuerkennen gilt. So sind auch diese vier Ebenen für den hiesigen Kontext 

wichtig, gleichwohl erklären sie noch nicht das ganze interaktive und situative Ge-

schehen der schweren Erreichbarkeit von jungen Menschen. 

So fokussiert etwa der Barrieren-Begriff der NutzerInnenforschung die Schnittstellen 

im Erbringungsprozess, an denen Passungsverhältnisse nicht zustande kommen, 

Nutzungserwartungen enttäuscht werden und der Rückzug für die Nutzer zwingend 

erscheint“ (Krassilschikov 2009: 226). Sie identifizieren damit Nutzungsbarrieren 

und asymmetrische Interaktionsprozesse, die sich vor allem in der Nichtbeteiligung 

an der Problemdefinition und Problembearbeitung, aber auch in der Nichtbeachtung 

von Referenzerfahrungen und Expertisen der Klienten zeigen (ebd.). 

Diese asymmetrische Interaktionsprozesse zeigen sich sehr deutlich in der Differenz 

von öffentlichen Trägern und niedrigschwelligen Maßnahmen. Wir wissen alleine 

schon aus der Praxis, dass viele AdressatInnen ambivalente Erfahrungen mit Hil-

festrukturen erleben: Sie haben Angst davor bei den Behörden als „Fall“ zu gelten, 

demgegenüber haben sie wiederum positivere Erfahrungen mit „kumpelhaften“ Mit-

arbeiterInnen bei niedrigschwelligen Angeboten. Und dennoch stellt sich die Frage, 

wann, wie und unter welchen Umständen die AdressatInnen besser mit der jeweili-

gen Situation umgehen können und sich als handlungsmächtig erweisen. 
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3.2 Aktuelle Forschungen zur Zielgruppe schwer erreichbarer 
junger Menschen 

Ein ganz ähnliches Forschungsprojekt zu hiesigem wurde 2012 mit dem Titel 

"Schwer erreichbare junge Menschen als Zielgruppe der Jugendsozialarbeit" durch 

das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) in Auf-

trag gegeben. Joachim Merchel und KollegInnen gingen dabei der Frage nach, worin 

die Gründe für die „schwere Erreichbarkeit“ liegen und wie bessere Anknüpfungs-

punkte zwischen „schwer erreichbaren jungen Menschen“ und Einrichtungen der Ju-

gendsozialarbeit gefunden werden können (Gurr et al. 2016).  

Dabei rekurrieren sie in ihren Ergebnissen auf ein sogenanntes sozialwissenschaft-

liches Agency Konzept, dass man als erlebte oder zugeschriebene „Handlungs-

mächtigkeit“ verstehen kann. Diese Handlungsmächtigkeit ist somit bezogen auf 

Situationen, Organisationen, biografische Konstellationen, wie auch auf das soziale 

Umfeld, kann aber an sich nicht generalisiert werden auf Persönlichkeiten oder Bio-

grafien (siehe dazu auch die Falltypen in Kapitel 8). Diese erlebte oder zugeschrie-

bene „Agency“ kann je nach Situation und Kontext wechseln oder sich verändern. 

Infolgedessen weisen die AutorInnen auch drei verschiedene Dimensionen einer 

subjektiven Handlungsmächtigkeit aus: 

- Pragmatische Agency, etwa: Wie gehen die Akteure mit aktuellen, neuen 

Handlungsanforderungen um? 

- Identitätsagency, etwa: Wie gehen die Akteure mit spezifischen Rollener-

wartungen um? Können sie Strategien entwickeln, um die Rollen auszufül-

len? 

- Lebensverlaufagency, etwa: Fähigkeiten Lebenspläne zu entwerfen und 

das Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten zur Umsetzung. 

 

Diese drei Dimensionen bieten sich in ihren unterschiedlichen Reichweiten insofern 

an, als dass junge Menschen im Übergang von der Schule in den Beruf sich (a) 

neuen Anforderungen ausgesetzt sehen, die sie zu meistern haben, (b) neuen Insti-

tutionen (vor allem das Jobcenter) begegnen, denen sie in bestimmten Rollen ge-

genüberzutreten haben und sie schließlich (c) immer wieder mit der Frage eines 

„realistischen“ Lebensplans konfrontiert werden, den sie aktuell unter institutioneller 

Beobachtung zu entwerfen haben. 

Ein Ziel dieses Forschungsprojektes war es nun, Typen ‚schwerer Erreichbarkeit‘ zu 

identifizieren, die beide Betrachtungsebenen - Person und Organisation – verbindet. 

Insofern wurde hier auf die (personale) Idee des Agency-Konzepts (vor allem die 

Lebenslaufagency) zurückgegriffen und diese der Handlungsmächtigkeit der Orga-

nisation gegenüber gestellt. Diese Typen sind keine real vorkommenden Typen, die 
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einer Person zugeschrieben werden könnten, sondern vielmehr Phasentypen, bei 

denen ein Fall auch mehrere Phasen aufweisen kann (Kaiser 2015). Diese Phasen-

typisierung kann daher auch ein hilfreiches Reflexionsinstrument für die Gestaltung 

von Praxis sein. 

 

Organisation 
 

KlientIn 

BEGRENZENDE 
WIRK-

MÄCHTIGKEIT 

KEIN KONTAKT / 
IRRELEVANZ 

ERMÖGLICHENDE 
WIRK-

MÄCHTIGKEIT 

HANDLUNGS- 
MÄCHTIGKEIT 
VORHANDEN 

Phasen-Typ A: 
Phase, in der Orga-
nisationen die Tür 
zur Realisierung 
beruflicher Wunsch-
vorstellungen ver-
schließen. 

Phasen-Typ B: 
Überbrückungs- o-
der (Neu-)Orientie-
rungs-phase, in der 
(noch) kein Kontakt 
besteht. 

Phasen-Typ C: 
Temporäre Leer-
laufphase, in der 
Organisationen als 
wichtige Unterstüt-
zung erlebt werden. 

HANDLUNGS- 
MÄCHTIGKEIT 
NICHT 
VORHANDEN 

Phasen-Typ D: 
Phase eigener Ziel-
losigkeit, in der Or-
ganisationen als 
Begrenzung erlebt 
werden. 

Phasen-Typ E: 
Phase der ‚Nichter-
reichbarkeit‘, 
in der Organisatio-
nen keine Relevanz 
haben. 

Phasen-Typ F: 
Phase fehlender 
Koproduktion, 
in der ein loser 
Kontakt besteht. 

Abbildung 3: Phasentypisierung schwerer Erreichbarkeit (vgl. Kaiser 2015) 

So haben junge Menschen, die der Phase Typ A zugeordnet werden können, durch-

aus Pläne und (Ausbildungs-)Wünsche und verfolgen diese im Rahmen von Stellen-

suchen, Praktika etc. (vorhandene Lebensverlaufagency). Die Organisation erleben 

sie jedoch bei dem Verfolgen dieses Ziels als begrenzend wirkmächtig oder gar ein-

grenzend. Sie müssen etwa erleben, dass Arbeitsvermittler oder auch Sozialpäda-

gogInnen das Vermögen zur Realisierung ihrer Ausbildungswünsche infrage stellen, 

fehlende Anerkennung und Wahrnehmung ihrer beruflichen Perspektiven zeigen, ihr 

derzeitiges Ziel nicht weiterverfolgen oder gar aus Ihrer Sicht schlechtere Optionen 

in Erwägung ziehen (begrenzende Wirkmächtigkeit der Organisation). Sie laufen 

Gefahr aufgrund dieser resignativen Erfahrung den Kontakt zur Einrichtung abzu-

brechen oder mindestens (wieder) schwer erreichbar zu sein, weil sie die an sie 

gerichteten Anpassungs- oder Leistungsanforderungen als zu hoch erleben. 

Der Phasentyp D erlebt ganz ähnliche Begrenzungen durch die Organisation, nur 

dass dies noch mit eigener Ziellosigkeit verbunden ist, und somit ein unspezifisches 

und ungutes Gefühl gegenüber der Organisation entsteht, oder man sich weiter der 

eigenen Ziellosigkeit „widmen“ möchte (wenn etwa die Phase als Pause von den 

externen Anforderungen gelesen wird). 

In Phasentyp B und E haben die Organisationen (noch) keinen Zugang zu der Per-

son (mehr). Dies ist zumeist der klassische Beginn für die Treffpunkte: Junge Er-

wachsene sind aus dem institutionellen Blickfeld geraten und sollen „aufgegriffen“ 

werden. Hier entscheidet sich zu Anfang der Maßnahme auch, ob es gelingt ein 
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tragfähiges Arbeitsbündnis (von B zu C) zu etablieren, oder ob der Treffpunkt von 

den AdressatInnen auch zu einer irrelevanten Organisation gezählt wird und die 

Maßnahme schließlich „aufgrund fehlender Mitwirkung“ beendet wird. Gleichwohl ist 

in diesen Phasen sensibles Gespür von Nöten, denn die jungen Menschen befinden 

sich hier in einem Übergang und einer besonderen Phase der Vulnerabilität. Denn 

das Abdriften junger Menschen in das Dunkelfeld geschieht insbesondere in solchen 

Übergangsphasen (König et al. 2014). In diesem Typ E findet man also häufig junge 

Menschen mit einer hohe Problembelastung, deren alltägliche Sorge ums Überleben 

ihnen keinen Raum für die Entwicklung oder das Verfolgen von beruflichen Perspek-

tiven lässt – obschon man von einer hohen Hilfebedürftigkeit ausgehen muss. Die-

sem Typ wären insbesondere jene jungen Menschen zuzuordnen, die selbst von 

den Treffpunkten nicht mehr erreicht werden. 

Der Phasentyp C kann wiederum als eine „Steilvorlage“ für die Treffpunkte aber auch 

für die Jobcenter gesehen werden: er beschreibt eine temporäre Leerlaufphase, in 

der Organisationen als wichtige Unterstützung erlebt werden und mit ihnen gemein-

sam an der Zukunft gearbeitet werden kann. 

Der letzte Phasentyp F weist wiederum eine  hohe Fragilität auf; man ist der Institu-

tion gegenüber durchaus wohlgesonnen, findet aber selber keinen Zugriff auf eine 

prospektive Zusammenarbeit und verweilt im losen Kontakt. So konstatiert Yvonne 

Kaiser (2015: 18) mit Blick auf die Forschungsergebnisse: 

„Empfehlungen für den Umgang mit Jugendlichen in dieser Phase (Typ F) 

zu formulieren, fällt nicht leicht. Die Interviews zeigen, dass die jungen Men-

schen zahlreiche Erfahrungen schulischen und beruflichen Misserfolgs hin-

ter sich haben und zunächst einmal Hilfe bei der Verarbeitung dieser 

Erfahrungen brauchen. Wichtig ist zudem eine intensive Unterstützung bei 

der Entwicklung alternativer beruflicher Optionen in Form einer individuellen 

und vertieften Berufsorientierung. Vor allem aber brauchen diese jungen 

Menschen Angebote, die es ihnen ermöglichen, Erfolgs- und Selbstwirksam-

keitserfahrungen zu sammeln.“ 

Genau hier setzt wiederum die fachliche Arbeit der Treffpunkte an, die aus der me-

thodischen Trias von (1) aufsuchender Arbeit und der Intensivierung des Kontaktes, 

über (2) grundlegende Beratungsarbeit und der Verarbeitung von Erfahrungen und 

einer vertieften Berufsorientierung schließlich an dem viralen Punkt anlangen - etwa 

durch (3) Gruppenarbeit oder aber Praktika - erste Erfolgs- und Selbstwirksamkeits-

erfahrungen zu vermitteln. 
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3.3 Prinzipien niedrigschwelliger Integrationsförderung 
In der Jugendsozialarbeit bzw. Jugendhilfe haben sich schon seit längerem ver-

schiedene lokale Programme etabliert, die sich der niedrigschwelliger Integrations-

förderung junger Menschen verschreiben. Aber auch durch die gesetzliche 

Neuerung des §16h SGB II widmet sich die traditionelle Arbeitsmarkförderung durch 

eine gewisse „Öffnung nach unten“ den schwer erreichbaren jungen Menschen. 

Gleichwohl muss die Niedrigschwelligkeit in diesem Bereich erst hergestellt werden, 

befinden wir uns doch in einem Kontext in dem auch mit Zwang, möglichen Sankti-

onen und eben der Verquickung von monetären und pädagogischen Leistungen auf 

die Probleme der Lebensführung reagiert wird.  

Die hier genannten Prinzipien niedrigschwelliger Integrationsförderung rekurrieren 

auf eine Expertise der Bundesarbeitsgemeinschaft örtlich regionaler Träger der Ju-

gendsozialarbeit e.V. (BAG ÖRT). Sie finden sich in vielen Punkten auch in der Kon-

zeption wie auch der praktischen Arbeit der Treffpunkte U25 wieder, betonen aber 

noch einmal mehr die Niedrigschwelligkeit als Organisationsmodell und der damit 

verbunden spezifischen Fachlichkeit. Dieses grundlegende Modell lässt sich wie 

folgt beschreiben (im Folgenden: Muche/Oehme/Schröer 2010: 73ff): 

 

1. „Es geht von den Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen in ihrer Verschiedenheit 
und mit ihren ganz konkreten Bedürfnissen aus. Auf der Grundlage von Akzeptanz und 
Respekt der Person wird ihr Bewältigungshandeln vor dem Hintergrund ihrer Lebensla-

gen „gelesen“. 

2. Aus dem fachlichen Verständnis der Bedürfnisse und des Bewältigungshandelns heraus 
werden ein professioneller Handlungsbedarf und mögliche Schritte Richtung Inklu-
sion formuliert, an dem sich die pädagogische Arbeit grundsätzlich orientiert. 

3. Mit dem Blick auf die Bedürfnisse, Kompetenzen und Interessen sowie die regiona-
len Anknüpfungspunkte (in Sachen Beschäftigung, Bedarf und organisatorische Rah-

menbedingungen) wird das spezifische Projekt (weiter-)entwickelt bzw. der Projektalltag 

ausgestaltet, um so weit wie möglich den Handlungsbedarf aufzugreifen. 

4. Die Bedingungen einer Teilnahme und ihr möglicher Sinn werden zu Beginn und auch 

später zwischen beteiligten Professionellen sowie den Jugendlichen geklärt und trans-
parent gemacht, um auch die Grenzen des Projekts in Bezug auf den konkreten Einzel-

fall zu klären. 

5. Über eine „Konstruktion von Freiwilligkeit“ wird bereits beim Zugang, aber auch im 

weiteren Verlauf versucht, eine Passung zwischen den konkreten Biographien und 
dem Projektrahmen herzustellen und eigenen Entscheidungen der TeilnehmerInnen 

Raum zu geben. Grundsätzlich gehen die Projekte davon aus, dass dies bei möglichst 
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vielen Jugendlichen möglich sein muss, d.h. sie sind nicht auf Selektion9, sondern auf 

Inklusion ausgelegt. 

6. Regeln und Sanktionen werden sparsam verwendet. Sie dienen weniger der „Erzie-

hung“ und der „Gewöhnung“ der TeilnehmerInnen an Regeln, sondern sie regeln das 

Miteinander und die Arbeit im Projekt. Mit Verstößen wird individuell und situationsbezo-

gen gearbeitet. 

7. Die TeilnehmerInnen werden insbesondere durch Akzeptanz und Respekt sowie den Auf-

bau von Vertrauen und Bindungen pädagogisch „erreicht“ und individuell begleitet. 
Gleichzeitig werden auch Ziele, Perspektiven und Erwartungen formuliert, die sich prag-

matisch an der konkreten Realität der jeweiligen Lebenslage, d.h. an der Erreichbarkeit 

dieser Erwartungen orientieren. Auf diese Weise wird eine hohe pädagogische Span-
nung erzeugt; die TeilnehmerInnen können sich diesem Setting relativ schwer entziehen. 

8. Es werden zusammen mit den Jugendlichen individuelle Perspektiven erarbeitet, die 

„im Fluss“ sind. Eine oder mehrere „Standardlösungen“, die die Projektstruktur für alle 

TeilnehmerInnen bereits vorgibt, werden weitgehend vermieden. Auch bei der Ausgestal-

tung des Projektalltags haben die TeilnehmerInnen Möglichkeiten zur Mitbestimmung. 

9. Das Ziel Arbeit und Ausbildung bleibt explizit als wichtige Perspektive „im Hinterkopf“ 

bestehen, aber es wird im Rahmen der biographischen Entwicklung insgesamt ein-
geordnet. Bei der Suche nach konkreten Anschlussperspektiven wird im Prinzip das ge-

samte Spektrum der lokalen Ökonomie und der sozialen Dienstleistungen genutzt. 

10. Dem individuellen Bedarf und den individuellen Perspektiven entsprechend wird soweit 

möglich ein passender Rahmen für eine sinnhaft erlebte Beschäftigung, Kompetenz-

entwicklung, Hilfe und Unterstützung arrangiert. Die Arbeit im Projekt dient vor allem 

sozialpädagogischen bzw. therapeutischen Zwecken; sie wird nach diesen Gesichts-

punkten und nicht in Hinblick auf die Bedingungen am Arbeitsmarkt konzipiert. 

11. Die Projektstrukturen werden möglichst flexibel gestaltet, so dass ein Eingehen auf 

die TeilnehmerInnen möglich ist. Hinzu kommt eine Vernetzung in den Sozialraum (wei-

tere soziale Dienste sowie lokale Ökonomie) bzw. zu externen Experten, die zielgerich-

tet für bestimmte Aufgaben herangezogen werden. 

12. Um mit diesem Modell zu arbeiten, werden enge Kontakte zu Grundsicherungsträgern 
und Jugendämtern aufgebaut und/oder unabhängigere Projektfinanzierungen bean-

tragt. So können die entsprechenden Finanzierungskonstrukte kreiert werden, die eine 

fachliche Arbeit nach den oben beschriebenen Grundzügen zulassen. Außerdem wird so 
versucht, möglichst für jede/n einzelne/n TeilnehmerIn den professionellen Handlungs-
bedarf mit den möglichen Förderungen zu „synchronisieren“.“ 

 

                                                
9 Selektion ist z.B. als das sogenannte „Creaming“ bekannt. Dabei werden möglichst die bes-
ser vermittelbaren Jugendlichen ausgesucht, um größere Vermittlungserfolge vorzuweisen.  
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Ganz ähnlich argumentieren übrigens die Empfehlungen des Kooperationsverbun-

des Jugendsozialarbeit sowie des Deutschen Vereins für öffentliche und private Für-

sorge e.V. (siehe auch Kapitel 10.1), die im Abschlusskapitel nochmal aufgegriffen 

werden.  

Diese zwölf Prinzipien machen nicht nur den niedrigschwelligen und lebensweltli-

chen Fokus der Treffpunktarbeit deutlich, sondern zeigen auch auf, dass es gerade 

bei schwer erreichbaren jungen Menschen keine Standardprozeduren geben kann; 

vielmehr bedürfen die Voraussetzungen, die Zusammenarbeit und die Ziele einer 

individuellen und fachlich geleiteten Aushandlung und somit muss dem Projekt für 

eine erfolgreiche Fallarbeit eine maximale Offenheit zugestanden werden. 

 

So lassen sich zum Abschluss und in Analogie zum Kinderschutz (siehe zum Fol-

genden auch Schrapper/Schnoor 2012), einige - durchaus plakative - Risiken der 

Fallarbeit auch mit Blick auf schwere Erreichbarkeit benennen: 

- Bedingungen innerhalb der Organisation (z. B. falsche Einschätzungen über die 

Lage, bürokratische Vorgaben, ausbleibende adäquate Reaktionen), 

- fehlende Abstimmungen und Konkretisierungen, unausgesprochene Erwartun-

gen bei den verschiedenen Kooperationspartnern (hinsichtlich der Aufgabenver-

teilung und Verantwortlichkeiten), 

- (Viele) Wechsel in der Fallzuständigkeit, 

- Helfer, die zu viel mit sich und ihrer Struktur zu tun haben, verlieren auch oft die 

junge Menschen aus dem Blick, 

- Junge Menschen geraten aus dem Blick, wenn die Erwachsenen sich „streiten“, 

aber auch wenn sie sich „gut verstehen“, 

- der häufige Wechsel von Krise und Beruhigung im Helfersystem, 

- Widerstand, der nicht verstanden wird, bindet knappe Energie und Ressourcen 

im Helfersystem und/oder verleitet zu einfachen Erklärungsversuchen, 

Was unverstanden bleibt, verschwindet nicht, sondern vermehrt den „Bodensatz 

schlechter Gefühle“. 

Es bedarf hier also einer adäquaten interorganisationalen Kooperation aller Träger, 

um schwere Erreichbarkeit junger Menschen nicht durch die Reibungsverluste der 

Organisationen zu begünstigen. 
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4 KONZEPT DER WISSENSCHAFTLICHEN BEGLEITUNG 
 

Das Modellprojekt Treffpunkt U25 „leistet“ sich eine wissenschaftliche Begleitung 

aus mindestens zwei Gründen: Zum einen wissen wir noch zu wenig über die Ziel-

gruppe der schwer erreichbaren jungen Menschen, mit welchen Problemlagen sie 

konfrontiert sind und wann und wie sie drohen aus dem Netz der Regelsysteme her-

auszufallen. Wir wollen den Blick auf die individuellen, sozialen und institutionellen 

Hinderungsfaktoren schärfen, um somit eine „grundständige Bedarfsanalyse“ der 

Zielgruppe vornehmen zu können. Zum anderen wollen wir die innovativen und teil-

weise auch unkonventionellen Methoden der niedrigschwelligen Integrationsförde-

rung der Treffpunkte begleiten und (qualitativ) evaluieren. Denn besondere 

Lebenslagen erfordern besondere Maßnahmen und Anspruch der Treffpunkte soll 

es ja sein, die Rückbindung an die Regelsysteme und die Inanspruchnahme von 

(Folge)Angeboten durch die junge Menschen zu erhöhen, die durch konventionelle 

Angebots- und Zugangsformate zuvor nicht erreicht wurden.  

4.1 Bausteine der wissenschaftlichen Begleitung 
Die wissenschaftliche Begleitung besteht aus vier wesentlichen Zugängen: 

1. In einer ersten explorativen Phase wurden neben Hospitationen insbeson-

dere Interviews mit ausgewählten Fachkräften der Treffpunkte wie auch der 

beteiligten Jobcenter durchgeführt, um die spezifischen Problemlagen der 

Jugendlichen, die methodischen Zugänge wie auch Passungsverhältnisse 

und Gelingensbedingungen der konkreten Fallarbeit aus ExpertInnensicht 

systematisch bündeln zu können.  

2. Die Analyse von Jobcenterstatistiken dient der Konturierung der Ziel-

gruppe(n), ihren sozio-ökonomischen Hintergründen und einem Vergleich 

von Teilnehmern und Nichtteilnehmern der Maßnahme (etwa mit Blick auf 

Kontaktzeiträume und –dichte).  

3. Die Analyse der Falldokumentation (insbesondere Fallakten der Jobcenter 

und päd. Tagebücher der Treffpunkte) dient dem Blick auf „bearbeitete“ 

Fälle und ihre Verläufe, Phasen der (Nicht)Erreichbarkeit, biographische 

Brüche, institutionelle Hürden und Kooperationsformen, 

4. Im Rahmen von biographischen Interviews mit jungen Menschen sollen 

durch komparativen Einzelfallanalysen die biographischen und sozialen Hin-

derungsfaktoren wie auch Perspektiven auf notwendige und noch wenig er-

kannte Unterstützungsformen herausgearbeitet werden. 
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Insgesamt umfasste die wissenschaftliche Begleitung in methodischer Hinsicht  

- ExpertInneninterviews als Teil der Programmimplementationsforschung wie 

auch der Analyse der Gelingensbedingungen und Bündelung von Projekterfah-

rungen (qualitativ) 

- Analyse von Sekundärdaten und Statistiken der Jobcenter (standardisiert) 

- Analysen prozessproduzierter Daten der Falldokumentation der Fachkräfte 

(qualitativ) 

- Biographisch orientierte Einzelfallanalysen ausgewählter jugendlicher Teilneh-

merInnen (qualitativ) 

 

Die wissenschaftliche Begleitung zielte einerseits auf eine Unterstützung bei der 

konzeptionell-fachlichen Profilbildung und Ausgestaltung des Modellprogramms, so-

wie andererseits auf eine systematische Analyse, die zum Ziel hat, aus den Pro-

jekterfahrungen in der Arbeit mit der Zielgruppe Handlungsempfehlungen für 

Angebote, Strukturen und Prozesse der Regelsysteme abzuleiten, die somit zu einer 

nachhaltigen Wirkung des Modellprojektes auch nach seinem Abschluss führen. Zu 

diesem Zweck wurden neben prozessbegleitend formativen Workshops mit Fach-

kräften aus den Jobcentern und den Maßnahmen auch Elemente einer - vorwiegend 

qualitativen - Evaluationsforschung eingesetzt.  

In den begleitenden Workshops wurde der (1) Forschungsstand und die gängigen 

Handlungskonzepten zu schwer erreichbaren jungen Menschen erarbeitet, (2) un-

terschiedliche Formen der institutionellen Dokumentation von schwierigen Fallver-

läufen in Augenschein genommen sowie (3) in einer trägerübergreifenden 

Fallwerkstatt verschiedene Perspektiven der Problemwahrnehmung und Hand-

lungsoptionen zusammengeführt. Dafür wurde vor allem im Rahmen von zwei 

exemplarischen, lösungsorientierten systemischen Strukturaufstellungen (durchge-

führt von Herbert Möller) die Adressat*innen- wie auch Helfersystemperspektive auf 

einander bezogen und einer falladäquaten Lösung zugeführt. Zudem wurden ersten 

Zwischenergebnisse in regelmäßigen Arbeitstreffen an die Projektverantwortlichen 

und -beteiligten zurückgespiegelt. 

Mit Blick auf diese prozessbegleitenden Elemente ging es vor allem darum hinsicht-

lich der sozialen Bedingungen und Bedarfe der heterogenen Zielgruppe die Projekt-

beteiligten sozialwissenschaftlich zu qualifizieren sowie die konzeptionelle 

Entwicklung des Programms und die divergenten Zugangswege zur Zielgruppe zu 

unterstützen. Somit wurde das Dreiecksverhältnis von öffentlichen Trägern, freien 

Trägern und AdressatInnen in den Workshops immer wieder ins Zentrum gerückt 
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4.2 Ausgangsfragestellungen und Perspektiven der jeweiligen 
Bausteine  

In der Vorbereitung des Projektes und seiner wissenschaftlichen Begleitung standen 

vor allem Fragen nach der Wirksamkeit solcher Maßnahmen im Raum: Werden die 

relevanten Zielgruppen mit dieser Maßnahme erreicht? Welcher Erfolg lässt sich aus 

der Teilnahme der Maßnahme ableiten (Arbeitsmarktintegration, Kontakt zum Job-

center)? Ist der methodische und individualisierte Zugang zu den jungen Menschen 

effektiver als andere Maßnahmen? Diese „Kardinalsfragen“ personenbezogener 

Dienstleistungen sind gleichwohl in forschungsmethodischer Sicht sehr viel schwe-

rer umzusetzen: Zum einen hätte es nicht nur einer Vorher-Nachher Befragung be-

durft (um Effekte mindestens zeitlich einordnen zu können), sondern die 

Gegenüberstellung von MaßnahmeteilnehmerInnen und äquivalenten (!) Maß-

nahme-NichtteilnehmerInnen wäre von Nöten gewesen, um den Effekt der Maß-

nahme selbst „herausschälen“ zu können. Dies wäre auch in 

forschungspragmatischer Hinsicht schwierig geworden, wenn man die schwere Er-

reichbarkeit der Klientel hinzuzieht und somit mit erheblichem Aufwand verbunden.  

Infolgedessen wurde – auch angeregt durch Diskussionen in der Steuerungsgruppe 

des Modellprojektes – ein (vor allem qualitativ) explorierender Zugang gewählt. So-

mit lassen sich die zwei wesentlichen Anliegen der wissenschaftlichen Begleitung 

sehr gut fokussieren: zum einen mehr über die Hintergründe, Hinderungsfaktoren 

und Lebensperspektiven der jungen Erwachsenen zu erfahren und zum anderen die 

(für die Integrationsförderung) spezifische Arbeit der Treffpunkte genauer eruieren 

zu können. 

 

1. Analyse der Implementation des Gesamtprojektes 

Mit Blick auf die Implementation des Modellprojektes wurden in einer ersten explo-

rativen Phase neben Hospitationen in den Treffpunkten vor allem ExpertInneninter-

views mit Fachkräften der fünf Treffpunkte wie auch der beteiligten Jobcenter 

durchgeführt.  

Hierbei ging es darum zu erfassen, wie genau sich die Zugänge und Angebote ge-

stalten und welche Ziele und Wirkungen mit den alternativen Zugängen verfolgt wer-

den. Zentrale Fragen lauten etwa wie folgt: Worin bestehen die zusätzlichen 

Potentiale, worin die Grenzen der Zugänge? Was erweist sich als praktikabel, was 

ist praktisch schwer oder nicht umsetzbar? Welche spezifischen Aspekte haben sich 

mit Blick auf welche AdressatInnen und Situationen besonders bewährt? Welche 

Maßnahmen der Alltags- und Lebensbewältigung sind wesentlich für die Arbeit mit 

den jungen Erwachsenen? Welche Kontexte, Strukturen und Prozesse erweisen 

sich als förderlich oder hinderlich? Wie gelingt es „Passungsverhältnisse“ zwischen 
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Angeboten und den Situationen der jungen Menschen herzustellen? Welche jungen 

Menschen werden adressiert und lassen sie sich ggf. in unterschiedlichen „Problem-

gruppen“ typisieren? Welche Bedeutung haben die von den freien Trägern durchge-

führten Angebote mit Blick auf Kontakt und Kooperation der jungen Menschen mit 

den Jobcentern und welche Faktoren werden von den verschiedenen Beteiligten da-

bei als hemmend und als förderlich wahrgenommen.  

Zudem dienten die Interviews und die Hospitationen/Praxisbesuche auch einer wei-

teren Sensibilisierung der WissenschaftlerInnen für dieses spezifische Feld der auf-

suchenden und niedrigschwelligen Sozialarbeit, dem „Vertraut werden“ mit 

Fachkräften vor Ort sowie einem ersten Zugang zu den jungen Erwachsenen. Diese 

Analyse der Implementation des Gesamtprojektes diente also neben der Spezifizie-

rung weiterer Forschungsfragen und der Justierung des Forschungsprozesses auch 

als formatives Element der Evaluation. 

