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1 Einleitung 
Es gibt ein Thema, welches immer wieder diskutiert wird. Mit neuen Daten und Zahlen 

durch neue Studien darüber erreicht es stets neue Aufmerksamkeit.  Damit ist das 

Thema der Armut gemeint. So können aus dem fünften Armuts- und Reichtumsbericht 

der Bundesregierung aus dem Jahr 2017 Informationen hergeholt werden, welche eine 

gewisse Entwicklung aufzeigen. Aus diesem Bericht geht hervor, dass der 

Leistungsanspruch aus den Mindestsicherungssystemen in der Zeit zwischen 2013 bis 

2015 vergleichsweise beständig bei ungefähr 9 und 10 Prozent blieb. Dabei werden 

auch prekäre Arbeitsverhältnisse verdeutlicht. Denn der größte Teil des 

Leistungsanspruches besteht auf der Grundlage des SGB II. Dementsprechend fallen 

auch Personen darunter, welche einen Anspruch auf  Leistungen des SGB II haben, 

trotz einer eigenen Erwerbstätigkeit. Da ihr Einkommen aus dieser Anstellung jedoch 

nicht ausreichend ist, benötigen diese weitere finanzielle Unterstützung. Jedoch sind die 

Indikatoren für Armut weitaus vielfältiger. 1 Dementsprechend beschränkt sich das 

Thema dieser Arbeit auf die Perspektiven jugendlicher aus Armutsverhältnissen und die 

Anforderungen an die Soziale Arbeit. Besonders die Kinder- und Jugendarmut ist ein 

noch junges Forschungsgebiet, da dieses in der Sozial Berichterstattung lange Zeit 

übersehen wurde. So liegt zwar der Schwerpunkt der Arbeit auf der Jugendarmut, 

jedoch sind Erlebnisse aus der Kindheit auch für die Phase der Jugend und der 

Entwicklung prägend. Somit wird dies in der Arbeit auch mit aufgegriffen. 

Dementsprechend ist diese Arbeit auch mannigfaltiger aufgebaut. In dieser Arbeit 

kommt es zu einem  kurzen theoretischen Abriss, als Einstig, jedoch geht es eher um 

die Überprüfung dieser Theoriekonzepte mit Hilfe der betroffenen Menschen. Für diese 

Untersuchung wurde die Zielgruppe zwischen 14 – 20 Jahren gewählt, da dies eine 

Entscheidende Phase im Leben ist, mit Blick auf die unterschiedlichen Möglichkeiten, 

beruflich wie privat. Für die Ergebnisse wurde der theoretische Sozialisationsansatz 

empirisch überprüft. Dazu wurden Jugendliche mit verschiedenen Lebenssituationen 

mit Blick auf ihre individuellen Potentiale und ihre Biografien in qualitativen Interviews 

befragt. Um sich dem gesamten Thema zu nähern wird innerhalb dieser Arbeit eine 

theoretische Einführung zu den Grundlagen des Diskurses gegeben, welche dann mit 

Hilfe der empirisch geführten Interviews ausgewertet werden. So wird mit dieser Arbeit 

ein Einblick in die Lebenswelt von Jugendlichen in prekären Lebensverhältnissen 

gegeben und es wird aufgezeigt, was die Soziale Arbeit für eine bessere Entwicklung 

                                                           
1 Vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2019 (Internetquelle) 
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der Perspektiven von Jugendlichen tun kann. Somit gibt es zu Anfang eine Aufklärung 

über das Thema der Armut. Das bedeutet, dass verschiedene Armutskonzepte, mit 

welcher Armut gemessen wird kurz erläutert werden. Darauf folgt die Analyse zur 

gesellschaftlichen Wahrnehmung von Kinder- und Jugendarmut. Abschließend folgt in 

dem Gliederungspunkt Armut die Bearbeitung von Armutsrisiken in der Kinder- und 

Jugendarmut. Darauf folgt der nächste  großer Gliederungspunkt. In diesem werden 

Themen der Prekarität behandelt. Darunter fallen zum einen prekäre 

Arbeitsverhältnisse, sowie auch das Thema der Exklusion. Als weiterer größerer 

Gliederungspunkt folgt die Auseinandersetzung mit  den Auswirkungen von Armut auf 

Kinder und Jugendliche. Darunter fallen zum einen die Auswirkungen im Kindesalter 

und auch die weiteren Auswirkungen mit Entwicklungsverlauf. Daran angeschlossen 

folgt der fünfte große Gliederungspunkt.  In diesem folgt die Auswertung der qualitativen 

Interviews mit den jugendlichen, welche aus prekären Verhältnissen stammen. Um die 

Interviews besser nachvollziehen zu können wird zunächst die Interviewsituation kurz 

erläutert. Darauf folgt dann eine Beschreibung der Kategorien, gefolgt von der 

Interpretation dieser. Anschließend daran werden Sozialpädagogische 

Handlungsmaßnahmen erläutert. Dabei geht es zum einen um die Förderung der 

Resilienz als präventive Handlungsmaßnahme. Darunter ist auch die Resilienz als 

sozialpädagogische Intervention zu verstehen. Als weiteres, wird die Resilienz dann 

nochmal genauer auf die Situation der Armutslagen definiert. Des Weiteren ist unter 

dem gesamten Gliederungspunkt der Sozialpädagogischen Handlungsmaßnahmen 

auch die Rolle der Sozialen Arbeit in Armutslagen beschrieben. Darauf folgt dann noch 

ein Fazit der gesamten Arbeit. Daran angeschlossen sind das Literaturverzeichnis, 

sowie die Anhänge.  

2 Armut 

2.1 Armutskonzepte 
Um Armut erforschen und definieren zu können, benötigt man Armutskonzepte. Diese 

sollen jeweils den Begriff der Armut erläutern um diesen auch als 

Forschungsgegenstand greifbar zu machen. So werden hiermit kurz die wichtigsten und 

bekanntesten Konzepte erläutert.  

Dafür gibt es zum einen den Ressourcenansatz. Dessen Grundlage der Definition von 

Armut bildet sich auf den zur Verfügung stehenden monetären Ressourcen. Dafür wird 
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die finanzielle Situation eines Menschen betrachtet. Daraus ergeben sich zwei Ansätze. 

Einmal den, der absoluten Armutsgrenze und den der relativen Armutsgrenze.  

Jedoch ist der Begriff der Armut nach dem Ansatz der absoluten Armutsgrenze kaum 

messbar. Denn dieser wird an den individuellen Grundbedürfnissen der Menschen 

gemessen. Das bedeutet, dass diese Bedürfnisse befriedigt werden müssen. Wenn 

dies nicht geschieht, gilt diese Person als arm. Für solch eine Auswertung muss jedoch 

erst einmal das individuelle Grundbedürfnis ermittelt werden. Diese besondere 

Herausforderung besteht somit für jeden Menschen. Erst auf der Grundlage dessen, 

kann weiter analysiert werden, ob ein Mensch nach dieser Definition unter die 

Armutsgrenze fällt. Da dieser Ansatz aber nicht sehr praktikabel ist, wird er, besonders 

in der quantitativen Forschung, kaum angewendet.  

Eindeutig greifbarer ist der Ansatz der relativen Armutsgrenze. Dementsprechend wird 

dieser auch in der Forschung häufiger angewendet. Denn er erscheint besonders zum 

Forschen einfacher. Dieser Ansatz zur Datenerhebung ist durch klare 

Einkommensgrenzen definiert. In Deutschland sind diese Grenzen politisch festgelegt. 

So gilt ein Mensch nach dieser Definition als von Armut betroffen, sobald er 

Arbeitslosengeld II oder Sozialhilfe empfängt. Damit wird der Anspruch auf diese Gelder 

mit Armut gleich gesetzt. Oft wird dieser Wert in der Forschung auch durch ein 

Nettoäquivalenzeinkommen ersetzt. Dieses bemisst sich an einem Wert von 40% - 60% 

des bundesdeutschen Einkommensdurchschnitts. Dies macht das forschen in dieser 

Thematik einfacher. Jedoch sind die Auswertungen auf dieser Forschungsgrundlage 

fraglich. Denn das Problem liegt darin, dass sich dieser Ansatz nicht an den 

Bedürfnissen der Personen orientiert. Außerdem werden hierbei die individuellen 

Lebenssituationen nicht beachtet. So entstehen zwar offizielle Forschungszahlen. Diese 

müssen aber nicht zwangsläufig mit den individuellen und  eigenen Einschätzungen der 

Menschen zusammenhängen.  

Ein Bedürfnisorientierterer Ansatz, ist der des Warenkorbstandards. Dieser ist wie ein 

ernährungswissenschaftlich begründeter Ansatz der relativen Armut. Hierbei richtet sich 

die Berechnung nach den persönlichen Einkäufen. Dazu zählen  beispielsweise Essen, 

Kleidung oder Bildung. Wenn also die eigenen Ressourcen nicht mehr ausreichen, um 

dies zu decken, gilt man nach diesem Ansatz als arm. Die Messung von Armut weißt 

aber auch bei diesem Ansatz Probleme auf. Denn die Bedürfnisse der Menschen sind 

auch nach gesellschaftlichen Vorgaben unterschiedlich definiert und von diesen 

beeinflusst. Außerdem sind auch verschiedene Variationen möglich, welche durch 
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individuelle Faktoren bestimmt werden. Dazu gehört zum Beispiel die Aktivität oder die 

Statur eines Menschen. Dies macht diesen Ansatz wieder sehr individuell. Das hat zur 

Folge, dass er für die Forschung wiederum kaum umsetzbar ist. 

Ein weiterer Ansatz, welcher sich nicht nur an monetären Ressourcen orientiert, ist der 

Lebenslagenansatz. Seine Grundlage ist auf Otto Neurath zurückzuführen. Weiteren 

großen Einfluss, bei der Weiterentwicklung dieses Ansatzes, kam von Gerhard Weisser  

und Ingeborg Nahnsen. Bei dem Lebenslagenansatz werden weitere Faktoren in die 

Armutsdefinition mit eingebunden. Denn dieser orientiert sich nicht nur an dem 

finanzielle Status eines Menschen. Mit Hilfe dieses Ansatzes wird versucht ein 

Gesamtbild des Menschen in seiner Definition mit aufzunehmen. Somit ist der Mangel 

an ökonomischen Ressourcen nicht der einzige wichtige Faktor. Auch die 

Unterversorgung in allen anderen Lebensbereichen wird mit in die Untersuchungen 

einbezogen. Des Weiteren wird auch auf die individuelle Gewichtung und deren 

Wichtigkeit, der einzelnen Faktoren, geachtet. So richtet sich dieser Ansatz noch 

präziser und individueller an die unterschiedlichen Lebenslagen der Menschen. Dieser 

Ansatz gibt damit einen der genausten und direkt am Menschen orientiertesten 

Grundlagen. Jedoch ist die Erfassung der gesamten Daten sehr komplex. Das hat zur 

Folge, dass bei der Forschung mit diesem Ansatz, die empirische Operationalisierung 

erschwert ist. Deshalb wird der Lebenslagenansatz häufig gegen den praktikableren 

Ressourcenansatz ausgetauscht. 2 

2.2 Gesellschaftliche Wahrnehmung von Kinder- und Jugendarmut 
Ein politisch viel diskutiertes Thema ist das der Kinder- und Jugendarmut. Immer wieder 

werden neue Skandale publik. Diese bauen meist auf einem neuen Kinder- und 

Jugendbericht, sowie einem neuen Armuts- und Reichtums Bericht der 

Bundesregierung auf. Dabei ist die Armutsgrenze schnell erreicht. Besonders prekäre 

Beschäftigungsverhältnisse ermöglichen eine Annäherung an diese Grenze. Dies 

äußert sich häufig durch Niedriglöhne. Aber auch zeitlich befristete 

Beschäftigungsverhältnisse tragen dazu bei. Dies hat zur Folge, dass mit solch einer 

Beschäftigung nur Löhne generiert werden können, welche knapp über der 

Armutsgrenze liegen. Aufgrund dessen sind betroffene Menschen oft von Angst und 

Unsicherheit geprägt. Solch eine Situation kann dann in Extremfällen erhebliche Folgen 

nach sich ziehen. So führt dies bei den betroffenen Personen häufig zu 

Perspektivlosigkeit, Resignation, niedrigen Alltagskompetenzen, einer schwachen 
                                                           
2 Vgl. Wagner 2017, S. 21-26 
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Erwerbsorientierung, zu sich verändernden Zeitstrukturen, sowie zu einer ausgebildeten 

Hilflosigkeit.  

Solche Eltern sind dann oftmals nicht mehr in der Lage ihren Kindern sozial 

lebenswichtige Fähigkeiten näherzubringen. Denn diese können häufig aufgrund dieses 

Zustandes kein vorbildliches Verhalten einnehmen. Somit können sie bestimmte 

Fähigkeiten nicht weiter geben. Zu diesen gehören zum einen die Bindungs- und 

Konfliktfähigkeit. Oder auch die Fähigkeit des Durchhaltevermögens und der 

emotionalen Stabilität, sowie auch die Aneignung von Resilienz. Diese Kinder und 

Jugendlichen erleiden somit durch die Erziehung ihrer Familie zusätzliche Nachteile für 

ihre zukünftigen Perspektiven. 

Weitere Negativeffekte sind dabei nicht nur die fehlenden Ausprägungen wichtiger 

Fähigkeiten. Ein zusätzlicher Beeinträchtigungsfaktor ist es, wenn die Kinder und 

Jugendlichen die Verhaltensweisen aus ihrer Familie übernehmen. Mit der 

Wahrnehmung dessen kommt es zu zwei Möglichkeiten. Entweder entwickeln sie auch 

die Einstellung der Perspektivlosigkeit. Oder sie nutzen dies als Aufschwung, um einen 

Weg aus dieser Situation heraus zu finden.  

Doch wie genau solche Prozesse aussehen ist bisher noch nicht eindeutig klar. Denn 

die Jugendarmut ist ein bislang noch sehr unerforschtes Feld. Trotz der erhöhten 

Armutsrisikoquote der 18 – 24 – Jährigen. Denn diese liegt mit ca. 19 % auffallend über 

der allgemeinen Armutsrisikoquote von ca. 16 %. Auch im Vergleich zu der 

Kinderarmutsrisikoquote ist diese auffallend hoch. Diese liegt mit 4% noch unter der 

Quote der Jugendlichen. Dadurch ist es umso fraglicher, das dieses Feld im Vergleich 

zur Kinderarmut noch sehr unerforscht ist. Ein möglicher Grunde dafür ist, dass geringe 

Skandalisierungspotenzial. Denn durch bekannte Problematiken während der 

Jugendphase wirken die Jugendlichen nicht so unschuldig und schutzbedürftig wie 

Kinder. Außerdem wird den Jugendlichen oft mehr Verantwortung zugesprochen. Damit 

verleiht man ihnen mehr Schuldigkeit an ihrer Lage. Unterstützt wird solch ein 

abwertendes und selbstverantwortliches Bild von Jugendlichen aus 

Armutsverhältnissen auch durch mediale Berichterstattungen. Dort kommt es vermehrt 

zu Stigmatisierungen und Abwertungen auffälliger Jugendlicher. Wohingegen Kinder 

eher eine Opferrolle einnehmen. Jugendlichen wird dabei eher eine Täterrolle 

zugeschrieben. Denn die Gesellschaft verlangt von ihnen mehr Verantwortung. Diese 

beruht auf ihrem höheren Reifegrad. 3   

                                                           
3 Vgl. Lutz 2015, S. 12 -19  
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Des Weiteren werden Tradierungen eher passiver Armutsbewältigungsmuster durch 

eine Ungleichverteilung der Bildungschancen gefördert. Wenn das Bildungsniveau der 

Familie eher niedrig ist hat dies weitreichende Folgen. Denn so fehlt häufig die 

Unterstützung in Bildungsfragen. Das bedeutet, dass fehlende Kenntnisse auch zu 

mangelnder Unterstützung führen. Auch das Aufzeigen verschiedener Perspektiven ist 

so oft nur schwer möglich. Dies verdeutlicht die starke Einflussnahme der Familie und 

des sozialen Umfelds. So kommt es auch dazu, dass sich eine Familie mit der Armut 

arrangiert. Wenn ein Kind in so einer Situation aufwächst dient ihm dies als Vorbildliche 

Lebensweise. Es entwickeln eine Alltagkultur der Lebensgestaltung mit den 

verbliebenden Möglichkeiten, welche ihm zur Verfügung stehen. Demzufolge 

arrangieren sie sich mit ihrer Lebenssituation. Mit zunehmender Zeit in diesem 

Lebensmodell, mindert sich der Anreiz einen Ausweg daraus zu suchen. Die 

zunehmende Dauer erschwert auch ein Lösen draus. Dadurch zeigt sich eine Abfindung 

mit der marginalisierten Lebensweise.  

Dieses Phänomen betrifft auch immer häufiger junge Menschen. Zu erkennen ist dies 

seit dem Strukturwandel in den 1980er Jahren. In dieser Zeit waren häufig besonders 

ältere Menschen von Armut betroffen. Doch es kam zu einem Strukturwandel der 

Armut. Seitdem sind immer mehr junge Leute von Armut betroffen. Dies ist auch auf die 

Zunahme konjunktureller und struktureller Arbeitslosigkeit zurückzuführen. Dies führte 

aber nicht zu einem verschwinden der alten Armutsbetroffenen. Vielmehr wurden nun 

auch weitgehend abgesicherte Bevölkerungsgruppen auch von Armut bedroht. So 

erhöhte sich die Wahrscheinlichkeit an Armut zu erleiden für jede Bevölkerungsgruppe 

umso mehr. 4 

2.3 Armutsrisiken in der Kinder- und Jugendarmut 
Die Familienkonstellation hat erheblichen Einfluss, auf das Armutsrisiko, sowohl für die 

Erwachsenen, wie auch für die Kinder und Jugendlichen in der Familie. Dabei hat 

sowohl die Anzahl der Kinder einen Einfluss darauf, wie auch die partnerschaftliche 

Beziehung der zu erziehenden.  

Das bedeutet, dass besonders Alleinerziehende stark von Armut gefährdet sind. Denn 

diese benötigen mehr Zeit für die Erziehung und Betreuung ihrer Kinder. In der Regel 

können sich Partnerhaushalte die Zeit der erzieherischen und häuslichen Aufgaben  

besser teilen. Dies verlangt von den alleinerziehenden somit ein deutlich höheres 

Organisationsvermögen. Durch diese zeitliche Eingrenzung folgt dementsprechend 
                                                           
4 Vgl. Wagner 2017, S. 34-41 
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auch eine geringere Zeit  dafür, einer Lohnarbeit nach zu gehen. Folglich haben 

Alleinerziehende oftmals auch gegenüber den Partnerschaftshaushalten weniger 

finanzielle Mittel zur Verfügung. Denn ihnen fehlt dadurch eine weitere 

Einkommensquelle. Da sie sich alleine um den Lebensunterhalt kümmern müssen. 

Verstärkt wird dies dann noch durch fehlende Unterhaltszahlungen.  

Zum anderen hat aber auch die Anzahl der Kinder einen Einfluss auf das Armutsrisiko. 

So erhöht sich dieses, je mehr Kinder in einer Familie vorhanden sind. Denn jedes 

weitere Kind, ist auch eine weitere finanzielle Belastung. Jedoch kostet ein Kind nicht 

nur Geld. Es benötigt auch mehr zeitliche Aufmerksamkeit. Damit kommt es wieder zu 

dem oben schon benanntem Problem. Durch die verstärkte zeitliche Einbindung in die 

Erziehung und Betreuung der Kinder, haben die Erziehenden wiederum weniger 

Zeitmöglichkeiten, eine Lohnarbeit zu verfolgen.  

Somit stellen Alleinerziehende mit mehr als einem Kind die höchste Risikogruppe für 

eine Armut dar. So verneunfacht sich fast die Armutsrisikoquote von alleinerziehenden 

mit zwei oder mehr Kindern, im Vergleich zu einem Paarhaushalt mit zwei Kindern. 5 

Die verschiedensten Familienkonstellationen bieten demnach auch verschiedene 

Möglichkeiten der beruflichen Beschäftigung. Besonders von Armut gefährdet sind 

dementsprechend auch Arbeitslose erziehende. Dabei tragen jedoch auch  

verschiedene andere Faktoren eine entscheidende Rolle bei. So sind je nach 

Familiengröße und Unterstützungspersonen verschiedene Möglichkeiten der Anstellung 

möglich oder auch ausgeschlossen.  

Auch Öffnungszeiten von Kindertageseinrichtungen, stellen einen wichtigen Faktor dar. 

So kann ein alleinerziehender Erziehungsberechtigter keiner Vollzeitbeschäftigung 

nachgehen, wenn die Betreuung des Kindes auch ihre zeitlichen Beschränkungen hat. 

Besonders schwierig ist es auch dann, einer beruflichen Beschäftigung nachzugehen, 

wenn das Platzangebot der Kindertageseinrichtungen nur sehr beschränkt ist. Wenn 

dann das Kind nicht betreut werden kann erhöht sich daraus folglich das Armutsrisiko 

für diese Familie. Aber auch Partnerschaftliche Haushalte sind von solchen 

Problematiken nicht immer ausgeschlossen. So wie bei dem Modell des 

Alleinverdieners. Wenn Beispielsweise die Frau als Hauswirtin zu Hause tätig ist und 

der Mann als Alleinverdiener arbeiten geht. Somit gefährden besonders geringfügig 

vergütete Stellen und Teilzeitanstellungen eine Familie. Denn bei dem Modell des 

                                                           
5 Vgl. Deutsches Jugendinstitut/Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte 2014, S. 
  33-34 
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Alleinverdieners ist die finanzielle Unterstützung der Familie nur auf einer Person 

aufgebaut. Demzufolge gibt es innerhalb der Familie keine weitere Absicherung, bei 

möglichen beruflichen Veränderungen des Alleinverdieners.  

So können ebenfalls weitere individuelle Lebenssituationen dies bekräftigen. So zum 

Beispiel eine hohe Miete, welche besonders in Großstädten häufig auftritt. Auch 

besondere Medikamente oder ähnliche Ausgaben, erschweren zusätzlich die finanzielle 

Situation. Besonders zusätzliche häusliche Belastungen können schwerwiegende 

Folgen auslösen. So wie defekte Haushaltsgeräte, welche repariert oder ersetzt werden 

müssen.6 

Mit dem Auszug aus dem Elternhaus kommt es auch zu einer ökonomischen 

Selbstständigkeit. Diese stellt die Jugendlichen und jungen Erwachsenen vor eine 

besondere Herausforderung. So ist auch die Zahl der von Armut betroffenen 

Jugendlichen innerhalb der letzten Jahrzehnte stark angestiegen. Zufolge dessen sind 

nun mittlerweile die 20 – 25 jährigen die gefährdetste Gruppe. Diese Altersgruppe ist 

die am meisten von Armut betroffene in Deutschland.  Dafür gibt es verschiedene 

Erklärungen. 

Ein grundsätzlicher Faktor ist der allgemeine Anstieg der Armut, innerhalb der letzten 

Jahrzehnte. Besonders seit dem Ende der 1990er-Jahre kam es zu einem starken 

Anstieg der Arbeitslosigkeit. Dieser hielt sich lange Zeit sehr stringent. Eine 

weitreichende Erholung von diesem gab es bislang nicht. 

Zudem trägt aber auch der Arbeitsmarkt einen wichtigen Teil zu dieser Entwicklung bei. 

Denn Strukturveränderungen dessen erschweren die Etablierung Jugendlicher auf dem 

Arbeitsmarkt. Hindernd wirkt sich darauf noch eine geringe Qualifizierung aus. Dies 

erschwert den Prozess der Selbstständigkeit enorm. So ist es besonders für 

Jugendliche aus bildungsarmen Familien schwer sich auf dem Arbeitsmarkt zu 

etablieren. Denn der Abschluss einer höherwertigen Qualifikation ist meist nur 

erschwert zu erreichen. Oftmals fehlen hierbei ein Vorbild aus der Familie, sowie die 

Unterstützung aus dem Elternhaus. So kommt es eher zu Ausgrenzungen, statt zu einer 

Integration auf dem Arbeitsmarkt. 

Als dritter Faktor ist die Bildungsexpansion zu nennen. Diese hat zum einen längere 

Bildungszeiten, als auch einen Anstieg der Studierenden zur Folge. So gelten 

Studierende in einem eigenen wirtschaftlichen Haushalt als einkommensarm. Diese 

                                                           
6 Vgl. Deutsches Jugendinstitut/Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte 2014, S. 
  35 
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statistisch erhobene Armut, stellt für viele jedoch kaum ein Problem dar. Denn zum 

einen werden einige zusätzlich von ihrem Elternhaus finanziell unterstützt. Besonders 

wenn diese aus finanziell starken Familien kommen. Zum anderen stellt die Zeit der 

beruflichen Ausbildung nur einen temporären Zustand der Armut dar. Mit einem 

erfolgreichen Abschluss steigt die Möglichkeit auf einen beruflichen Einstieg. Dies 

mindert die individuellen negativen Empfindungen von Armut. 