 

2. Analyse von Sekundärdaten zur Konturierung der Zielgruppen 

Durch eine statistische Analyse der Kennzahlen (nach § 48a SGB II) sowie der intern 

vorhandenen Daten aller U25-Klienten, sollte die Zielgruppe in Ihren individuellen 

Voraussetzungen und institutionellen Verläufen konturiert, mögliche Korrelationen 

untersucht (ggf. von jungen Erwachsenen in ähnlichen Lebenslagen abgegrenzt) 

und Gruppen auf der Basis einer Clusteranalyse beschrieben werden. Bei der kom-

parativen Analyse von TeilnehmerInnen und NichtteilnehmerInnen der Maßnahme 

Treffpunkt wurden vor allem die Lebenslagen, die sozioökonomischen Spezifika so-

wie die Kontaktdichte als Indikator für „schwere Erreichbarkeit“ in den Blick genom-

men.  

 

3. Analyse von prozessproduzierten Daten der Dokumentation mit Blick 
auf Fallverläufe und Prozesse der Fallbearbeitung 

In einem dritten Schritt sollten prozessproduzierte Daten der Dokumentation - zum 

einen pädagogische Alltagsdokumentation der Treffpunkte sowie zum anderen 

Fallakten der Jobcenter - mit Blick auf detaillierte Fallverläufe und vor allem auf in-

stitutionelle und institutionenübergreifende Prozesse der Fallbearbeitung hin inhalts-

analytisch untersucht werden. Dabei spielen Aspekte der Fallkonstitution (Wann wird 

ein Fall zum Fall?), wie auch Maßnahmenentscheidungen und Zielbearbeitungen 

(Welche Hilfe ist die richtige?) sowie schließlich Übergänge der AdressatInnen in 

neue Maßnahmen oder (zurück) in das Regelsystem wie auch Kooperationsformen 

von unterschiedlichen beteiligten Institutionen eine zentrale Rolle.  
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Dies erlaubt eine evaluative Perspektive auf die Entwicklung der jungen Menschen 

aus MitarbeiterInnensicht und kann darüber hinaus weitere Hinweise für die zentrale 

Arbeit an und mit koproduktiven Zielen geben. Schließlich soll mit dieser Erhebungs-

methode in den Blick genommen werden, wie die Zielgruppe bislang „bearbeitet“ 

wird, welche institutionellen Hürden und Entscheidungskorridore aber auch profes-

sionelle Möglichkeiten und alternative Zugänge zum Vorschein kommen. Wie ge-

stalten sich im Rahmen der Dokumentation Phasen der Erreichbarkeit wie auch 

Phasen der Nicht-Erreichbarkeit? Die Ergebnisse der Analyse der vorhandenen Do-

kumentation haben Eingang gefunden in den  Workshops zur Dokumentation mit 

MitarbeiterInnen aus den Jobcentern und Treffpunkten. Im Rahmen einer dokumen-

tationsbasierten Fallrekonstruktion wurden in einer Fallwerkstatt die oben themati-

sierten Fragen gemeinsam bearbeitet. 

 

4. Qualitativen Einzelfallanalysen zu biographischen und sozialen Hinde-
rungsfaktoren 

In einem ganz zentralen Schritt wurden im Rahmen biographischer Interviews kom-

parative Einzelfallanalysen durchgeführt, die insbesondere die individuellen, sozia-

len und institutionellen Hinderungsfaktoren in den Blick nehmen und somit auch 

gewisse Falltypisierungen innerhalb der Zielgruppe vornehmen können.  

In diesen problemzentrierten Interviews geht es also vor allem darum, die Erfahrun-

gen mit dem jeweiligen Zugang und die Bewertungen der Zugänge zu erfassen. Ins-

besondere steht im Mittelpunkt, welcher Zugang für welche Jugendlichen unter 

welchen Bedingungen erfolgversprechend ist und von jungen Menschen als erreich-

bar und angemessen empfunden wird. Zugleich sollen Zugangshürden aus Adres-

satInnensicht erfasst werden und Hinweise gewonnen werden, wie diese abgebaut 

werden können. Vor dem Hintergrund, dass es um junge Menschen geht, die bislang 

mit den Regelangeboten nicht oder nur unzureichend erreicht worden sind, werden 

auch Perspektiven auf notwendige - bislang so nicht erhaltende - Unterstützungsfor-

men aufgegriffen. Dabei ist es zentral, aus Perspektive der je Betroffenen zu rekon-

struieren, worin für sie der Unterschied zwischen den Regelangeboten und den 

alternativen Zugängen besteht und welche Zugangsformate hinsichtlich der eigenen 

Erwartungen, Erfahrungen und Kontexte als angemessen und sinnhaft erscheinen. 

Wie (und mit welchen guten Gründen) beschreiben die jungen Erwachsenen Phasen 

der Erreichbarkeit wie auch der Nicht-Erreichbarkeit?  
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5 DARSTELLUNG DER ANALYSE DER 
JOBCENTERSTATISTIKEN 

 
Ziel der sekundäranalytischen Auswertung der Jobcenterstatistiken ist es, die be-

sonderen Merkmale der Treffpunkt-TeilnehmerInnen zu beschreiben. 10  Dazu wird 

ein direkter Vergleich von Treffpunkt-TeilnehmerInnen und NichtteilnehmerInnen 

(der Treffpunkte) angestellt.  

 

Methodische Vorbemerkungen11 

Die Daten der folgenden Analyse speisen sich aus zwei Quellen: 

• den XSozial-Daten, die in standardisierter Form nach Vorgabe der Bunde-

sagentur für Arbeit als sogenannte Module12 von den Jobcentern monatlich 

gemeldet werden sowie den 

• den Daten über Kontakte der Leistungsberechtigten mit den Jobcentern, die 

vor Ort über eigene Informationssysteme (außerhalb der XSozial-Daten) ge-

speichert werden.13 

Die Daten wurden im Meldemontat September 2016 gezogen. Dort sind 5.543 Per-

sonen unter 25 Jahren im SGB II Bezug angeführt, von denen wiederum 193 an 

einer Treffpunkt-Maßnahme teilgenommen haben. Für die statistische Analyse wa-

ren die Datensätze von 104 TeilnehmerInnen auswertbar. 

Für ca. 40% der Kennungen der Grundgesamtheit für Kontakte fehlen Vergleichs-

daten in den Modul-Tabellen. Es ist unbekannt, ob die Ausfälle mit demographi-

schen, sozialen und ökonomischen Daten korreliert sind. Führt man die eindeutigen 

IDs aus den verschiedenen Erhebungsmodulen zusammen, verbleibt noch eine 

Grundgesamtheit von ca. 1423 jungen Menschen (Dies variiert je nach Abfrage). 

Insofern ist die Analyse dieser prozessproduzierten Daten ‚mit Vorsicht zu genie-

ßen‘, da hier keine ‚harten‘ Kriterien der Validität und Reliabilität eingehalten werden 

                                                
10 Diese Kurzstudie wurde von Dr. Kurt Salentin von der Universität Bielefeld für das Kompe-
tenzzentrum Soziale Dienste erstellt. 
11 Eine ausführlichere Dokumentation der Analyse liegt den Jobcentern schriftlich vor. In die-
sem Rahmen sollen vor allem die Ergebnisse (und weniger die methodischen Herleitungen) 
dargelegt werden. 
12 Die Daten zu den Vergleichsdimensionen stammen aus ‚Modul 2: Haushalt und Wohnung‘, 
‚Modul 3: Personendaten‘, ‚Modul 10: Bewerberprofil‘ und ‚Modul 12: vermittlungsrelevante 
Daten‘. 
13 Die Daten der beiden Quellen lassen sich mithilfe eines Schlüssels, der Kunden-ID, die 
jeden Leistungsberechtigten eindeutig identifiziert, zusammenführen. 



Darstellung der Analyse der Jobcenterstatistiken 

33 

5 

können. Es ist schlicht zu konstatieren, dass dies ja vor allem Daten interner Doku-

mentation sind, die nicht für Forschungszwecke erhoben oder aufbereitet sind. 

Darüber hinaus müssen noch zwei wesentliche Einschränkungen der Datenana-
lyse hier konstatiert werden: 

Ad1) Für die vorliegende Analyse konnten lediglich Daten des Jobcenters Minden-

Lübbecke genutzt werden. Aus Schaumburg liegen nur Daten für 13 Personen vor. 

Eine separate statistische Bearbeitung ist bei dieser geringen Zahl nicht sinnvoll. 

Eine Vereinigung der beiden Teildatensätze Minden-Lübbecke und Schaumburg 

(Pooling) würde allerdings voraussetzen, dass in beiden Jobcentern die Zuweisung 

zu Maßnahmen wie auch die institutionellen Dokumentationspraktiken denselben 

Regeln folgt, wovon nicht ausgegangen werden kann, und deshalb von einer ge-

meinsamen Analyse aus inhaltlicher Sicht Abstand genommen wurde. 

Ad 2) Im anfänglichen Konzept der wissenschaftlichen Begleitung wurde vorgeschla-

gen, Daten zu mehreren Zeitpunkten zu ziehen (etwa jährlich oder gar vierteljähr-

lich). Dies war den Jobcentern aus administrativen Gründen nicht möglich. Mit dieser 

Datenerhebung wäre eine elaboriertere statistische Datenanalyse – im Sinne einer 

Ereignisdatenanalyse (Event History Analysis) – möglich gewesen. So hätten etwa 

typische Übergänge und Übergangsmuster in den Verlaufsdaten identifiziert werden 

können – also welches Ereignis über die Zeit hinweg macht welchen Verlauf des 

Falls wahrscheinlich.14  

 

Im Folgenden wird demnach eine extensive Analyse der sozio-ökonomischen Fak-

toren (5.1) vorangestellt, um die daraufhin die Kontaktdichte der Klienten zum Job-

center (5.2) zu beschreiben. Danach schließen sich multivariaten Betrachtungen zu 

den Treffpunkteilnehmern an - gemäß der Frage: Welche Faktoren machen es wahr-

scheinlich, dass ein Leistungsberechtiger an einer Maßnahme teilnimmt? (5.3). Zum 

Abschluss werden vorsichtige Analysen angeschlossen welche Effekte Sanktionen 

haben und wie sich Treffpunkte auf die Entwicklung von Fällen auswirken könnten 

(5.4). 

 

 

 

                                                
14 Diese hätte gerade bei der hier wesentlichen Analyse von schwerer Erreichbarkeit erhebli-
che Potentiale gehabt. 



Darstellung der Analyse der Jobcenterstatistiken 

34 

5 

5.1 Sozioökonomische Faktoren 
Folgende Faktoren lassen sich deskriptiv gegenüber stellen: 

Alter 

Die Daten erfassen Personen der Geburtsjahre 1991 bis 1996. Ein signifikanter Zu-

sammenhang zwischen Teilnahme und Geburtsjahr besteht nicht. 

Jahrgang 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Total 

Nichtteil-
nehmer 

282 
21,38
% 

246 
18,65
% 

204 
15,47
% 

232 
17,59
% 

247 
18,73
% 

108 
8,19% 

1319 

Teilnehmer 
23 
22,12
% 

22 
21,15
% 

19 
18,27
% 

20 
19,23
% 

15 
14,42
% 

5 
4,81% 

104 

Total 305 268 223 252 262 113 1423 
Abbildung 3: Altersstruktur der Nicht-/Teilnehmer 

 

Geschlecht 

Während in der Gesamtheit aller Leistungsberechtigen und unter den Nichtteilneh-

mern ein leichter Frauenüberhang herrscht (54,6% sind weiblich), weisen die Teil-

nehmer einen statistisch signifikanten Männerüberhang auf (69,2% sind männlich). 

Familienstand 

Die Teilnehmer sind mit 93,3% gegenüber 85,3% häufiger ledig und seltener verhei-

ratet, der Zusammenhang zwischen Teilnahme und Familienstand ist aber nicht sig-

nifikant. 

Stellung zum Haushaltsvorstand bzw. Rolle in der Bedarfsgemeinschaft15 

Die Teilnehmer gehören häufiger zu den unverheirateten Kindern und seltener zu 

den Partnern. Dieser Zusammenhang ist signifikant. 

Staatsangehörigkeit 

Die Staatsangehörigkeitsstatistik weist einschließlich Staatenlosigkeit und "unbe-

kannt" 48 Kategorien auf. Da neben der deutschen insbesondere bei den Teilneh-

mern keine einzelne andere Staatsangehörigkeit sehr oft vorhanden ist, wurde ein 

Dichotomie deutsch vs. nichtdeutsch gebildet. Der Anteil der Deutschen unter den 

Teilnehmern liegt mit 89,4% statistisch signifikant höher als bei den Nichtteilnehmern 

(67,0%). Die einzige nichtdeutsche Staatsangehörigkeit, die bei den Teilnehmern 

mehr als einmal genannt wird, ist die irakische (n=3). 

                                                
15 Die Daten unterscheiden Bevollmächtigte/Erwerbsfähige, Partner des Bevollmächtigten, 
unverheiratete Kinder unter 25 Jahren. 
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Alleinerziehende 

7,7% der Teilnehmer sind Alleinerziehende, während der Anteil bei den Nichtteilneh-

mern bei 13,1% liegt. Dieser Unterschied ist nicht signifikant. 

Art der Beschäftigungssuche 

Teilnehmer suchen signifikant häufiger einen Arbeitsplatz (55,8% vs. 41,3%) oder 

einen Ausbildungsplatz (32,0% vs. 23,6%) als Nichtteilnehmer.16 

Schulbildung: Besuchte Schule und Schulabschluß 

Es besteht ein signifikanter Zusammenhang zwischen besuchter Schule und Maß-

nahmenteilnahme. Teilnehmer kommen häufiger von einer Hauptschule oder Son-

der-/Förderschule und seltener von einer Real- oder Kollegschule. 

Entsprechend unterscheiden sich auch die vorhandenen Schulabschlüsse der Sub-

gruppen. Auch hier ist der Zusammenhang zwischen Maßnahmenteilnahme und 

Schulabschluss statistisch signifikant. Teilnehmer haben häufiger einen Abschluss 

der Förder- oder Sonderschule oder einen Hauptschulabschluss nach Klasse 9 oder 

10, aber seltener die mittlere Reife oder die Fachhochschul- oder Hochschulreife. 

Der Anteil der Personen, die zuletzt das Gymnasium besucht haben (untenstehende 

Tabelle) unterscheidet die beiden Gruppen nur schwach. Dagegen hat keiner der 

Maßnahmenteilnehmer das Abitur, während der Anteil bei den Nichtteilnehmern bei 

5,5% liegt. 

Der Anteil der Personen ohne Schulabschluss ist in beiden Gruppen identisch und 

liegt bei knapp einem Drittel (31,7 bzw. 31,97%).  

Schulabschluss Nichtteilnehmer Teilnehmer Total 
Hochschulabschluss 1 0 1 
Fachhochschulabschluss 1 0 1 
Abitur 85 0 85 
Fachhochschulreife 68 1 69 
Ohne FH-reife 4 0 4 
Mittlere Reife 311 (20,9%) 13 (8,84%) 324 
Qual. HS-Abschluss 277 (17.89%) 36 (24,49%) 313 
Hauptschulabschluss 253 (16,34%) 36 (24,49%) 289 
Förder/Sonderschule 57 (3,68%) 14 (9,52%) 71 
Kein Schulabschluss 491 (31,72%) 47 (31,97%) 538 
Total 1548 147 1695 

Abbildung 4: Schulabschlüsse der Nicht-/Teilnehmer 

 

                                                
16 Die Daten unterscheiden drei Kategorien ‚keine Suche‘, ‚Suche nach Arbeitsplatz‘, ‚Suche 
nach Ausbildungsplatz‘. 
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Berufsausbildung 

In der gesamten Stichprobe befinden sich – logischerweise - nicht viele Personen 

mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung. Lediglich 2% der 147 Teilnehmer, für 

die Informationen vorliegen, haben einen Abschluss.  

Erwerbsfähigkeit, gesundheitliche Einschränkungen, Schwerbehindertenstatus 

Insgesamt sind weniger als 3% der Stichprobe im Sinn des SGB IV in der Erwerbs-

fähigkeit eingeschränkt. Teilnehmer und Nichtteilnehmer unterscheiden sich in die-

ser Hinsicht auch nicht. Ca. 5% der Gesamtstichprobe leidet unter 

vermittlungsrelevanten gesundheitlichen Einschränkungen. Maßnahmenteilnehmer 

sind davon mit einem doppelt so hohen Anteil (9,8%) signifikant häufiger betroffen. 

Der Anteil Schwerbehinderter ist in beiden Teilgruppen mit ca. 1% ähnlich klein 

Umfang der Bedarfsgemeinschaft bzw. des Haushalts 

Zur Charakterisierung der sozialen Verhältnisse der Leistungsberechtigen lohnt ein 

Blick in die Familienverhältnisse bzw. die Bedarfsgemeinschaften. Die durchschnitt-

liche Zahl der Personen im Haushalt beträgt bei den Teilnehmern 2,48 und bei den 

Nichtteilnehmern 2,84. Die beiden Werte sind statistisch nicht signifikant verschie-

den. 

Haushalts-
mitglieder 1 2 3 4 5 6 7 8 >9 

To-
tal 

Nichtteil-
nehmer 

381 
28,8
9% 

294 
22,2
9% 

267 
20,2
4% 

161 
12,2
1% 

91 55 36 19 15 131
9 

Teilnehmer 44 
42,3
1% 

19 
18,2
7% 

18 
17,3
1% 

10 
9,62
% 

3 5 3 2 0 104 

Total 425 313 285 171 94 60 39 21 15 142
3 

Abbildung 5: Bedarfsgemeinschaften der Nicht-/Teilnehmer 

 

In der vorstehenden Tabelle fällt allerdings die Differenz der Anteile von Einperso-

nenhaushalten (42,3% gegenüber 28,9%) auf. Reduziert man die Daten auf den Typ 

Einpersonen- vs. Mehrpersonenhaushalt, so zeigt sich unter den Maßnahmenteil-

nehmern ein signifikant größerer Anteil von Einpersonenhaushalten. 

Wohnverhältnisse 

Die Wohnverhältnisse wurden entlang dreier Dimensionen verglichen: der Woh-

nungsgröße in qm, der Wohnfläche pro Person (ungewichteter Quotient), der Wohn-

fläche pro Personengewicht (Fläche geteilt durch Wurzel aus Personenzahl). Die 

Wohnungsgröße der Teilnehmer beträgt im Mittel 70,9qm, was nur unwesentlich we-

niger als der Wert der Nichtteilnehmer (71,2qm) ist. Die Werte sind statistisch nicht 
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signifikant verschieden. Teilnehmer haben ungewichtet mehr Quadratmeter je Per-

son zur Verfügung (36,5qm vs. 32,1qm). Berücksichtigt man durch Personengewich-

tung, dass größere Haushalte wegen der gemeinsamen Nutzung von 

Funktionsräumen insgesamt weniger Fläche als kleinere benötigen, sind die verfüg-

baren Flächen je Bedarfsgewicht (48,1qm vs. 45,4qm) nicht mehr signifikant ver-

schieden. 

5.2 Kontakte zum Jobcenter 
Lässt sich die Zuweisung zu einer Maßnahme aus der Tatsache ableiten, dass eine 

Person gehäuft Meldeaufforderungen des Jobcenters nicht nachgekommen ist? 

Es wurde festgelegt, dass eine Person irgendwann im Kontaktzeitraum in enger Aus-

legung zu mindestens 3 Terminen innerhalb von (a) 90 Tagen und (b) bei großzügi-

ger Auslegung innerhalb 180 Tagen nicht erschienen ist. 

Folgende Variablen wurden dafür gebildet: 

- Kontaktzeitraum (Abstand erster bis letzter Kontakt in Jahren) 

- Anzahl der Einträge "nicht erschienen (damit unentschuldigt" 

- Anzahl der Einträge "nicht erschienen entschuldigt" 

- Anzahl der Einträge "erschienen". 

 

Wir werfen zunächst einen Blick auf die Länge der Kontaktzeiträume, da sie die Ziel-

gruppe der Maßnahmen charakterisieren. Für die folgende Tabelle wurden die Zeit-

räume, die sich mit den Daten tagesgenau berechnen lassen, der Übersichtlichkeit 

halber klassiert. 

 
Abbildung 6: Kontaktzeiträume der Nicht-/Teilnehmer 
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Nichtteilnehmer sind zu gut einem Fünftel Kurzzeitklienten mit Kontaktspannen von 

bis zu einem Monat. Nur 37,8% von ihnen stehen über mehr als zwei Jahre mit dem 

Jobcenter in Kontakt. Teilnehmer haben wesentlich längere Kontaktdauern. Bei nur 

2,1% beträgt sie bis zu einem Monat, während drei Viertel (76%) über zwei Jahre in 

Kontakt stehen. Bei den Maßnahmenteilnehmern handelt es sich also um ausge-

sprochene Langzeitklienten. (Die Verteilung ist signifikant verschieden.) 

Weitere Ergebnisse: 

· Die Kontaktzeiträume der Maßnahmenteilnehmer sind fast doppelt so lang 

wie die der Nichtteilnehmer. 

· Nichtteilnehmer sind in der Kontaktzeit im Durchschnitt 1,2mal nicht erschie-

nen, Teilnehmer 6,2mal. 

· Der Wert für die Variable „gehäuftes Nichterscheinen“ ist als Anteil in Pro-

zent zu verstehen. Wird der Zeitraum auf 90 Tage eingegrenzt (enge Aus-

legung), weisen 5,3% der Nichtteilnehmer das Nichterscheinen in kurzer 

Folge auf, aber 39,6% der Teilnehmer. Interessanterweise zeigt sich bei der 

Mehrheit der Teilnehmer dieses Merkmal nicht. Wird der Zeitraum großzü-

giger auf 180 Tage eingegrenzt, sind es 7,8% der Nichtteilnehmer, aber 

56,3% der Teilnehmer. Die Frage nach der Zuweisung einer Person zu einer 

Maßnahme ist damit zum Teil beantwortet, denn das Nichterscheinen trennt 

die Teilnehmer deutlich, wenn auch nicht vollständig, von den Nichtteilneh-

mern. 

Werden zusätzlich die Termine berücksichtigt, zu denen die Leistungsberechtigten 

entschuldigt nicht erschienen sind, steigen die entsprechenden Werte an, aber die 

Relationen zwischen Teilnehmern und Nichtteilnehmern verschieben sich nicht we-

sentlich. 

Ferner wurden Teilnehmer und Nichtteilnehmer hinsichtlich der Häufigkeit des Nicht-

erscheinens verglichen. (Werte ab 15x sind zusammengefasst. Angegeben sind die 

Anzahl und die Spaltenprozente. Die Spalten summieren sich auf 100%.) 
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Unentschuldigtes 
Nicht-Erscheinen 

Nichtteilnehmer Teilnehmer Total 

0 1780 (52,83%) 22 (11,46%) 1802 

1 717 (21,28%) 14 (7,29%) 731 

2 336 (9,97%) 17 (8,85%) 353 

3 173 (5,14%) 12 (6,25%) 185 

4 109 (3,24%) 16 (8,33%) 125 

5 95 (2,82%) 17 (8,85%) 112 

6 54 (1,60%) 16 (8,33%) 70 

7 39 (1,16%) 16 (8,33%) 55 

8 19 (0,56%) 9 (4,69%) 28 

9 13 (<0,50%) 13 (6,77%) 26 

10 9 (<0,50%) 9 (4,69%) 18 

11 8 (<0,50%) 5 (2,60%) 13 

12 6 (<0,50%) 5 (2,60%) 11 

13 5 (<0,50%) 3 (1,56%) 8 

14 4 (<0,50%) 4 (2,08%) 8 

<15 2 (<0,50%) 14 (7,29%) 16 

Total 3369 192 3561 
Abbildung 7: Häufigkeiten des Nichterscheinen bei Nicht-/Teilnehmern 

 

Die Mehrheit der Nichtteilnehmer (53%) ist im Kontaktzeitraum nie einem Termin 

ferngeblieben. Bei den Teilnehmern sind es nur 11,5%. Selten sind Nichtteilnehmer 

mehr als 2mal nicht erschienen. Man erkennt aber, dass ein erheblicher Anteil der 

Teilnehmer oft nicht erschienen ist. 7,3% sind 15mal oder öfter nicht erschienen. 

Die beiden letzten Tabellen (s.u.) stellen eine Beziehung zwischen dem Vorhanden-

sein gehäuften Nichterscheinens und der Gesamtkontaktdauer einerseits und der 

Maßnahmenteilnahme andererseits her. Gezeigt werden Fallzahlen und Zeilenpro-

zente. Zunächst betrachten wir die Wirkung, die ein mehrfaches Nichterscheinen auf 

die Zuweisung zu einer Maßnahme ausübt: 

Bei 27% der Leistungsberechtigten (n=76) steht die Maßnahmenteilnahme mit dem 

Nichterscheinen in Zusammenhang, und 73% der nicht Erschienenen (205 Perso-

nen) nehmen nicht an einer Maßnahme teil. (Diese 27% sind identisch mit den 

39,6% der Maßnahmenteilnehmer, s.o.) Nur 3% der nicht erschienenen Personen 

wurden einer Maßnahme zugewiesen. 
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Abbildung 8: Nichterscheinen und Maßnahmenteilnahme 

 

Eine weitere Differenzierung zeigt, dass über das Nichterscheinen hinaus ein weite-

rer Faktor die Teilnahme bewirkt: die Dauer des Kontaktzeitraums. In der folgenden 

Tabelle wird zwischen Personen mit maximal einjähriger und längerer Kontaktdauer 

unterschieden. Da Leistungsberechtigte mit sehr kurzer Kontaktdauer (z. B. einer 

Dauer von nur einem Monat) naturgemäß eine geringere Wahrscheinlichkeit besit-

zen, Einladungen des Jobcenters mehrfach nicht nachzukommen, bezieht sich die 

folgende Auszählung nur auf Personen mit mindestens dreimonatiger Kontaktdauer. 

Als kurzer Kontaktzeitraum gilt daher eine Zeitspanne von 3 bis 12 Monaten, als 

langer Zeitraum mehr als 12 Monate. Die Fallzahl sinkt deshalb.  

Bei langer vs. kurzer Dauer steigt der Anteil der Maßnahmenteilnehmer ohne Nicht-

erscheinen von 1,4% auf 5,1%, bei den Nichterschienenen verdoppelt er sich bei-

nahe von 17,9% auf 29,2%. 
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Abbildung 9: Nichterscheinen und Gesamtkontaktdauer 

In vorherigen Abschnitt wurde gezeigt, dass das Geburtsjahr in keinem Zusammen-

hang mit der Maßnahmenteilnahme steht. Man könnte aber vermuten, dass ein 

Nichterscheinen insbesondere bei älteren Leistungsberechtigten als Problem gese-

hen wird, bei denen sich die Arbeitsmarktintegration weit ins Erwachsenenleben hin-

ein verzögert. Deshalb haben wir die vorstehende Analyse auch für die Kombination 

von Nichterscheinen und Geburtsjahrgang durchgeführt. Da hier drei Merkmale dif-

ferenziert werden und der Kontaktzeitraum auf mindestens drei Monate gesetzt wird, 

sinken die Zellbesetzungen. Wir haben deshalb die sechs Geburtsjahrgänge zu drei 

Geburtskohorten zusammengefasst: 1991/92, 1993/94 und 1995/96. Es zeigt sich 

jedoch keine systematische Schwankung der Maßnahmenzuweisung mit der Ge-

burtskohorte. 

5.3 Multivariate Betrachtung 
In den vorherigen Kapiteln haben sich bei der Beschreibung der Unterschiede zwi-

schen Teilnehmern und Nichtteilnehmern bereits Hinweise auf Faktoren ergeben, 

die für die Zuweisung zu Maßnahmen verantwortlich sein können. Dieser Frage ge-

hen wir nun noch einmal mit einem verfeinerten statistischen Instrumentarium nach: 

mit einer multiplen Regression, die diese Zusammenhänge gemeinsam betrachtet.  

Die Leitfrage lautet: Welche Faktoren machen es wahrscheinlich, dass eine Person 

an einer Maßnahme teilnimmt? Da die Maßnahmenteilnahme hier auf eine Dichoto-

mie (ja-nein) reduziert wurde, ist eine logistische Regression das Mittel der Wahl. 
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Dieses Vorgehen ist sinnvoll, weil die Merkmale, die in den vorherigen Abschnitten 

untersucht wurden, teilweise statistisch zusammenhängen. So steigt die Zahl der 

Termine, zu denen jemand nicht erschienen ist, insgesamt mit der Kontaktdauer, 

wenn dieser Zusammenhang auch nicht zwangsläufig ein linearer ist. Kreuztabellen 

können dies nicht berücksichtigen. Die folgende Auswertung belegt den Grad der 

Überschneidung: Zwischen der Zahl der ohne Entschuldigung nicht wahrgenomme-

nen Termine (nicht_erschienen) und der Tatsache, dass jemand in kurzer Folge 

mehrfach nicht erschienen ist, besteht eine Pearson-Korrelation von r=0,67, ein 

recht hoher Wert. Bei einer solch hohen Übereinstimmung kann es zu inhaltlich irre-

führenden Ergebnissen kommen. Das muss bei der Interpretation berücksichtigt 

werden. Mit der Dauer des Kontaktzeitraums steigt auch die Zahl der nicht wahrge-

nommenen Termine (r=0,356). 

Wir haben den Einfluss folgender Merkmale geprüft: 

- mehrfaches Nichterscheinen 

- Zahl der unentschuldigt versäumten Termine 

- Zahl der entschuldigt versäumten Termine 

- Leistungsberechtigte führt Einpersonenhaushalt 

- Im Haushalt der Leistungsberechtigten leben Minderjährige 

- Verhältnis nicht erwerbsfähiger Personen (unter 16, über 65 Jahre alt) zu Per-
sonen im Erwerbsalter 

- Leistungsberechtigter ist männlich 

- Leistungsberechtigte besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit 

- Kontaktzeitraum: s.o. 

- Leistungsberechtigte ist alleinerziehend 

- Schulbildung: Ein großer Teil der Personen hat keinen Abschluss. Wir prüfen, 
wie es sich auswirkt, wenn eine Person (a) einen Hauptschulabschluss und (b) 
einen höheren Abschluss hat. 

- Berufsausbildung (Abschluss jedweder Art) gegenüber keinem Abschluss. 

 

Am stärksten wirkt sich die Zahl versäumten Termine aus (Standardized Esti-

mate=0,57). Männer haben unter sonst gleichen Voraussetzungen (Vorhandensein 

Minderjähriger etc.) eine erhöhte Chance, einer Maßnahme zugewiesen zu werden. 

Außerdem wirkt sich eine abgeschlossene Schulbildung jenseits des Hauptschulab-

schlusses aus, also mindestens die mittlere Reife. Ein Hauptschulabschluss bewirkt 

noch keine Veränderung gegenüber einem fehlenden Schulabschluss.  