Eine größere Risikogruppe stellen Jugendliche dar, welche aus von Armut betroffenen 

Familien stammen. Diese sind einem höheren Armutsrisiko ausgesetzt. Denn auch die 

Herkunft hat einen starken Einfluss auf das Risiko an Armut zu erleiden. Dieses besteht 

auch unabhängig von weiteren individuellen Lebenslaufrisiken. Wenn Jugendliche in 

Armutsverhältnissen aufgewachsen sind, steigert dies ihr Risiko signifikant, im Alter von 

20 Jahren selbst auch von Armut betroffen zu sein. Dies könnte auf die individuelle 

Einschätzung von mangelnden Perspektiven der Jugendlichen zurückzuführen sein. 

Auch fehlende Vorbilder aus der eigenen Familie können dazu beitragen. So könnte 

auch ein bestimmtes Verhalten, welches zu Armut führt, in der Familie erlernt worden 

sein. Denn die Herkunft und frühere Erfahrungen prägen die Jugendlichen. 7 

Der Weg in die Armut hat verschiedene Facetten. So ist auch die Arbeitslosigkeit nicht 

mit Armut gleich zu stellen. Eine Arbeitslosigkeit besteht erst einmal nur darin, dass 

man keine Lohnarbeit ausübt. Davon werden also nicht entlohnte Arbeiten 

ausgenommen. Dazu zählen beispielsweise Hausarbeiten und Erziehung. Dies kann in 

einer partnerschaftlichen Beziehung möglicherweise aufgefangen werden. Wenn einer 

der Beziehungspartner einer finanziell gut entlohnten Arbeit nachgeht. Wenn dies 

jedoch nicht der Fall ist, kann Arbeitslosigkeit zu Armut führen.  

So wie der Weg in die Arbeitslosigkeit individuell ist, so können auch die individuellen 

Erfahrungen der Erwerbslosigkeit stark variieren. Dies liegt möglicherweise auch an den 

unterschiedlichen Situationen der Arbeitslosigkeit. So gibt es vier verschiedene Modelle 

der Arbeitslosigkeit. 

Einen Zustand der Erwerbslosigkeit beschreibt die friktionelle Arbeitslosigkeit. Dabei 

geht es um die Zeit zwischen einem Wechsel des Arbeitsplatzes. Auch die benötigte 

Zeit für einen Berufseinstieg wird dabei berücksichtigt. Dieser Zeitabschnitt der 

Erwerbslosigkeit ist meist nur von kurzer Dauer. Dementsprechend hat diese Form der 

Arbeitslosigkeit kaum langfristige und schwerwiegende Folgen für die Betroffenen. 

Etwa genauso vorhersehbar ist die saisonale Arbeitslosigkeit. Diese trifft insbesondere 
                                                           
7 Vgl. Groh-Samberg 2018, S. 120-129 
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auf Brachen zu, welche von beständigen saisonalen Schwankungen betroffen sind. 

Dementsprechend ist die benötigte Arbeitskraft an eine bestimmte Saison geknüpft. 

Damit ist die Zeit der Arbeitslosigkeit relativ vorhersehbar, sowie die Zeit des erneuten 

Einstiegs in die Erwerbsarbeit.   

Unvorhersehbarer für die Arbeitnehmer, erscheint dabei die konjunkturelle 

Arbeitslosigkeit. Diese beinhaltet die Nachfrage der Arbeitskraft, je nach der 

konjunkturellen Lage. Mit einem Rückgang der Nachfrage der Arbeitsleistung, steigt die 

Quote der Arbeitslosigkeit. Bei einer guten konjunkturellen Lage, ist diese Art der 

Erwerbslosigkeit kaum noch vorhanden.      

Als letzter der vier Typen der Arbeitslosigkeit ist die strukturelle Arbeitslosigkeit zu 

nennen. Diese baut auf grundlegenden Veränderungen der Wirtschaftsstruktur auf. 

Aber auch technologische Entwicklungen beeinflussen dies. Genauso wie auch 

veränderte Produktionsweisen einen Einfluss auf dem Arbeitsmarkt nehmen. Sowie 

auch ein grundsätzlicher Wandel von der Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft 

beeinflussend wirkt.  

So kann eine Zeit der Erwerbslosigkeit sehr unterschiedlich wahrgenommen werden. 

Da auch die Dauer der Arbeitslosigkeit und die Sicherheit eines beruflichen neu 

Einstiegs je nach Typ stark variieren kann. So führen besonders strukturelle 

Erwerbsprobleme oft in eine Zeit der langen Arbeitslosigkeit. Diese kann dann 

drastische Auswirkungen mit sich bringen. Denn über eine Erwerbsarbeit ist man auch 

in gesellschaftliche Zusammenhänge eingebunden. Bei Langzeitarbeitslosigkeit fällt 

dies dann oft weg. Somit hat diese Arbeitslosigkeit nicht nur finanzielle Folgen. Denn 

durch die Arbeitsmarktexklusion kann es zu einer gesellschaftlichen Exklusion kommen. 

Besonders wenn keiner anderen Beschäftigung nachgegangen wird, führt dies häufig 

zu einer sozialen Desintegration.  

So führt eine Zeit der Erwerbslosigkeit häufig auch zu einer Konfrontation mit 

Stigmatisierungen. Diese können psychisch belastend sein. Solche psychischen 

Belastungen äußern sich dann oft durch Depressionen, Schlaflosigkeit oder in anderen 

psychosomatischen Beschwerden.     

So bilden auch gesundheitliche Probleme oft eine Reaktion auf die materielle und 

soziale Bedrohung aufgrund der Arbeitslosigkeit. Jedoch können solche 

gesundheitlichen Probleme wiederum auch eine Ursache für die Erwerbslosigkeit 

darstellen. Dies kann dann zu einem verhängnisvollen Kreislauf führen. Indem 

gesundheitliche Probleme aufgrund der momentanen Situation zunehmen. Das kann  
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dann den Einstieg in eine neue Arbeit wiederum erschweren. So können körperliche 

Probleme auch dafür sorgen, dass zum Beispiel der ursprünglich gelernte Beruf nicht 

mehr ausgeübt werden kann. Mit zunehmendem Alter können körperliche Beschwerden 

außerdem stark zunehmen. Eine mögliche Folge, welche daraus resultieren kann, ist 

die, dass kein Anschluss mehr in der Erwerbsarbeit gefunden wird.  

Ein hoher Bildungsgrad wirkt sich zwar positiv auf die Erwerbsarbeit aus. Jedoch 

schützt dieser nicht zwangsläufig vor der Arbeitslosigkeit oder der Armut. So kann jeder 

in die Situation kommen, von Armut betroffen zu sein. 

Eine mögliche Ursache dafür steckt in der zunehmenden Flexibilisierung und der 

Prekarisierung am Arbeitsmarkt. Dies führt dann auch zu Unsicherheiten in den 

Erwerbsverläufen. Unterstützt wird dies von der Zunahme der Teilzeitbeschäftigung und 

atypischen Beschäftigungsverhältnissen. 8   

3 Prekarität 

3.1 Prekäre Arbeitsverhältnisse 
Prekäre Verhältnisse entstehen besonders durch die schwierige Situation in der 

Lohnarbeit. So gibt es die verschiedensten Formen der prekären Arbeit, welche sich auf 

die gesamte Lebenssituation auswirkt. Unterstützt wird dies sogar in der Gesetzgebung. 

Denn diese legitimiert juristisch die Teilzeitarbeit und befristete Verträge. Denn in einem 

bestimmten Umfang darf auf diese Methoden zurückgegriffen werden.  

Dementsprechend sind viele Beschäftigungsverhältnisse auf die Bewandtnis der Zeit 

gestützt. Bemerkbar ist dies in der Arbeit, in welcher man stets abrufbereit sein muss. 

Auffällig ist dies jedoch auch in befristeten Verträgen. Dies verursacht einen Wandel der 

Unterordnung. Denn durch solche Anstellungsverhältnisse gewinnt das Unternehmen 

an Macht über den Arbeitnehmer. Dieses impliziert dann ein Verhältnis der 

Unterordnungsweise. Denn das Unternehmen selbst entscheidet über die Verlängerung 

des Arbeitsvertrages. Dies übt Druck auf den Arbeitnehmer aus. So soll ein höheres 

Bestreben an der Arbeit unterstützt werden. So entsteht eine Selektionsfunktion, nach 

welcher das Arbeitsverhältnis von strebsamen sich unterordnenden Arbeitnehmern 

verlängert wird. Wer sich nicht stringent unterordnet riskiert damit möglicherweise die 

Arbeitslosigkeit.  

Besonders junge Menschen sind von solchen Strukturen vielfach betroffen. Denn diese 

                                                           
8 Vgl. Wagner 2017, S. 31-34  
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steigen in ihrer Berufslaufbahn häufig mit solchen Verträgen in das Berufsleben ein. 

Aufgrund ihrer mangelnden praktischen Erfahrungen haben sie oftmals keine 

Alternativen zur Auswahl. So beginnen sie ihren Berufseinstieg mit solch einem 

Arbeitsverhältnis. Dementsprechend kommt es dann auch häufig zu einer Ausbeutung 

dieser.  

So ist besonders die Zeitleiharbeit von einem provisorischen Charakter geprägt. 

Charakteristisch dafür sind auch die schlechten Aufgaben und unbeliebten Arbeiten, 

welche ein Zeitleiharbeiter ausüben muss. So kommt es häufig auch zu schlechten 

Arbeitsbedingungen. Besonders überpräsentiert sind hierbei die Arbeiten mit 

unqualifizierten Tätigkeiten. Des Weiteren bekommt der Zeitleiharbeiter kaum einen 

Anschluss zu den Mitgliedern des Arbeitskollektivs. Grund dafür ist die ausschließlich 

vorübergehende Anwesenheit. So ist ein Zeitleiharbeiter von der Bindung und der 

Solidarität des gesamten Kollegiums abgeschnitten. Denn durch die temporären 

Aufenthalte kann keine Bindung zu den Kollegen gewonnen werden. Dies sorgt damit 

eher für eine Ausgrenzung innerhalb der Gruppe. So erschwert ein häufiger Wechsel 

der Arbeit zusätzlich einen Beziehungsaufbau.   

Von wiederkehrenden Unterbrechungen ist auch die befristete Beschäftigung 

charakterisiert. Das Modell der befristeten Beschäftigung führt dabei auch zu einer 

Vorstellung von Wegwerf-Arbeitern. So bildet die Hoffnung auf eine Übernahme und 

eine damit einhergehende lohnende Beschäftigung ein einschüchterndes 

Kontrollinstrument. Denn mit dieser Hoffnung steigt die Arbeitsintensität. Aber auch die 

Drohung mit der Entlassung kann auf den Arbeitnehmer einschüchternd wirken. Denn 

eine der häufigsten Ursachen für die Arbeitssuche, ist die nicht Verlängerung eines 

befristeten Arbeitsvertrages. Dies übt dann enormen Druck auf den Arbeitnehmer aus. 

So verausgabt sich dieser oftmals, um seine Anstellung nicht zu verlieren.     

Auch eine Teilzeitanstellung ist oftmals nicht besser. Denn durch die Kombination der 

Zeitwelligkeit und der Unterordnung stellt dies auch ein prekäres Dispositiv dar. Dies 

drückt sich auch durch die Folgen der Teilzeitarbeit aus. Das Resultat daraus ist 

nämlich eine geringe Lohnauszahlung, aufgrund dieser zeitlich beschränkten 

Anstellung. Das hat dann demzufolge auch eine geringere Rente zur Folge. Somit ist 

dieser Art der Anstellung auch mit einer hohen Fluktuationsrate verbunden. Dies sorgt 

für eine starke Instabilität in den Arbeitsverhältnissen. 9 

                                                           
9 Vgl. Cingolani 2013, S. 23-29 
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3.2 Exklusion 
Weitere Auswirkungen der Prekarisierung finden sich in Exklusionssystemen. Diese 

können auf unterschiedliche Weise beschrieben werden. Robert Castel teilt die Art der 

Ausgrenzung in drei verschiedene Kategorien ein. Dazu beschreibt er zum einen die 

Ausgrenzung aus der Gemeinschaft. Dies ist oft auch eine Folge der Arbeitslosigkeit 

oder Armut. Wenn Menschen nicht mehr am gesellschaftlichem Leben teilnehmen, weil 

ihnen materielle Ressourcen fehlen. Oder auch aufgrund eines Schamgefühls der 

momentane Situation. Verstärkt wird dies mit dem weiteren Exklusionsfaktoren, welche 

Castel beschreibt. So ist ein weiterer Exklusionspunkt die Einsperrung. Damit ist die 

Ausgrenzung durch die Wohnlage beschrieben. So wie die Ghettoisierung 

beispielsweise. Dadurch erfolgt der Ausschluss über die Wohnsituation. Das vergrößert 

noch mehr das Schamgefühl sich woanders zu präsentieren um am gesellschaftlichen 

Leben teilzunehmen. Als letzte Kategorie beschrieb er noch die, des speziellen Status. 

Dies geht oft mit einer Stigmatisierung einher. Wenn Urteile aufgrund nicht hoch 

anerkannter Qualitäten des betroffenen getroffen werden. So können solche Merkmale 

zu einer Exklusion in der Gesellschaft führen.  

Eine andere Annahme, welche die Art des Ausschlusses beschreibt, ist die nach 

Weber. Denn diese beschreibt die Theorie der sozialen Schließung. Dies wiederum 

baut auf der Annahme der Unterscheidung von offenen und geschlossenen sozialen 

Beziehungen auf. Dabei ist ein wesentliches Element für diese Theorie der Typ des 

Gemeinschaftshandelns. Dabei geht es um die Betreibung von Absicherung der 

Privilegien gegenüber dritten. Damit sind zum Beispiel Vereine oder 

Religionsgemeinschaften beschrieben. Denn diese kümmern sich um das Gemeinwohl 

ihrer Mitglieder. Somit beschreibt er die interne Schließung aus der Binnenperspektive. 

Neuere Anschlusstheorien gehen jedoch von einer Idee des kollektiven Gegenhandels 

aus. Dadurch solle es zum sozialen Ausschluss kommen. Dieser ist ein Resultat von 

Strategien der Monopolisierung gesellschaftlicher Chancen, Ressourcen und 

Privilegien. Das bedeutet, dass jeder versucht seinen sozialen Status zu sichern oder 

zu verbessern. Daraus entwickeln sich verschiedene  Typen allgemeiner 

Handlungsstrategien. Diese manifestieren sich in Schließungskämpfen. Diese sollen die 

eigene Sicherung der Zugehörigkeit sichern. Damit besteht das Kampfziel in der 

Privilegien Sicherung. Eine Konsequenz daraus ist dann auch die Ausschließung 

anderer. Dies soll einer größeren Sicherheit dienen, den eigenen Status und deren 

Privilegien zu sichern. 
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Weiterführend wird Exklusion auch als eine kontrollierte Form der Distanznahme und 

Überwachung beschrieben. So wird es in der Theorie der Vollzogenen Exklusion 

beschrieben. Beispiele dafür finden sich im System der Gefängnisse. 

Exklusion stützt auf Semantiken der Andersartigkeit, Schuldsemantiken und der Ab 

Normalität. Damit ordnet es sich der Devianz unter. Damit geht eine Exklusion mit einer 

Abweichung einher. Das bedeutet, dass man ausgeschlossen wird, sobald eine 

Normabweichung vorhanden ist.  

Arbeitslosigkeit und Armut stellen häufig solch eine Normabweichung dar. Somit sorgt 

solch eine Normabweichung häufig zu einem prekären Lebensverhältnis bei. 10  

4 Auswirkungen von Armut auf Kinder und Jugendliche 

4.1 Auswirkungen im Kindesalter 
Die Auswirkungen können individuell variieren. Jedoch kommen vermehrt besondere 

Folgen der Armut immer wieder zum Ausdruck. Konfrontationen mit diesen treten 

dementsprechend auch vermehrt auf. Ein Ausbruch aus diesem gesellschaftlichen Bild 

ist jedoch nur schwer möglich. So beginnt dies auch schon beim Besuch ausgewählter 

institutioneller Einrichtungen der Kinder. Dies nimmt einen erheblichen Teil ein.  

Dabei gibt es Zeiten, mit denen eine Erwerbsarbeit kaum möglich ist. So ist 

beispielsweise eine Vollzeitbeschäftigung kaum möglich, wenn die 

Kindertageseinrichtung nur einen Halbtagsplatz anbieten kann. Deswegen kommt es in 

städtischen Lagen besonders häufig dazu, dass einkommensschwache Familien dieses 

Angebot wahrnehmen. Denn Vollzeitbeschäftigte Erziehungsberechtigte könnten mit 

diesem Modell in ihrer bisherigen Anstellung nicht weiter arbeiten. Dementsprechend 

sind Kinder, die aus einer ökonomisch gesicherteren Lage stammen oftmals eher in 

Kindergemeinschaftsgruppen. Denn diese umfassen mehrere Altersstufen. So ist dabei 

auch für eine Nachmittagsbetreuung gesorgt, durch zum Beispiel einen Hortbereich. 

Ein weiterer Auswahlfaktor für eine Kindertageseinrichtung beinhaltet nicht nur die die 

Art der Plätze welche angeboten werden. Auch die Nähe zur eigenen Wohnung wird 

dabei berücksichtigt. Dabei geht es um die Auswahl der Kindertageseinrichtung. So 

sind von Armut gefährdet oder von Armut betroffene Kinder oftmals auf die gleichen 

Einrichtungen verteilt. Dies hat verschiedene Gründe. Zum einen ist ein Grund dafür, 

die soziale Segregation innerhalb einer Kommune. Besonders Großstädte sind davon 

                                                           
10 Vgl. Bohn 2013, S. 71-80 
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häufig betroffen. Das bedeutet, dass Familien, welchen ein geringes Einkommen zur 

Verfügung steht, dementsprechend in Wohngegenden leben, in welchen die Mietpreise 

vergleichsweise günstig sind. Das hat dann zur Folge, dass diese Kinder dann auch in 

die Einrichtungen gehen, welche in der Nähe sind.  

Jedoch gibt es auch Kindertageseinrichtungen, welche nicht Ortsgebunden sind. Diese 

Einrichtungen praktizieren dann oftmals besondere pädagogische Konzepte, wie 

Beispielsweise eine Freinet-Kita. Da diese dann in einem nichtwohnortsgebundenem 

Einzugsgebiet liegen, gibt es so die Möglichkeit das Kind nicht zwangsläufig in die 

Stadtteilgebundene Einrichtung zu geben. Jedoch werden diese Einrichtungen dann 

sehr bewusst gewählt. Hinzu kommt dann auch, dass damit ein zeitlich größerer 

Aufwand verbunden ist. Wenn diese Kindertageseinrichtung räumlich weiter entfernt ist, 

als die Einrichtung, im selben Stadtteil. Dieser zeitliche Mehraufwand ist dann 

möglicherweise für einige, aufgrund ihrer Anstellung nicht zu bewältigen. 

Ein weiterer ausschlaggebender Faktor für die Wahl einer Kita ist auch der Träger. 

Denn sowohl Elterninitiativen, als auch private Träger verlangen oftmals ein hohes Maß 

an elterlichem Engagement. Dies ist sowohl auf ihren praktischen Einsatz, sowie auf 

ihre finanziellen Mittel bezogen. Dies können armutsbetroffene Eltern häufig nicht 

leisten. Somit befinden sich an solchen Kindertageseinrichtungen tendenziell eher 

wenig armutsbetroffene Kinder. Diese sind dann eher in einer Einrichtung mit 

kommunaler Trägerschaft aufzufinden. Diese wirken aufgrund ihrer  geringeren 

Gebühren für einkommensschwache Familien attraktiver. Außerdem besitzen diese 

häufig niedrigen Hemmschwellen für Armutsbetroffene Familien.  

Oftmals spielt auch der Ruf der Einrichtungen eine entscheidende Rolle bei der 

Auswahl. Wenn der Ruf einer Einrichtung sehr schlecht ist, wählen die sehr frühzeitig 

informierten Erziehungsberechtigten eher andere Einrichtungen aus. Somit bleiben 

diese dann zum Schluss übrig. Diese werden dann häufig aufgrund von 

Informationsmangel ausgewählt oder weil man zu spät mit der Suche nach einem freien 

Platz begonnen hat. Infolge dessen geschieht es dann, dass besonders Kinder aus 

ökonomischen Risikolagen solche Einrichtungen besuchen. 11 

Damit zeigt sich bereits im Kindergartenalter schon eine starke Trennung der 

verschiedenen Kinder. So sind oftmals von Armut betroffene Kinder und jeweils 

ökonomisch starke Kinder eher unter sich. Eine Mischung bildet hierbei die Ausnahme. 

                                                           
11 Vgl. Deutsches Jugendinstitut/Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte 2014, S. 
    48 - 54 
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Infolgedessen treffen auch die jeweiligen Lebenslagen kaum aufeinander. Somit findet 

ein gegenseitiges Verständnis der unterschiedlichen Lebenssituationen nur erschwert 

statt.  

4.2 Auswirkungen im weiteren Entwicklungsverlauf 
Auch im weiteren Verlauf der Kindesentwicklung treten zunehmende Auswirkungen von 

Armut auf. Somit führt dauerhafte Armut zu problematischem Verhalten und einem 

mangelnden Selbstwertgefühl. Dies wird jeweils verstärkt, je länger die Situation der 

Armut anhält. Besonders bedeutsam ist dafür die Chronifizierung von 

Unterversorgungslagen.  Außerdem steigt mit der Dauer der ökonomischen Deprivation 

das Risiko der Verschärfung und Kumulation von Problemlagen. Dies kann zum 

Beispiel durch eine Verschuldung möglich sein. Oder auch ein Umzug kann dies 

verstärken. Da dieser beispielsweise nötig ist, da die Miete in der bisherigen Wohnung 

nicht mehr bezahlbar ist. So stellen plötzliche negative Veränderungen eine hohe 

Anforderung an die Betroffenen. Denn diese müssen nun neue Strategien der 

Alltagsbewältigung finden. Dies wird dann oft als belastend erlebt. Solche 

Stresssituationen übertragen sich dann auch auf die Kinder und Jugendlichen in der 

Familie.  

Durch solche Situationen können die Kinder und Jugendlichen problematische, 

normabweisende Verhaltensweisen entwickeln. Denn eine finanzielle Verknappung der 

Mittel der Eltern führt zu einer emotionalen Belastung der Kinder und Jugendlichen im 

Haushalt. Dies äußert sich dann häufig durch internalisierendes oder auch durch  

externalisierendes Problemverhalten. Das internalisierende Problemverhalten äußert 

sich dabei häufig durch Ängstlichkeit, Depressivität, Hilflosigkeit oder in einem Gefühl 

der Traurigkeit. Das externalisierende Problemverhalten hingegen bringt gegenteilige 

Verhaltensweisen hervor. Dieses äußert sich dann durch Ärgerreaktionen, 

Aggressivität, Feindseligkeit und in einer erhöhten Bereitschaft zu Normverstößen. 

Auch unabhängig von anderen Risikofaktoren, wie der Bildung oder der 

Familienkonstellation, treten diese Verhaltensweisen auf. Somit sind diese stark auf die 

deprivierende ökonomische Lage zurückzuführen.  

Solch ein Verhalten hat zudem weiterreichende Folgen. Denn für die Sozialentwicklung 

der Kinder und Jugendlichen haben solche Verhaltensweisen hinreichende 

Konsequenzen. Dieses Verhalten kann eine Ausgrenzung unterstützen. So durch 

internalisierende Belastungsreaktionen beispielsweise. Diese äußern sich vielfach mit 

einem sozialen Rückzug. Durch diese Rückzugsreaktion wird wiederum der soziale 
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Kontakt zu anderen Mitmenschen erschwert. Dies bildet keine solide Grundlage für das 

Eingehen sozialer Beziehungen. Doch auch externalisierendes Verhalten wirkt für eine 

soziale Beziehung nicht fördernd. Denn dies manifestiert sich eher in sozial 

unverträglichem Verhalten. Folglich wirkt das anderen Personen gegenüber 

abschreckend. Somit besteht sowohl bei internalisierendem, als auch bei 

externalisierendem Problemverhalten keine solide Grundlage um eine Sozialbeziehung 

einzugehen. Dies stört dann die Sozialentwicklung. Beeinflusst wird die soziale 

Entwicklung der Kinder und Jugendlichen aber auch von ihrem Umfeld. Das ist 

dementsprechend jedoch oft von Ausgrenzung geprägt. Ein weiterer problematischer 

Faktor für den Beziehungsaufbau stellt oft die Wohnsituation dar. Oftmals sind die 

Wohnungen nur sehr klein und auch eher außerhalb, da die Mieten dort günstiger sind. 