Alle anderen Faktoren sind in dieser Analysekonstellation ohne Wirkung. Wohlge-

merkt: Mehrfaches Nichterschienen in kurzer Folge wirkt sich zwar auch aus, aber 

offenbar liegt gleichzeitig fast immer auch eine insgesamt hohe Zahl von Versäum-

nissen vor, und dies ist der wichtigere Faktor. 
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5.4 Maßnahmen, Sanktionen und die Auswirkungen auf Fallver-
läufe 

Es geht nun um die Frage, welche Effekte Sanktionen haben und wie sich Treff-

punkte auf die Entwicklung von Fällen auswirken. 

Sanktionen 

Zunächst ist festzustellen, dass Sanktionen eher selten sind. Sie sind bei Treffpunk-

teilnehmern aber häufiger als bei Nichtteilnehmern: Nur gegen 1,5% der Nichtteil-

nehmer, aber gegen 14% der Teilnehmer wurden Sanktionen verhängt (hier wurde 

nicht nach Sanktionen innerhalb oder außerhalb der Maßnahme differenziert). 

 

Sanktion Nichtteilnehmer Teilnehmer Total 
Nein 3813 (98,43%) 165 (85,94%) 3978 
Ja 61 (1,57%) 27 (14,06%) 88 
Total 3874 192 4066 

Abbildung 10: Sanktionen bei Nicht-/Teilnehmern 

 

Wenn Teilnehmer häufiger von Sanktionen betroffen sind, werden sie auch härter 

sanktioniert? Wir betrachten zu dieser Frage zunächst die Summe der Sanktionen, 

die gegen eine Person verhängt wurden. Teilnehmer wurden durchschnittlich mit 

insgesamt 69,97 Euro Sanktionen belegt, Nichtteilnehmer nur mit 6,56 Euro (Diffe-

renz signifikant). 

Da die Laufzeiten sich zwischen Teilnehmern und Nichtteilnehmern deutlich unter-

scheiden, setzen wir die Summe der Sanktionen zur Laufzeit in Jahren ins Verhältnis 

(Es entsteht die Variable SummeSanktionenProJahr). Bei der Berechnung der Sank-

tionen pro Laufzeit tritt ein Problem auf. Einzelne Personen (Nichtteilnehmer) weisen 

Kontakte nur an einen einzigen Tag oder in einem sehr kurzen Zeitraum auf. Wenn 

bei ihnen der Quotient gebildet wird, entsteht durch den kleinen Nenner bei Hoch-

rechnung auf ein Jahr eine unrealistisch hohe Summe. Deshalb werten wir nun nur 

Fälle mit einer Laufzeit von mindestens einem Monat. Dadurch sinkt die Fallzahl. 

Pro Jahr erhalten Treffpunktteilnehmer durchschnittlich Sanktionen von 34,16 Euro, 

Nichtteilnehmer von 3,69 Euro (Differenz signifikant). 

Ob der einzelne Fall tatsächlich härter sanktioniert wird, geht aus diese Auswertung 

allerdings noch nicht hervor. Wir betrachten deshalb in einem weiteren Schritt nur 

noch diejenigen Fälle, die tatsächlich mit Sanktionen belegt wurden, und vergleichen 

die Sanktionen pro Jahr. Wenn Treffpunktteilnehmer Sanktionen erhalten, dann sind 

es im Schnitt 237,84 Euro im Jahr, Nichtteilnehmer 204,65 Euro. Der Unterschied ist 

bei der gegebenen Fallzahl nicht signifikant. 
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Offenbar werden also Treffpunktteilnehmer also häufiger, aber nicht wesentlich här-

ter sanktioniert. 

Die Wirkung von Sanktionen, Maßnahmen und Treffpunkten 

Es wäre eine interessante Frage, ob Sanktionen, Treffpunkte und sonstige Maßnah-

men einen Einfluss auf die Laufzeit eines Falles haben. Mit anderen Worten: Was 

geschieht nach dem Treffpunkt, und führt die Teilnahme am Treffpunkt zu einer ra-

schen Beendigung des Leistungsbezugs? Theoretisch lassen sich dazu Event-His-

tory-Analysen durchführen, die solche Effekte quantifizieren. Leider eignen sich die 

vorhandenen Daten dazu aber nicht (siehe methodische Vorbemerkungen). Es wer-

den zumindest zu einem erheblichen Anteil Daten über das tatsächliche Ende des 

Bezugs benötigt. Der Variable Fallabschluss zufolge ist das Gros der Treffpunktteil-

nehmerInnen (anders als die Nichtteilnehmer) zum Zeitpunkt der Erstellung des Da-

tenabzugs (Ende September 2016) noch im Bezug. Andere Informationen stehen 

nicht zur Verfügung. Der weitere Verlauf kann nicht aufgrund eines Vergleichs mit 

den wenigen abgeschlossenen Fällen prognostiziert werden. Ein Rückgriff auf die 

Nichtteilnehmer ist ausgeschlossen, weil sie bekanntlich völlig andere Laufzeiten 

aufweisen; auch für sie liegen zu wenige Daten über den Fallabschluss vor. Für eine 

angemessene Bearbeitung müssten die Jobcenter Daten der abgeschlossenen 

Fälle archivieren und zusammen mit Angaben zu laufenden Fällen bereitstellen. 

Deshalb wurde eine nur deskriptive Darstellung der Sanktionen und der anderen 

Ereignisse gewählt (Treffpunkte und andere Maßnahmen, nach Modul 13, detail-

lierte Analyse siehe Working Paper).  

Die Nichtteilnehmer waren überwiegend von keinerlei Ereignis betroffen (zu 46%). 

Eine gewisse Zahl von sonstigen Maßnahmen ist zu beobachten. Sanktionen liegen 

eher am Ende des Verlaufs, sind aber, wie gesagt, selten. 

Trotz der geringen Zahl der Teilnehmer weisen diese mehr verschiedene Verlaufs-

typen auf. (Ihre Laufzeiten sind ja auch länger.) Typische Muster sind kaum auszu-

machen, jeder Fall ist anders gelagert. Viele Langzeit-Maßnahmekarrieren mit bis 

zu 11 Ereignissen sind zu erkennen. Insgesamt herrschen alle denkbaren Kombina-

tionen aus Treffpunkten und sonstigen Maßnahmen vor. Sanktionen treten auch hier 

eher am Ende des beobachteten Verlaufs auf, der aber auch hier ja meist nicht wirk-

lich abgeschlossen ist. 

Nach dem Treffpunkt 

Der vorstehenden Aufstellungen ist nicht zu entnehmen, was, abgesehen von Maß-

nahmen und Sanktionen, nach einem Treffpunkt noch geschieht. Eigentlich sollte 

die Phase zwischen Treffpunktteilnahme und Ende des Leistungsbezugs betrachtet 
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werden, was aber mit den vorliegenden Daten nicht möglich ist. Deshalb wurde er-

mittelt, wieviel Zeit zwischen dem Ende der Treffpunkte und dem Ende der Beobach-

tung (Ende September 2016) vergangen ist. 

Viele Leistungsberechtigte sind mehrfach den Treffpunkten zugeordnet gewesen. 

Deshalb gibt es zwei Variablen: MaxRest ist die Restzeit nach dem Ende des ersten 

Treffpunkts, und MinRest ist die Restzeit nach dem Ende des letzten Treffpunkts. 

Man erkennt, dass ein erheblicher Teil der Teilnehmer (fast 60%: 100-40,78) min-

destens 6 Monate nach Ende des ersten Treffpunkts noch Leistungen bezieht. Fast 

die Hälfte (47,5%) ist auch 6 Monate nach Ende des letzten Treffpunkts noch im 

Leistungsbezug. Über ein Drittel der ersten Treffpunktteilnehmenden haben auch 

ein Jahr nach ihrem Ende den Bezug nicht beendet. Diese Zahlen unterschätzen 

allerdings den Verbleib im Bezug, weil ja das Beobachtungsfenster quasi künstlich 

begrenzt wurde. 
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6 DARSTELLUNG DER EXPERTENINTERVIEWS 
 
Zu Beginn der wissenschaftlichen Begleitung wurden Experteninterviews mit ausge-

wählten Fachkräften der Treffpunkte wie auch der beteiligten Jobcenter durchge-

führt, um zum einen die spezifischen Problemlagen der Jugendlichen und zum 

anderen die methodischen Zugänge wie auch Passungsverhältnisse und Gelingens-

bedingungen der konkreten Fallarbeit aus ExpertInnensicht systematisch erfassen 

zu können. Die Interviews dienten auch der Verortung der Treffpunkte im Maßnah-

mespektrum der lokalen Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik.  

 

Methodisches Vorgehen 

Der Leitfaden beinhaltete dementsprechend folgende Oberthemen (mit zusätzlichen 

Detaillierungsfragen): 

- Arbeitsalltag und die Arbeit mit (schwer erreichbaren) jungen Erwachsenen 

- Beschreibung der Zielgruppe I – Problembelastung der Jugendlichen 

- Beschreibung der Zielgruppe II – Einschätzung der Jugendlichen 

- (Idealtypische) erfolgreiche wie gescheiterte Beratungsprozesse 

- Fokus auf TeilnehmerInnen und die Arbeit im Treffpunkt 

- Kooperation Träger/Jobcenter 

- Zusammenführung und Ausblick – Weiterentwicklung des Regelsystems 

 

Mit Blick auf Gelingensbedingungen stellt sich die Frage, wie genau sich die Zu-

gänge zu den Jugendlichen gestalten und welche Ziele und Wirkungen mit der Maß-

nahme Treffpunkt U25 verfolgt werden. Zentrale Hintergrundannahmen lauten etwa 

wie folgt: Worin bestehen die zusätzlichen Potentiale, worin die Grenzen der Zu-

gänge? Was erweist/erwies sich als praktikabel, was ist praktisch schwer oder nicht 

umsetzbar? Welche spezifischen Aspekte haben sich mit Blick auf welche Adressa-

tInnen und Situationen besonders bewährt? Welche Maßnahmen der Alltags- und 

Lebensbewältigung sind wesentlich für die Arbeit mit den jungen Erwachsenen? 

Welche Kontexte, Strukturen und Prozesse erweisen sich als förderlich oder hinder-

lich? Wie gelingt es „Passungsverhältnisse“ zwischen Angeboten und den Situatio-

nen der jungen Menschen herzustellen? Welche jungen Menschen werden 

adressiert und lassen sie sich ggf. in unterschiedlichen „Problemgruppen“ typisie-

ren? Welche Bedeutung haben die von den freien Trägern durchgeführten Angebote 

mit Blick auf Kontakt und Kooperation der jungen Menschen mit den Jobcentern und 

welche Faktoren werden von den verschiedenen Beteiligten dabei als hemmend und 

als förderlich wahrgenommen. 
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Die Auswahl der InterviewpartnerInnen erfolgte nach pragmatischen Erwägungen. 

In allen fünf Treffpunkten wurde mindestens ein/e MitarbeiterIn interviewt (2 Dop-

pelinterviews). Dazu wurde eine gleichgewichtige Auswahl von 5 Ansprechpartnern 

in Jobcentern getroffen. Die Interviews wurden in der Zeit von Oktober 2016 bis Ja-

nuar 2017 durchgeführt. Daraufhin wurden die Interviews (teilweise) transkribiert, 

interviewimmanent paraphrasiert sowie interviewübergreifend thematisch vergli-

chen. 

Im Folgenden werden wesentliche Aspekte der 10 Interviews summarisch zusam-

mengeführt. Dabei wird auf eine detaillierte Analyse der einzelnen Interviews hier 

(auch zum Schutz der MitarbeiterInnen17) verzichtet. Einzelne Zitate der Fachkräfte 

werden somit in den Text integriert. Wenn im Folgenden von Perspektiven der jun-

gen Erwachsenen gesprochen wird, dann natürlich nur in der vermittelten Form über 

die Einschätzungen der Mitarbeitenden dazu. Die Ergebnisse der Analyse der Inter-

views dienten als Bestandsaufnahme und gleichzeitig auch als Sensibilisierung für 

das weitere empirische Vorgehen des Projektes zu verstehen. 

6.1 Problemwahrnehmung der Zielgruppe  
In den vorherigen (wie auch im nächsten) Kapiteln sind schon einige sozioökonomi-

sche Merkmale der Klientel angeführt, die sich auch in der erfahrungsbasierten 

Problemwahrnehmung der MitarbeiterInnen ganz ähnlich darstellen. Es sind auch in 

Ihrer Einschätzung mehr Männer als Frauen, in höherem Maße Deutsche als Mig-

ranten, sie leben häufiger alleine etc., wobei diese Einschätzungen auch bei den 

Treffpunkt deutlich variieren – auch mit Blick auf die lokalen Gegebenheiten.  

 

Gleichwohl gewinnen die aufgeführten sozioökonomischen Faktoren (etwa fehlen-

der Bildungsabschluss, Singlehaushalt etc.) in der pädagogischen Praxis erst eine 

ganz eigene Brisanz, die es gilt biographisch einzuordnen und ggf. zu bearbeiten. 

So sind nicht nur deutliche schulische Defizite (im Sinne fehlender oder niedriger 

Abschlüsse) zu erkennen, sondern schulische Misserfolge und das Scheitern an und 

in staatlichen (Lern)Institutionen werden offenbar. Gleichwohl kann die fehlenden 

Qualifikation und die damit verbundenen mißlichen Schulerfahrungen nicht einfach 

ignoriert werden, ist der formale Bildungsabschluss doch immer noch der relevante 

Bezugspunkt, wenn zumindest eine Ausbildung im Raum steht. 

                                                
17 Wenn hier von MitarbeiterInnen gesprochen wird, sind meist alle Fachkräfte in Jobcentern 
und bei den Treffpunkten gemeint. Auch die Bezeichnungen der FallmanagerIn oder Arbeits-
vermittlerIn in Jobcentern werden hier synonym gebraucht. 
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Berufswünsche und –perspektiven sind meist nur rudimentär und pseudokonkret 

vorhanden. Sie müssen nicht zwingend überzogen sein („Ich möchte Fachinformati-

ker werden“), dennoch sind die Voraussetzungen und die Wege dorthin nicht immer 

präsent. Klare Berufsperspektiven („Frisörin ist mein Traumberuf“) scheinen zumin-

dest auch ‚positive Anker‘ in der Beratungsarbeit zu sein. Die Arbeit an eben diesen 

basalen Perspektiven kann Bestandteil der Jobcafés und Gruppenaktivitäten wer-

den. 

Die biographische Positionierung changiert zwischen (zu) starker familialer Bindung 

und sozialer Isolierung. Es existieren diverse familiale Verstrickungen, die auch im-

mer in die Arbeit der Treffpunkte hineinragen können; und dennoch ist die Arbeit im 

und mit dem Familiensystem eher weniger gegeben (allein schon qua Zuständig-

keit). Die ‚Vererbung‘ von Armut wird häufig thematisiert, aber auch hier gibt es Per-

sonen die aus diesen Verhältnissen ausbrechen wollen. Dennoch stellt die „Erblast“ 

der Familien eine Konstante bei den jungen Menschen dar, die nur in Teilen gemein-

sam bearbeitet werden kann. 

Neben vielen Jugendhilfeerfahrungen kommen auch - mindestens mäßige - Erfah-

rungen in anderen berufsorientierten Maßnahmen hinzu, die sich bisweilen schon in 

sogenannten Maßnahmekarrieren manifestieren. Hieraus kann sich eine mindes-

tens reservierte (wenn nicht sogar ablehnende) Haltung gegenüber staatlichen In-

stitutionen und pädagogischen Maßnahmen zeigen. 

Nach Einschätzung der Fachkräfte sind die Jugendlichen sich durchaus ihrer sozia-

len Lage bzw. der schlechten gesellschaftlichen Positionierung bewusst; dennoch 

wird diese Einschätzung nicht unbedingt mit Bezug auf realistische Einordnung ei-

gener Wege in Ausbildung und Arbeit geteilt. Hier existiere bei den Jugendlichen 

häufig die Vorstellung, man könne das große Ziel einer Ausbildung erreichen, „wenn 

man denn nur wolle“ (was ja durchaus lebenserhaltend und identitätsstiftend ist, will 

man sich nicht im völligen Fatalismus verlieren). 

Psychische Erkrankungen werden immer wieder als ein großes Hindernis in der Ar-

beit der Treffpunkte wahrgenommen. Zum einen fehle es an relevanten therapeuti-

schen Anschlussperspektiven (ambulant wie stationär), wenn entsprechende 

Probleme zu Hilfebeginn bereits offenkundig sind oder im Laufe der gemeinsamen 

Arbeit „aufgewühlt“ werden. Generell scheinen sich MitarbeiterInnen häufig Fragen 

zu labilen psychische Dispositionen der KlientInnen stellen; wenngleich nicht immer 

ein eindeutiges Krankheitsbild vorliegt oder diagnostiziert werden kann, so kann man 

schwere Erreichbarkeit ja durchaus auch als Indiz einer psychischen Labilität, feh-

lender Auseinandersetzung mit Handlungsanforderungen oder aber dem Rückzug 

ins Private lesen. Dabei stellt sich dann die grundsätzliche Frage wie weit man bei 
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Anzeichen psychischen Labilitäten im Rahmen der pädagogischen Praxis „noch 

bohren solle“ und diese Themen dann noch adäquat aufgreifen kann. 

Alles in allem fällt es (auch den MitarbeiterInnen beider Institutionen) schwer, ge-

naue Typen und dezidierte Problemgruppen zu beschreiben, die man als treffpunkt-

typisch bezeichnen könnte.  

Deutlich wird vielmehr die Individualität des Einzelfalls und die Kumulation verschie-

dener Belastungen und Problemlagen. Prekäre Lebenslagen mit Bezug auf Drogen, 

exzessiven Medienkonsum, Schulden und unzureichenden Wohnverhältnissen wer-

den immer wieder als relevante Begleiterscheinungen genannt.  

Neben vielen Schicksalsschlägen (vielfach Tod enger Angehöriger) wird damit ein 

Bild von mehrfach deprivierten jungen Erwachsenen gezeichnet, die zwar den Sta-

tus formaler Selbständigkeit erreicht haben, aber „so viele Päckchen zu tragen ha-

ben“, dass rational betrachtet nur selten die Perspektive einer schnellen Integration 

in den Arbeitsmarkt besteht. 

Auf Grundlage der Interviews konnten unterschiedlichste Problemlagen auf den 

Ebenen ‚Schule & Arbeit‘. Familie, Lebenswelt und Persönlichkeit identifiziert wer-

den, die in der nachfolgenden Grafik in einer zusammenfassenden Übersicht darge-

stellt werden. 

 
Abbildung 11: Beispielhafte Problemlagen in verschiedenen Dimensionen 
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6.2 Die Verortung des Treffpunktes im Maßnahmenspektrum 
Von allen Beteiligten wird der Treffpunkt als „letzte Bastion“, „letzte Patrone“ für ein 

Klientel angesehen, das nicht nur schwer fassbar ist, sondern dem auch weniger 

Chancen auf dem Weg in ein - wie auch immer geartetes - erfolgreiches berufliches 

Leben eingeräumt werden. Somit kommt dem Treffpunkt nicht nur die Aufgabe zu, 

„verschüttete Kontakte“ wieder herzustellen, sondern auch basale Berufs- bzw. Zu-

kunftsperspektiven (wieder) aufzubauen.  

Der Treffpunkt ist also am unteren Ende des Maßnahmespektrums zu verorten. So-

mit geht es hier weniger um die Herstellung einer ‚Ausbildungsreife‘, sondern viel-

mehr um das Erarbeiten einer ‚Maßnahmenreife‘, um die Jugendlichen in 

höherschwellige und strukturiertere Maßnahmen (wie bspw. die Jugendwerkstatt) 

weiter vermitteln zu können und damit auch im Maßnahmesystem „zu halten“. Arbeit 

wird vielfach (nur) über geringfügige Beschäftigung (in Einzelfällen über Leiharbeit) 

und mögliche Praktika virulent, gleichwohl bleibt in der Beratungsarbeit die Ausbil-

dung als Zielperspektive erhalten.  

Dabei wird der Treffpunkt durchaus als fachlicher Außendienst angesehen und auch 

von den JobcentermitarbeiterInnenn strategisch eingesetzt, um bei schwierigen (ge-

legentlich dubiosen) Fällen zu sehen was „vor Ort los ist“. Die Treffpunktmitarbeite-

rInnen sind sich dieser Kontrollfunktion durchaus bewusst, versuchen dies aber nicht 

„detektivisch“, sondern im Sinne der KlientInnen auszulegen. Sie verstehen sich e-

her aufsuchend (denn aufspürend), um Hilfestellungen an zu bieten, das Leben neu 

zu ordnen oder aber quasi anwaltlich die Verhältnisse mit dem Jobcenter zu klären. 

Die zugrunde liegende Kontrollfunktion zeigt sich aber nicht selten auch in dem Arg-

wohn (Misstrauen gegenüber öffentlichen Institutionen), der den Treffpunkt-Mitarbei-

terInnen „an der Tür“ entgegen gebracht wird (s.u.).  

6.3 Fünf Treffpunkte – Fünf Ausgangspunkte – Fünf Herange-
hensweisen 

Im Rahmen der Interviews wurden alle fünf Treffpunkte in den Blick genommen. Die 

Treffpunkte haben sich im Rahmen des Projektes ein gemeinsames Problem- und 

Aufgabenverständnis erarbeitet (und sichern dies auch über regelmäßige Arbeits-

treffen ab) und bearbeiten ähnliche Zielgruppen. Gleichwohl unterscheiden sich die 

Treffpunkte hinsichtlich ihrer 

- institutionellen Verortung: bezüglich Trägerschaft, Einbettung in deren Maßnah-

mespektrum, Räumlichkeiten und Managementstrukturen, 

- sozialräumlichen Verortung: angefangen vom Standort Minden „der nahezu 

großstädtische Problemlagen bei den Jugendlichen“ aufweist bis hin zum Stand-

ort Petershagen, der mit den Widrigkeiten des ländlichen Raums umzugehen 
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hat, etwa der logistischen Herausforderung, wie TeilnehmerInnen zur Maß-

nahme kommen, aber auch welche Anschlussoptionen nach der Maßnahme bei 

fehelnder Mobilität überhaupt realistisch sind, 

- personellen Ausstattung: alle Treffpunkte weisen erfahrene und professionelle 

MitarbeiterInnen auf. Und dennoch bringt jede/r ein spezifisches Erfahrungswis-

sen und besondere Kompetenzen mit. Dies zeigt sich in der fallbezogenen Aus-

gestaltung der aufsuchenden Arbeit und Beratungsarbeit, aber vor allem auch 

in der Zusammenstellung der Gruppenangebote: So hat der eine Mitarbeiter kre-

ative Kompetenzen, die andere organisatorische oder aber der dritte Mitarbeiter 

gruppenaktivierende Fähigkeiten. Gerade in prekären Gruppengefügen, wie sie 

bei dieser Zielgruppe nicht selten vorliegen, kann ein Angebot aber nur erfolg-

versprechend sein, wenn es authentisch von den MitarbeiterInnen eingeführt 

und „gelebt“ wird (ganz zu schweigen von den Interessen und der Motivation der 

TeilnehmerInnen). 

 

Der Treffpunkt als Jobcafé zwischen lebensweltlicher und berufsfördernder 
Perspektive 

Der Treffpunkt bildet konzeptionell die Drehscheibe für die Arbeit mit den jungen 

Menschen. Er ist gleichermaßen Büro, Beratungszimmer, Jobcafé und Raum für 

Gruppenaktivitäten. Die Niedrigschwelligkeit der Treffpunktarbeit zeigt sich also zum 

einen in der aufsuchenden (akzeptierenden) Arbeit aber eben auch in der Etablie-

rung des Jobcafés als Treffpunkt im engeren Sinne. Mayrhofer (2012) beschreibt 

vier Dimensionen der Niedrigschwelligkeit, die auch – soweit die Rahmenbedingun-

gen dies zulassen - auf die Treffpunkte zu treffen:  

(1) eine zeitliche Dimension (lange Öffnungszeiten, geringe Wartezeiten, keine 

Vorabsprache von Terminen),  

(2) eine räumliche Dimension (familiäre Raumstrukturen, wie zum Beispiel Bü-

ros, die wie Cafés eingerichtet sind),  

(3) eine inhaltliche Dimension (keine Themenbeschränkung des Angebots, ge-

ringe Bedeutung von festgelegten und erreichten Zielen) und  

(4) eine soziale Dimension (geringe oder gar keine Verpflichtungen für die Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer18). 

                                                
18 Dies trifft nur in Teilen zu, da die Maßnahme ja in gewisser Weise einen verpflichtenden 
Charakter hat. Die soziale Niedrigschwelligkeit kann nämlich vor allem dadurch erreicht wer-
den, dass das Angebot völlig freiwillig ist und die Klientinnen und Klienten anonym bleiben 
können – was hier wohlweislich nicht zutrifft. 
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Gleichwohl muss die Niedrigschwelligkeit dieser Maßnahme von den Treffpunkt-Mit-

arbeiterInnen immer wieder aktiv hergestellt werden (was einem Jugendzentrum 

schon deutlich leichter fällt). Denn diese Maßnahme ist ja im Kontext und Auftrag 

der arbeitsmarktpolitischen Integrationsförderung zu verorten und demnach nicht frei 

von Zwängen. Überspitzt kann man sagen, dass Niedrigschwelligkeit bislang kein 

leitendes Prinzip des SGB II ist (wenn auch neuerdings durch den §16h eine gewisse 

Öffnung ’in diese Richtung zu verzeichnen ist). Aufsuchende Arbeit ist historisch in 

den Handlungsfeldern der akzeptierenden Drogenarbeit, Strassensozialarbeit und 

mobiler Jugendarbeit entstanden – also in Bereichen in denen das ‚große Integrati-

onsversprechen‘ nicht gegeben wurde.  

Vor allem mit Blick auf die o.g. Problemlagen könnte man den Treffpunkt auch als 

eine Lebensberatungsstelle verstehen. Und dennoch sollen und müssen Berufsper-

spektiven ihren Platz finden. Das von Michael Galuske beschriebene ‚Orientierungs-

dilemma’ der Jugendsozialarbeit zeigt sich darin, dass sie sich in ihren 

konzeptionellen Handlungsstrategien auf den ‚Musterverlauf’ einer kontinuierlichen 

Erwerbsbiographie und den natürlich gesetzten Übergang von der Schule in den 

Beruf bezieht, was jedoch kaum noch den realen Freiheiten und Möglichkeitsstruk-

turen der Lebenswelten Jugendlicher entspricht (vgl. Galuske 2001: 1191). Insofern 

verbirgt sich in den Institutionen und Maßnahmen des Übergangssektors das Inklu-

sionsversprechen moderner Gesellschaften, das von den TeilnehmerInnen implizit 

eingefordert und von den Professionellen vor Ort ausgehandelt werden muss. 

6.4 Die methodische Trias von aufsuchender Arbeit, Beratungs- 
und Gruppenarbeit 

Die Treffpunkte zeigen sich also in ganz unterschiedlichen - den örtlichen, personel-

len wie situativen Gegebenheiten angepassten - „Mischungen“ von aufsuchender, 

Beratungs- und Gruppenarbeit. Diese Unterschiedlichkeit in den Herangehenswei-

sen ist aber nicht nur personell und institutionell bedingt, sondern zeugt auch von 

der Diversität der Zielgruppen (innerhalb der Maßnahme wie auch gegenüber ande-

ren) wie auch den sozialräumlichen Unterschieden zwischen den Standorten. 

 

Aufsuchende Arbeit 

Die aufsuchende Arbeit macht nach Aussage der Treffpunkt-MitarbeiterInnen na-

hezu die Hälfte der gesamten Arbeit aus. Sie beginnt nach der schriftlichen Zuwei-

sung durch die Jobcenter meist mit einer (adressatengerechten) postalischen 

Einladung - auf die die meisten KlientInnen nicht reagieren – und daraufhin mit einer 

telefonischen Kontaktaufnahmen (Anruf, WhatsApp) und/oder einem persönlichen 
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Hausbesuch. Diese ‚Kontaktanbahnung‘ ist aber nicht linear oder zwingend aufei-

nander aufbauend zu verstehen: häufig dient ein erster Besuch nur dazu, Kontakt-

daten zu hinterlassen oder um einen weiteren Termin abzusprechen. Oder aber es 

existieren intensive WhatsApp „Chats“ über einen längeren Zeitraum, in dem wiede-

rum reale Termine verschoben oder verpasst wurden. Der Kontakt bleibt also über 

eine längere Zeit im Vagen und muss von den MitarbeiterInnen immer wieder initiiert 

werden. Nicht selten sind 10 Kontaktanbahnungen notwendig, um einen „ersten Fuß 

in die Tür zu bekommen“. Bei einigen Klienten verbleibt der Kontakt dauerhaft in der 

häuslichen Umgebung und sie werden nicht „mit in den Treffpunkt genommen“. Dies 

ist häufig bei sozial isolierten Menschen, psychisch kranken Menschen oder Men-

schen mit Caretätigkeiten (vor allem Kleinkinder) der Fall. Dann wird meist eine Be-

gleitung in ihren persönlichen Umgebungen verwirklicht. 

Funktionen der aufsuchenden Arbeit: Auch wenn die aufsuchende Arbeit bzw. die 

Hausbesuche als (a) kontrollierend („Außendienst“) wahrgenommen werden kön-

nen, dienen sie (b) den MitarbeiterInnen als wichtige Einschätzung von Wohnumfeld 

und Lebensverhältnissen. Darüber hinaus und gerade in der fortlaufenden Arbeit 

können Hausbesuche (c) auch als vertrauensaufbauend verstanden werden („Der 

meint es ernst, wenn er schon wieder zu mir kommt“). Schließlich entwickeln sich 

(d) helfende Momente im Rahmen der aufsuchenden Arbeit, weil etwa Wohnorte 

gemeinsam lebenswerter gestaltet werden (Einrichtung von Küchen, Anschaffung 

neuer Möbel etc.). 

 

Beratungsarbeit 

Bei erfolgreicher Kontaktanbahnung (vor allem durch Hausbesuche als „Türöffner“) 

wird von den Treffpunkt-MitarbeiterInnen ein offener Gesprächszyklus initiiert, bei 

dem die alltäglichen Probleme und die derzeitige Situation mit dem Jobcenter the-

matisiert werden kann. Gerade hier scheint es wichtig, mit den KlientInnen einen 

ersten verbindlichen Arbeitszusammenhang aufzubauen und sie im Gespräch „fest-

zunageln“ ohne sie dabei jedoch zu überfordern. In den darauf folgenden Gesprä-

chen wird dann biographischer und fallspezifischer gearbeitet. Erst sehr viel später 

wird der Themenkomplex Arbeit, Ausbildung und weiterführende Maßnahmen the-

matisch. Letztlich versteht die Treffpunkte ihre Beratungsarbeit damit auch als Lot-

senfunktion: Sie möchten biographische Belastungen und individuelle Hemmnisse 

aufdecken und bearbeiten, den Kontakt zu den Jobcentern wieder herstellen, an 

weitere Institutionen (Schuldnerberatung etc.) vermitteln und mindestens Anschlus-

soptionen klären. 

Während bei manchen TeilnehmerInnen (und Standorten) feste Beratungstermine 

die Einzelfallarbeit strukturieren wird in anderen Fällen eher situativ mit den jungen 
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Menschen gearbeitet. Dies hängt auch damit zusammen, wie stark die Gruppenan-

gebote der Treffpunkte genutzt werden. Im Idealfall wird die Beratungsarbeit - wenn 

nicht von Anfang an, dann nach und nach - in den Treffpunkt verlagert, um die Teil-

nehmerInnen an das Jobcafe und die Gruppenangebote zu binden und so eine ge-

wisse Maßnahmestruktur vorzugeben. 

Funktionen der Beratungsarbeit: Die Beratungsarbeit der Treffpunkte kann im Ge-

gensatz zu anderen Maßnahmen - wie etwa denen des Jobcenters - (a) weitaus 

biographischer und fallspezifischer arbeiten. Sie kann (b) auch vermittelnd und zu-

weilen anwaltlich zwischen Jobcenter und TeilnehmerInnen agieren. Die Beratungs-

arbeit gerät bei der Vielzahl und Ernsthaftigkeit der Problemlagen aber auch an ihre 

Grenzen – etwa bei psychischen Problem, Schulden etc. – und muss (c) vielfach an 

weitere Institutionen verweisen. Damit wird (d) aber auch ein Dilemma deutlich, näm-

lich einerseits „biographisch zu aufwühlend“ und andererseits doch berufs- bzw. in-

tegrationsorientiert zu agieren (s.u.). 

 

Gruppenarbeit 

Die Gruppenaktivitäten bilden in gewisser Weise ein Sur-Plus der Treffpunktarbeit 

ab. Wesentliche Ziele der Treffpunktarbeit sind zwar die persönliche Kontaktherstel-

lung und inhaltliche Klärung von Anschlussoptionen. Es ist jedoch sinnvoll, diese 

niedrigschwellige Arbeit durch basale Gruppenaktivitäten zu unterstützen. Da es um 

mehr als die Integration in den Arbeitsmarkt gehen soll, können hier alle Themen 

alltäglicher Lebensführung prinzipiell zum Gegenstand gemacht werden – sei es Ko-

chen, Kreativität, Handwerk, Musik, Entspannung (für Details siehe den Abschluss-

bericht der Treffpunkte). 

Dennoch ist anzumerken, dass Gruppenaktivitäten nicht von allen TeilnehmerInnen 

in Anspruch genommen werden. Aus der Erfahrung der Treffpunkt-MitarbeiterInnen 

nimmt nur rund ein Drittel diese Angebote in Anspruch – trotz nierdigschwelligem 

Zugang zu diesem Angebot und mehrfachem Werben. Pädagogisch mag die 

„Gruppe heilsam sein“, sie ist gerade bei dieser Klientel aber auch mit Vorbehalten 

und Scham besetzt. 

Funktionen der Gruppenarbeit: Die Gruppenarbeit kann für die TeilnehmerInnen (a) 

solidarisch wirken und Gemeinschaftsgefühle stiften („Wir helfen uns unter einander 

und haben Spaß zusammen“). Sie kann (b) damit auch selbstreflexiv wirken („Ich 

bin nicht alleine mit meinen Problemen“). Darüber hinaus initiieren die Gruppenakti-

vitäten bei den Jugendlichen (c) auch Selbstwirksamkeitserfahrungen („ich kann 

Ziele, die ich mir stecke selbst oder mit anderen erreichen“). Dennoch sind gerade 

bei dieser Klientel Gruppenaktivitäten mit Bedacht zu wählen, da sie (d) in Gruppen 



Darstellung der Experteninterviews 

55 

6 

auch Ausgrenzung und Scham erfahren haben können und damit mitunter eher trau-

matische Erlebnisse verbinden. 

6.5 Wie man die Jugendlichen dann doch (allmählich) erreicht… 
Der zentrale – wenn auch schleppende - Zugangsweg zu den jungen Menschen ist 

der Aufbau von Vertrauen und (helfenden) Beziehungen, der von allen Seiten auch 

als „Beharrlichkeit“ aufgefasst wird. Der Beziehungsaufbau kann als eine vor allem 

zu Anfang einseitige Aufrechterhaltung der Kommunikation(sanbahnung) verstan-

den werden, die mit Ausdauer, Beharrungsvermögen, Hartnäckigkeit, Standhaf-

tigkeit und Unermüdlichkeit („nicht locker lassen“) einher geht. 

Darüber hinaus scheint damit ein gewisses Moment (oder bei den TeilnehmerInnen 

ein Gefühl) des ‚bedingungslosen Sich-Einlassens‘ der Fachkräfte verbunden zu 

sein. Diese Bedingungslosigkeit gestaltet sich also unabhängig der Situation (‚Ich 

richte mich nach deinen Zeiten, Orten und Gepflogenheiten‘), häufig im Absehen von 

vorherigen Enttäuschungen („egal, auch wenn du mich schon zweimal hast sitzen 

lassen…“) und in der Möglichkeit alles zu thematisieren was lebensweltlich wichtig 

ist. 

Schließlich ist daran auch eine Konstanz der Beziehungsarbeit geknüpft, die sich im 

häufigen Kontaktieren (bis zu 10 Versuche am Anfang), in der lebensweltlichen 

Adressierung (vor allem über WhatsApp) und des ausdauernden ‚In-Erinnerung-Ru-

fens‘ zeigt. 

Das bringt im Laufe der Anbahnung und Beziehungsarbeit immer wieder kleine 

Rückschläge mit sich („Mal kommt er, mal kommt er nicht“, „Ich warte jetzt eigentlich 

schon wieder auf…“) und dennoch bleiben die MitarbeiterInnen „ihrer Linie treu“, was 

ihnen zumindest den Status einer verlässlichen und aus der Perspektive der Klien-

tInnen ‚nützlichen‘ Ansprechperson garantiert.  

Diese drei Komponenten und gerade ihr Zusammenspiel lassen deutlich werden, 

dass ein solcher Beziehungsaufbau im Rahmen der Beratungsarbeit der Fallmana-

ger in den Jobcentern strukturell gar nicht möglich ist, sowohl in zeitlicher Hinsicht, 

aber auch qua beruflicher Rolle.  

Zentral wird jedoch, wie die allzuständige, schnell erreichbare und bedingungslos 

unterstützende Ansprechperson, im Hilfeverlauf die Zusammenarbeit auf das beruf-

liche Integrationsziel oder die Kooperation mit dem Jobcenter lenken kann. Es wird 

wohl Jugendliche geben, die den Übergang von als diffus-lebensweltlich orientierten 

Sozialbeziehungen hin zu institutionell-rollenförmigen Sozialbeziehungen (Freund 

und Helfer vs. Integrationshelfer) als ‚Verrat‘ an der gemeinsamen Beziehung sehen. 

Wenn aber innerhalb dieser Beziehung ein grundlegendes Vertrauen geschaffen 
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wurde, so ist es sehr viel wahrscheinlicher, dass sich dies auf andere Bereiche über-

tragen lässt. 

6.6 Das Schwellenmanagement der Treffpunkte 
Indem niederschwellige Soziale Arbeit - wie sie in den Treffpunkten gemacht wird - 

eine Art ‚Auffangbecken‘ für die am Regelsystem Gescheiterten bildet, gewinnt sie 

tendenziell den Charakter eines Gegenmodells zu hochschwelligen Dienstleistun-

gen und Hilfen. Der Treffpunkt kann für die Jugendlichen zu einem ganz eigenen Ort 

werden: im positiven Sinne als Schutzraum, in dem man Solidarität und Anerken-

nung erfährt. Im negativen Sinne als falsch verstandener Schonraum, der einen von 

Anforderungen und Erwartungen von außen abschirmt. 

Denn das hinter Kontaktanbahnung und Beziehungsaufbau liegende Ziel der Treff-

punkte ist es, von der Niedrigschwelligkeit wieder zurück in die Hochschwelligkeit 

(der Jobcenter) zu kommen. Der Kontakt zu den Jugendlichen in der niederschwel-

ligen Einrichtung kann und soll dafür genutzt werden, ihnen hochschwellige An-

schlussangebote (wieder) nahezulegen. Das Jobcenter wird dazu nicht nur als 

relevanter Akteur ins Spiel gebracht, sondern für die schrittweise Gestaltung des 

Übergangs werden erste Termine bei den Jobcentern auch durch die Mitarbeitenden 

der Treffpunkte begleitet. So kann etwa die TreffpunktmitarbeiterIn beim Jobcenter 

„etwas rausschlagen“ (neue Möbel; „ohne dich hätte ich mich nie getraut zu fragen“). 

Demzufolge nehmen viele junge Menschen auch den ‚Dienst‘ der Treffpunkte in An-

spruch zum Jobcenter persönlich begleitet zu werden. Letztlich wäre hier das über-

geordnete Ziel, sich wieder aus dem Fall herauszulösen und diesen in eine 

beständige (weniger schambesetze) Beziehung zum Arbeitsvermittler zu überfüh-

ren. 

Mayrhofer beschreibt dieses Schwellenmanagement in vier übergeordneten Phasen 

(Mayrhofer 2012) 

- basales (Wieder-)In-Kontakt-Kommen (Aufbau eines Vertrauensverhältnis-

ses);  

- Überleitung vom konkreten Vertrauen in ein abstrakteres Vertrauen in die 

berufliche Rolle;  

- Herstellung kompatibler Problemdeutungen und Zielsetzungen; 

- Überleitung zu noch unvertrauten Hilfseinrichtungen. 

Damit wird deutlich, dass die Treffpunkte ‚Übersetzungsleistungen‘ für die Jobcenter 

vollbringen, insofern sie die Handlungsmaximen und –zwänge der Jobcenter den 

TeilnehmerInnen überhaupt erst nahe bringen.  
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Damit wäre das Minimalziel der Maßnahme erreicht: nämlich die Stabilisierung des 

Kontaktes zum Jobcenter. Aber auch ein weiteres Ziel soll in Verbindung damit er-

reicht werden, nämlich die Herstellung einer „Maßnahmefähigkeit“ und der Weiter-

führung des Falls zu angrenzenden (strukturierteren) Maßnahmen. Die Überführung 

in Ausbildung und Arbeit bleibt für die im Rahmen des Projektes adressierte Ziel-

gruppe jedoch ein hehres und nur singulär erreichbares Ziel. 

6.7 Phasen der Nicht-Erreichbarkeit und Momente des Rückzu-
ges 

Ungeachtet dessen, ob und wie sich die Teilnahme der jungen Erwachsenen in dem 

Treffpunkt gestaltet, gibt es häufig und immer wieder Phasen der Nicht-Erreichbar-

keit und Momente des Rückzuges. 

Von den MitarbeiterInnen werden immer wieder Situationen beschrieben, in denen 

eine Entscheidung nach Einschätzung der ExpertInnen doch „perfekt vorbereitet“ 

wurde, der Teilnehmer scheinbar mitgenommen wurde und dann wurde die Maß-

nahme doch nicht angetreten, gleich wieder verworfen oder abgebrochen.  

Dies kann mindestens dreierlei Gründe haben: Zum ersten kann es ein grundlegen-

des Verständnis sein, Ämtern und sozialen Organisationen zuvorderst misstrauisch 

zu begegnen, weil diese - aus der subjektiven Erfahrung gespeist – mehr einschrän-

kend operieren, als dass sie mir zu meinem Recht verhelfen (Lareau 2003).  

Aktuelle Forschungen lässt zum zweiten die Vermutung nahe legen, dass Über-

gänge als Phasen erhöhter Vulnerabilität zu fassen sind (König et al. 2014). Um es 

konkret zu machen: nachdem ich es mir gerade im Treffpunkt wohlig eingerichtet 

habe, werde ich schon wieder auf die Straße gesetzt und mir werden ambitionierte 

Aufgaben zu getragen. Ich fühle mich überfordert, nicht mitgenommen, verstehe den 

neuen Kontext nicht „und suche erstmal das Weite“. (Dieses Phänomen wird von 

ExpertInnen gelegentlich ca. 6 Wochen vor der Maßnahme beobachtet.) 

So wird dann auch drittens die  schwere Erreichbarkeit der TeilnehmerInnen in der 

Perspektive der Fachkräfte eingeordnet. Man könnte dieses Verhalten als das ‚Vo-

gel-Strauß-Prinzip‘ beschreiben: man will Probleme dadurch gelöst wissen, dass 

man sie ignoriert; um im Bild zu bleiben den ‚Kopf in den Sand steckt‘ mit der Hoff-

nung verbunden, dass das Gewitter alsbald vorbeizieht. 

Diese Form der schweren Erreichbarkeit lässt zumindest auf eine Form der Lebens-

bewältigung schließen (ohne dabei zu psychologisierend zu sein), bei der Probleme 

nicht aktiv angegangen werden, Probleme als solche oder in ihrer Tragweite nicht 

erkannt werden oder aber keine notwendigen Ressourcen aus Sicht der Subjekte 

erkennbar sind, dieses Problem adäquat zu lösen.  
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Diesen ersten Deutungen, die sich aus den Interviews mit den Mitarbeitenden erge-

ben, gilt es in den Interviews mit den Jugendlichen nochmal genauer nachzugehen 

(vgl. 7.7). Dahinter steht die fachliche Frage: Wie kann man den alltäglichen Teu-

felskreis aus Benachteiligung, Hilfebedürftigkeit, Überforderung und schließlich er-

neutem Rückfall in die Hilfebedürftigkeit begegnen? Wie müssten die Hilfen 

idealerweise aussehen und welche Momente im Beratungsverlauf kann man identi-

fizieren, die ein Scheitern weniger wahrscheinlich machen. 

6.8 Gesamteinschätzung der Maßnahme 
Die Maßnahme Treffpunkt wird von allen beteiligten Fachkräften als sinnvoll, hilf-

reich und weiterführend betrachtet. Aus Sicht der ArbeitsvermittlerInnen wird sie als 

ein wesentlicher Baustein innerhalb der Maßnahmenpalette verstanden. Jene Men-

schen, die aus dem Blick der Fallvermittler geraten (müssen), können so nochmals 

adressiert und mit ihren multiplen Problemlagen ernst genommen werden. Die jun-

gen Menschen werden überhaupt erstmal „an den Tisch zurückgeholt“.  

MitarbeiterInnen in den Treffpunkten schätzen die offene und ganzheitliche Arbeit 

mit den jungen Menschen - fernab diskussionswürdiger Erfolgskategorien der Integ-

rationsförderung, geht es hier doch darum substanzielle Perspektiven zu erarbeiten 

und „schwierige Fälle zu knacken“. 

 

Diese erste Auswertung zeigt zum einen die Rolle der Treffpunkte als „Clearing-

stelle“ bzw. Anlaufstelle bei komplexen ins Stocken geratenen Fällen, in der vor al-

lem die Mitwirkung zur Disposition steht, aber auch externe Faktoren (Gesundheit, 

Haftantritt, Wegfall des Leistungsbezugs) einen Abbruch dieser niedrigschwelligen 

Maßnahme herbei führen können. Das bestärkt zum einen den roulierenden Einstieg 

in diese Maßnahme, zeigt aber zum anderen auch auf, dass das Etablieren eines 

Gruppengefüges (wie in anderen klassischen Maßnahmen) hier nicht so einfach her-

zustellen ist. 

Zu Anfang des Projektes haben sich Jobcenter und Bildungsträger auf fallbezogene 

Meilensteine verständigt (siehe Projektantrag), die folgendermaßen unterteilt wur-

den 

1. Zu 90 % der zugewiesenen Personen konnte innerhalb von 2 Monaten ein 

Kontakt hergestellt werden = erreichte Teilnehmende. 

2. Nach insgesamt 4 Monaten individueller Zuweisungszeit besteht bei 70 % 

der erreichten Teilnehmenden ein regelmäßiger Kontakt zum pädagogi-

schen Personal. 
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3. 30 % der erreichten Teilnehmenden nehmen nach 6 Monaten individueller 

Zuweisungsdauer regelmäßig an Gruppenaktivitäten teil. 

4. Nach der achtmonatigen Regelzuweisungsdauer halten 50 % der erreichten 

Teilnehmenden regelmäßig Kontakt zu ihren persönlichen Ansprechperso-

nen beim zuständigen Jobcenter. 

Auch wenn im Rahmen der Treffpunkte die Ziele größtenteils erreicht wurden, zei-

gen diese Teilschritte doch auch die Begrenzung einer Quantifizierung des Maßnah-

menerfolges auf. Denn zum einen werden Teilnehmende, die ihrer 

Mitwirkungspflicht nicht nachkommen wieder aus dem Programm genommen, so 

dass faktisch von einer 100% Kontaktherstellung auszugehen ist. Ein regelmäßiger 

Kontakt kann zudem schon nach 2 Monaten sichergestellt werden – auch wenn sich 

dieser je nach Fall ganz unterschiedlich zeigt. So gibt es zum einen regelmäßige 

Cafébesucher, zum anderen aber auch KlientInnen die aufgrund ihrer individuellen 

Lage (sei es psychische Erkrankungen oder aber Care-Tätigkeiten) überwiegend 

über Hausbesuche erreicht werden. Darüber hinaus wird über WhatsApp Kontakte 

(die sich gelegentlich zu einem Beratungschat entwickeln) eine Regelmäßigkeit her-

gestellt.  

Da über alle Treffpunkte hinweg lediglich ein Drittel bis maximal die Hälfte der ge-

samten TeilnehmerInnen überhaupt zu Gruppenaktivitäten zu bewegen sind, bleibt 

die individuelle Begleitung und Beratung der primäre Fokus. Hier gilt es, die Teilneh-

merInnen recht früh wieder in Verbindung mit den persönlichen Ansprechpersonen 

beim zuständigen Jobcenter zu bringen. Denn das Dilemma besteht ja darin, das die 

Treffpunkte einerseits eine sehr intensive, niedrigschwellige, beständige, unbürokra-

tische Kontaktaufnahme und Beziehungsarbeit pflegen können, aber in ihrer zeitli-

chen Arbeit auch begrenzt sind. Somit ist es von zentraler Bedeutung nicht nur 

vorherige Probleme anzusprechen, sondern vor allem den „guten Kontakt“ und das 

produktive Arbeitsverhältnis im besten Fall weiterzutragen, denn letztlich sind es die 

ArbeitsvermittlerInnen, die die länger währenden und entscheidungsrelevanteren 

Ansprechpersonen für die jungen Erwachsenen darstellen.  

Die individuellen Voraussetzungen, Erfahrungen und Perspektiven der hier im Fokus 

stehenden Klienten sind also so unterschiedlich, als dass sie in einer bestimmten 

Maßnahmeform bearbeitet werden könnten. Zumal gängige Maßnahmekonzepte 

vorher schon häufig an Ihre Grenzen kamen. Gerade die niedrigschwellige Form in 

Bezug auf eine behutsame Kontaktaufnahme (zeitlicher Aspekt), die individuelle 

Wahl des Arrangements (räumlicher Aspekt) wie auch die spezifische Arbeit an ge-

genwärtigen Problemlagen und Perspektiven (inhaltlicher Aspekt) zeichnet die Be-

sonderheit und Wirksamkeit dieser Maßnahme aus.  
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Eine Bewertung der Maßnahme aus Sicht der TeilnehmerInnen – und damit der 

zentralen Bewertungsinstanz - steht hier allerdings noch aus (siehe dazu Kapitel 7). 

Wie also werden die Zugänge dieser niedrigschwelligen Arbeit für welche Jugendli-

chen unter welchen Bedingungen als erfolgversprechend und sinnvoll erachtet. Da-

bei wird es zentral sein, aus Perspektive der Betroffenen zu rekonstruieren, worin 

für sie der Unterschied zwischen den Regelangeboten und den alternativen Zugän-

gen besteht und welche Zugangsformate hinsichtlich der eigenen Erwartungen, Er-

fahrungen und Kontexte als angemessen erscheinen. 
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7 QUALITATIVE EINZELFALLANALYSEN 
 
Ein wesentlicher Baustein, der wissenschaftlichen Begleitung sind die biographi-

schen, problemzentrierten Interviews mit den jungen Menschen: zum einen um die 

AdressatInnen ‚selbst sprechen zu lassen‘ und zum anderen um vergleichende Per-

spektiven auf die Zielgruppe anstellen zu können. Insofern sollen zum einen einige 

Falltypen dargelegt werden und spezifische Problemlagen sowie der Topos der 

schweren Erreichbarkeit thematisiert werden. Zum anderen soll in fallübergreifender 

Hinsicht der Bezug zum Helfersystem sowie der Nutzen und die Nutzung der Treff-

punkte analysiert werden.  

7.1 Darstellung des Samplings 
Die Erhebung der 24 biographischen, problemzentrierten Interviews wurde im Zeit-

raum von November 2017 bis zum März 2018 durchgeführt. Die jungen Erwachse-

nen wurden über direkte Ansprachen der TreffpunktmitarbeiterInnen gewonnen. 

Dabei wurde darauf geachtet, dass die Interviews relativ gleich auf die Projektstand-

orten aufgeteilt wurden19 – dies vor allem aus pragmatischen Gründen, um die Ar-

beitsbelastung der MitarbeiterInnen besser zu verteilen, aber auch um eine 

ausreichende Varianz der „Bearbeitung“ durch die Treffpunkte aufweisen zu können.  

Das Konzept der wissenschaftlichen Begleitung sah mit Blick auf das Sampling der 

Interviewten vor, dass folgende „Typen“ von AdressatInnen befragt werden: 

(1) jene, die die Maßnahme „erfolgreich“ (aus formaler wie auch qualifizierter 
Sicht der Fallverantwortlichen) abgeschlossen haben, 

(2) jene die sich aktuell in der Maßnahme befinden, 
(3) sowie jene, die nicht (mehr) von den Projektbeteiligten (also Jobcenter und 

Maßnahme) erreicht werden.  
Dabei sollten jeweils acht Fälle von jedem Typus anvisiert werden, die allerdings 

aufgrund der Fragilität und Unbeständigkeit der Zielgruppe nicht im Voraus gesetzt 

werden konnte. Letztere Gruppe der „absolut Nicht-Erreichbaren“ konnte trotz um-

fassender Bemühungen und Versuche nicht erreicht werden, da selbst die Treff-

punktmitarbeiterInnen als Gatekeeper keine Möglichkeiten hatten, (nochmals) 

Kontakt zu diesen Menschen herzustellen. Postalische Anschreiben wären hier das 

zweite Mittel der Wahl gewesen, wurden mit allen Projektbeteiligten ernsthaft in Er-

wägung gezogen, allerdings aufgrund mangelnder Erfolgsaussichten nicht umge-

setzt. 

 

                                                
19 Minden (4), Petershagen (5), Bad Oeynhausen (6), Lübbecke (4), Stadthagen (5). 



Qualitative Einzelfallanalysen 

62 

7 

Im Laufe des Projektes wurde der Fokus auf diejenigen jungen Menschen gelegt, 

die die Maßnahme schon (länger) durchlaufen hatten (3 Probanden waren noch in 

der Maßnahme). Diese Auswahl erwies sich auch als fruchtbar, weil so nicht nur die 

Erfahrungen im Treffpunkt erfasst werden konnten, sondern auch die Anschlussper-

spektive der AdressatInnen offensichtlich wurde. Es konnte immerhin eine Teilneh-

merin befragt werden, welche die Maßnahme aufgrund fehlender Mitwirkung 

beendet hat und dennoch für ein Interview zur Verfügung stand. 

Die geschlechtliche Verteilung ist mit 14 männlichen Teilnehmern und 10 weiblichen 

Teilnehmerinnen relativ gleichauf mit der üblichen, geschlechtlichen Verteilung in 

den Treffpunkten (siehe Kapitel 6). Ansonsten wurden keine weiteren Eingrenzun-

gen des Samplings vorgenommen.  

 

Methodisches Vorgehen 

Die Leitfadenerstellung fand in Anlehnung an Witzel (2000)20 statt und hatte fol-

gende Oberthemen: 

- Erzählgenerierende Einstiegsfrage (alternativ: lebenslaufbezogene Fragen) 

- Verhältnis zum Jobcenter 

- Die Zeit im Treffpunkt 

- Erfahrungen mit anderen (vorherigen) Maßnahmen 

- Die „ideale Unterstützung“ 

- Abschlussfragen 

Zu Anfang des Interviews stand ein offener, erzählgenerierender Stimulus, welcher 

sich idealtypisch folgendermaßen darstellte:  

Ich möchte dich also bitten mir etwas über den Verlauf deines Lebens zu erzählen 
[soweit du dich zurück erinnern kannst]. Du kannst dir so viel Zeit nehmen wie du 
möchtest und all das erzählen, was du möchtest. Ich unterbreche dich auch nicht, 
mache mir höchstens ein paar Notizen und frage später noch mal nach. (siehe An-
lage 10.2) 
 

Einigen jungen Menschen fiel es schwer, auf diese „Zumutung“ des freien Erzählens 

zu reagieren und das eigene Leben in dieser Form zusammen zu führen bzw. wurde 

eher ein Lebenslauf referiert, als die Gestalt des eigenen Lebens dargelegt. Für 

                                                
20 Das problemzentrierte Interview ist also ein diskursiv-dialogisches Verfahren (ebd.), das 
„die Befragten als Experten ihrer Orientierungen und Handlungen begreift, die im Gespräch 
die Möglichkeit zunehmen-der Selbstvergewisserung mit allen Freiheiten der Korrektur eige-
ner oder der Interviewer-aussagen wahrnehmen können. Um seinen eigenen Erkenntnisfort-
schritt zu optimieren, kombiniert der Interviewer das Zuhören mit Nachfragen.“ (Witzel 2000: 
3) 
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diese Fälle wurden alternative Einstiegsfragen gestellt, die entlang des Lebenslau-

fes Schwerpunktsetzungen in Schule, Familie, Umwelt etc. legen zu können. 

Im Nachfrageteil wurden dann die Erfahrungen mit verschiedenen Institutionen (vor 

allem den Jobcentern) und Maßnahmen (vor allem den Treffpunkten U25) abgefragt 

und dies anschließend mit der Vorstellung der „idealen Unterstützung“ (aktuell wie 

rückblickend) kontrastiert. Daran schlossen sich dann Abschlussfragen an, die zum 

einen auf das eigene „gute Leben“ und ein (von sich abstrahierendes) politisches 

Statement abzielen sollten. 

 

Die Interviewlänge variierte von 22 bis 99 Minuten; im Durchschnitt sind dies 63,25 

Minuten (siehe dazu die untenstehende Interviewübersicht) Die Interviews wurden 

anonymisiert und auf mittlerem Transkriptionsniveau verschriftlicht. Für die Darstel-

lung im Abschlussbericht wurden die Interviews noch geglättet (Wortwiederholun-

gen, Betonungen überwiegend herausgenommen). Im Rahmen der Auswertung 

wurden die Interviews zuerst einzeln analysiert, um sie schließlich in komparativen 

Analysen fallvergleichend gegenüberzustellen. 

Es ist zu konstatieren, dass mit der Auswahl der 24 Interviews natürlich keine Re-

präsentativität (im statistischen Sinne) gegeben ist, zumal die Auswahl der Inter-

viewpartnerInnen ja auch über die TreffpunktmitarbeiterInnen erfolgte und damit 

eine gewisse „soziale Erwünschtheit“ bzw. positive Grundstimmung dem Treffpunkt 

gegenüber verbunden sein könnte (umgekehrt: jene, die mit dem Angebot der Treff-

punkte weniger anfangen konnten, sind wohl auch weniger repräsentiert). Des Wei-

teren war die Teilnahme an den Interviews freiwillig, wenn auch mit einer 

Aufwandsentschädigung von 25 Euro verbunden.21  

Dennoch wird angenommen, dass durch die Bandbreite der Interviews eine gewisse 

konzeptuelle Repräsentativität von „typischen [eher erfolgreichen] Treffpunktteilneh-

merInnen“ gegeben ist. Das war auch der Auftrag an die TreffpunktmitarbeiterInnen 

eine „breite Auswahl“ anzusprechen. Letztlich geht es im Rahmen der wissenschaft-

lichen Begleitung ja ohnehin um typische Problemkonstellationen, Hinderungsfakto-

ren und Gelingensbedingungen im Kontext der niedrigschwelligen 

Integrationsförderung. 

 

 

 

                                                
21 Die 25 Euro Interviewvergütung waren zunächst insbesondere als ein „Lockmittel“ für 
schwer erreichbare junge Menschen außerhalb der Treffpunkte vorgesehen. 
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Kürzel Geschlecht Interview-
dauer 

Vorläufige Typisierung 

I1 M 65 min Mehrfachabbrecher 
I2 M 90 min Familial Verstrickt / Problemgebunden 
I3 M 49 min Mehrfachabbrecher / Leerläufer  
I4 W 65 min Eigensinnig / Psychisch Labil 
I5 M 63 min Leichter Fall 
I6 W 23 min Problemgebunden 
I7a22 W 87 min Familial Verstrickte / Aversiv 
I7b M  87 min Aversiv 
I8 W  29 min Leichter Fall 
I9 M  49 min Eigensinniger 
I10 M  77 min Mehrfachabbrecher 
I11 M  99 min Psychisch Labil / Leerläufer 
I12 M  72 min Psychisch Labil 
I13 W  53 min Eigensinnige 
I14 M  67 min Psychisch Labil / Familial Verstrickter 
I15 M  80 min Familial Verstrickter / Psychisch Labil 
I16 M 55 min Leerläufer 
I17 W 55 min Aversiv 
I18 W 53 min Problemgebunden / Leerläufer 
I19 M 58 min Problemgebunden 
I20 M 76 min Psychisch Labil 
I21 W 43 min Familial Verstrickte 
I22 W 25 min Familial Verstrickte 
I23 W 22 min Familial Verstrickte 
24 W=10/M=14 1355 min Gesamt  

Abbildung 12: Interviewübersicht 

 

Im Folgenden möchten wir zuerst anhand grober Falltypen einführen, um dann die 

querliegenden Themen der Problemlagen wie auch der schweren Erreichbarkeit zu 

thematisieren. Daraufhin wird der Kontakt und Bezug zum Helfersystem aufgegriffen 

und der Nutzen und die Nutzung(sweisen) der Treffpunkt analysiert.  