Somit haben die Kinder und Jugendlichen längere Wege zueinander. Wenn dann noch 

Transporthilfen der Erwachsenen nötig sind, erschwert dies das Aufrechterhalten 

sozialer Kontakte. Denn ein Treffen ist somit immer von der zeitlichen Möglichkeit 

dieser abhängig. Zudem kommt auch hinzu, dass aufgrund der Wohnsituation  

Schamgefühle entstehen können. Somit möchten die Kinder und Jugendlichen 

deswegen mögliche soziale Kontakte nicht dorthin bringen. Somit beschäftigen sie sich 

eher draußen. Hinzu kommen dann auch Stigmatisierungsprozesse unter den Kindern 

und Jugendlichen. Diese können durch solch eine Wohnsituation zum Beispiel 

entstehen. Aber auch durch fehlende Symbole einer Peer-Gruppen-Kultur können 

Ausgrenzungsprozesse beginnen. So zum Beispiel, wenn sich die Peergroup stark über 

Markenklamotten oder Ähnlichem definiert. Wenn dann die finanziellen Ressourcen zur 

Anschaffung solcher Symbole fehlen, kann es zu einem Gefühl der Ausgrenzung 

kommen. Dies kann dann wieder zum Rückzug führen. Solche sozio-emotionalen 

Verhaltensbeeinträchtigungen und diese Rückzugstendenzen  können dann 

Sozialbeziehungen belasten. Hinzu kommt dabei auch der mangelnde Zugang zu 

verschiedenen Kontakten. Denn Kinder und Jugendliche aus prekären Verhältnissen 

besuchen seltener Vereine. Dies würde jedoch die Möglichkeit zum Aufbau weiterer 

Beziehungen geben.  Außerdem könnten die Kinder und Jugendlichen dabei 

möglicherweise auch ihr Selbstvertrauen stärken. 

Denn Kinder und Jugendliche aus Armutsverhältnissen leiden oft an geringem 

Selbstvertrauen. Dieses kommt dann oft als Selbstzweifel zum Vorschein. Ein Grund 

dafür sind auch emotionale Belastungen, aufgrund der familiären Situation. Besonders 

Mädchen leiden sehr daran. Dabei führt die Einkommensarmut nicht direkt zu solchen 
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Effekten.  Denn diese beeinflusst nur auf indirekte Weise die Beeinträchtigung des 

kindlichen und jugendlichen Wohlbefindens. Weitere Auswirkungen sind eher auf das 

Umfeld zurückzuführen. Dabei geht es um die Reaktionen des Umfelds auf die Situation 

der Familie.  

Eine direktere Auswirkung hingegen ist die der gesundheitlichen Beeinträchtigung. 

Denn aufgrund von Einsparung in der Lebensmittelversorgung kommt es häufig zu 

einer Fehlernährung. Hinzu kommt auch, dass die niedrigen sozio-ökonomischen 

Ressourcen eine niedrige Qualität der Ernährung zur Folge hat. So kommt es dann zu 

häufigen Kreislauferkrankungen, sowie zu Atemwegsbeschwerden, Kopfschmerzen und 

Zahnerkrankungen.  

Weitere Auswirkungen von sozio-ökonomischer Deprivation äußern sich auch nachteilig 

in der Sprach- und Intelligenzentwicklung, sowie auch in der kognitiven 

Leistungsfähigkeit. Diese Auswirkungen entstehen unabhängig von dem 

Bildungsniveau der Eltern oder anderen Hintergrundvariablen. Somit sind finanzielle 

Mängellagen von Familien ein entscheidender Faktor für geringere Schulleistungen. 

Auch im Besuch der Schulform äußert sich dieses. Denn Kinder und Jugendliche aus 

finanziell schwach aufgestellten Familien besuchen oft weniger qualifizierte 

Schulzweige. Hinzu kommt dann oftmals noch die fehlende Förderung von zu Hause. 

Demzufolge machen Jugendliche aus solchen Familien weniger häufig einen 

hochqualifizierten Abschluss, wie ein Abitur. Dies wird dann noch von den 

Erziehungsberechtigten unterstützt.  Diese haben häufig den Wunsch, dass die 

Jugendlichen ihre Schule schnell beenden, damit sie schnellstmöglich in das 

Berufsleben einsteigen können. Dies tangiert besonders einkommensverknappende 

Haushalte.  

Zudem finden Jugendliche aufgrund von schwierigen Familien- und Bildungsbiografien 

oft keinen Zugang zum Erwerbssystem. Die Auswirkungen dessen können bis zu einer 

Ausgrenzung oder Marginalisierung reichen. Somit wird den Jugendlichen der 

Berufseinstieg noch mehr erschwert.   12 

                                                           
12 Walper 1999, S. 300-316 
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5 Auswertung qualitativer Interviews jugendlicher aus prekären 
Verhältnissen 

5.1 Interviewsituation 
Die Interviews fanden in einer Jugendfreizeiteinrichtung statt, welche die Jugendlichen 

selbst jede Woche besuchen. Dementsprechend waren ihnen die Räumlichkeiten der 

Einrichtung vertraut. Die Einrichtung namens Welseclub befindet sich im Norden von 

Berlin, in Neu-Hohenschönhausen. Dieses Gebiet befindet sich im Norden des Bezirks 

Lichtenberg. Die Einrichtung ist gut mit verschiedenen öffentlichen Verkehrsmitteln zu 

erreichen. So gibt es unterschiedliche Buslinien, welche neben der Einrichtung halten. 

Aber auch mit der S-Bahn sowie der Straßenbahn ist die Einrichtung gut zu erreichen. 

So wird es den Jugendlichen ermöglicht aus verschiedenen Bezirken die Einrichtung 

erreichen zu können.  

Da ich in dieser Jugendfreizeiteinrichtung sowohl mein Praktikum absolvierte, als auch 

mein PR 2 Projekt durchgeführt habe, sind mir die Jugendlichen dort bekannt. Über 

diesen Zeitraum konnte ich eine Bindung zu ihnen aufbauen. Dies erleichterte die 

Interviewsituation für beide Seiten.  

Das Interview fand dann in einem möblierten Raum der Einrichtung statt. Dieser ist mit 

mehreren älteren Bürostühlen ausgestattet, welche um einen großen Tisch herum 

platziert waren. Des Weiteren befinden sich dort verschiedene Schränke, sowie 

verschiedene Sportutensilien.  

In diesem Raum haben die Interviews in ruhiger Atmosphäre stattgefunden. Denn dort 

war man ungestört und abgeschirmt von anderen Leuten und Geräuschen in der 

Einrichtung. Somit wurden situative Störfaktoren eingeschränkt. Diese könnten sich 

sonst negativ auf die Interviews auswirken.   

Die Plätze waren nicht eingeteilt, sodass jeder die freie Wahl über seinen Sitzplatz 

hatte. Damit konnte sich jeder der Interviewteilnehmer so platzieren, wie es ihm am 

angenehmsten war. Dadurch sollte die Atmosphäre des Interviews locker gehalten 

werden. Weitere Dinge, welche die Atmosphäre aufgelockert hätten wurden nicht mit 

eingebracht. Wie beispielsweise Getränke oder Süßigkeiten. Die Begründung dafür liegt 

in der Dauer der Interviews. Denn diese waren zeitlich eher kurz gehalten.  
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Vor dem Beginn der Interviews erklärte ich den Jugendlichen noch einmal in Ruhe den 

Zweck dieser Interviews, sowie das weitere Vorhaben. Zudem erklärte ich ihnen auch 

die Datenschutzerklärung, welche sie im Anschluss über die Aufklärung unterschrieben.    

5.2 Beschreibung der Kategorien 
Aus den Interviews geht hervor, dass die Jugendlichen ihre Perspektiven sehr 

facettenreich betrachten. Dazu sollen die im folgendem gegebenen Kategorien aus der 

Auswertung der Interviews Aufschluss geben. Die Kategorien beziehen sich auf 

verschiedene Dimensionen, welche im folgenden Text näher erläutert werden. 

Demnach bezieht sich die gesamte Auswertung dieser Kategorien, auf die Aussagen 

der Interviewten. So werden zum Teil Zitate der befragten für eine bessere 

Veranschaulichung mit angeführt. Das bedeutet, dass sich die Beschreibungen 

hauptsächlich auf die Aussagen der Befragten stützen. In der weiteren 

Vorgehensweise, werden die Kategorien zuerst einzeln, unter Berücksichtigung der 

Theorie der prozessorientierten Schreibdidaktik,  interpretiert. Damit werden die 

Kategorien nach Mayrings Qualitativer Inhaltsanalyse an der Theorie rücküberprüft. 

Zum Schluss des Kapitels werden alle Kategorien unter Berücksichtigung der 

Forschungsfrage interpretiert. 13 

Stabilität ist die erste Kategorie. Diese bezieht sich stark auf den beruflichen Aspekt. 

Dabei bezieht es sich auf jegliche Art von Abschlüssen, welche einen beruflichen Erfolg 

mit sich bringen. 

Zum einen geht es dabei um die Sicherheit mit Hilfe von qualifizierten Abschlüssen. Das 

bezieht sich sowohl auf Schulabschlüsse, sowie auch auf Berufsabschlüsse. Diese 

bieten einen stabilen und geregelten Weg. Denn dadurch bekommen die Jugendlichen 

einen geregelten Tagesablauf. So existiert ein konkretes Ziel, auf welches hingearbeitet 

wird. Mit einem Schulabschluss steigen somit auch die beruflichen Möglichkeiten, je 

nach Art des Abschlusses. Das bedeutet, dass sowohl die Abschlussnote für die 

berufliche Zukunft relevant ist, wie auch die Art des Abschlusses einen massiven und 

signifikanten Einfluss auf die Möglichkeiten der beruflichen Weiterentwicklung hat. So 

kann ein Schulabschluss entweder die Möglichkeiten eingrenzen oder erweitern. Denn 

für bestimmte Berufsgruppen werden besondere Abschlüsse verlangt. So gibt es 

Berufe, welche man nur durch ein Studium erlangen kann. Dort wird entsprechend ein 

Abitur (allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife) oder die Fachhochschulreife 

                                                           
13 Vgl. Mayring 2008, S. 53-54 
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(allgemeine oder fachgebundene Fachhochschulreife) verlangt. Wenn man diese 

Schulabschlüsse jedoch erreicht, erweitert das wiederum auch die Möglichkeiten der 

beruflichen Entwicklungsvielfalt. So kann man mit dem entsprechenden Schulabschluss 

eine Ausbildung oder ein Studium beginnen. Dementsprechend kann man nun verstärkt 

nach den individuellen Interessen und Fähigkeiten arbeiten und lernen. Dies stellt somit 

den ersten Schritt in die berufliche Zukunft dar. So kann man mit einem entsprechenden 

Berufsabschluss Arbeit finden. 

Des Weiteren geht es um Sicherheit. Diese bezieht sich auf die Sicherheit eines festen 

Arbeitsverhältnisses. Dies bietet Stabilität, da es auch hierbei einen geregelten 

Tagesablauf gibt, welcher Halt bietet. Außerdem wird dadurch Kontinuität geboten.  

„Und dann arbeite ich und dann ist ausgesorgt, dann muss ich nicht weiter irgendwie ne 

Arbeit suchen.“ (Anhang 1 Transkript 3, Z. 72 - 73) 

Außerdem bietet ein festes Arbeitsverhältnis auch eine finanzielle Sicherheit. So wirkt 

ein regelmäßiges Einkommen finanziell entlastend und bietet dadurch Stabilität.  

Eine weitere Kategorie, welche sich in den Interviews heraus gestellt hat, ist die der 

Unterstützung. Diese ist von zwei Seiten zu betrachten. 

Einmal geht es um die eigene Unterstützungsleistung, welche man bieten kann. Dabei 

geht es darum, selbst als ein Vorbild fungieren zu können. Hierbei wollen die 

Jugendlichen selbst etwas zurückgeben und aktiv werden.  

„ … und auch unterstützen kann und halt den anderen Jugendlichen das beibringen, 

was beigebracht wurde früher in den Jugendclubs oder Schulen.“ (Anhang 1Transkript 

1, Z. 5 - 6) 

Sie wollen sich in das gesellschaftliche Leben integrieren.  

Als zweiter Gesichtspunkt der Kategorie Unterstützung ist die Leistung zu betrachten, 

welche sie selbst benötigen. Dabei geht es darum, dass die Jugendlichen selbst 

Unterstützung brauchen. Dies bezieht sich nicht auf finanzielle Ressourcen. Die 

Jugendlichen benötigen primär Unterstützungsleistungen im Beratungskontext.  

Besonders in Bezug auf ihre berufliche Zukunft wird dies geäußert. Die Jugendlichen 

merken selbst, dass ihnen eine gewisse Unterstützung fehlt. Diese wird ihnen in der 

Familie jedoch nicht gegeben. Auch in der Schule erhalten sie nicht genug 

Unterstützung für ihren Bedarf. Sie sind besonders mit den gesamten beruflichen 
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Möglichkeiten überfordert. Da sie sich kurz vor dem beruflichen Einstieg befinden, 

beschäftigt sie dieses Thema sehr. 