7.2 Allgemeine Falltypen  
Da bei der Darstellung von Fallporträts die Anonymität - die wir den jungen Men-

schen zugesichert haben - nicht gewährleistet wäre und diese auch den Umfang 

sprengen würden, wurden die einzelnen Fallkonstellationen im Zuge der Auswertung 

und Analyse zu Falltypen verdichtet, die zum einen auf relevante bzw. zentrale Prob-

leme der Lebensbewältigung verweisen, aber sich zum anderen teilweise auch in 

seiner institutionellen Bearbeitung zeigen. Sie sind in diesem Sinne auch „Typen 

                                                
22 Das Interview war ein Doppelinterview mit einem jungen Paar. 
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schwerer Erreichbarkeit“ – mit Blick auf die Lebensverhältnisse der jungen Men-

schen wie auch dem erschwerten institutionellen Zugang. Die Typen sind hier in ei-

nem Spannungsfeld von Reaktionsmuster und Problemlage gegenüber gestellt. 

Dies trifft nie in der Eindeutigkeit zu, denn auch Problemlagen lassen sich ja als 

Reaktionsmuster auf gesellschaftliche Problemlagen verstehen und gewisse Prob-

lemlagen (etwa Depression) implizieren bestimmte institutionelle Reaktionsmuster 

(Isolation). Dennoch soll hiermit angedeutet werden, dass schwere Erreichbarkeit 

sich immer in beiden Weisen zeigen kann. 

 

1 Aversive Reaktionsmuster 

2 Eigensinnige  

3 Mehrfachabbrecher 

4 Leichte Fälle 

5 Leerläufer 

6 Problemgebundene/Gehemmte 

7 Familial Verstrickte/Verhinderte 

8 Psychisch Labile Problemlage 

Abbildung 13: Überblick der Falltypen 

 

Diese Idealtypen sind natürlich keine echten Typen, sondern es gibt zum einen auch 

Fälle die mehrere Spezifika aufweisen bzw. kann ein Fall in unterschiedlichen Kon-

texten und Phasen auch eine andere Typik zeigen. Daher sind manche Interviews 

auch mehreren Typen zugeordnet.23 Im Folgenden werden erst die Falltypen skiz-

ziert und daraufhin wird ein typisches bzw. adäquates institutionelles Reaktionsmus-

ter diskutiert. 

 

Leichter Fall [I5, I8; biographische Pause oder Irrelevanz des Jobcenters] 

Im Rahmen der Treffpunkte gibt es auch immer wieder junge Menschen mit kurzen 

Verweildauern, die meist nicht die üblichen komplexen und persistenten Problemla-

gen haben und dennoch nicht-lineare Übergänge in den Beruf aufweisen. Dabei 

können oft innerhalb der ersten Monate Anschlussperspektiven gefunden werden 

                                                
23 Selbstredend ist darauf hinzuweisen, dass auch hier nur von erreichten Fällen der Treff-
punkte gesprochen werden kann – alle anderen nicht zugänglichen Fälle können dieser Typik 
nicht zugeführt werden. 
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(in beiden o.g. Fällen innerhalb von 12 Wochen mit erfolgreichem Weg in Ausbil-

dung). Dabei wird die Maßnahme dann auch eher als „Warnschuss“ (I8) oder „Tritt 

in den Hintern“ (I5) gewertet.  

Auch diese „leichten Fälle“ zeigen Phasen schwerer Erreichbarkeit auf; und der 

Rückzug aus der Kommunikation bzw. das Nicht-Erscheinen scheint für die Jobcen-

ter auch ein wesentlicher Indikator für die Zuweisung zur Maßnahme zu sein. 

Diese schwere Erreichbarkeit wird aus Sicht der jungen Menschen entweder als 

Folge einer aktiven Entscheidung für eine biographische Pause (selbstgewähltes 

Moratorium) oder aber als Resultat der (scheinbaren) Irrelevanz des Jobcenters ge-

sehen. 

Und dann habe ich gesagt: Mhm, das ist nicht so meins. Ich brech das hier ab. Und 
dann habe ich für mich gesagt: Ja, jetzt machst du erst mal so ein bisschen Pause, 
ne. […] Die haben natürlich gewisse Forderungen gestellt: So und so viele Bewer-
bungen im Monat abschicken und dann zu den Terminen, also Gesprächsterminen 
kommen und so was. War ich nicht der Freund von, muss ich ganz ehrlich sagen, 
ne. Also ich bin nicht hingegangen jedes Mal. Ich habe auch nicht Bewerbungen 
geschrieben, wie es sein sollte. Ähm, na ja, da gab es natürlich dementsprechend 
Sanktionen. Ja gut, habe ich hingenommen, solange es keine vollen Sanktionen wa-
ren. [I5] 
 
Ich habe die ersten Briefe gar nicht wahrgenommen, um ehrlich zu sein. Danach 
kamen immer mehr Briefe so von wegen, dass ich dann kein Geld mehr kriege oder 
so was. Dann bin ich hingegangen [I8] 
 

Auch wenn man sich gelegentlich fragen könnte, unter welchen Bedingungen hier 

neben dem Nicht-Erscheinen eine Zuweisung der Jobcenter zur Maßnahme erfolgte, 

kann man auf der anderen Seite nochmal die Relevanz des Clearingprozesses im 

Rahmen der Treffpunktarbeit herausarbeiten, innerhalb dessen es gelingt kleinere 

Hürden abzubauen, Probleme zu markieren und Perspektiven zu erarbeiten. 

 

Die Mehrfachabbrecher [I1, I3, I10; Getriebene oder Frustrierte] 

Auch wenn der Abbruch von Schule, Maßnahmen oder Ausbildungen bei den hier 

besprochenen jungen Erwachsenen durchaus häufiger vorkommt, gibt es Fälle bei 

denen der Abbruch als wiederkehrendes Bewältigungsprinzip erkennbar wird und 

sich in gewisser Weise zu „chronifizieren“ scheint.  

Eigentlich direkt nach der Schule eigentlich bin ich von Maßnahme zu Maßnahmen 
gesprungen. [I10] 
 

In dem von „Maßnahme zu Maßnahme gesprungen“ zeigt sich eine gewisse Rast-

losigkeit auf und es erweckt den Eindruck, dass sich hier die Maßnahmen unverbun-

den aneinanderreihen (sei es selbstgewählt oder aufoktroyiert). Zwei Untertypen 

wurden bei den Mehrfachabbrechern erkennbar. Der „getriebene“ Mehrfachabbre-
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cher befindet sich auf der ständigen Suche nach dem richtigen Weg, kann aber letzt-

lich keine Passung zwischen Ansprüchen von außen und eigenen Vorstellungen 

herstellen.  

Irgendwie viel angefangen, weil mir auch gesagt wurde, dass das vielleicht gut für mich 
ist so. Und na ja, letztendlich ist das ja aber auch nicht der Weg. [I3] 
 

Folgerichtig wird das Projekt „lustlos“ beendet ohne zwingend eine neue Option oder 

Alternative zu haben. Er zieht sich tendenziell zurück und steigt bei der nächsten 

„Empfehlung“ bzw. Aktivierung wieder ein. 

Der „frustrierte“ Mehrfachabbrecher wiederum versucht sich immer wieder in neuen 

- zu Anfang durchaus motivierten – Anläufen, reibt sich allerdings an den Anforde-

rungen der neuen Statuspassage auf und beendet auch dieses Projekt. 

Und da merkst du erst, wie die Verantwortung auf einen zukommt. [I1] 
Aber ich weiß halt selber nicht, ob ich es könnte. Ich kann es mir vorstellen, dass ich 
es nicht könnte. Und wenn man schon mit einem gewissen hingeht: „Hey, eventuell 
ist es nichts für mich“ und man am Ende doch sagen muss: „Hey, okay, gut, hey, du 
musst das jetzt durchziehen, du musst dich überwinden, dann stehst du mit dir selber 
in Konfliktlösung [I1] 
 

Diese zwei Lesarten des getriebenen oder frustrierten Mehrfachabbrechers bedeu-

ten nun nicht, dass der Abbruch einer Maßnahme immer nur auf den jungen Men-

schen zurückzuführen sei. Persönliche Voraussetzungen, andere relevante Akteure 

(Familie, Freunde, Mitarbeiter etc.), konkret erlebte Situationen (etwa Konflikte, Dis-

kriminerungen) wie auch der gesamte Kontext (z.B. Zwang und Freiwilligkeit von 

Maßnahmen) bestimmen vielmehr die multiplen Ursachen für einen Abbruch (vgl. 

etwa Uhly 2016). Entscheidend ist ferner, zu welchem Zeitpunkt der Abbruch einer 

Maßnahme erfolgt und wie lange jemand die für ihn unbefriedigende Situation aus-

hält.  

Gerade bei den vorliegenden Fällen kommt es zu eher schnellen Abbrüchen, was 

auch eine engere professionelle Begleitung notwendig macht. Es scheint gerade bei 

häufigerem Auftreten wahrscheinlich, das Voraussetzungen, Bedingungen und Kon-

sequenzen dieser Entscheidung nicht vollends geklärt waren. So sollte bei diesen 

Fällen der notwendige institutionelle Umgang mit Mehrfachabbrechern deutlich wer-

den. Ein allzu schnelles Weitervermitteln in die nächste Maßnahme führt womöglich 

nur zu einem erneuten Abbruch und der Verstetigung einer Maßnahmenkarriere.  

Gerade die Arbeit der Treffpunkte macht hier also zweierlei deutlich: zum ersten be-

steht in diesem Setting ausreichend Raum, die bisherigen Maßnahmeerfahrungen 

aufzuarbeiten und Abbrüche und ihre individuellen Beweggründe zu thematisieren. 

Zum zweiten entsteht im Rahmen eines weiterführenden Arbeits- und Vertrauens-
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verhältnisses, das nicht zwingend auf das Weitervermitteln in anderen Kontexte aus-

gelegt ist, überhaupt die Möglichkeit, passende und demnach weniger abbruchge-

fährdete Anschlussoptionen aufzuspüren.  

 

Die Eigensinnigen [I4, I9, I13] 

Der Weg in den Beruf ist natürlich nicht nur geprägt von eigenen Vorstellungen, Ide-

alen und Lebensperspektiven, sondern diese sind vielmehr eingebunden in das so-

ziale Umfeld, die institutionellen Gegebenheiten und die lokalen und 

gesellschaftlichen Möglichkeiten. Wie man die eigenen Vorstellungen umsetzt, ist 

demnach nicht nur eine (lebenslange) biographische Aufgabe, sondern immer auch 

an die jeweiligen Situationen gebunden. Gerade bei der benachteiligten Klientel sind 

diese Lebensperspektiven aber vielfach „verschüttet“, nur pseudokonkret oder skiz-

zenhaft „erarbeitet“ oder sie bleiben einfach verwehrt. Es stellt sich dabei die prinzi-

pielle Frage ob man seine Präferenzen den Gegebenheiten anpasst oder aber den 

eigenen Wünschen irgendwie treu bleibt und Wege sucht, diese (noch) umzuset-

zen.24 Diese- vielfach ambivalenten - Entscheidungen muss jeder Mensch ständig 

und immer wieder treffen auch mit Blick auf einen ungewissen Ausgang. Und den-

noch gibt es junge Menschen, die trotz (gefühlter) Widerstände und Widrigkeiten ihre 

eigenen Ideen weiterführen möchten und dies im doppelten Sinne: eigensinnig ge-

genüber anderen und dem „eigenen Sinn“ folgend.  

Nach der Gesamtschule war ich auf dem Berufskolleg X ganz kurz, hab dann abge-
brochen, weil ich in die falsche Klasse gekommen bin. […] Hat überhaupt nicht funk-
tioniert, weil ist einfach nicht meins. [I13] 
 

Dieser Typus kann durchaus dem Typ Abbrecher ähneln, wenn die eigenen Wün-

sche „verteidigt“ werden müssen und die Exit-Option eine letzte Strategie ist. Mehr 

noch zeichnen sich die „Eigensinnigen“ aber durch ein selbstbestimmtes – zuweilen 

„querualantes“ – Auftreten aus. 

Die war irgendwie immer so schnell beleidigt. Die hat dann irgendwie was gesagt 
und dann hab ich gesagt: „Nein, das möchte ich nicht machen. Das habe ich schon 
gemacht.“ Und das war ihr aber auch egal. Die wollte, dass man das macht und hat 
darauf so bestanden. Aber ich habe mir gedacht, ich war jetzt echt da schon be-

                                                
24 Der Begriff der adaptiven Präferenzen bezieht sich in diesem Zusammenhang auf eine po-
tentielle Deformierung personaler Selbstbestimmung(sfähigkeit): "Als ,adaptiv' gelten Wün-
sche und Einstellungen einer Person dann, wenn sie sich an die gegebenen - in der Regel: 
deprivierten - Lebensbedingungen der Person angepasst haben, aber von dieser vernünf-
tigerweise nicht gutgeheißen würden. Im Fall des Vorliegens adaptiver Präferenzen sind bei-
spielsweise unerreichbar erscheinende Ziele aus dem Horizont des Wünschbaren 
ausgeschlossen, oder die gegenwärtige Lebenssituation wird in einer unverhältnismäßigen 
Weise positiv bewertet. In jedem Fall handelt es sich um deformierte Wünsche und Einstel-
lungen" (Steckmann 2008: 100). 
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stimmt vier-, fünfmal bei dieser [Maßnahme Bewerbungstraining] (mhm), hab Bewer-
bungen geschrieben den ganzen Tag lang. Ja, warum soll ich da noch mal fünfmal 
hingehen? Ich war doch schon da. Da gibt es doch bestimmte andere Maßnahmen 
(lacht leicht), (mhm) anstatt immer sich da hinzusetzen und Bewerbungen zu schrei-
ben. [I9] 
 

Der junge Mensch hat eine gewisse Zielperspektive – egal wie realistisch diese sein 

mag – und versucht diese „durchzudrücken“. Eigentlich darf man sich als Fachkraft 

freuen, einen Menschen mit klaren Vorstellungen „vor sich“ zu haben. In der gemein-

samen Arbeit geht es erstmal darum, diese Wunschvorstellungen anzuerkennen, 

und ernst zu nehmen (wenn auch nicht in Gänze als Zielvorstellung für die gemein-

same Arbeit zu übernehmen) und die weiteren Schritte immer wieder mit den an-

fänglichen Zielvorstellungen abzugleichen. Es entsteht schnell Frust und das 

Verwehren eines Arbeitsbündnisses, wenn die (dafür sensibilisierten) Jugendlichen 

das Gefühl bekommen, dass jemand entgegen ihrer Ziele arbeitet und ihre Eigen-

ständigkeit unterläuft. 

 

Die Aversiven [I7b, I17] 

Die Aversiven25 stellen eine äußerst fragile Fallgruppe dar, die noch mehr als andere 

ein deutliches Bestreben nach Unabhängigkeit haben, das Hierarchiegefälle zwi-

schen ihnen und dem Amt als sehr stark wahrnehmen und sich demzufolge in einer 

alternativlosen Situation gegenüber ‚dem Amt‘ sehen. Damit geht auch eine hohe 

Sensibilität für Ungerechtigkeiten einher - sich falsch verstanden, gegängelt oder 

übersehen zu fühlen. 

Häufig besteht aus ihrer Position heraus nur die Möglichkeit, diese Verhältnisse de-

struktiv zu bearbeiten, was auch mit der Abwertung von anderen Maßnahmeteilneh-

merInnen, bestimmten Maßnahmen (oft Jugendwerkstatt) oder auch Fachkräften 

einhergeht. 

Und so hab ich mich dann auch hingestellt und hab gesagt: „So, pass auf: Ist mir 
egal, du bist mir scheißegal. Genauso wie ich dir scheißegal bin, also genau im Ge-
genteil. (Mhm). Und mach deinen Scheiß und ich hau hier ab.“ So, und bloß keinen 
persönlichen/ bloß kein „Hi“, kein Tschüss, kein Grüßen. Ich geh dahin, setz mich 
auf den Stuhl, die gibt mir einen Zettel, ich gucke, les mir durch und geh direkt. […] 
Mehr ist das nicht mehr. [I7b] 
 

In diesem Fall geht es also bis zum Aussitzen von Terminen beim Jobcenter. Die 

Aversion ist also eine Abneigung gegen einzelne oder alle Aspekte einer bestimmten 

sozialen Dienstleistung, die das Nutzungshandeln im Kontext der Institutionen 

grundlegend beeinflusst (siehe 8.7). Die Inanspruchnahme ruft Widerwillen hervor, 

der zu vermeidendem Verhalten führt, jedoch keine völlige Nicht-Nutzung zur Folge 

                                                
25 laut Duden: starke Ablehnung (= Aversion) hervorrufend 
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hat. Bei „freiwilligen Angeboten“ wie den Treffpunkten nehmen „die Aversiven“ die 

Dienste trotzdem in Anspruch, da einige wenige Elemente dennoch nutzbringend für 

sie sind (und sei es auch nur die Sanktionsfreiheit oder aber eine stark instrumen-

teller Nutzung einzelner Elemente der Angebote). Da eine stark aversive Nutzung 

eigentlich nicht auf Dauer aufrecht erhalten werden kann, kann sich diese Form in 

einem Abbruch zuspitzen. 

Aversive Nutzung zeigt sich in der Situation häufig als schamhaftes, aber vor allem 

vermeidendes Verhalten (siehe 8.8). Es bleibt festzuhalten, dass dieser Falltypus 

natürlich in diesem Sample sehr viel weniger vorkommt, da die Teilnahme an den 

Interviews freiwillig war und von Personen, die sich diesem Typus zuordnen lassen, 

die Bereietschaft zur Teilnahme an einem Interview sehr viel weniger wahrscheinlich 

ist.  

 

Psychisch Labile [I11, I12, I14, I20] 

Eine weitere deutlich erkennbare Gruppe der „Treffpunktjugendlichen“ hat manifeste 

psychische Probleme, die häufig als soziale Phobien oder Depressionen beschrie-

ben werden. Diese Gruppe hebt sich insofern nochmal von anderen Jugendlichen 

ab, als dass die psychische Problembelastung meist schon seit den Kinderjahren 

besteht oder aber sich in den letzten Jahren vehement gezeigt hat. Die psychischen 

Probleme sind häufig an spezifische Traumata (sexueller Missbrauch, schwere 

Krankheit oder Tod eines Elternteils) gebunden und nicht selten sind die jungen 

Menschen, die diesem Typus zugeordnet werden können, selbst Kinder psychisch 

kranker Menschen. Ihre persönliche Situation geht häufiger mit sozialer Isolation ein-

her; auffällig sind hier bei einigen Fällen mehrjährige Rückzüge, die von den Jugend-

lichen etwa als „3 Jahre im Untergrund“ [I14] oder „verschenkte Jahre“ [I14] 

beschrieben werden.  

Ich bin halt keinen Schritt vor, keinen Schritt zurück und war quasi ganz unten ange-
kommen. Und, ähm, dann, dann irgendwann, äh, hab ich wahrscheinlich auch Post 
gekriegt. Wusste ich dann nicht, weil ich hab halt, ähm, echt ein großes Problem 
damit, äh, in meine Post reinzugucken, also hatte. [I15] 
 

Für das Helfersystem ergibt sich in der Arbeit mit diesem Typus das Dilemma einer-

seits eine hohe therapeutische Hilfebedürftigkeit zu erkennen, aber andererseits kei-

nen Zugang zu diesen isolierten und „versteckten“ Menschen zu finden. Die 

Treffpunkte setzen hier auf zwei Ebenen an: zum ersten wird gemeinsam mit den 

jungen Menschen an einer Tagesstruktur gearbeitet, die etwa von regelmäßigem 

(früheren) Aufstehen, über die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel hin zum Kontakt 

mit größeren Gruppen reicht. Es geht also um das „Ankommen im Alltag“ [I11]. 
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Gleichwohl kann der Treffpunkt keine eingehendere psychosoziale Betreuung leis-

ten, so dass ein wesentlicher nächster Schritt, das Weitervermitteln an Therapeuten, 

den sozialpsychiatrischen Dienst oder auch (Tages-)Kliniken ist. 

 

Familial Verstrickte/ Verhinderte [I2, I7a, I15, I21, I22, I23] 

Eine zweite recht klar identifizierbare Gruppe kann als die familial Verstrickten oder 

auch familial Verhinderten beschrieben werden.26 Diese Gruppe hebt sich insofern 

nochmal von anderen Jugendlichen ab (die auch alle ihre familialen Themen haben), 

als dass die Beziehung zu den Eltern, bzw. der Herkunfts-Familie, die derzeitigen 

Bestrebungen nach Eigenständigkeit und Zukunftsperspektiven überlagert. Eltern 

sind damit nicht nur Erblast, sondern deutliche Verhinderer. 

Ich war schon immer der Typ der die Verantwortung für alles getragen hat. Weil mein 
Vater zwar wusste: Okay, [Person P] ist zwar der Klügste, mein kleiner Bruder ist 
halt mein kleiner Bruder. Aber ich bin halt der, der halt, äh, wie hat er es beschrieben: 
Äh, meine Brüder sehen nur schwarz und weiß, aber ich kann auch grau sehen. 
(Mhm). So hat es mein Vater am besten beschrieben. Deshalb hab ich halt immer 
für alles die „Verantwortung getragen“, würd ich sagen. [I2] 
 

So können Kinder entweder wie im obigen Beispiel zum parentifizierten Verantwor-

tungsträger werden oder aber zum Partnerersatz nach traumatischen Trennungen 

[I18] und damit nicht nur Sorgetätigkeiten leisten, sondern auch in eine gewisse Ab-

hängigkeit und Isolation geraten. In Anschluss an den vorherigen Typus, wären auch 

Kinder psychisch kranker Eltern zu nennen [I15]. Dies kann so weit gehen, dass eine 

gewisse „sekundäre Chronifizierung“ stattfindet und die jungen Menschen sich häu-

fig die Frage stellen, ob sie denn nun auch psychisch krank sind. So sind dies häufig 

Familien bzw. Familienkonstellationen, die starke Bindungen einfordern und im 

Sinne von Lewis Coser (1974) als „gierige“ Familien begriffen werden können; sie 

zeichnen sich durch den Versuch aus, Besitz von der Person, der Identität, bzw. 

möglichst vieler Aspekte des Lebens ihrer Mitglieder zu ergreifen und emotionale 

Bindung, Zustimmung und Mitwirkung zu (v)erlangen.  

Hier findet man relativ geschlossene Familiensysteme vor, die für Mitarbeiter nicht 

nur schlecht durchschaubar sind, sondern auch in der Arbeit mit den Jugendlichen 

als „höhere Gewalt“ Einfluss nehmen - wenn etwa Entscheidungen kritisch beäugt, 

verschleppt oder gar torpediert werden [I22]. Gerade bei Bedarfsgemeinschaften 

kommt erschwerend hinzu, dass hier auch finanzielle Aspekte das familiale Gefüge 

mit prägen.  

                                                
26 Hier wird der vielleicht etwas sperrig klingende Begriff ‚familial‘ statt des Wortes ‚familiär‘. 
‚Familial‘ bedeutet: die Familie als soziale Gruppe betreffend. ‚Familiär‘ hingegen hat eher die 
Bedeutung von: vertraut sein. 
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Die Aufgabe der Treffpunkte besteht hier vor allem darin, zunächst das familiale Ge-

flecht zu verstehen, in der Beratungsarbeit ggf. unterschiedliche Handlungsorientie-

rungen aufzuschlüsseln und familienkonforme oder –unabhängige Perspektiven zu 

entwickeln. Gleichwohl steht dahinter auch eine Entwicklungsaufgabe der jungen 

Erwachsenen hin zur beruflichen wie identitären Eigenständigkeit, die jedoch erheb-

lich erschwert ist und nur in Maßen geleistet werden kann. Hier hat die Einzelfallar-

beit seine Grenzen und es bedarf eigentlich einer individual- oder 

familientherapeutischen Intervention. 

 

Problemgebundene/Gehemmte [I4, I6, I18, I19] 

Der Typus der Problemgebundenen zeichnet sich dadurch aus, dass ein wesentli-

ches Problem besteht, das nicht nur den eigenen Lebensperspektiven im Wege 

steht, sondern als ein echtes Hemmnis begriffen werden muss. Die beiden vorher-

gehend beschriebenen Typen der psychisch Labilen und familial Verstrickten weisen 

eine ganz ähnliche Struktur auf, die sich jedoch durch ihre je spezifischen Verursa-

chungszusammenhänge unterscheidet.  

weil ich halt Abstand haben wollte und auch, weil ich ein bisschen halt davongelaufen 
bin, muss ich halt ehrlich sagen. Das hat mich halt in den letzten Jahren, ähm/ hab 
ich das halt immer wieder als Ausrede benutzt, um halt jetzt von meiner Arbeitswelt 
so ein bisschen Abstand zu halten [I4]. 

Dies kann mit individuellen Problemen (vor allem Gesundheit), eklatanten Problem-

lagen (in einem Fall Opfer von Stalking) oder aber mit systemischen Hemmnissen 

einhergehen. So zeigt etwa der exemplarische Fall eines Flüchtlings (trotz hoher 

Ambitionen) die Unvertrautheit mit dem Wohlfahrtssystem, eine Undurchsichtigkeit 

des Bildungssystems und Arbeitsmarktes, wie auch Barrieren in spezifischen Situa-

tionen. 

Hier ist es also aus Sicht der Mitarbeiter notwendig die Tragweite des „Problems“ zu 

eruieren, Anschlussoptionen im Helfersystems zu klären (Beratungsstellen, weitere 

Rechtskreise) und vor allem mit den jungen Menschen Bewältigungsstrategien zu 

entwickeln, die es ermöglichen mit diesen Hemmnissen adäquat umzugehen. Hier 

sind MitarbeiterInnen vor allem als Lotsen gefragt, die das Problem ernst nehmen 

und gut einordnen, aber auch in der Berufsorientierung darüber hinaus gehen kön-

nen. 

 

Leerläufer [I16, I18; Leerlauf als Moratorium oder als Desillusion] 
Die letzte, idealtypische Kategorie der Leerläufer beschreibt einen Typus der sich in 

einer (vermeintlich) unproduktiven Phase befindet und somit - um im Bild zu bleiben 

- dem Laufen einer Maschine ohne Belastung gleicht. Es geht hier vor allem um 
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einen länger anhaltenden Leerlauf – sei es als mehrfacher Anlauf oder als dauerhaf-

ter Leerlauf. Diese „nicht genutzte“ Zeit kann in zweierlei Hinsicht gelesen werden. 

In einem ersten Subtyp kann es als (mehr oder weniger) bewusst eingenommenes 

Moratorium angesehen werden: sich also explizit zurückzuziehen oder sich eine Ver-

schnaufspause zu „gönnen“ und somit den Übergang ins Erwerbs- und Erwachse-

nenalter weiter hinauszuzögern. Dabei können Berufsbilder auch schnell zu 

„Luftschlössern“ werden und die eigene berufliche Zukunft wird optimistisch verklärt. 

So kann aber zumindest eine aktive Positionierung (und damit die eigene Identität) 

des Leerläufers aufrecht erhalten werden. 

In einem zweiten Subtyp kann hier auch ein gewisses Stadium der Desillusion ein-

getreten sein und die Leerläufe müssen damit als Auswirkungen von Scheiternsphä-

nomenen angesehen werden. Hier finden sich häufig erfolglose 

Bewerbungskarrieren wieder und die eigene Selbstwirksamkeit und mögliche Be-

rufsperspektiven werden in Frage gestellt. Diese Leerläufer laufen Gefahr, sich von 

der Welt da draußen in die Passivität zurückzuziehen oder aber sich vermehrt in 

Parallelwelten aufzuhalten (vor allem Spielewelten). 

 

Wie kann man nun in institutioneller Hinsicht auf Leerläufer reagieren? Beim Subty-

pus der an der Idee des Moratoriums orientierten jungen Menschen kann der Treff-

punkt entweder positiv als ein wichtiger Schutz- und Bildungsraum angesehen 

werden, in dem man sich seiner eigenen Bedürfnisse und Perspektiven gewahr wer-

den kann. Er kann aber auch – wenn damit kein weiterführendes Arbeitsbündnis 

verbunden ist lediglich als ein Ort verstanden werden, indem nur in Teilen kooperiert 

wird und vor allem das Erfüllen institutioneller Erwartungshaltungen (von Jobcenter 

und ggf. Familie) im Vordergrund steht. Aufgabe der MitarbeiterInnen ist hier vor 

allem, die Chancen und Möglichkeiten der selbstständigen Aneignung zu eröffnen 

und über Formen minimaler Kooperationhinausgehen zu können (siehe 7.6). 

Beim Subtypus der Desillusionierten ist Fingerspitzengefühl gefragt, um einem mög-

lichen Fatalismus entgegen zu wirken. Hier sollten Formen der anleitenden Unter-

stützung im Alltag gefunden werden, um die Selbstwirksamkeit der jungen 

Menschen wieder zu stärken. Zudem müssen die bisherigen Scheiternserfahrungen 

behutsam aufgearbeitet werden und ggf. die berufliche Orientierung neu ausgerich-

tet werden. 

 

Es bleibt hier nochmal festzuhalten, dass diese acht Typen idealtypische Muster im 

Hinblick auf Verursachugsbedingungen und Bewältigungsstrategien bei den jungen 

Menschen beschreiben, aber in den konkreten einzelnen Biographien unterschied-

lich stark zum Tragen kommen und auch in vermischter Form anzutreffen sind. Sie 
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stehen für bestimmte Problemlagen, institutionelle Bearbeitungsweisen oder aber 

„Verhaltens- und Reaktionsmuster“. Demzufolge kann ein Fall auch mehrere Seiten 

aufweisen (familial verstrickt und Leerläufer) oder aber in bestimmten Lebensphasen 

bestimmte Muster zeigen, die im späteren Verlauf überwunden werden können. Es 

wird hier allerdings deutlich, dass Problemlagen (psychische Labilität, familiale Ver-

strickung) und Formen schwerer Erreichbarkeit (Mehrfachabbrecher, Aversive, Ei-

gensinnige) miteinander verschränkt sind. Sie sind gleichermaßen Resultat der 

deprivierten Lebensverhältnisse wie auch Reaktionsmuster auf Strukturen und An-

gebote. Diese Querdimensionen sollen daher im Folgenden noch einmal aufgegrif-

fen werden. 