Daran schließt sich auch eine weitere Kategorie an. Damit ist die Bildung gemeint. 

Denn die Jugendlichen wollen mit Hilfe von Unterstützungsleistungen etwas lernen. 

Dabei geht es um die Erfahrung und den Prozess der Weiterentwicklung und dem 

daraus resultierendem Erfolg. Sie sind gewollt sich weiterzubilden um sich 

weiterzuentwickeln.  

Dies ist zum einen auf offizielle Prozesse bezogen, wie die Schule beispielsweise. Sie 

wollen einen möglichst hoch qualifizierten Schulabschluss erreichen. Denn dies dient 

ihnen als Grundlage für einen guten Einstieg in das Berufsleben.  Dadurch wollen sie 

ihre Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt vergrößern. Sie denken somit weit voraus um 

an ihrer momentanen Lage etwas zu verbessern.    

Zum anderen bezieht sich dies aber auch auf inoffizielle Vorgänge, wie bei 

verschiedenen Projekten in der Jugendfreizeiteinrichtung, welche sie regelmäßig 

besuchen. So geht es auch um lebenspraktische Dinge. Damit sind beispielsweise 

leichte handwerkliche Arbeiten gemeint. Dies dient ihnen besonders für den privaten 

Bereich. So suchen sich die Jugendlichen Möglichkeiten um so etwas zu erlernen. 

Dementsprechend nehmen sie jegliche Angebote der Einrichtung gerne wahr.   

Was für ihre Entwicklung auch entscheidend ist, ist ihr soziales Umfeld. Denn dieses 

kann Lernprozesse herbeiführen, unterstützen oder auch beschweren. Damit haben 

auch die Jugendlichen schon Erfahrung gemacht und ihren eigenen Weg dafür gewählt. 

Dementsprechend haben sich die interviewten Jugendlichen eher für ein Umfeld 

entschieden, welches sie unterstützt. So zumindest im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Da 

bei ihnen häufig von der Familie die Unterstützung fehlt. Somit suchen sie sich eher 

soziale Kontakte, welche sie unterstützen können. Dies zeigt sich auch durch den 

regelmäßigen Besuch der Jugendfreizeiteinrichtung. Dort bekommen sie nicht nur vom 

Fachpersonal ein sozial unterstützendes Umfeld geboten. Denn auch die Besucher 

selbst sind füreinander da. So bilden sich auch verschiedene Interessengruppen, 

welche sich regelmäßig treffen. Das bedeutet, dass die Jugendlichen ihr soziales 

Umfeld sehr bewusst auswählen. Dieses steht dann auch eher konträr ihrem familiären 

Umfeld gegenüber. Das hat zur Folge, dass sie sich in einem sehr ambivalenten 

sozialen Umfeld bewegen. Deutlich wird dabei auch der Wunsch nach Veränderung im 
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Vergleich zum häufig stressigen familiären Umfeld. So suchen sich die Jugendlichen 

einen Ausgleich, nach ihrem Belieben und Bestreben.  

Dies verdeutlicht auch, die Eigenverantwortung der Jugendlichen sich selbst 

gegenüber, welche sie entwickelt haben. Dies bedeutet, dass sie ihre eigenen 

Bedürfnisse wahrnehmen können. Somit versuchen sie sich auch nach diesen zu 

richten. Dies stellt eine Art des Schutzes ihnen selbst gegenüber dar. Denn sie 

erkennen, was ihnen gut tut und was nicht. Dementsprechend handeln sie danach. Sie 

beziehen sich auf das, was sie aus ihrer persönlichen Erfahrung heraus gelernt und für 

sich erkannt haben.  

So übernehmen sie für sich selbst eine große Verantwortung. Dies stützt sie in ihrer 

Selbstständigkeit. Auch durch Aktivitäten, welche sie selbst tatkräftig als Vorbilder 

mitgestalten. Dabei erlernen sie, was Verantwortung bedeutet. Dies ist ein wichtiger 

Prozess auf dem Weg zu ihrer Selbstständigkeit. Denn dies kann ihnen Sicherheit 

verschaffen, da sie selbst selektieren können und dementsprechend ihrer Lage 

angepasst handeln können. Dies ist insbesondere als Ausgleich weiterer Kategorien 

wichtig. 

Denn auch Instabilität ist ein Thema, welches die Jugendlichen tangiert. Diese resultiert 

besonders aus Unsicherheiten, welche beispielsweise durch mangelnde 

Unterstützungsleistungen zustande kommen. So kommt es auch zu Überforderungen. 

Denn die Jugendlichen können durch eine mangelnde berufliche Aufklärung nicht 

präzise ihre Zukunft planen. Damit können sie ihre Perspektiven nicht konkret 

artikulieren und demnach auch nicht komplett wahrnehmen.  

Unterstützt wird diese Instabilität auch von der Familie. Denn auch berufliche 

Erfahrungen der Eltern sorgen für instabile Zustände wenn diese eine unsichere 

berufliche Laufbahn haben. Dies stellt das berufliche Netzwerk für die Jugendlichen als 

eine fragile Struktur dar. So auch, wenn geregelte berufliche Aspekte in der Praxis 

jedoch nicht immer umgesetzt werden. Wenn eigentlich verlässliche Komponenten, wie 

die Gehaltszahlung beispielsweise nicht eingehalten werden. Solche Erfahrungen mit 

der Arbeitswelt verunsichern die Jugendlichen umso mehr. 

Durch solche Unsicherheiten und instabilen Verhältnisse entsteht für die Jugendlichen 

auch Druck. Dieser zeigt sich in unterschiedlichen Bereichen.  

Zum einen äußert er sich in Form von Leistungsdruck. So, wenn ein hoch qualifizierter 

Schulabschluss erreicht werden muss, um sich die Vielfalt der beruflichen Möglichkeiten 
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erschließen zu können. Dabei tragen auch die Noten einen erheblichen Anteil dazu bei. 

Da ein Schulabschluss für den beruflichen Einstieg eine massive Wichtigkeit hat 

aufgrund festgelegter Voraussetzungen für bestimmte Berufe. Demzufolge führt dies zu 

einer belastenden und bedrückenden Situation für die Jugendlichen. Besonders in dem 

Kontext der prekären Verhältnisse, in welchen sie aufgewachsen sind. Somit erscheint 

dies für die Jugendlichen ein Ausweg aus der prekären Lage zu sein.  

Zudem steht auch ein gesellschaftlicher Druck hinter den Jugendlichen. Dieser bezieht 

sich auf ein Idealbild, welchem sich die Jugendlichen unterordnen müssen. Diesem 

müssen sie sich anpassen, um in dieser Gesellschaft akzeptiert zu werden.  Dazu 

gehört zum Beispiel ein angemessenes Auftreten. Das bedeutet, dass sie sich aufgrund 

ihrer Reife auch dementsprechend überlegt verhalten sollen. Das bedeutet, dass sie 

bewusst und entschieden ihre Handlungsweisen wählen. Nur dies übt immer weiteren 

Druck auf die Jugendlichen aus. 

Ein Ventil, um mit diesem Druck zurechtzukommen wird jedoch kaum gegeben.  

So sind Methoden des Stressabbauens für Jugendliche nur sehr determiniert möglich. 

Denn verschiedene Möglichkeiten wie das Rauchen zum Beispiel, sind nur 

Erwachsenen vorbehalten. So kommt es denn dazu, dass Jugendliche auch auf nicht 

gesellschaftskonforme Wege ihren Druck verarbeiten. Dies geschieht auch, weil sie für 

sich keine Alternativen sehen. Sie übernehmen dann Methoden des Stressabbaus, 

welche sie von der Familie und anderen Erwachsenen erlernt haben. Ohne dabei auch 

mögliche Konsequenzen zu berücksichtigen. 

Aber auch die individuelle Freizeitgestaltung der Jugendlichen kann ihnen Raum geben, 

um Druck abzubauen.  So wie durch das Ausleben von Freizeitbeschäftigungen. Diese 

können beim Stressabbau helfen. Außerdem können sich die Jugendlichen frei nach 

ihren Interessen und Fähigkeiten richten. So lernen die Jugendlichen auch sich selbst 

und ihre Interessen besser kennen. 

„ … üb halt in meiner Freizeit halt Instrumente.“ (Anhang 1 Transkript 2, Z. 8 – 9) 

Zudem bietet es ihnen auch Ablenkung von anderen belastenden Dingen des Alltags. 

Es bietet dem Alltag auch eine Beschäftigung, welche Freude bereitet. Dies bringt dann 

weitere Struktur in den Tagesablauf.  

Die verschiedensten Freizeitbeschäftigungen können zudem auch einen förderlichen 

Aspekt für die Entwicklung der Jugendlichen bieten. Durch eine Freizeitbeschäftigung 

kann auch das soziale Umfeld vergrößert werden. Besonders dann, wenn diese von 
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anderen Personen abhängig ist. Demzufolge sind fremdorganisierte Aktivitäten nicht nur 

gut für die soziale Kompetenzentwicklung, sondern sie dienen auch der Weiterbildung.  

Womit die Jugendlichen auch zu kämpfen haben ist die Orientierungslosigkeit. Dabei 

geht es um die Vorstellung und Planung der weiteren Zukunft. Sie wissen nicht wie sie 

ihre berufliche Zukunft gestalten sollen. Ihnen fehlt eine genaue Vorstellung über den 

Arbeitsmarkt. Mit weiteren Erfahrungswerten und Informationen zum Berufsleben 

könnten sie aber eine Vorstellung von der Struktur dessen bekommen. So könnten sie 

sich danach orientieren, um ihre Zukunft besser planen zu können.  

„Ein genaues Ziel, wo ich mir sagen kann okay, genau dahin arbeite ich mich drauf hin, 

weil genau das fehlt mir halt.“ (Anhang 1 Transkript 2, Z. 19 – 20) 

Sie kennen ihre eigenen Möglichkeiten nicht. Dementsprechend wissen sie nicht, was 

sie tun müssen. Sie haben keine Vorstellungen über die beruflichen Perspektiven, 

welche sie haben. Es fehlt ihnen die Orientierung und Vorstellung um ihre Interessen 

und Fähigkeiten in der Berufswahl wiederzufinden. Es herrscht eine große Unklarheit 

bei ihnen vor.   

Genauso gibt es aber auch Themen, in denen die Jugendlichen sehr klar und orientiert 

sind. Dies gibt ihnen Halt. Das bezieht sich besonders auf die berufliche Orientierung. 

Sie haben sich selbst über verschiedene Berufsbilder informiert und dementsprechend 

ihre persönlichen Konsequenzen daraus gezogen. Entsprechend ihren Interessen und 

Fähigkeiten wählen daraus einen Beruf aus  oder verwerfen auch bestimmte Berufe 

wieder. Dies bietet ihnen Orientierung für ihre berufliche Entwicklung. So können sie 

sich verschiedene Perspektiven erschließen. 

Unter die letzte Kategorie fällt die Wertschätzung. Diese ist den jugendlichen besonders 

wichtig. Sie wollen Anerkennung für ihre Arbeit erfahren. Damit basieren ihre Prioritäten 

in der Berufswahl nicht nur auf den finanziellen Aspekt. Durch verschiedene 

Erfahrungen können sie solche Kennzeichnungen einer guten Arbeit für sich 

herausfiltern. Mit der Wertschätzung ist sowohl die Anerkennung des Vorgesetzten 

gemeint, wie auch ein genereller Respekt für die geleistete Arbeit. Die jugendlichen sind 

durchaus arbeitswillig, wenn man ihnen dafür auch eine gerechtfertigte Anerkennung 

entgegen bringt.  

Die Kategorie Wertschätzung impliziert aber auch eine allgemeine Gleichberechtigung. 

Damit ist gemeint, dass jeder eine faire Chance bekommen sollte um sich in der 
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praktischen Arbeit zeigen zu können. Denn häufig wird bei der Wahl einer freien Stelle 

primär auf die Noten geachtet. Dadurch geht die praktische Leistung jedoch erst einmal 

unter.  

5.3 Interpretation 
Die Kategorien aus den Interviews können nicht alle getrennt voneinander betrachtet 

werden. Vieles hängt miteinander zusammen. Der Grund dafür liegt in der Vielfalt der 

Lebensverhältnisse. Außerdem bauen einige Themen aufeinander auf oder stehen in 

einer Wechselwirkung zueinander. Dies macht auch die Komplexität der Themen, 

welche die Jugendlichen beschäftigen deutlich.  