7.3 Spezifische Problemlagen und Hinderungsfaktoren 
Bei der Durchführung der Interviews wurde deutlich, dass es einigen jungen Men-

schen nicht leicht fiel, ihr Leben in einer „geordneten Erzählung“ darzulegen. Dies 

hat keineswegs zwingend etwas mit kognitiven Fähigkeiten zu tun, denn die Inter-

viewten waren erstaunlich reflexiv und durchaus realistisch. Vielmehr deutet dies 

darauf hin, dass sie nicht nur unvollständige Lebensläufe, sondern auch Brüche in 

ihren Biographien aufweisen. Es scheint daher aus ihrer Sicht wenig sinnvoll, einen 

Lebensweg/-verlauf zu beschreiben, der „rational“ auf einander aufbaut. Entspre-

chend ging es in den Interviews dann vielfach  auch eher um das Abarbeiten an und 

in Institutionen. Abbrüche wurden dabei häufiger vergessen, Beweggründe für Ent-

scheidungen in spezifischen Situationen waren nicht (mehr) präsent. Dies spricht im 

Gesamten dafür, dass eine gewisse Lebensverlaufs-Agency, also die Fähigkeit, 

nicht nur Lebenspläne zu entwerfen, sondern auch zu begründen und womöglich 

umzusetzen, so nicht immer gegeben ist. 

Schon in Kapitel 5.1 wurde auf die allgemeinen Problemlagen der Jugendlichen (in 

der Wahrnehmung der ExpertInnen) hingewiesen, die man grob in die Bereiche Fa-

milie, Schule & Arbeit, Lebenswelt und Persönlichkeit unterteilen kann. Nachfolgend 

werden diese Problemlagen anhand einer zusammenführenden Darstellung von 

Beispielen aus den Interviews inhaltlich weiter konturiert. 

 

- Mit Blick auf Familie wurde von einem sehr hohen Anteil die Trennung der 

Eltern erwähnt. Auch wenn dies natürlich nicht in allen Fällen weitreichen-

dere Folgen für den Lebensweg hatte, so ist hierdurch bei Vielen eine erste 

Verunsicherung gegeben.  

- Ein weiterer hoher Anteil erwähnt Jugendhilfeerfahrungen (die von sozial-

pädagogischen Familienhilfen über Pflegefamilien hin zu Heimaufenthalten 

reichten). Ohne auf diese herausfordernden Zeiten genauer eingehen zu 
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können, wird vor allem der plötzliche Abschluss der Jugendhilfemaßnahmen 

markiert: man wird mit 18 Jahren entlassen, findet sich recht unverhofft in 

einem neuen Leben voller Verantwortung, die man nun alleine tragen muss, 

wieder und muss in allen Lebensbereichen auf eigenen Füssen stehen. 

- Die (erste) eigene Wohnung führt bei den jungen Menschen zu einer Mi-

schung aus Stolz und Überforderung [I18]. Man meint nun ein eigenes Le-

ben aufbauen zu können, sich mehr Freiheiten zu erlauben und trotzdem 

stellt die Haushaltsführung häufig noch eine völlig neue herausfordernde 

Aufgabe dar. 

- Schule  wurde von den meisten zumindest als unspektakulär und wenig ziel-

führend, wenn nicht sogar als erste Scheiternserfahrung erlebt . Schulische 

Ambitionen liegen allenfalls im Nachholen von formalen Schulabschlüssen.  

- Jobperspektiven werden weitaus weniger als „Anker“, sondern eher als „ret-

tendes Ufer“ beschrieben („Anschlussperspektiven“). Genaue Berufsvor-

stellungen sind nicht immer (oder nicht mehr) vorhanden und wenn, dann 

wirken sie häufig verwehrt oder nicht in greifbarer Nähe („erst Realschulab-

schluss und dann“). 

- Der ländliche Raum zeigt sich in doppelter Hinsicht als „schwer erreichbar“; 

zum einen durch die fehlende Mobilität und zum anderen durch die wenigen 

(auch arbeitsweltlichen) Ressourcen. Fehlendes Fahrtgeld wird demnach 

häufig als Hindernisgrund für Maßnahmen und Arbeitsaufnahme angege-

ben. Dabei werden die Möglichkeiten Fahrtkosten beim Jobcenter zu bean-

tragen häufig nicht wirklich registriert oder als zu aufwändig dargestellt. 

- Bisherige Maßnahmeerfahrungen werden häufig als misslich, unpassend o-

der unzureichend erlebt. Vor allem Maßnahmen zum Bewerbungsschreiben 

werden als Schikane oder als sinnlos erlebt.27 Auch die Aufnahme von Zeit-

arbeit wird meist als unter äußeren Druck und unpassend bewertet. Immer-

hin kommen vorherige, schlechte Maßnahmenerfahrungen den 

niedrigschwelligen Treffpunkten, die sich davon positiv ansetzen können, zu 

Gute (siehe 7.6). 

Dieser prägnante Einstieg eines Interviews zeigt nochmal an, wie die jungen Men-

schen aus diesen schwerwiegenden Lebensverhältnissen heraus, in die (neue) Si-

tuation mit den Jobcentern geworfen werden: 

Und, ähm, wie gesagt, keinen Schulabschluss bekommen, Schule oft abgebrochen 
durch familiäre Sachen zu Hause und mit der Pflegefamilie, schwere Kindheit gehabt 

                                                
27 In meinem Alter oder so was oder auch ein bisschen jünger, sagen wir so zwischen 16 und 
25, ne, das ist so eine total kritische Zeit, wenn man es mal bedenkt. Ähm, weil steck mal so 
einen 18-Jährigen in so einen Kurs rein. Der verblödet, (mhm) der verblödet total. Und der 
wird genervt sein und dann hat er keinen Bock mehr und dann schaltet er auf stur. [I9] 
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alles. Und von dort bin ich halt zum Jobcenter gekommen und hab mit denen halt, 
ja, kommuniziert. [I1] 

 

Zusammenfassend ergibt sich für die Gesamtgruppe der Befragten das Bild von 

Menschen, die durch eine starke Einschränkung im Bereich der Handlungsmöglich-

keiten und Ressourcen, aber nicht durch eine kulturelle und verhaltensbezogene 

Selbstausschließung gekennzeichnet ist. 

7.4 Kontakt und Bezug zum Jobcenter 
Eine wesentliche Frage an die jungen Menschen war, wie sie das Jobcenter und ihr 

Verhältnis zum Jobcenter wahrgenommen haben oder wahrnehmen; denn es ist da-

von auszugehen, dass ihr Handeln zu einem bedeutenden Teil dadurch bestimmt 

wird, von welchen Vorstellungen - über die ihnen gegenüber stehenden Organisati-

onen - sich die jungen Menschen leiten lassen, und auf welche Handlungsoptionen 

sie dann wiederum zurückgreifen. 

Jobcenter werden selten als Gewährleister, sondern vor allem als machtvolle Ver-

hinderer oder undurchschaubare Institutionen beschrieben; dabei gibt es durchaus 

Verständnis für die individuellen Mitarbeitenden und sie ordnen ihre Rolle damit auch 

in den institutionellen Kontext ein  (mindestens jene als Transferleistungszahler).  

Wenn ich was gegen das Jobcenter hab, dann kann ich nichts gegen die Leute ha-
ben, sondern nur gegen das System was dahintersteht. Und für das System können 
die ja Leute selber nix dafür, für diese ganzen Regelungen und so was, was halt dort 
herrscht. [I2] 
 

Während TreffpunktmitarbeiterInnen häufig als „Freunde“ oder „Anwälte“ (siehe 7.6) 

skizziert werden, fühlen sich die interviewten jungen Menschen den Jobcentern 

recht ausgeliefert; hier ist von Strenge, gefühlter Erniedrigung, Ohnmachtsgefühl 

und Druck die Rede: 

Meistens ist es halt eine Sachbearbeiterin, die entweder ziemlich streng ist und sagt: 
„Jo, hier, ich mach das, was auf dem Zettel steht.“ Es gibt auch manche, die sind ein 
bisschen netter. Das kommt halt auch immer auf die Person drauf an […] Aber ich 
krieg meistens oder denk ich, dass ich meistens, darauf komm ich nachher noch zu, 
meist die falschen kriege, dass ich halt mehrere hatte. [I1]  

 
Mit denen, die da arbeiten, konnte man überhaupt nicht reden, in keinster Art und 
Weise. Man konnte gar keine Kompromisse mit denen finden, fand ich jedenfalls. 
Und deswegen bin ich dann da auch nicht mehr hingegangen. Da habe ich auch die 
Sanktion in Kauf genommen. [I17] 
 
Die war mit allem unzufrieden, ähm, auch, was ich vorgeschlagen hatte und alles. 
Und wollte halt nicht, dass ich eine Maßnahme mache, sondern direkt in eine Aus-
bildung gehe. Aber ist auch nicht so leicht zu finden und hat mich dafür angemacht, 
obwohl ich dafür auch nicht wirklich was konnte. […] Ja, und nicht wirklich unterstützt, 
sondern eher Druck gemacht [I6] 
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Man fühlt sich ein bisschen erniedrigt, wenn man im Jobcenter oder so ankommt, die 
ganze Zeit so. Aber es ist ja eigentlich gar nicht im bösen Sinne. Es ist ja eigentlich 
nur, um einen weiterzuhelfen, sich/ damit man selber weiterkommt. [I8] 

 

Damit wird also eine deutliche Machtasymmetrie wahrgenommen, der man ausge-

setzt scheint und die sich dann nicht nur auf das Verhältnis zu den Mitarbeitenden, 

sondern auch in Bezug auf die eigenen Handlungen auswirkt. In der Perspektive der 

jungen Menschen stehen sie einem System der Willkür entgegen („Die war mit allem 

unzufrieden; konnte man überhaupt nicht reden“), das jedenfalls nicht als Unterstüt-

zung begriffen wird. 

 

Gefühlte Intransparenz von Entscheidungen & Mißverständnisspiralen 

Nicht nur Wechsel der SachbearbeiterInnen sind für die jungen Menschen häufig 

nicht verständlich28 sondern vor allem die Entscheidungen sind aus Sicht der jungen 

Menschen nicht nur intransparent, sondern vor allem entgegen ihren eigenen Vor-

stellungen. 

nur das Gefühl, sondern du hattest, also du hattest ja eine Vorstellung, wie es wei-
terlaufen soll. Und dann sitzt da jemand, der am längeren Hebel ist. [I15] 

 
Weil es laut denen keine Perspektive für mich gegeben hat. Also für die kam es nicht 
in Frage, mich aufs [XY]-Schule zu lassen, wollten die nicht. (Mhm). Die wollten lie-
ber, dass ich noch mal irgendwelche Maßnahmen besuche, die mich dann irgendwo 
unterbringen. So von wegen abgeschoben: Kümmert ihr euch mal um die Person. 
Und das wars dann auch schon. Ich hab auch ganz viele Vorschläge gebracht selber, 
(mhm) alles verneint und „Nein, du machst jetzt das, was ich dir sage“. Und das wars 
dann auch schon. [I17] 

 

Somit werden die Entscheidungen einzig von den ArbeitsvermittlerInnen getroffen, 

denen man dann ausgesetzt zu sein scheint. Es wird ihnen also in nicht das Gefühl 

vermittelt eine gemeinsame Entscheidung im Sinne ihrer Lebensplanung getroffen 

zu haben. Infolgedessen kommt es im Anschluss auch häufig zu Mißverständnisspi-

ralen, bei denen aus der Sicht der Jugendlichen „falsche Entscheidungen“ getroffen 

werden, daraufhin sich das Verhältnis von Hilfe und Kontrolle in Richtung Kontrolle 

vereinseitigt und KlientInnen sich aufgrund „enttäuschter Hilfeerwartung“ abwenden 

und „zumachen“. 

Und am Anfang, na ja, habe ich ja auch/ Ich wusste ja nicht so wirklich und dachte halt: 
Okay, die sind ja dafür da, um einem zu helfen und so, ne. Und dann mache ich halt auch 
gern diese Y-Maßnahme, was halt quasi der erste Vorschlag von der Frau [Person X] 

                                                
28 In einem Interview wurde das so beschrieben: „Und zwischendurch noch mal eine andere 
und wieder zu ihr gewechselt. Ich weiß nicht wieso. Ich habe selber nie den Grund erfahren, 
wieso ich die Sachbearbeiterin gewechselt habe. Aber bei der anderen war ich auch nur zwei 
Monate, zweimal hingegangen und dann wieder zur anderen. Scheinbar wollten die meinen 
Fall nicht annehmen, oder ich habe keine Ahnung.“ [I1] 
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war und da habe ich dann ja auch mitgemacht. Und dann ist da dieses EQJ29 draus 
geworden und diese komische Ausbildung, wo ich auch nur dachte so: Mhm, der Typ, 
der scheint ja ganz gut zu sein mit der Maßnahmeleiterin, so dass die immer quasi gute 
Leute da vermittelt, damit er für ein halbes Jahr jemanden für lau zum Arbeiten hat. So 
kam mir das vor. (Mhm). Und also war ich danach erst mal nicht so begeistert und habe 
ein bisschen zugemacht so. Und dann kam halt dieses, äh/ Ja, dann habe ich die andere 
Seite von Frau [Person P] kennen gelernt so. [I3] 
 
Aber was soll ich mich mit denen auch auseinandersetzen, wenn die mir erstens sowieso 
nicht zuhören, zweitens sowieso nur das durchsetzen, was die wollen und dann auch 
noch nicht mal, äh, nicht mal die Chance dafür geben, irgendwas auszuprobieren. [I17] 

 

Die Macht institutioneller Kommunikation – und die fehlenden Kompetenzen 
damit umzugehen 

Die Machtförmigkeit institutioneller Kommunikation wird vor allem mit Blick auf Be-

scheide und Anschreiben offenbar. Dabei wird auch ersichtlich, dass den jungen 

Menschen Kompetenzen im Umgang mit Institutionen fehlen, was sich vor allem an 

der Unterschätzung der Relevanz der schriftlichen Kommunikation zeigt. 

Dann habe ich, ähm, die ganze Zeit Briefe bekommen vom Jobcenter. Da habe ich 
auch irgendwie/ Ich habe die ersten Briefe gar nicht wahrgenommen, um ehrlich zu 
sein. [I14] 
 
Jugendliche lesen sich selber gar nicht Briefe durch. Die haben früher nie Briefe be-
kommen, (mhm), die waren zur Schule und während der Schule kriegen die Briefe 
und die wissen gar nicht: „He, was ist denn jetzt los? Was wollen die von mir?“ [I8] 

 

Die weitreichenden Konsequenzen der Briefe werden schlicht nicht ergriffen und so 

ist manch junger Mensch über die damit einhergehenden Sanktionen verwundert. 

Es scheint vor allem so, dass diese schriftliche Kommunikation mit der persönlichen 

Ansprache der ArbeitsvermittlerInnen nicht immer in Einklang gebracht werden kann 

(zumal Sanktionsbescheide zeitlich versetzt ankommen und nicht mehr mit der ur-

sprünglichen Fehlleistung in Verbindung gebracht werden). Auch die Zuweisung zu 

den Treffpunkten wird aus der Sicht der jungen Menschen nicht immer mit der Ent-

scheidung der Jobcenter zusammengebracht (nicht zuletzt  wenn die schriftlichen 

Informationen schlicht nicht gelesen weren). Aber auch das Verhältnis von öffentli-

chem Auftragsgeber und Bildungsträger wird häufig nicht registriert. Das zeigt sich 

etwa im - nahezu klassischen - Aufeinandertreffen der TreffpunktmitarbeiterInnen 

mit den jungen Erwachsenen. Es ist sozusagen ein ‚Blind Date‘ an der Tür der Kli-

entiInnen.  

 
I: Und du hast aber gar nicht aufgemacht? 

                                                
29 Die Einstiegsqualifizierung Jugendlicher, kurz EQJ, ist ein betriebliches Langzeitpraktikum 
und soll als Brücke zur Ausbildung dienen. 
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B: Nö (lacht auf), gar nicht erst aufgemacht. Nö. Irgendwann stand er dann oben vor 
meiner Tür. Konnt ich ja nicht sehen, dass er das ist. Hab dann aufgemacht, dann 
haben wir kurz gequatscht. 

 
Es bedarf hier also erstmal der persönlichen Ansprache der Treffpunkte, die nicht 

nur an der Lebenswelt anschließen, sondern vor allem proaktiv auf die jungen Men-

schen zugehen. 

 
Also dass Herr [Person H] auf mich zukommt, das fand ich halt/ das war, glaube ich, 
das Richtige. So, dass müssten die öfters, glaube ich, mal machen, dass die versu-
chen persönlich irgendwie ein Gespräch aufzubauen, (ja), mit denen zu reden, zu 
diskutieren, warum so und halt denen helfen. [I5] 

 
Im länger anhaltenden Kontakt mit dem Treffpunkt ergeben sich schließlich auch 

positive Auswirkungen auf das vormals oft zerrüttete - durch Missverständnisse ge-

prägte - Verhältnis zum Jobcenter. Dies ist oft zudem mit einem neuen Selbstwert-

gefühl der jungen Menschen verbunden. 

Ja klar. Ich meine, das, das weiß sie [die Arbeitsvermittlerin] auch, ne. Die sind ja im 
ständigen Gespräch miteinander und das weiß die auch und das findet sie auch toll. 
Und da sieht sie jetzt vielleicht auch mal wieder, dass ich nicht nicht will (lacht leicht), 
sondern nur nicht das wollte (lacht leicht). [I3] 

7.5 Schwere Erreichbarkeit aus Sicht der jungen Menschen 
Den Rückzug junger Menschen im Rahmen einer retrospektiven Studie methodisch 

einzuholen ist nicht einfach. Schwere Erreichbarkeit, Abwesenheit oder Abbrüche 

werden häufig „vergessen“ oder „abgetan“. Dies mag zum einen daran liegen, dass 

Scheitern mit Scham besetzt ist und man deshalb nur ungern darüber spricht. Zum 

anderen werden Abbrüche im Nachhinein oft „rationalisiert“, sprich es werden ihnen 

eindeutigere („sagbare“ oder bestimmbare) Beweggründe zugeschrieben, als dies 

in den Situationen gewesen sein mag (z.B. sind handlungsleitende Emotionen sehr 

viel seltener Thema).30 Im Folgenden sollen daher zum einen kurz Varianten des 

subjektiven Rückzuges sowie schwere Erreichbarkeit im (exemplarischen) Fallver-

lauf skizziert werden. 

 

Varianten des subjektiven Rückzuges 

Es lassen sich mit Blick in die Interviews aber zwei grobe Varianten des Rückzuges 

unterscheiden: 

1. „Versteckter“ Rückzug: Dabei wird eigenes Scheitern als fehlende Anstren-

gungsbereitschaft oder aber fehlende Motivation und Sinnhaftigkeit interpretiert. 

                                                
30 Forschungsmethodisch hätte dies durch eine situationsgebundene Perspektive eingeholt 
werden können - etwa durch teilnehmende Beobachtung in spezifischen Beratungssettings. 
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Dabei spielt Scham eine große Rolle, aber auch das Gefühl, den gesellschaftli-

chen Erwartungen nicht zu genügen. Man könnte dies auch als „Vogel-Strauss 

Prinzip“ deuten, insofern man (a) eine drohende Konsequenz nicht sehen will, 

(b) die Augen vor unangenehmen Realitäten verschließt oder (c) bestimmte Tat-

sachen einfach nicht zur Kenntnis nehmen oder akzeptieren will. 

2.  „Offener“ Rückzug: Hier erfolgt der Rückzug nicht im Stillen, sondern es wird 

eine erkennbare Reaktion vermittelt. Auslöser sind oft Angebote und Situatio-

nen, die es erschweren ein positives Selbstbild aufrecht zu erhalten. Man „stößt“ 

sich an etwas und setzt sich im Sinne einer „Gegenoffensive“ davon ab. Empö-

rung spielt hierbei eine große Rolle. Man (a) nimmt die Konsequenzen in Kauf, 

(b) sieht die eigene Entscheidung als die „richtigere“ oder gar als alternativlos 

an oder (c) erlebt das Gegenüber (Fachkraft oder Institution) als ungerecht oder 

gar willkürlich. 

 

Alles in allem zeigt sich eine hohe Emotionalität in diese Rückzügen - sei sie offen 

ausgetragen oder schamhaft inkorporiert -, die häufig mit konflikthaften Situationen 

und dem offensiven Schutz der eigenen Identitäten verbunden ist. In praktischer 

Hinsicht zeigt dies vor allem die Notwendigkeit schwere Erreichbarkeit, Rückzüge 

und Abbrüche sehr viel deutlicher und auch sensibler in KlientInnengesprächen zu 

thematisieren. Dies dient dann nicht nur zum Vermeiden ähnlicher Situationen, son-

dern kann dann als Ausgangspunkt für die fallbezogene Arbeit gesehen werden 

(„Warum hast du dich in dieser Situation so verhalten und was müsste sich ändern, 

damit es beim nächsten Mal anders läuft?“) 

 

Schwere Erreichbarkeit im Fallverlauf 

Darüber hinaus ist festzustellen, dass schwere Erreichbarkeit nicht isoliert im Rück-

zug der Jugendlichen gesehen werden kann, sondern das dahinter komplexe Fall-

verläufe mit Rückschritten, beidseitigen Abbrüchen, auch institutionellen Fehlern, 

Stillstand an verschiedenen Orten und zu unterschiedlichen Zeiten, lebensweltlichen 

Ausschweifungen, oder auch „Druckphasen“ (vor allem zum Ende von Maßnahmen) 

stehen.  

 

So wurde etwa in der gemeinsamem Fallwerkstatt der Jobcenter und Bildungsträger 

ein „Treffpunktfall“ diskutiert, der in einem (verkürzenden) Zeitstrahl versucht, die 

AdressatInnen- und die Helfersystemebene gegenüber zu stellen, um darin die 

wechselseitige Verwobenheit von Problemaufschichtungen, Rückzügen, Abbrüchen 
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und sogenannten Wendepunkten zu erkennen. Diese methodische Aufbereitung ei-

nes exemplarischen, aber typischen Falls speiste sich aus dem Interview wie auch 

darauf bezogenen Falldokumenten, um so einen breiteren (wenn auch immer noch 

höchst unvollständigen) Blick auf den Fall zu bekommen. Auf einem Zeitstrahl wur-

den oberhalb Ereignisse im Familiensystem dargestellt und unterhalb des Zeitstrahls 

die Ereignisse bzw. Interventionen im Hilfesystem (siehe hierzu Fallstrahl M23 in der 

Anlage 10.3) 

An diesem Fallverlauf wird – auch in pädagogischer Hinsicht - gleich mehreres deut-

lich: 

1. Nach einer „vielseitigen“ Problemaufschichtung in der Jugend mit noch mäßi-

gem Hauptschulabschluss, beginnt das Erwachsenenalter in eigener Wohnung, 

das von dem jungen Erwachsenen als „zwischen Stolz und Überforderung“ be-

schrieben wird, letzteres zeigt sich etwa in den Stromschulden. Dennoch schafft 

es der junge Mensch „die Jobcentertermine so gut es geht wahrzunehmen“ und 

damit auch vordergründig „den Schein zu wahren“. An dieser Stelle hätte wohl 

nur eine intensive pädagogische Begleitung die „dahinter liegenden Probleme“ 

aufarbeiten und bearbeiten können (so diese denn überhaupt zugelassen wor-

den wäre). 

2. Daraufhin wurden innerhalb von gut 1,5 Jahren zwei Maßnahmen angetreten, 

aber auch wieder abgebrochen (einmal nach wenigen Wochen, einmal nach 4 

Monaten). Spätestens hier wäre eine pädagogische Begleitung sinnvoll gewe-

sen, um nicht nur die möglicherweise „fehlende Passung“ mit den beiden Maß-

nahmen, sondern auch etwaige Enttäuschungen, Frustrationen und Hemmnisse 

aufzuarbeiten. 

3. Gleichwohl fanden nach dieser Zeit (unglücklicherweise) zwei Fallwechsel in-

nerhalb der Jobcenter statt (die aufgrund der vorliegenden Datenlage nicht wei-

ter spezifiziert werden konnten). Damit war der junge Mensch sich 

weitestgehend selbst überlassen und geriet aus dem Blick „institutioneller Be-

obachtung“ und seine soziale Isolation verschärfte sich weiter. Die schwere Er-

reichbar war somit an ihrem „höchsten Punkt“ angekommen. 

4. Der dann zuständige Mitarbeiter ergriff wohl die „Notbremse“ und verwies den 

jungen Menschen (der zu diesem Zeitpunkt schon 21 Jahre alt war) in den Treff-

punkt. Durch aufsuchende Arbeit konnte der junge Mensch aktiviert werden, 

zeigte aber gerade zu Anfang ein „unstetes“ Verhalten das zwischen häufigen 

Krankmeldungen und reger Teilnahme changiert; je nach Zustand und fachli-

chem Kontext wäre ein Abdriften des jungen Menschen hier sicherlich noch 

möglich gewesen. 



Qualitative Einzelfallanalysen 

82 

7 

5. Erst nach der zweiten Verlängerung der Maßnahme kam es zu einer „Druck-

phase“ innerhalb der gemeinsamen Arbeit (die sicherlich von mehreren Seiten 

forciert wurde) und es wurden verschiedene Anschlussoptionen in die Wege ge-

leitet. Ein gesetzlicher Betreuer wurde installiert, die Schuldnerberatung einge-

leitet, sozialpsychiatrischer Dienst aktiviert, amtsärztliches Gutachten eingeholt 

und die Tagesklinik anvisiert. Hier hätte durchaus die Gefahr bestanden, dass 

der junge Mensch abdriftet und die vielen Neuerungen einen erneuten Rückzug 

evozieren. Gleichwohl schien hier bereits hinreichend Vertrauen und Commit-

ment aufgebaut worden zu sein, so dass diese helfende Beziehung bestand ha-

ben konnte. Somit wurde auch die heikle Übergangsphase zwischen Ende des 

Treffpunktes und Beginn der Tagesklinik gemeistert (der Treffpunkt stand noch 

als loser Ansprechpartner zur Verfügung), denn auch hier hätten Abbrüche und 

Rückzüge durchaus die vorherige Arbeit „zunichtemachen können“. 

7.6 Die Nutzungsweisen der jungen Menschen 
Greift man die Perspektive einer sozialpädagogischen Nutzerforschung auf, dann 

lassen sich mit Blick auf die Arbeit der Treffpunkte einerseits die Formen und Pro-

zesse der Nutzung und Aneignung der Angebote durch die jungen Menschen ana-

lysieren und zum anderen danach fragen, welchen konkreten Nutzen sie durch die 

Teilnahme an den Angeboten erfahren. So wollen wir im Folgenden zumindest ana-

lytisch die Inhaltsebene des Nutzens von der Prozessebene der Nutzung und An-

eignung trennen. 

Es lassen sich grob drei Nutzungsweisen beschreiben: Strategien der (1) Vermei-

dung, (2) der Kooperation, (3) und Formen der Aneignung. Diese Nutzungsweisen 

sind in unterschiedlicher Weise auch Voraussetzung bzw. Ausdruck des Grades der 

Erreichbarkeit der jungen Menschen. Die Strategien der Vermeidung und der Selek-

tiven Kooperation haben eine hohe Relevanz für verschiedene bereits beschriebene 

Falltypen (7.2); insofern sollen im Folgenden insbesondere auch Aneignungsweisen 

in den Blick genommen werden, sind sie es doch, die nicht nur ein gelingendes Ar-

beitsbündnis, sondern auch eine tiefgreifende Verhaltensänderung implizieren. Aber 

zunächst soll auf die dominierenden Formen der Vermeidung und Kooperation ein-

gegangen werden. 

 

Ad 1) Nutzungsstrategie der Vermeidung  

Die Nutzungsstrategie der Vermeidung bezeichnet ein Nutzungshandeln, mittels 

dessen Nutzer durch ein eher defensives Verhalten unerwünschte Aspekte von An-

geboten zu umgehen versuchen und (höchstens) diejenigen Aspekte nutzen, die vor 
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dem Hintergrund ihrer subjektiven Relevanzkontexte und im Hinblick auf die Bewäl-

tigung ihrer Lebenssituation als nutzbringend erscheinen. Zum anderen zählen 

hierzu Handlungsweisen von Nutzern, die sich angesichts der strukturellen Macht-

asymmetrie nur oberflächlich oder partiell in einen gemeinsamen Arbeitsprozess in-

volvieren.  

Die o.g. Falltypen der „Eigensinnigen“ und die „Aversiven“ zeigen häufig Strategien 

der Vermeidung. Aber auch gegenüber den Jobcentern gibt es solche Strategien 

(siehe 7.4), man zeigt sich „verschlossen“ und möchte so wenig ‚von sich zeigen‘ 

wie möglich. Demzufolge kann die Nicht-Nutzung auch als eine eigene Nutzungs-

strategie verstanden werden. 

 

Ad 2) Nutzungsstrategie der Kooperation  

Die Nutzungsstrategie der Kooperation zeichnet sich durch eine (vordergründige) 

Akzeptanz der Regeln und Vorgaben aus. Dabei wird mittels aktiver (wenn auch 

nicht vollständiger) Kooperation ein subjektiv als wichtig erachtetes Ziel ausgesucht 

und mit den MitarbeiterInnen in den Fokus gerückt. So ist es möglich einen aus Ihrer 

Sicht unbefriedigenden Zustand zu verändern und dennoch nicht alles „preisgeben 

zu müssen“ (kleinster gemeinsamer Nenner). 

Diese Strategie der Kooperation kann auch eine Zwischenform sein, die entweder 

in Vermeidungsstrategien zurück verfällt oder aber hin zu tiefgreifenderen Aneig-

nungsweisen führt. Sie kann sich insofern auch bei allen Falltypen zeigen. 

 

Ad 3) Aneignungsweisen – Subjektive Wendepunkte und/oder die ideale Un-
terstützung? 

Eine zentrale Forschungsfrage im Rahmen dieser wissenschaftlichen Begleitung 

war, welchen Stellenwert die Arbeit der Treffpunkte für die jungen Erwachsenen ge-

nießt und ob sich relevante subjektive Wendepunkte nachzeichnen lassen.  

Gleichwohl bleibt in Anlehnung an Søren Kierkegaard festzuhalten: Das Leben wird 

vorwärts gelebt und rückwärts verstanden31, was impliziert, dass die Lebensge-

schichte nur rekonstruktiv (also im Nachhinein) und biographisch (also im Einzelnen) 

genau spezifiziert werden kann. Das heißt aber auch, dass es im Leben schnelle 

Wendungen, allmähliche Entwicklungen oder glückliche Fügungen gibt, die man 

nicht immer alleine auf die Interventionen innerhalb einer Maßnahme zurückführen 

                                                
31 Im Original: "Es ist ganz wahr, was die Philosophie sagt, daß das Leben rückwärts verstan-
den werden muß. Aber darüber vergißt man den andern Satz, daß vorwärts gelebt werden 
muß." - Die Tagebücher. Deutsch von Theodor Haecker. Brenner-Verlag 1923, S. 203 
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kann. Dies zeigt auch ein nahezu klassisches Fallbeispiel im Rahmen der Treffpunk-

tarbeit: die Maßnahme und das Kennenlernen einer neuen Freundin bringen den 

jungen Menschen dazu ‚quasi in der letzten Abfahrt‘ einen ganz hervorragenden 

Fallverlauf nehmen zu können und schließlich mit dem Antritt einer Ausbildungs-

stelle zu beenden. 