Die interviewten kommen aus prekären und instabilen Verhältnissen. Dies erschwert 

häufig ihre Perspektivischen Aussichten. So besteht nun mit zunehmender Zeit und 

Reife der Wunsch nach Stabilität. Dies beruht auf eigenen Erfahrungen, welche dieses 

Anliegen verstärken. Unterstützt wird dies zusätzlich auch von der immer größer 

werdenden Verantwortung sich selbst gegenüber. Denn die Jugendlichen sind häufig 

auf sich selbst gestellt.  

Dies drückt sich auch in der Eigenverantwortung aus, welche die Jugendlichen für sich 

selbst übernehmen müssen. Denn aus der Familie fehlt oft die notwendige 

Unterstützung. Somit versuchen die Jugendlichen sich selbst zu helfen. Dadurch 

versuchen sie Wege zu finden, um aus dieser Situation heraus zu kommen. Die 

Möglichkeiten dafür erhöhen sich entsprechend des Bildungsabschlusses. Deswegen 

gehen die jugendlichen besonders auf die entsprechenden Abschlüsse ein.  

„Das ich meine Ausbildung schaffe …“ (Anhang 1 Transkript 1, Z. 4) 

„Also als aller erstes mach ich erst mal meine äh meine Schule fertig, MSA. Und 

danach äh Abitur.“ (Anhang 1 Transkript 2, Z. 30 - 31) 

Darin wird die Zielstrebigkeit der Jugendlichen deutlich. Sie sind selbst aktiv. In ihnen 

steckt viel Energie und Ehrgeiz um etwas in ihrem Leben zu verbessern. 

Dies macht aber auch den Druck deutlich, unter welchem die Jugendlichen stehen. 

Denn um aus den prekären Verhältnissen heraus zu gelangen müssen sie sich oftmals 

stärker bemühen, als Jugendliche, welche aus stabileren familiären Verhältnissen 

stammen. Denn es fehlt ihnen häufig nicht nur an finanziellen Ressourcen. Auch die 

beratende unterstützende Position von der Familie fehlt oft. Hinzu kommen dann auch 
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noch Stigmatisierungen und Marginalisierungen, welche sie bewältigen müssen. Somit 

müssen sie sich mehr anstrengen um auch gesellschaftlich akzeptiert zu werden. Dies 

ist für junge Menschen nicht leicht und stellt eine bedeutende Drucksituation dar.  

Orientierungslosigkeit und Unklarheiten verschlimmern solch eine Situation nur noch 

mehr. Besonders die Jugendphase ist von einer kurzeitigen Sicht der Dinge geprägt 

und keiner lang vorrausschauenden Denkweise. Zudem ist das Angebot des 

Arbeitsmarktes derzeit enorm. Somit stehen den Jugendlichen fast alle Möglichkeiten 

zur Verfügung. Jedoch sorgt gerade dieses Überangebot für eine Verwirrung und 

Unklarheit. Durch zu viele Angebote fällt es den Jugendlichen schwer eine 

Entscheidung zu treffen.  

„Und danach muss ich halt wirklich gucken. Vielleicht nehm ich erst mal son soziales 

freies Jahr. Und studiere dann irgendwas.“ (Anhang 1 Transkript 2, Z. 31 - 32) 

Deswegen benötigen sie Unterstützung. Denn wenn ihnen die Unterstützung fehlt, 

müssen sie sich um einiges alleine kümmern und sich über vieles selbst informieren. 

Dies ist jedoch bei den vielen Möglichkeiten nur schwer möglich. Diese ganzen 

Informationen müssen sortiert und verarbeitet werden. Dafür fehlt ihnen oftmals eine 

Anlaufstelle.  

„Was würde mir helfen? Äh. Das mir jemand sagen würde okay, du kannst das machen 

und das machen, geh diesen Weg und so weiter. Das halt jemand mich äh so an die 

Hand nimmt und sagt ey komm mal mit. Das würde mir hal so ne Starthilfe geben.“ 

(Anhang 1 Transkript 2, Z. 47 - 50)  

Darin wird auch die Verantwortung wieder deutlich, welche die Jugendlichen für sich 

selbst tragen. Jedoch geht es bei ihnen in der Unterstützungsleistung nicht nur darum 

selbst welche zu erhalten. Sie wollen auch selbst als ein aktives Mitglied der 

Gesellschaft etwas zurückgeben. Dieses Bedürfnis ist aus verschiedenen Motivationen 

heraus entstanden. Ein Grund dafür, ist das sie selbst unterstützt wurden. Aufgrund 

dieser Erfahrung möchten sie dies gerne weiterführen. Ein anderer Grund liegt im 

gegenteiligen. Da die Jugendlichen auch Erfahrungen gemacht haben, in denen sie 

Unterstützung benötigt hätten aber keine bekamen. So möchten sie nun andere 

unterstützen, damit diesen nicht das gleiche wiederfährt, wie ihnen selbst. Dadurch 

fühlen sie sich als ein wertvolles Mitglied in der Gesellschaft. Außerdem dient dies als 

eine Integration in das Gesellschaftssystem. 
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„ … und weiterhin naja auch den Club besuchen kann und auch unterstützen kann und 

halt den anderen Jugendlichen das beibringen, was beigebracht wurde früher in den 

Jugendclubs oder Schulen.“ (Anhang 1 Transkript 1, Z. 4 - 6) 

Des Weiteren geht es aber auch nicht nur um die Unterstützung im öffentlichen Bereich. 

Denn auch die Familie ist ein wichtiges Element in der Lebenswelt der Jugendlichen. 

Somit versuchen sie auch hierbei fördernd einzuwirken, um stabile Strukturen zu 

schaffen oder auch zu halten. Die ganze Selbstorganisation stärkt dabei aber auch ihre 

Selbstständigkeit. 

„Ich äh, versuche meine Mutter weiterhin zu unterstützen natürlich. Auch wenn meine 

Schwester jetzt weiterhin Scheiße baut. Ich unterstütze einfach meine Familie und ja.“ 

(Anhang 1 Transkript 1, Z. 52 - 54)  

Aus eigenen Erfahrungen heraus handeln sie behilflich. Zum einen haben sie selbst 

durch solche unterstützenden Erfahrungen positive Erlebnisse gemacht. Somit wollen 

sie dies weitergeben. Aber sie kennen auch genauso die Situationen, in denen sie Hilfe 

benötigten oder auch im Moment benötigen. Deswegen wissen sie auch, wie wichtig 

dies ist und wie sehr es helfen kann.  

So etwas kann ihnen positive Erlebnisse verschaffen. Dies kann dann weitere positive 

Auswirkungen auf ihr Selbstwertgefühl nehmen. 

Diesen Effekt kann auch eine förderliche Freizeitgestaltung mit sich bringen. Damit 

stärken sie dann ihre individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Dies unterstützt auch 

den Aufbau des Selbstwertgefühls, was besonders in der Jugendphase wichtig ist. So 

tragen Erfolgserlebnisse massiv dazu bei. Je nach Beschäftigung werden 

unterschiedliche Kompetenzen gestärkt. Außerdem bieten ihnen feste Termine eine 

Struktur. Nützlich wirkt dabei der Aspekt, dass sie ihre Freizeitgestaltungen aus eigener 

Motivation heraus betreiben. Ansonsten würde dies weiteren negativen Druck auf die 

Jugendlichen ausüben.  

In den Freizeitaktivitäten haben die Jugendlichen außerdem die Möglichkeit sich 

abzulenken von stressigen Situationen. Es bietet ihnen die Möglichkeit einen Ausgleich 

zu dem Alltäglichen Leben zu schaffen. Außerdem können sie sich darüber auch 

Anerkennung einholen.  

Denn auch Wertschätzung ist ein Thema, welches für die jugendlichen wichtig ist. 

Besonders im Berufsleben hat dies für sie eine zentrale Rolle. Sie wollen Anerkennung 
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für ihre Leistung erhalten. Dies bezieht sich nicht allein auf die finanzielle Entlohnung 

der geleisteten Arbeit. Auch ein Verständnis der Arbeit wünschen sie sich. Sie wollen, 

dass der Wert ihrer geleisteten Arbeit auch anerkannt wird.  

 „Weil ganz oft die Arbeitsgeber auch keine Ahnung haben, was das für Arbeit eigentlich 

ist, die man da macht.“ (Anhang 1 Transkript 3, Z. 6 - 7) 

Denn aufgrund von eigenen Erfahrungen, haben sie dieses Bild der Arbeit bekommen.  

Hierbei ist auch das soziale Umfeld, in welchem sich die Jugendlichen aufhalten von 

starker Bedeutung. Viele Berufserfahrungen haben sie aus ihrem sozialen Umfeld 

erlangt. Häufig haben sie auf Grundlage der Berufsbeschäftigungen der Eltern eher ein 

negatives Bild der Arbeit entwickelt. Diese üben meist eher geringfügig bezahlte Arbeit 

aus. Zudem stecken diese oft in prekären Arbeitsverhältnissen. Dies beeinflusst das 

Bild des Berufslebens der Jugendlichen. Jedoch behalten sie dieses negative Bild 

primär auf dem jeweiligen Beruf der Eltern. Sie verallgemeinern dies nicht grundsätzlich 

auf die Berufswelt. Somit sehen sie für sich einen Ausweg, aus der Situation.         

Dabei sind die Jugendlichen auch orientiert und klar. Denn sie organisieren sich zum 

Teil selbst Informationen über andere Berufe und werten diese für sich aus. Alle 

Interviewten waren sich auch sicher, dass sie nicht den gleichen Beruf der Eltern 

ausüben wollen. Somit suchen sie für sich selbst Alternativen. Denn für sie sind die 

Berufsbilder der Eltern nicht ansprechend. Somit orientieren sie sich nach anderen 

Berufsbildern.  

Dementsprechend spielt für sie die Bildung auch eine wichtige Rolle. So legen sie auf 

höhere Bildungsabschlüsse oder einen festen und sicheren Ausbildungsplatzes einen 

bedeutenden Wert. Sie versuchen sich damit neue Wege erschließen zu können. So 

war auch auffällig, dass sie auch das Abitur als einen hohen Bildungsabschluss 

bewerten. Denn für sie ist die Schule grundlegend mit einem mittleren Schulabschluss 

beendet. 

„Also als aller erstes mach ich erst mal meine äh meine Schule fertig, MSA. Und 

danach äh Abitur.“ (Anhang 1 Transkript 2, Z. 30 – 31) 

„…, Schule fertig machen, dann Abitur.“ (Anhang 1 Transkript 3, Z. 31 – 32) 
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Sie sind jedoch auch bereit außerschulisch zu lernen. So bei verschiedenen 

Freizeitaktivitäten beispielsweise. Dies macht sich auch in ihrer Aktivität in der 

Jugendfreizeiteinrichtung deutlich. Denn in der Schule lernen sie nach ihrer Meinung zu 

wenig Praktisches. So versuchen sie dies mit Aktivitäten im Jugendclub auszugleichen. 

So bekommen sie die Stabilität, welche ihnen oft fehlt. Die Instabilität ist oft durch 

Unsicherheiten gekennzeichnet. So wie bei der Berufsplanung, wenn ihnen dabei die 

Unterstützung fehlt und sie alleine nicht mehr weiter kommen. Besonders auch dann, 

wenn die elterliche Unterstützung fehlt. Somit fallen wichtige Bezugspersonen der 

Jugendlichen als Unterstützung für sie weg. Dies verstärkt die Instabilität in ihrer 

Lebenswelt. Denn dadurch entstehen weitere Unsicherheiten. Gerade dann, wenn es 

um die Berufsorientierung geht und die Jugendlichen von den Berufsbildern der Eltern 

jedoch nur ein negatives Bild besitzen. Das Resultat daraus, ist eine Planlosigkeit bei 

den Jugendlichen, was ihre berufliche Zukunft angeht. 

Dies macht noch einmal deutlich, dass die jugendlichen die Motivation und Energie 

besitzen, um etwas an ihrer momentanen Situation zu ändern. Dafür benutzen sie auch 

viel ihre eigene Kraft. Jedoch benötigen sie mehr Unterstützung auf ihrem individuellen 

Entwicklungsweg. Dies wurde von den Jugendlichen sehr häufig und deutlich 

angesprochen. Wenn sie diese Unterstützung von ihrer Familie nicht bekommen und 

diese auch in der Schule fehlt. Somit bedarf es mehr Unterstützungsangebote für die 

Jugendlichen. Diese müssen den Jugendlichen aber auch bekannt sein. Auch die 

Teilnahme solcher Hilfsangebote muss für die Jugendlichen gewährleistet sein. Denn 

sie richten sich an die Jugendlichen. Dementsprechend müssen sie sich auch an ihnen 

orientieren. So könne sie solche Angebote wahrnehmen. Die intrinsische Motivation der 

Jugendlichen bietet dafür eine gute Ausgangslage. Dies muss genutzt werden. Denn 

damit kann den Jugendlichen geholfen werden, um ihnen das zu geben, was ihnen 

fehlt.      