Ja, also dazu muss ich auch sagen, dass das irgendwie auch mit meiner jetzigen 
Freundin halt parallel dazu lief quasi. Also die Beziehung hat quasi auch ungefähr 
zeitgleich mit dieser Maßnahme angefangen. [I3] 
 

Nun kann das Herstellen von solchen glücklichen Fügungen aber nicht als das we-

sentliche Ziel der Treffpunkte angesehen werden; vielmehr stellt sich die Frage, wie 

man gelingende Bedingungen aus der Perspektive der jungen Menschen  beschrei-

ben kann? Es sind elaborierte Formen der Aneignung, die es den Klienten ermögli-

chen ihre bisherigen Problemlagen in neuer Art und Weise zu fassen, zu bearbeiten 

und zu überwinden. Unter Aneignung wird daher ein Prozess gefasst, in dem es den 

NutzerInnen unter Einbeziehung des professionellen Angebotes gelingt, eine Trans-

formation bisherigen Verhaltens und Handelns zu erreichen und die eigenen Kom-

petenzen und das Verhaltensrepertoire zu erweitern (Oelerich/Schaarschuch 2013). 

Dabei wollen wir im Folgenden drei Formen der Aneignung unterscheiden: Aneig-

nung als Lernprozess, als Selbstreflexionsprozess oder als neue Lebensführung 

aufgefasst werden. 

 

Aneignung als Lernprozess – oder: „Ich will mein Leben selbst gestalten“ 

Die Auffassung von Aneignung als Lernprozess basiert auf einem Lernbegriff, der 

jenseits einer bloßen Adaption von Wissen, kognitiven Strukturen und Verhalten eine 

Auseinandersetzung des Subjekts mit seiner gegenständlichen Welt bezeichnet. - 

und hier insbesondere mit dem professionellem Handeln. In der Auseinanderset-

zung mit und in dem Treffpunkt kommt es bei einem "gelingenden" Aneignungspro-

zess durch die Nutzer selbst zur Erweiterung von Kompetenzen im Sinne eines auf 

Selbstbestimmung beruhenden Handelns. 

Ich hab vieles auf jeden Fall geschafft. (Mhm). Ich glaube, wo ich alleine echt irgend-
wann den Kopf in den Sand gesteckt hätte. [I9] 
 
B: Ja, nein, aber auch so, wenn man sich so dachte so zum Beispiel diese schweren 
Sachen so: Zum Beispiel ich war ja bei dieser MPU-Vorbereitung und da sollte ich 
dann halt lernen, wie man Cannabis wirkt und dies und jenes. Ganz ehrlich: Jetzt 
könnte ich das keinem Menschen mehr erklären. [I9] 
 

Im ersten Fall wir durch die Anleitung des Treffpunktes vieles „geschafft“, es geht 

vor allem um ein begleitendes Lernen im Prozess. Bei zweitem Fall geht um den 

Prozess des Lernens, die anspruchsvollen Aufgaben einer MPU Prüfung werden 
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gemeinsam bewerkstelligt. Bei beiden Situationen geht es aber immer um die Ver-

wirklichung selbstgesteckter Ziele. Mit neuen Kompetenzen lässt sich so auch das 

Leben „selbst gestalten“ [I11]. 

 
Aneignung als Selbstreflexionsprozess – oder: „Gedanken machen“ 

Hier geht es um den Erwerb selbstreflexiver Handlungsdispositionen, mittels derer 

es den AdressatInnen möglich wird, sich mit dem eigenen Handeln, den eigenen 

Denkweisen und eigenen Emotionen auseinander zu setzen und dabei sich selbst 

zum Gegenstand der Beobachtung zu machen. Aneignung findet dann statt, wenn 

unter Einbeziehung des Angebotes der Treffpunkte im Rahmen eines selbstreflexi-

ven Prozesses neue handlungsrelevante Deutungen bezüglich des eigenen Han-

delns oder der eigenen Denkweisen ermöglicht werden.  

Vielleicht ist es auch gerade deswegen dazu gekommen, dass ich mir selber mehr 
Gedanken gemacht habe, weil ich nicht ständig das Gefühl hatte, ich muss jetzt, ich 
muss jetzt. [I3] 
 
wenn man von hier also nach Hause gefahren ist, man hat extrem viel darüber nach-
gedacht. Und bei den anderen Maßnahmen: Du bist raus und warst Gott sei Dank 
froh, dass du da weg warst. [I10] 

 

Hier wird in zweifacher Hinsicht beschrieben, wie die Treffpunkte „Zeit zum Denken“ 

geben. Zum ersten weil es einen gewissen ‚produktiven Leerlauf‘ gab, der nicht 

durch ständige Arbeitsanforderungen überlagert wurde und man sich somit „selber 

Gedanken machen musste“. Oder zum zweiten wurden viele Reflexionsangebote im 

Rahmen der Treffpunktarbeit mit auf den (Heim)Weg gegeben. Bei beiden Varianten 

konnte so also die Chance der Selbstreflexion ergriffen werden, aber erst nachdem 

diese Zeit zum Denken anerkannt wurde. Nun scheint aber die richtige Maßnahme 

im richtigen Moment gekommen zu sein, was biographische Gründe aber eben auch 

beziehungsmäßige Gründe der Maßnahme hat: 

Ja, das ist so das Ding: Ich glaube, ich kann jetzt/ ich, ich sehe das ja alles jetzt 
gerade nur so, weil ich halt davor auch schon in diesen anderen Maßnahmen war 
und halt weiß, wie es auch sein kann. […] Und wenn das hier meine erste Maßnahme 
gewesen wäre, hätte ich mir gedacht: „Was ist denn das für ein Witz? Das muss man 
überhaupt nicht ernst nehmen“, so. Da hätte ich dann vielleicht gedacht, so ich/ Ich 
glaube, ich habe es einfach gebraucht, erst mal nichts zu machen (lacht leicht), um 
halt zu checken, dass ich es irgendwann doch muss, ne. [I3] 

 

Aneignung als neue Lebensführung – oder: das „Aufräumen“ alter Baustellen 

Eine letzte Variante wäre weniger das Erlernen neuer Handlungsstrategien oder 

neuer Denkweisen über sich selbst als vielmehr das aktive Aufarbeiten seiner eige-

nen Vergangenheit.  
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Klar, wir haben auch Bewerbungssachen und dies und das und jenes gemacht. Aber 
durch [Person B] hab ich, glaube ich, erst mal richtig aufgeräumt: das mit dem sozi-
alpsychiatrischen Dienst und, ähm, bei der Schuldnerberatung waren wir und all so 
ne Sachen. Alles, was einem so im Hinterkopf hing, was man alleine gar nicht ge-
macht hätte. [I4] 

 

Mit dem Aufräumen ist also in gewisser auch ein neuer Lebensabschnitt verbunden, 

der nicht nur aufgeräumter wirkt, sondern auch neue Handlungsspielräume liefert. 

Hier wird also ein neuer, gemeinsamer Aktivitätsmodus geschaffen („was man al-

leine gar nicht gemacht hätte“) und unliebsame Themen werden gemeinsam be-

werkstelligt 

 

Alle drei Varianten der Aneignung führen also zu einer neuen Handlungsmächtigkeit, 

die bezogen auf Situationen, Organisationen, biografische Konstellationen, wie auch 

das soziale Umfeld neue Perspektiven auf eine selbstständige Lebensführung bie-

tet. Die jungen Menschen haben damit wieder eine Lebensverlauf-Agency erlangt, 

die es Ihnen ermöglicht, wieder (neue) Lebenspläne zu entwerfen und Zutrauen in 

die eigenen Fähigkeiten zur Umsetzung zu gewinnen.  

7.7 Der Nutzen der Treffpunkte  
Die oben skizzierte Nutzung der Treffpunkte beschreibt die Aneignungsstrategien, 

die junge Menschen im Prozess der Inanspruchnahme von sozialen Dienstleistun-

gen (hier dem Treffpunkt) anwenden. Demgegenüber kann man den Nutzen als „die 

Gebrauchswerthaltigkeit professioneller Tätigkeit im Hinblick auf die produktive Aus-

einandersetzung mit den Anforderungen, die sich für die Nutzer aus den sich ihnen 

stellenden Aufgaben der Lebensführung ergeben“(Schaarschuch/ Oelerich 2005: 

81) beschreiben. Wir wollen dabei die materiale, die personale und die infrastruktu-

relle Dimension unterscheiden (siehe dazu Schaarschuch/ Oelerich 2013).  

7.7.1 Materiale Dimension des Nutzens 
Mit der materialen Dimension des Nutzens werden die Aspekte gefasst, die wesent-

lich gegenständlicher und instrumenteller Art sind und neben der unmittelbar mate-

riellen Seite auch "nicht-stoffliche" Charakteristika aufweisen, die im Hinblick auf die 

Erledigung alltäglicher Aufgaben der Lebensführung einen Nutzen darstellen. Ge-

rade beim Treffpunkt ist dieser Nutzen häufig eine „Einstiegshilfe“, weil die jungen 

Menschen einen direkten „Effekt“ dieser Hilfe für ihre derzeitige Situation empfinden.  

Dieser Nutzen ist daher auch mit immateriellen Nutzenaspekten verbunden, etwa 

mit Tipps und Hinweisen für den Umgang mit Behörden oder aber die Ausbildung 
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von Fähigkeiten und Fertigkeiten, die beispielsweise eine eigenständige Haushalts-

führung oder die Einteilung von Geld ermöglichen. Es geht hier also im Wesentlichen 

um direkte Alltagsbewältigung und die Aneignung von Alltagskompetenzen. 

 

Dabei werden die TreffpunktmitarbeiterInnen nicht nur als ‚umfassende Informati-

onsquelle‘ angesehen, sondern eben auch als unkompliziert ansprechbar: 

Gibt gute Tipps. Allein schon dieses Auskennen halt in sämtlichen Sachen, das ist schon 
sehr hilfreich. [I17] 

 

Beispiele, die die Jugendlichen anführen, sind in folgenden Bereichen anzusiedeln:  

- Wohnen: Neue Wohnung finden - recherchieren oder Besichtigungen vor-

bereiten; Wohnung einrichten oder neu gestalten, Möbellager aufsuchen… 

- Essen: kostenloses Frühstück, gemeinsamer Besuch der Tafel, Gemeinsa-

mes Kochen (Rezepte ausprobieren, Zutaten erlernen)… 

- Arbeit: Gemeinsame Stellenrecherche, Berufsorientierung am Küchentisch 

(Erfahrungsaustausch unter den TeilnehmerInnen über Praktika und ande-

ren Begegnungen mit Arbeitswelten) 

- Tagesstruktur: Aufstehen, Termine organisieren, Tagesziele setzen 

(„Therapeuten abklappern“)… 

 

An einem wesentlichen Aspekt soll das hier nochmal aufgriffen werden: die Arbeit 
mit und an Dokumenten. An anderer Stelle wurde die Überforderung der jungen 

Menschen mit institutioneller (vor allem schriftlicher) Kommunikation schon be-

schrieben. So ist in vielen Fällen ein wesentlicher Aspekt der Arbeit: 

- Dokumente zu akquirieren (etwa: Zeugnisse für Bewerbungsunterlagen neu 

beantragen, Bescheinigungen einzuholen, 

- Dokumente zu sortieren (häufig bei Überschuldungsproblematik, um die 

Gläubiger grob zu identifizieren, die Anforderungen des Jobcenter zu rekon-

struieren) 

- Oder aber Schriftstücke neu aufzusetzen (vor allem Anträge bei Behörden, 

Krankenkassen etc.) 

 

So beschreibt eine Teilnehmerin ganz treffend, die Quasi-Funktion der Treffpunkt-

mitarbeiterIn als BetreuerIn in (nahezu) allen persönlichen Angelegenheiten: 

Eigentlich alles, was angefallen ist. Ganz egal, was das war. Ob das irgendwelche An-
träge gewesen sind für Gelder; ob das, ähm, meine Umzugsgeschichte oder Auszugsge-
schichte war. […] Hat diese ganze Geschichte mit mir geklärt. Dann lief das Ganze mit 
Bafög-Beantragen von der Schule aus. Also sämtliche Sachen. Gelder, Ämter, und, und, 
und. Alles mit zusammen gemacht. Wohnungsbesichtigung hat er mit mir gemacht. Hat 
mit Vermietern gequatscht, hat alles mit mir gemacht. [I17] 
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Dabei wird also nicht nur „das Leben aufgeräumt“ [I11] und der Papierkram sortiert, 

sondern es wird immer auch an den Alltagskompetenzen der jungen Menschen ge-

arbeitet. 

Zum Beispiel ich hab vorher, ich hab noch nie meine Papiere sortiert. […] Und jetzt hab 
ich […] alle meine Papiere sortiert. [I10] 

 

Diese gleichermaßen alltägliche wie intime Arbeit mit und an Dokumenten führt zu 

einem materialen Nutzen, der eine hohe Relevanz für die Lebensbewältigung der 

TeilnehmerInnen besitzt und nur in einer vertrauensvolle Beziehung zu den Mitar-

beiterInnen gewährleistet werden kann. Damit ist auch eine Verbindung zum perso-

nalen Nutzen der Treffpunkte erkennbar.  

7.7.2 Personale Dimension des Nutzens 
Bei der personale Dimension des Nutzens handelt es sich um verschiedene Aspekte 

der Qualität der Beziehung von AdressatIn und Professionellem in der jeweiligen 

Bedeutung für die Bewältigung der Lebensaufgaben; dazu gehören (in Anlehnung 

an Schaarschuch/Oelerich 2013) vor allem vier Aspekte: (1) Zuwendung, (2) Aner-

kennung, (3) Sicherheit und (4) Disziplinierung. 

 

1) Zuwendung 

Hiermit ist beispielsweise eine gewisse emotionale Nähe gemeint („Klima“), Befind-

lichkeiten und Probleme („persönlich, freundlich“) ernst zu nehmen sowie die Mög-

lichkeit, alles thematisieren zu können. 

Das ist natürlich ein ganz anderes Klima. Da kommst du rein, freundlich: „Hey, nimm dir 
einen Tee, nimm dir einen Kaffee, nimm dir ein Wasser. (mhm). Setz dich hin. Laber ein 
bisschen: Wie geht’s dir? Was hast du heute gemacht so?“ Ist halt wie so, wie so, wie 
eine gute Freundschaft, kann man schon fast sagen so. Setzen sich da hin und unterhal-
ten sich halt erst mal mit dir.[I1] 
 
Ziemlich locker gemacht. Das ist nicht so amtlich, sondern mehr persönlich, freundlich. 
[I12] 
 

2) Anerkennung 

Damit einher geht in gewisser Weise auch, die AdressatInnen als Menschen mit 

Ambitionen, Interessen, Perspektiven (und auch Problemen) anzuerkennen und sie 

als gleichwertige Interaktionspartner anzusprechen. 

Wenn man mit [Person S] redet, dann hat man das Gefühl, dass man auf gleicher Ebene 
ist. Und das hat man oft bei anderen nicht. Weil da hat man immer das Gefühl, man 
spricht immer mit einem Geg/ der halt einem gegenübersteht oder/ also höher steht und 
so was. Und ein bisschen herabblickender wirkt. Das ist aber bei [Person S] nicht gege-
ben. Bei dem hat man wirklich das Gefühl: Okay, hier rede ich mit einer Person, der ich 
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aber auch wichtig bin. Jetzt nicht persönlich wichtig, sondern auch, dass halt einem ge-
holfen wird. [I14] 
 

3) Sicherheit  

Diese Dimension wird vor allem mit der Verlässlichkeit („nicht hängen lassen“) und 

der Beständigkeit („läuft da schon hinterher und macht und tut“) verknüpft; aber es 

ist auch das Wissen, dass es hier verschiedene Handlungsoptionen gibt („Hat dann 

auch viele Wege dafür“).  

Aber auch nicht böse oder so, sondern schon ziemlich locker. (Mhm). Aber er weiß halt, 
was er will. Und der ist ja auch nicht so Einer, der seine Klienten dann hängen lässt. Er 
läuft da schon hinterher und macht und tut und versucht erst mal. Hat dann auch viele 
Wege dafür.[I13] 

 

Der Sicherheitsaspekt wird auch in der Rolle des Vermittlers oder Anwalts (der ei-

genen, nicht immer leicht zu artikulierenden, Interessen) deutlich (was durchaus 

auch ein strategischer Nutzen sein kann) 

Also er kam ziemlich gut mit ihr klar. Er hat mir auch gesagt, ich soll lieber ihn reden 
lassen, statt selber zu reden (lacht). Er hat das dann auch relativ gut gemacht. Also er 
hat das dann geklärt. Hat dann alles, was ich als Option hätte, hat er dann offengelegt 
und hat gesagt: „Hier, das und das möchte [NameKlientin] machen. Das sind ihre Ziele. 
Das kann sie machen. Mit dem und dem könnten wir das und das erreichen.“ (Mhm). Hat 
dann auch komischerweise funktioniert, als ich die Klappe gehalten hab. (lacht). [I17] 

 

4) Disziplinierung 

Schließlich gibt es in dieser personalen Dimension nicht nur helfende, sondern auch 

kontrollierende Elemente: also durchaus Druck und Disziplinierung im Hinblick auf 

die „Maßnahme“ einerseits aber auch auf die Normierung und den Eingriff in die 

Lebensführung andererseits. 

Ist schon ein bisschen ernster. Zwar auf einer freundlichen Ebene, aber doch schon 
ein bisschen ernster, da wird gesagt: „Hey, gut, hey. Wie geht es dir heute? Tut mir 
leid, aber wir müssen heute noch mal Bewerbungen schreiben. So ist das nun mal 
und dann geht es jetzt ran.“ (Mhm). Dann musst du das machen, dann setzt du dich 
da hin und unterhält sich ein Stündchen oder so was, nachdem du da drei Stunden 
Bewerbungen unterschrieben hast und dann kannst du wieder nach Hause so. […]  

 

Damit ist auch ein Eingriff ins Private verbunden (das Ambivalente der helfenden 

Hand), der zumindest die Gefahr birgt, den Nutzen der Dienstleistung für die Adres-

satInnen ins Gegenteil zu verkehren. 

Sie greifen dann auch schon ein bisschen ins Private natürlich ein, das müssen sie 
natürlich auch, ne. Briefe lesen und Sonstiges natürlich alles […] Deswegen muss 
man ihnen leider ziemlich viel preisgeben vom Privatleben. [I1] 
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Somit gilt es die Disziplinierung in der Waage zu halten mit anderen Aspekten der 

personalen Nutzen-Dimension, um den gemeinsamen Weg vertrauensvoll zu be-

schreiten und nicht in der absoluten Normierung zu enden („Sie müssen und Sie 

dürfen nicht“). Daher kann die Vereinigung all dieser Elemente auch in der umfas-

senden Kennzeichnung einer „Vertrauensperson“ beschrieben werden: 

Ich bin zu dieser Maßnahme hier echt gerne gekommen, weil, ähm, das war […] oder ist 
noch irgendwo eine Vertrauensperson und das ist vorher nie entstanden. Weil vorher war 
immer beim Sie, dann war immer beim „Sie müssen und Sie dürfen nicht“ und dies und 
jenes so. [I10] 

7.7.3 Infrastrukturelle Dimension des Nutzens 
Zu guter Letzt soll hier noch ein Nutzen der Treffpunkte skizziert werden, der „ein-

fach da ist“, ohne dass unbedingt ein konkreter, materialer oder personaler Nutzen 

eingetreten sein muss. Es ist die Idee der Treffpunkte als etablierte Anlaufstelle für 

junge Menschen vor Ort.  

Allein die Möglichkeit, das Angebot potentiell nutzen zu können - also etwa eine 

Mitarbeiterin bei dringendem Bedarf jederzeit kontaktieren zu können - kann nicht 

nur in der gegenwärtigen Lebenssituation eine Sicherheit vermittelnde Funktion ha-

ben (und damit bereits einen Nutzen bedeuten), sondern es wird gerade in der Zeit 

nach dem Treffpunkt auch immer wieder in Anspruch genommen. 

Wenn irgendwas ist […] dann weiß ich: Ich kann hierher kommen, obwohl ich nicht 
mehr hier bin und sagen: „Du, so und so, pass auf.“ Und dann gucken wir oder er 
redet kurz mit mir und dann ist das auch schon klar. Also das sind nicht mehr so ne 
dramatischen Situationen wie früher, aber man freut sich schon, dass jemand da ist, 
mit dem man denn darüber quatschen kann. [I4] 

 

Viele der interviewten jungen Menschen haben von der Möglichkeit, im Nachgang 

der Betreuung nochmal mit den Treffpunkten in Kontakt zu kommen, Gebrauch ge-

macht. Dies wird zwar von den MitarbeiterInnen explizit angeboten, gleichwohl ist es 

nicht selbstverständlich, dass dieses auch in Anspruch genommen wird. Den meis-

ten jungen Menschen ging es dabei vor allem um Rückversicherungen bei wichtigen 

Entscheidungen oder auch um Unterstützung bei konkreten Problemen. 

Damit mag eine gewisse Verbundenheit zum Treffpunkt einhergehen, aber vor allem 

die Wertschätzung der Mitarbeitenden als Vertrauensperson, das Wissen um den 

hohen Nutzen der Treffpunkte wie auch die „Treffpunktzeit“ als relevante Bildungs-

zeit.  
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8 FAZIT – HERAUSFORDERUNGEN UND 
PERSPEKTIVEN 

 
Das Modellprojekt Treffpunkt U25 und seine Projektbeteiligten haben sich einer ech-

ten Herausforderung gestellt: KlientInnen in den Fokus zu rücken, die sonst vielfach 

aus dem Blick geraten, dabei eigene Zugänge und Handlungsoptionen zu hinterfra-

gen und schließlich neue (methodische) Wege in der Arbeit mit schwer erreichbaren 

jungen Menschen zu beschreiten.  

Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass hier die Kardinalsfrage der Integrati-

onsförderung aufgeworfen wurde: Wie kann man dem Teufelskreis aus Benachteili-

gung, Hilfebedürftigkeit, Überforderung und schließlich erneutem Rückfall in die 

Hilfebedürftigkeit begegnen? Wie müssten eigentlich Hilfen aussehen, die junge 

Menschen aus ihrer schweren Erreichbarkeit „heraus führen“? 

So haben sich die Landkreise Minden-Lübbecke und Schaumburg mit Bildungsträ-

gern der Region auf den Weg gemacht, eine niedrigschwellige Maßnahme zu kon-

zeptionieren, durchzuführen und zu evaluieren – und das schon vor der Einführung 

des §16h SGB II. Denn mit diesem neuen politischen Fokus wird zwar eine Öffnung 

der Arbeitsmarktpolitik ‚nach unten‘ verbunden und eine neue (problematische) Ziel-

gruppe ausgewiesen, gleichwohl bleibt die Ausgestaltung vage und es bedarf der 

regionalen Adaption. 

Dafür wurden die Treffpunkte U25 in fünf Kommunen etabliert - denn gerade im Kon-

text des SGB II und der anvisierten Zielgruppe der schwer erreichbaren jungen Men-

schen muss der niedrigschwellige Zugang professionell hergestellt werden, in 

zeitlicher, räumlicher, inhaltlicher und sozialer Hinsicht (siehe nochmal Mayrhofer 

2012 sowie 10.2) 

Die ExpertInneninterviews wie auch die Einzelfallanalysen haben dies in vielfacher 

Hinsicht bestätigt. Und dennoch sind dies nur notwendige Voraussetzungen und 

keine hinreichenden Bedingungen für den Erfolg individueller Hilfeverläufe. Im Fol-

genden sollen daher abschließend allgemeine Empfehlungen der Fachpolitik aufge-

griffen werden sowie Gelingensbedingungen benannt werden, die sich aus der 

wissenschaftlichen Begleitung speisen. 

8.1 Fachpolitische Empfehlungen  
Zunächst soll eine Einordnung des Modellvorhabens in den aktuellen fachpolitischen 

Diskurs vorgenommen werden, um zu prüfen, inwieweit fachliche Anforderungen, 

die für die sozialpädagogische Arbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen im 

Kontext arbeits- und berufsbezogener Integration entwickelt wurden, aufgegriffen 
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und umgesetzt werden. Wir greifen hierzu auf ausgewählte Aspekte von zwei aktu-

ellen Empfehlungen zurück, die zum einen die Kriterien und vermeintlichen Selbst-

verständlichkeiten der Etablierung von Anlaufstellen für schwer erreichbare junge 

Menschen herausstellen und zum anderen die Prinzipien und Herausforderungen 

der fachlichen Arbeit mit diesen Menschen betonen. 

 

Einordnung der Empfehlungen des Kooperationsverbundes Jugendsozialar-
beit 

So führt der Kooperationsverbund Jugendsozialarbeit in seiner Arbeitshilfe (2017) 

für freie Träger folgende sechs Empfehlungen aus, die im Rahmen dieses Projektes 

nicht nur vorbildlich umgesetzt, sondern auch weiterentwickelt wurden: 

1. Trägervoraussetzungen 

Die Träger erfüllen zentrale Voraussetzungen der fachlichen Expertise, sie 

sind nicht nur anerkannte Träger der Jugendhilfe und haben Vorerfahrungen 

mit der Zielgruppe, sondern zeichnen sich durch ihre regionale Verankerung 

aus. 

2. Bedarfsabschätzung 

Aktuell vorhandene Förderangebote in der Region mit vergleichbarer Inten-

tion wurden identifiziert. Im hier untersuchten Modellprogramm haben die 

Projektbeteiligten darüber hinaus dies durch verschiedene Zielgruppenana-

lysen weiter differenziert – etwa durch die interne Statistik der Treffpunkte, 

aber auch durch die Elemente der wissenschaftlichen Begleitung. 

3. Förderrechtliche Umsetzungen 

Die Projektförderung ist im Rahmen des Zuwendungsrechtes statt im Verga-

beverfahren umgesetzt worden. Dies hatte den Vorteil, dass auch im Laufe 

der Modellphase verschiedentliche Anpassungen in der Konzeption, aber 

auch in der Methodik vorgenommen werden konnten. Ferner erlaubt dies 

die maximale, aber auch notwendige Offenheit in der Arbeit mit den Jugend-

lichen, weil kein starres Maßnahmenkorsettumgesetzt werden muss.  

4. Finanzierung 

Es wird weiterhin empfohlen, die gemeinsame Finanzierung von Jugendhilfe 

und Jobcenter im Rahmen der Projektförderung anzustreben, um der ge-

meinsamen Verantwortung für die jungen Erwachsenen gerecht zu werden. 

Dies war aufgrund der Modellfinanzierung gar nicht notwendig, soll(te) nun 

aber nicht zuletzt aus inhaltlicher Sicht (Stichwort „Care Leaver“) in der Wei-

terführung des Projektes entwickelt werden. 

5. Fachliche Anforderungen 
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Die Hilfen und vor allem die Jobcafés sollen langfristig angelegt sein; nicht 

nur eine etablierte Anlaufstelle bieten, sondern auch aufsuchend und mobil 

im ländlichen Raum. Sie gestalten damit ein kommunal anerkanntes, ergeb-

nisoffenes Hilfeangebot, auf der Basis persönlicher Beziehungen und einer 

akzeptierenden Haltung. Im Vordergrund stehen Kontaktaufnahme und Hil-

festellung bei akuten Problemlagen und erst in einem zweiten Schritt auch 

die Heranführung an die Sozialleistungssysteme. 

6. Einsatz von qualifiziertem Personal 

Eine erfolgreiche Umsetzung verlangt den Einsatz von qualifiziertem Perso-

nal und die Möglichkeit zur Reflexion im Team, zur Supervision und zur Fort-

bildung. Auch diese Empfehlung wurde innerhalb der Treffpunkte umgesetzt 

und es bleibt zu hoffen, dass dies so bleibt, da das Projekt mit mit qualifi-

ziertem (und motiviertem) Personal ‚steht und fällt‘. 

 

Ferner schlägt der Kooperationsverbund Jugendsozialarbeit vor, das Angebot offen 

für alle jungen Erwachsenen zu konzipieren, ohne dabei irgendwelche Zugangsvo-

raussetzungen zu definieren. So sollen junge Erwachsene das Angebot freiwillig in 

Anspruch nehmen können, ohne dass eine Mitwirkungsverpflichtung vorausgesetzt 

wird. Diese Empfehlung zielt darauf, eine klar erkennbare Niedrigschwelligkeit her-

zustellen, den aufsuchenden Charakter zu stärken und die Offenheit der Anlaufstelle 

zu markieren. Man könnte diese Idealvorstellung vielleicht mit einem „berufsorien-

tierenden Jugendzentrum“ umschreiben. Dies schließt eine Vergrößerung der Ziel-

gruppe mit ein und würde dann (potentiell) alle benachteiligten Menschen im 

Übergang Schule-Beruf adressieren.  

Dies wurde im Rahmen dieses Projektes so nicht umgesetzt, da die (kriterienba-

sierte) Vorauswahl der TeilnehmerInnen über die Jobcenter Voraussetzung für eine 

Teilnahme an den Angeboten war. Zudem war die Arbeit in den Treffpunkten sehr 

viel einzelfallorientierter (und im Zugang geschlossener), als dies beim angespro-

chenen Modell eines ‚berufsorientierenden Jugendzentrums‘ der Fall wäre. Im Zuge 

einer Weiterführung des Projektes wäre jedoch zu überlegen, einen Teil der Maß-

nahmeplätze für „leichte Fälle“ und Clearingphasen offen zu halten (siehe 8.2), vor 

allem wenn man bedenkt, dass die Phase der Kontaktaufnahme sich ja sehr unter-

schiedlich gestaltet (siehe 6.4). Dies hätte den Vorteil, dass Fachkräfte noch flexibler 

auf etwaige Fälle reagieren könnten und man die anvisierte Zielgruppe erweitern 

könnte. 
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Einordnung der Empfehlungen des Deutschen Vereins zur Umsetzung des 
§16h SGB II 

Auch der Deutsche Verein für öffentliche und private Fürsorge schlägt in seinen 

Empfehlungen zur Umsetzung des §16h SGB II (2017) eine ganz ähnliche Richtung 

ein. 

Der Deutsche Verein wirbt dafür, dass die Öffnung des SGB II für diese Zielgruppe 

als Impuls genutzt wird, in den Kommunen die Zusammenarbeit der verschiedenen 

Träger zu verbessern und so die inhaltlichen und finanziellen Ressourcen in einer 

rechtskreisübergreifenden Zusammenarbeit effektiv einzusetzen. Damit  verortet der 

Deutsche Verein diese Projekte auch in der regionalen Träger- und Angebotsland-

schaft und betont immer wieder „das Knüpfen von Hilfe- und Fördernetzen“. Folgen-

des Zitat soll insofern anregen, die Treffpunktarbeit zukünftig durchaus deutlicher 

und offensiver im Hilfesystem zu verorten:  

„Für die Umsetzung des § 16h SGB II ergibt sich daraus, dass die Jobcenter alle 

infrage kommenden Netzwerkpartner über das Hilfe- und Förderangebot und über 

den zuständigen Träger des § 16h SGB II informieren. Jobcenter sollten die Träger 

dabei unterstützen, sich vor Ort bekannt zu machen. Unter Beachtung datenschutz-

rechtlicher Bestimmungen sollten Netzwerkpartner auf mögliche Leistungsberech-

tigte nach § 16h SGB II aufmerksam machen. Ein Teil der Umsetzung muss darauf 

ausgerichtet sein, mit geeigneten Maßnahmen systematisch junge Menschen in ih-

rem Lebensumfeld anzusprechen. Auch neue soziale Medien sollten bei der Umset-

zung des § 16h SGB II für die Bekanntmachung der Leistungen und die Ansprache 

junger Menschen genutzt werden.“ (Deutscher Verein 2017: 7) 

In der Benennung der fachlichen Prinzipien wird das „Kernelement“ der persönlichen 

Betreuung und Begleitung sowie der aufsuchenden Ansprache vorangestellt und 

erst mit den „ergänzenden Elementen“ der Fokus auf die Infrastruktur (Anlaufstelle, 

Café) und das Lernen beim Umsetzungsträger (in diesem Kontext vor allem die 

Gruppenangebote) gelegt. 

Diese Ausrichtung entspricht auch der Arbeit in den Treffpunkten, bei denen die 

Gruppenangebote nicht immer den erwünschten Erfolg erzielten bzw. in der Arbeit 

auch nicht an erster Stelle standen. Denn die Gruppenangebote sind - so der Deut-

sche Verein: 

„zu allererst Mittel zu einem pädagogischen Zweck. Der Zweck der Tätigkeit besteht 

in der Vermittlung von Sinn und Motivation, von Selbstwert und Anerkennung, in der 

Vermittlung positiver Bilder von Arbeit, mit denen sich die Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer identifizieren können, sowie in einer pädagogisch bzw. therapeutisch wirk-

samen Kommunikation mit den jungen Menschen.“ (Deutscher Verein 2017: 12) 

So sind die Aspekte der Freiwilligkeit, Akzeptanz und das Herstellen von Anschluss-

perspektiven weitaus wichtiger, als ein erfolgreiches Gruppenangebot.  
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Führt man diese Aspekte für die Treffpunkte U25 weiter, wäre es zu wünschen, die-

ses Angebot stärker im lokalen Hilfesystem zu verankern und nicht nur als Auftrag-

nehmer des Jobcenters zu verstehen, sondern als spezialisierte Anlaufstelle für 

schwer erreichbare junge Menschen in allen Rechtskreisen. So wie die Treffpunkte 

junge Menschen an andere Dienste vermitteln und verweisen (Sozialpsychatrischer 

Dienst, Schuldnerberatung, Drogenberatung etc.) sollte es auch möglich sein – in 

Anerkennung der o.g. Datenschutzlage – jungen Menschen aus anderen Hilfesphä-

ren den Zugang zu einer niedrigschwelligen berufsorientierenden Integrationsförde-

rung zu ermöglichen.  

Weiterhin scheint es sinnvoll zu sein, die Schwerpunktsetzung in der pädagogischen 

Arbeit den jeweiligen Treffpunkte zu überlassen und Gruppenaktivitäten nur dort zu 

unterstützen, wo Klientel und qualifizierte MitarbeiterInnen dies für hilfreich erachten. 

Dies heißt nicht, dass man aus fachlicher Sicht die Gruppenarbeit methodisch igno-

rieren soll, jedoch ist eine Balance zwischen Individualisierung und Gruppenkontext 

zu suchen. 

8.2 Gelingensbedingungen für eine Arbeit mit schwer erreichba-
ren Menschen 

Auf der Grundlage der verschiedenen im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung 

durchgeführten Untersuchungen und Analysen lassen sich zusammenfassend ver-

schiedene Gelingensbedingungen identifizieren. Auf der Ebene des methodischen 

Handelns geht es vor allem um das (1) Herstellen von Koproduktionsbereitschaft 

sowie (2) das Erkennen und Thematisieren von schwerer Erreichbarkeit. Auf der 

Ebene der Fachkräfte spielen vor allem die (3) komplexen Anforderungen im Hin-

blick auf das Aushalten struktureller Widersprüche und die Relevanz einer Fokus-

sierung auf die individuellen fallspezifischen Konstellationen bei den jungen 

Erwachsene eine wichtige Rolle. Auf der Ebene der Institutionen geht es insbeson-

dere um (4) die Gestaltung interorganisationaler Kooperationen sowie (5) sowie da-

rum auch strukturell die Erreichbarkeit für schwer Erreichbare zu erhöhen. 

 

1. Herstellen von Koproduktionsbereitschaft der jungen Menschen ist 
eine aktiv zu bewältigende sozialpädagogische Aufgabe 

Die langwierige, am Ende dann aber auch häufig erfolgreiche Arbeit in den Treff-

punkten macht deutlich, dass es in weiten Teilen gelingen kann, (vermeintlich) 

schwer erreichbare junge Menschen dennoch zu erreichen, dass es dafür allerdings 

eines beharrlichen, ausdauernden und persönlichen Bemühens bedarf, um die jun-

gen Menschen zu fassen und in ihren Bedürfnissen anzusprechen. Das (Wieder-)In-
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Kontakt-Kommen braucht somit entsprechende soziale Fähigkeiten seitens der Mit-

arbeiterInnen. Die aufwendigen Kontaktanbahnungen in den Treffpunkten machen 

deutlich, dass ein sensibler, professioneller und individueller Zugangs notwendig ist, 

der eine hohe Offenheit in der Projektarbeit erfordert (und somit nicht an zu eng bzw. 

oberflächlich definierte Erfolgsfaktoren geknüpft werden sollte). Eine erfolgreiche 

Beziehungsarbeit bedarf vertraulicher und vertrauenswürdiger Arbeitsbündnisse, 

um das Vertrauen in öffentliche Einrichtungen (wieder) herzustellen; geht es doch 

um die Überleitung vom konkretem Vertrauen gegenüber einzelnen Personen in ein 

abstrakteres Vertrauen in beruflichen Rolle sowie das Herstellen von Selbstver-

trauen. 

 

2. Typen schwerer Erreichbarkeit erkennen - schwere Erreichbarkeit the-
matisieren 

Schwer erreichbare junge Menschen sind nicht selten auch besonders „sensible 

Menschen“: sensibel in der Wahrnehmung, sensibel mit Bezug auf eigene (häufig 

negative) Erfahrungen, sensibel im Umgang mit Institutionen. Im Rahmen der quali-

tativen Einzelfallanalysen haben sich ganz unterschiedliche Falltypen gezeigt: Aver-

sive, Eigensinnige, Mehrfachabbrecher, Leichte Fälle, Leerläufer, 

Problemgebundene/Gehemmte, Familial Verstrickte/Verhinderte, oder Psychisch 

Labile (wenngleich in vielen verschiedenen Mischformen). Es zeigt sich, dass diese 

Fallkonstellationen gleichermaßen Resultat der deprivierten Lebensverhältnisse wie 

auch Reaktionsmuster auf schwer erreichbare Strukturen und Angebote sind. Wenn 

man also die Beweggründe dieser Reaktionsmuster verstanden hat, vielleicht sogar 

je spezifische Phasen erkennen und einordnen kann, dann steht einem (erneuten) 

Arbeitsbündnis sehr viel weniger im Weg. 

In praktischer Hinsicht wäre also auch zu begrüßen, schwere Erreichbarkeit, Rück-

züge und Abbrüche sehr viel deutlicher und auch sensibler in KlientInnengesprächen 

zu thematisieren und als Ausgangspunkt für weiteres Arbeiten zu nutzen. Das impli-

ziert auch, Abbrüche von Maßnahmen weniger als individuelles Scheitern, denn als 

professionellen Marker zu betrachten und institutionelle Routinen zu entwickeln, um 

Abbrecher sehr viel schneller wieder an den Tisch zurück zu holen. 

Gerade mit Bezug auf die Vielfältigkeit der Fälle fällt allerdings auch auf, dass die 

Treffpunktarbeit aufgrund ihrer offenen, personenzentrierten Methodik, nicht nur für 

‚schwer zu knackende‘ Fälle, sondern auch für (kürzere) Clearingprozesse einge-

setzt werden könnte. Wenn dies programmatisch Eingang finden soll, stellt sich al-

lerdings die Frage, wie die Treffpunkte im Sinne einer Anlaufstelle infrastrukturell 

ausgestattet und institutionell eingebunden sein sollten (siehe dazu auch 8.1). 
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3. Komplexe Anforderungen an MitarbeiterInnen - Strukturelle Wider-
sprüche aushalten und junge Menschen fokussieren 

Diese Arbeit erfordert daher nicht nur ein breites fachliches Wissen, beraterische 

Qualitäten und eine hohe Vernetzungskompetenz; die MitarbeiterInnen müssen zu-

dem auch eine adäquate Balance finden, in der sie die Anforderungen der Integrati-

onsförderung wie auch die Bedürfnisse der jungen Menschen gleichermaßen im 

Blick behalten. Dabei kommen unweigerlich strukturelle Widersprüche zum Tragen; 

zu nennen wären etwa (a) schnelle Arbeitsmarktintegration vs. multiple Problemla-

gen, (b) persönlich geprägte Bezüge vs. professionelle Distanz, (c) realistische Er-

werbsperspektiven vs. Verwirklichung individueller Arbeits- und 

Lebensperspektiven, (d) Probleme identifizieren vs. Selbststeuerung anvisieren, (e) 

schwere Erreichbarkeit aushalten vs. (kontraproduktives) schnelles Intervenieren 

etc. Diese Dilemmata kann man nicht einseitig Richtung Jobcenter oder junger 

Mensch auflösen und so bedarf es gerade bei dieser Klientel versierter Fachkräfte 

die zwischen institutionellen Anforderungen und subjektiven Bedürfnissen vermit-

teln.  

 

4. Gestaltung interorganisationaler Kooperationen - eine Aufgabe, die 
Gespür und Geschick erfordert 

Die MitarbeiterInnen brauchen nicht nur vielfältige Kenntnisse zu verschiedenen so-

zialen Problemlagen und jeweiligen Anspruchsgrundlagen in anderen Hilfesyste-

men, sondern auch eine Verweisungs- und Vermittlungskompetenz, um junge 

Menschen an jene Angebote heranzuführen, die für sie hilfreich, bzw. notwendig 

erscheinen, die sich aber gleichsam auch als (weitere) Hürde in der Inanspruch-

nahme von Dienstleistungen darstellen. Um diese Hürde zu überwinden muss nicht 

nur die Sinnhaftigkeit dieser Dienstleistungen vermittelt werden - wieso es also gut 

ist mit dem „Geldgeber Jobcenter“ zu kooperieren, wohin eine Therapie führen kann, 

warum ein schuldenfreies Leben wünschenswert ist. Es müssen auch kongruente 

Problemdeutungen und Zielsetzungen hergestellt werden, um die jungen Menschen 

erfolgreich zu noch unvertrauten Hilfseinrichtungen über zu leiten. Häufig ist dies im 

Sinne eines ‚warmen Übergangs‘ zu Beginn noch mit persönlicher Präsenz der Mit-

arbeiterInnen in der neuen Einrichtung verbunden.  

Die Durchführung von turnusmäßigen 6-Augen Gesprächen von Treffpunktmitarbei-

terInnen, ArbeitsvermittlerInnen und KlientInnen erfordert eine entsprechend geeig-

nete Qualifizierung, Strukturierung und zeitliche Einbettung. In den Gesprächen 

sollte mindestens der Hilfeverlauf nachgehalten, Anschlussoptionen geklärt und eine 

zukünftige Zusammenarbeit besprochen werden, denn letztendlich sind die jungen 

Menschen danach wieder auf sich alleine gestellt.  
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Über diese fallbezogenen Gesprächen hinaus gehend bietet es sich an, regelmäßige 

Fallwerkstätten beider Träger zu etablieren, um praktische Erkenntnisse aus der ge-

meinsamen (und in dieser Form ungewohnten) Arbeit ohne Handlungsdruck zu ge-

winnen und für die zukünftige Zusammenarbeit produktiv zu nutzen. 

 

5. Organisationen können sich für „schwer Erreichbare“ erreichbar ma-
chen: zeitlich, räumlich, inhaltlich und sozial! 

Gerade im Kontext des SGB II, das durch einen Fokus auf schnelle Arbeitsmarktin-

tegration, etwaige Sanktionen und gleichzeitig immer häufiger auch rechtliche Absi-

cherungen geprägt ist, muss der niedrigschwellige Zugang erst professionell 

hergestellt werden: 

- In zeitlicher Hinsicht: durch erweiterte Öffnungszeiten, flexible Vorabspra-

che von Terminen und viele „Tür-und-Angel-Gespräche“,  

- In räumlicher Hinsicht: durch die aufsuchende Arbeit oder aber einladende 

Raumstrukturen (bei denen Büros, wie Cafés eingerichtet sind), 

- In inhaltlicher Hinsicht: indem es keine Themenbeschränkungen gibt und die 

Hilfe nicht von (vorgegebenen) Zielen überfrachtet ist und 

- In sozialer Hinsicht: indem die Verpflichtungen für die TeilnehmerInnen äu-

ßerst gering sind und eine vertraulich-unterstützende Atmosphäre etabliert 

wird. 

Diese Kriterien niedrigschwelliger Arbeit sind selbstredend sehr viel einfacher in Pro-

jekten wie den Treffpunkten umzusetzen. Aber auch die Jobcenter müssen sich fra-

gen, ob und wie solche Elemente im Regelsystem etabliert werden können. So stellt 

erstens die institutionelle (und vor allem schriftliche) Kommunikation ein hohes Hin-

dernis im Rahmen der Inanspruchnahme dar (siehe etwa 8.4) und es wäre zu fragen, 

ob hier nicht mindestens eine zweigleisige - rechtlich-absichernde und inhaltlich-zu-

gewandte - Kommunikationsstrategie diese strukturellen Widersprüche der Jobcen-

ter zumindest partiell aufheben kann. Auch wenn zweitens die Fokussierung auf 

Bedarfsgemeinschaften in der Arbeitsorganisation der Jobcenter durchaus seine Be-

rechtigung hat, fällt doch auf, dass der spezifische Fokus auf die Bedürfnisse der 

jungen Menschen schnell unter die „Räder gerät“ (nicht zuletzt bei dem Falltypus der 

Familial Verstrickten). So wäre zu überlegen, ob in bestimmten Fallkontexten auch 

seitens der Jobcenter nicht zu einer klientenzentrierteren Perspektive zurückgekehrt 

wird (was ja teilweise unausgesprochen schon der Fall ist, wenn sich „jugendaffine“ 

Arbeitsvermittler für die Treffpunkte verantwortlich zeichnen). Schließlich existieren 

drittens ja diverse Studien, die die positiven Auswirkungen einer verbesserten Be-

treuungsrelation für arbeitssuchende Menschen hervorheben. So zeigte sich, dass 

dadurch die Integrationschancen in Beschäftigung sowohl von Langzeitarbeitslosen 
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als auch von neu in Arbeitslosigkeit eingetretenen Personen signifikant verbessert 

werden konnten (etwa Schiel u.a. 2008; für systematischen Vergleich der internati-

onalen Evidenzen siehe auch Böheim et. al. 2017). Dies lässt mutmaßen, dass ein 

ähnlicher Effekt auch bei schwer erreichbaren Menschen gegeben sein könnte – 

nicht nur das aus Sicht der Jobcenter weniger jungen Menschen schwer erreichbar 

sind, sondern auch jene schwer Erreichbaren auch schneller und passgenauer von 

den Jobcentern adressiert werden können. 

 

Mit Blick auf die Notwendigkeit an Angeboten, die die allgemeine Lebenssituation 

der Befragten betreffen, sprechen die erhobenen Daten dafür, den unterstützenden 

Angeboten eine deutlich höhere Priorität einzuräumen als einem Druck zur Arbeits-

aufnahme. Zugleich sprechen die Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung da-

für, das Problem der „Passungsverhältnisse“ von (Arbeits-)Angeboten und 

Lebenssituationen ernst zu nehmen. Arbeits- und Vermittlungsangebote, die die 

spezifischen Probleme und Kontexte der Lebenssituationen der Betroffenen nicht 

berücksichtigen, können nicht nur schnell ins Leere laufen, sondern evozieren und 

verstärken „schwere Erreichbarkeit“ mit unerwünschten Folgekosten. Ein Element 

der Sicherstellung solcher Passungsverhältnisse wäre eine breitere sozial-pädago-

gisch und psychologisch fundierte Professionalisierung der MitarbeiterInnen der 

Jobcenter wie auch der spezialisierten Treffpunkte. Diese Professionalisierung ist 

eine wichtige fachliche Basis um die Responsivität der MitarbeiterInnen gerade ge-

genüber besonders belasteten Gruppen zu erhöhen und den Fokus ihrer professio-

nellen Vorgehensweisen über die formale Vermittlung von Arbeitsangebote hinaus 

zu erweitern. 
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10  ANHANG 

10.1 Interviewleitfaden für die Befragung der Fachkräfte 
 

Einleitung und Einstimmung 
 
• Beschreiben sie doch noch mal kurz ihren typischen Arbeitsalltag und 

wie sich die Arbeit mit den jungen Erwachsenen gestaltet? 
 

- Welchen Stellenwert hat die aufsuchende Arbeit, die Beratungsarbeit, die 
Aktivierungsarbeit, die Gruppenarbeit, die berufsorientierte Arbeit? 

- Wie sieht denn der typischen Ablauf aus, wie die jungen Erwachsenen hier 
ankommen, einsteigen und mit ihnen arbeiten und irgendwann auch wie-
der neue Wege gehen? (Zugänge und Übergänge) 

 
 
Beschreibung der Zielgruppe – Problembelastung der Jugendlichen I 
 
Wenn wir jetzt mal an die jungen Menschen denken, die Sie betreuen und be-
gleiten, wie würden Sie diese Zielgruppe beschreiben?  

 
- Nun gibt es ja nicht den ‚typischen’ Jugendlichen, aber welche Gemein-

samkeiten oder auch Unterschiede machen sie bei der Zielgruppe fest? 
- Wie würden Sie die Problembelastung der Jugendlichen beschreiben?  
- Wenn denn, wodurch unterscheidet sich diese Zielgruppe von Jugendli-

chen, die relativ zügig in ein Ausbildungs- und Arbeitsverhältnisse wech-
seln? 

- Wo sehen sie die größten Probleme? (Verhalten, kognitive Fähigkeiten…) 
- Was ist mit Migration, Geschlecht und Armut?  
- Wie schätzen sie (hierbei) die Rolle der Eltern ein? 
Konkret an (guten wie schlechten) Fällen festmachen! 

 
Beschreibung der Zielgruppe – Einschätzung der Jugendlichen 
 
• Wie schätzen sie die Selbstbilder Ihrer Jugendlichen ein? 
• Wie schätzen sie die Fremdbilder Ihrer Jugendlichen ein? 
• Welche Rolle spielt eine Ausbildung bzw. Lohnarbeit für die Jugendlichen 

selbst? (Ist das für sie so zentral wie es das Jobcenter sieht?) 
 
Aspekt der Resignation oder „falschen“ Aspirationen: 

- Wie würden Sie sagen denken die Jugendlichen über ihr Leben nach? 
Was ist ihnen wichtig, wovor haben sie Angst? 

- Denken Sie, die Wünsche und Pläne der Jugendlichen sind im Großen und 
Ganzen realistisch? 

 
Die Verweildauer der jungen Erwachsenen im Übergangssystem und im SGB II 
Bezug scheint sich ja eher zu verlängern als zu reduzieren.  

- Wie gehen Sie innerhalb der Beratung mit solchen Maßnahmekarrie-
ren und Warteschleifen um? 

 
Sanktionen bei jungen Erwachsenen 
 
• Es gibt ja viele Debatten um erhöhte Sanktionsquoten bei Jugendlichen. 

Wie schätzen Sie die Sanktionen aber gerade bei dieser Klientel ein?  
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- Wirken die Sanktionen oder bewirken sie das Gegenteil?  
- Wie wirken sich diese Sanktionen auf ihr Verhältnis zu den Jugendlichen 

aus? 
- Auswirkungen auf die BG? 
- Sanktionen im Fallverlauf und mit Bezug auf die Maßnahme 

 
 
Erfolgreiche wie gescheiterte Beratungsprozesse  
 
Beschreiben sie doch mal zwei „typische“ Beratungsprozesse bzw. Fallver-
läufe: den ersten vom Beginn bis hin zum erfolgreichen (vielleicht langwierigen) 
Abschluss und zum anderen einen Fall, der den holprige Prozess der ggf. bis zum 
vollständigen Abbruch des Kontaktes beschreibt. 
 

- Unterschiede und Gemeinsamkeiten im Fallverlauf und Beratungsverlauf 
- Worauf müssen Sie bei den schwer Erreichbaren besonders achten? 
- Woran arbeiten Sie hauptsächlich mit den Jugendlichen? 
- Wie werden Ziele ausgehandelt und dokumentiert?  
- Subjektorientierung vs. Beschäftigungsorientierung im Beratungsprozess 
- (Wie gehen sie mit dem Spannungsfeld von der Integration in den Arbeits- 

und Ausbildungs-markt einerseits und den individuellen Vorstellungen und 
Problembelastungen der Jugendlichen andererseits innerhalb der Bera-
tung um?) 

- Gab es Momente wie sie erst zu einem späteren Zeitpunkt gemerkt haben: 
„Mensch, hätte ich da mal…“ 

 
 
Fokus auf TeilnehmerInnen und Arbeit im Treffpunkt  
 
• Welche „Effekte“ bemerken sie, wenn die jungen Erwachsenen in der 

Maßnahme Treffpunkt sind? Oder aber auch wenn sie aus der Maßnahme 
herauskommen? 

 
- Zu Beginn, während und im Abschluss der Maßnahme 
- Wie gelingt es ihres Erachtens „Passungsverhältnisse“ zwischen Angebo-

ten und den Situationen der jungen Menschen herzustellen? 
- Wie gestaltet sich die Fallbegleitung? Wann ist die Intensität am höchsten? 

Wo wird es auch hakelig; wo sind Knackpunkte? 
- Gibt es Jugendliche die „schwer erreichbar“ sind, aber ihres Erachtens 

auch nicht in die Maßnahme passen? 
 
• Wie gestaltet sich Ihrer Meinung nach die Kooperation mit dem Jobcen-

ter? 
 
Verortung der Treffpunkte innerhalb des Maßnahmenspektrums aus Sicht der Job-
center 

- Was müsste aus Ihrer Sicht bei der Kooperation noch verbessert werden? 
- Unterschiede in der „Zuweisung“ (auch bei unterschiedlichen Arbeitsver-

mittlerInnen) 
 
Kooperationsformen  

- Wie gestaltet sich die Kooperation mit anderen Institutionen (Drogenbera-
tung etc.?) 

- Verortung innerhalb Ihres Trägers 
- Unterschiede in der Arbeit zu anderen Treffpunkten 
- Welchen Dokumentationsaufwand haben sie zu leisten? 
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Zusammenführung und Ausblick – Weiterentwicklung des Regelsystems  
 
• Führen wir das was wir bislang besprochen haben nun nochmal zurück 

auf die politische Ebene: Was wäre aus ihrer Sicht noch notwendig bei 
der sozialpolitischen Gestaltung und auch der Weiterentwicklung der Re-
gelsysteme? 

 
- Welche Probleme & Herausforderungen machen sie in der Arbeitsmarkt- 

und Sozialpolitik fest? 
- Welche Probleme & Herausforderungen machen sie im Ausbildungsmarkt 

und Übergangssystem fest? 
- Welche Probleme & Herausforderungen machen sie im System Schule 

fest? 
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10.2 Interviewleitfaden für die Befragung der jungen Menschen 

 
Einleitung und Einstimmung 

 
 Dank für Bereitschaft 
 Abklären der Situation 
 Die Rolle der wissenschaftlichen Begleitung  
 Aufnahme; Anonymität; Interviewvergütung 

  

Einstiegsfrage I 
 
Ich möchte dich also bitten mir etwas über den Verlauf deines Lebens zu erzählen 
[soweit du dich zurück erinnern kannst]. Du kannst dir so viel Zeit nehmen wie du 
möchtest und all das erzählen, was du möchtest. Ich unterbreche dich auch nicht, 
mache mir höchstens ein paar Notizen und frage später noch mal nach. (von Anfang 
bis heute) 
 

 Alternative Einstiegsfragen II 
 
• Aktuelle Situation: Beschreib doch mal ausführlich deine aktuelle Lebens-

situation. 
- Wo und wie lebst du? Was machst du aktuell?  
- Familienstand 
- Wohnsituation 
- Finanzielle Situation 
- Freundschaften und Freizeitgestaltung 

• Erzähl doch mal wo und wie du aufgewachsen bist… 
- Beziehung zu deinen Eltern 
- Geschwister, andere Familienmitglieder 
- Bedeutung von Arbeit und Beruf in der Familie 
- Erfahrungen mit Arbeitslosigkeit 
- Wohnsituation 
- Materielle Situation 
- Jugendhilfeerfahrungen 

• Erzähl doch mal wie deine Schulzeit verlaufen ist! 
- Denk doch mal an die Zeit zwischen deiner Einschulung und dem Schu-

lende, wie war das damals? 
- Themen die in der Schulzeit wichtig wurden (Trennung, Krankheit etc.) 
- Gab es Schulwechsel? 
- Wie hast du die Schulzeit insgesamt empfunden/erlebt? 
- Hatten Deine schulischen Erfahrungen Einfluss auf deine heutige Situ-

ation? 
- Welche beruflichen Vorstellungen hattest du nach der Schule? Wo sollte 

es (eigentlich) für dich hingehen? Was waren deine beruflichen 
Träume? 

• Wie hat sich das dann nach der Schule alles so entwickelt? Was ist seit-
dem bist heute gewesen? 

- Verschiedene Maßnahmen und wie hast du die erlebt? 
- Hast du Maßnahmen abgebrochen? Wieso? 
- Übergänge zwischen den Maßnahmen. War dir klar was dann kommt, 

kommen könnte? 
- Hattest du mal einen Leerlauf? 
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- Hast du dir die Maßnahmen selber ausgesucht? Hat dich das Jobcenter 
dazu „gebracht“? 

- Irgendwann kam der Treffpunkt in dein Leben, aber dazu kommen wir 
gleich nochmal…zuerst nochmal zum Jobcenter… 

 
Dein Verhältnis zum Jobcenter 

 
• Beschreib mir doch mal ausführlich deine Erfahrungen mit dem Jobcenter 

- gerne von der ersten Begegnung bis heute! 
- Sei dabei bitte offen und ehrlich! 
- Seit wann bekommst du schon „Geld vom Amt“? 
- Wie war dein erster Kontakt? 
- Hast du immer verstanden, was die eigentlich von dir wollten? Was 

glaubst du was „die“ von dir wollten? 
- Hast du schon mal Sanktionen bekommen? Wieso denn eigentlich? 
- Hattest du Wechsel bei den Arbeitsvermittlern? 
- Hast du das Gefühl die wollen dir helfen oder dich drangsalieren?  
- Hast Du den Eindruck, die wollen Dein Leben durchleuchten? 

 

Deine Zeit im Treffpunkt  
 
• Erzähl doch noch mal genau, wie Du in den Treffpunkt gekommen bist. 

(…Wie du hier „gelandet“ bist…) Und wie du den Treffpunkt erlebt hast. 
- Erzähl doch mal ein bisschen von dem Treffpunkt. Wie sah für dich 

hier so der Alltag aus? 
- Beschreibe doch mal dein Verhältnis zu den TreffpunktmitarbeiterIn-

nen und den anderen. 
- Irgendwie verstellt man sich ja immer ein bisschen, hast Du den Ein-

druck, dich da auch verstellen zu müssen/ zu wollen? Oder konntest 
du hier dein Ding machen? Du Selbst sein? 

- Fühltest Du Dich hinreichend unterstützt oder hättest Du Dir manchmal 
mehr oder etwas anderes (an Unterstützung) wünschen? 

- Was hast du hier für dich mitgenommen? Was war dir wichtig? 
- Hat sich dein Verhältnis zum Jobcenter geändert. Während du hier 

warst? 
- Wusstest du wie es danach weitergeht? Wie ging es weiter? 

 
Erfahrung mit anderen Maßnahmen 

 
• Welche Erfahrungen hast du noch mit anderen Einrichtungen? 

- Wann standst du wo, wie lange mit welcher Einrichtung in Kontakt? 
- Etwa: Drogenberatung, Schuldnerberatung, Jugendamt, Polizei, Ge-

richte / Bewährungshilfe, Psychiatrie, andere Träger 
 

Die ideale Unterstützung 
 

• Jetzt zerren ja immer wieder Leute an dir: Das Jobcenter, der Treff-
punkt, oder wer auch immer: Fang doch mal an zu spinnen und er-
zähle mir doch mal, welche Unterstützung Du idealerweise 
bräuchtest, gebraucht hättest…welche Unterstützung jungen Men-
schen wie Du wirklich bräuchten… 

- Wenn Du es Dir aussuchen könntest: Wie würde Dein individuelle 
Hilfe aussehen? Was brauchst Du? 
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- Wenn Du selbst entscheiden oder gestalten könntest: Wie müsste 
Deiner Meinung nach die „perfekte“ Unterstützung für junge Men-
schen im Übergang von der Schule in Beruf aussehen? 

 
 „Mein politisches Statement“ 

 
• Gibt es zum Ende noch was, was du anderen mit auf den Weg geben 

willst 
- …anderen jungen Menschen in ähnlicher Lage wie du 
- …der Politik 
- …dem Jobcenter 
- …dem Treffpunkt 

 
Optional: Persönliche Abschlussfrage 

 
• Wie stellst du dir dein Leben in fünf Jahren vor?  
• Was wäre für dich ein „gutes Leben“? 
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10.3 Exemplarischer Zeitstrahl M23 
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