6 Sozialpädagogische Handlungsmaßnahmen 

6.1 Präventive Handlungsmaßnahme Resilienzförderung 
Um Kinder- und Jugendarmut einzuschränken, kann man auch schon vorbeugend tätig 

werden. Denn es gibt verschiedene Ansätze, welche dabei nützlich sind. So, dass die 

Kinder und Jugendlichen lernen mit den gesamten Auswirkungen der Armut 
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zurechtzukommen. Dabei ist die Förderung ihrer Entwicklung von großer Bedeutung. 

Denn Kinder und Jugendliche aus Armutsverhältnissen müssen mit armutsspezifischen 

Belastungen umgehen. Dementsprechend müssen sie lernen mit schwierigen 

Situationen zurechtzukommen.  

Ein Ansatz dafür ist die Resilienzförderung. Dieser erweist sich besonders im 

sekundären und tertiären Bereich als ein wirkungsvoller Ansatz für die 

Armutsprävention. 

Der Begriff Resilienz wird oft verkürzt mit der Fähigkeit des psychischen Widerstandes 

übersetzt. In der Psychologie wird der Begriff als die aktive Anpassungsfähigkeit an die 

gegeben Verhältnisse beschrieben. Vielmehr geht es dabei jedoch um die Bewältigung 

verschiedener besonders prekärer Verhältnisse. Resilientes Verhalten äußert sich dabei 

dann in möglichst flexiblen Reaktionen. Grundlegend geht es dabei um extrem 

belastende Situationen, sowie bei existenzbedrohenden Risiken und Lebenskrisen.  

Resilientes Verhalten zeigt sich jedoch nicht immer nur in gesellschaftlich normierten 

Handlungen. Dies bietet den betroffenen jedoch die Möglichkeit mit ihren 

Lebensumständen zurechtzukommen. 

Die Resilienz der Kinder und Jugendlichen kann auf der Grundlage eines 

Anlagepotenzials gefördert werden. Dafür bedarf es aber einer sozialen Unterstützung. 

Mit Hilfe dieser Unterstützung, kann sich die Resilienz herausbilden und entwickeln. 

Denn besonders Kinder und Jugendliche aus Armutslagen sind verstärkt auf Hilfe 

angewiesen. Denn häufig fehlt die nötige Unterstützung aus dem familiären Umfeld. 

Somit benötigen sie verstärkt die Unterstützung zum Zugang von materiellen, sowie 

immateriellen Ressourcen. So ist auch die familiäre Armut in der Resilienz-Forschung 

ein zentrales Thema. Denn diese stellt ein besonderes Entwicklungsrisiko dar. Verstärkt 

wird dieses Risiko von der Dauer oder der Chronifizierung der Armut. Denn die 

materiellen und immateriellen fehlenden Ressourcen sorgen für eine deutlich spürbare 

Belastung für die betroffenen Kinder und Jugendlichen. Diese Tatsache wurde auch 

schon mehrfach durch verschiedene Forschungen empirisch nachgewiesen.  

Durch eine Vielzahl von verschiedenen Faktoren, kann die kindliche Bewältigung von 

Armut jedoch sowohl positiv, als auch negativ beeinflusst werden. Deshalb ist die 

Resilienzförderung ein wichtiges Element in der Entwicklung. Denn sie stellt einen 

Schutzfaktor dar. Durch sie können entlastende und entwicklungsfördernde Faktoren 

herbeigeführt und unterstützt werden.  

Eine gute Resilienzfähigkeit schützt die Kinder und Jugendlichen aber nicht vor der 
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Armut. Sie kann aber dazu beitragen, dass sie die Situation besser durchstehen. Denn 

die Resilienzförderung von Kindern und Jugendlichen aus Armutsverhältnissen 

unterstützt das Bewältigungsverhalten. Dabei geht es darum, mit den psychosozialen 

Folgerisiken der Armut zurechtzukommen. Deswegen ist die Resilienzförderung bei 

Kindern und Jugendlichen aus Armutsverhältnissen von besonders starker Bedeutung. 

Denn diese gehören zu der Zielgruppe, welche Mehrfachbelastungen ausgesetzt sind. 

Jedoch ist die Resilienzförderung nicht nur auf ein spezifisches Risiko hin 

zugeschnitten. Es geht dabei eher um die allgemeine Bewältigung von schwierigen 

Situationen. Aufgrund der Mehrfachbelastungen ist dieser Ansatz der 

Armutsbewältigung dementsprechend sehr praktikabel und adäquat für diese 

Zielgruppe. 14 

6.1.1 Resilienz als sozialpädagogische Intervention 

Hierbei geht es darum, die Resilienzfähigkeit der Kinder und Jugendlichen zu stärken. 

Dazu setzt diese sozialpädagogische Intervention direkt beim Kind oder Jugendlichen 

an. Somit soll dessen seelische Widerstandsfähigkeit gestärkt werden. Dazu wird 

zunächst das soziale Umfeld analysiert. Sowohl das nähere, als auch das weitere 

Umfeld, wird dafür überprüft. Dabei werden dann die Risiko- und Schutzfaktoren der 

Kinder und Jugendlichen geordnet. Im Anschluss dessen werden dann die 

Risikofaktoren reduziert und die Schutzfaktoren unterstützt. Dies soll dann eine 

unterstützende Einwirkung geben. Das ist die grundlegende Idee, auf welcher 

verschiedene Konzepte auf ähnliche Art und Weise arbeiten.  

Des Weiteren basieren die inspirierenden Bezugspunkte für ein Leitbild der 

Resilienzförderung oft auf der Leitidee von Edith Grotberg. Die amerikanische 

Entwicklungspsychologin arbeitet mit drei Entwicklungsbausteinen. Diese zeigen eine 

sehr Kind zentrierte Vorgehensweise auf. Ihre Entwicklungsbausteine bestehen aus der 

Herstellung einer sicheren Bindung, aus der Vermittlung eines positiven 

Selbstwertgefühls und der Förderung der Selbstwirksamkeit. Sie selbst nennt diese 

Bausteine I HAVE, I AM und I CAN. Für dieses Modell der Resilienzförderung greift sie 

konzeptionell auf das Schema der acht Phasen des Menschen nach Erik Erikson 

zurück. So befasst sich das Modell nach Grotberg mit den Entwicklungsphasen bis hin 

zur Pubertät. Dabei ist dies nach den Altersstufen nach Erikson eingeteilt. 

Schwerpunktmäßig soll sich die Resilienzförderung an diesen Phasen orientieren. So 

soll demnach im Alter von null bis drei Jahre die Autonomie und das Vertrauen gestärkt 
                                                           
14 Vgl. Zander 2015, S. 152-156 
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werden. Die Selbstinitiative soll dann mit vier bis sieben Jahren gefördert werden. 

Darauf folgt die letzte Phase. Die der altersangemessenen Leistungsbereitschaft im 

Alter von acht bis elf Jahren. Analog daran könnte man jedoch nach dem Stufenmodell 

von Erikson auch die Jugendphase anschließen. Dabei würde dann die 

Identitätsbildung der jugendlichen den Schwerpunkt bilden. So würden sie dabei 

unterstützt, einen angemessenen Platz in der  Gesellschaft zu finden. Damit ist also ihre 

soziale Rolle gemeint, welche sie annehmen. Des Weiteren würden sie auch dabei 

unterstützt werden, einen Anschluss an gleichaltrige zu finden. Grundsätzlich geht es 

bei Grotberg darum eine Vertrauensbasis aufzubauen. Das Kind soll in den Mittelpunkt 

gestellt werden, um es als ein  Individuum zu betrachten. Außerdem sollen 

grundsätzlich die positiven Potenziale des Kindes betrachtet werden und es sollen 

angemessene Erwartungen gestellt werden, welche man in der Ausführung unterstützt.  

Daran angeschlossen entwickelten Daniel und Wassell einen praxisorientierten 

Leitfaden. Dieser ist auf die drei Altersphasen für das Vorschulalter, das 

Grundschulalter und der Jugendphase aufgeteilt. Durch die Bestimmung von sechs 

Resilienz Bereichen erfolgt eine Konkretisierung in Bezug auf die altersbezogenen 

pädagogischen Konzepte. Mit Hilfe dieser soll der individuelle Förderbedarf ermittelt 

werden. Dazu wird jeder der Resilienz Bereiche, Herstellung einer sicheren Bindung, 

Anbieten von Bindungsmöglichkeiten,  Förderung von Freundschaften, Ausbauen von 

Fähigkeiten und Neigungen, Verstärkung sozialer Kompetenzen und der Vermittlung 

von positiven Werten, genauestens analysiert. Die Analyse jedes Resilienz Bereiches 

bezieht sich dabei individuell auf das Interventionskonzept. Dies ermöglicht somit eine 

individuelle Förderung in der Einzelfallhilfe. Aufbauend auf dieser Analyse werden dann 

Vorschläge für die Förderung aus der sozial pädagogischen Sicht erstellt. Dieser 

Prozess findet stets unter der Berücksichtigung der jeweiligen Altersstufen statt.  

Somit eignet sich dieses Modell der Resilienzförderung besonders für die Problemlage 

der Armut. Denn dieses Konzept ist gut auf die Förderung der Kinder und Jugendlichen 

aus dieser Problemlage anwendbar. 15 

6.1.2 Resilienz in Armutslagen 

Menschliches Handeln ist erfahrungsbildend. Dieses ist von Prozessen der Deutung 

und der Reflexion begleitet. Dementsprechend ist auch die Resilienz kein starrer 

Zustand, sondern ein Prozess. Sowie sie sich entwickelt und erreicht werden kann, so 

kann sie auch wieder verloren gehen. Denn menschliches Handeln durchlebt einen 
                                                           
15 Vgl. Zander 2015, S. 157–158 
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ständigen Entwicklungsprozess.  

In Armutshaushalten ist resilientes Verhalten jedoch selten. Dies liegt nicht 

zwangsläufig an fehlenden Ressourcen der natürlichen, kulturellen oder 

sozioökonomischen Umwelt. Dies Handlungsmuster müssen oft erst erlernt werden und 

die Ressourcen müssen deutlich gemacht werden. Demzufolge werden oft 

wohlfahrtsstaatliche Strukturen benötigt. Erschwerend kommt hinzu, dass mit einer 

Zunahme von wirtschaftlichem Druck die Resilienz abnimmt. Dementsprechend ist in 

Armutshaushalten bei wirtschaftlichen Krisen der Zugang zu sozialen Ressourcen von 

besonderer Bedeutung. Diese sollten möglichst in der Lage sein, die Krisenfolgen ab 

puffern zu können. Dies macht die besondere Bedeutung der sozialen, gegenüber den 

wirtschaftlichen Ressourcen deutlich.  

Resilienz in Armutshaushalten zeigt sich durch verschiedene Handlungsweisen. So sind 

dort Plurifunktionalität, Diversität, Verschränkung und Kreativität besonders häufig.  So 

kommt es häufig zu  diversen simultan praktizierten hoch diversifizierten Strategien in 

resilienten Haushalten, welche eine starke ökonomischer Relevanz aufweisen. Damit 

sind beispielsweise berufliche Beschäftigungen im Bereich der informellen 

Selbstständigkeit, sowie auch Methoden des Sparens oder der Anstellung auf 

Minijobbasis.  

Außerdem sind Haushalte, welche eine hohe Resilienz aufweisen häufig mehrfach 

sozial vernetzt. Dies bezieht sich auch auf Personen, außerhalb der eigenen Familie. 

Dies wird zum Beispiel durch diverse Vereine oder Nachbarschaftseinrichtungen 

gewährleistet. Solche Netzwerkbeziehungen sind dann geprägt von sowohl materiellen 

Gaben, wie auch der eigenen Hilfeleistung und dem Informationsaustausch über 

lebensnotwendige und relevante Sachverhalte.  

Hierbei ist auch der Kulturbegriff in resilienten Haushalten mehrfach zu finden. Dies 

bezieht sich zum einen auf den Wissensstand, sowie auf die Fähigkeiten der Personen. 

Dabei geht es um das Wissen zur Verwertbarkeit von beruflichen und anderen 

ökonomischen Qualifikationen mit Hilfe von impliziten Wissensständen. Weiterführend 

reicht dies bis hin zu der Kunst einer sparsamen Haushaltsführung, sowie auch der 

Alltagspsychologie und der Alltagspädagogik. Des Weiteren findet sich der Kulturbegriff 

in eigenwilligen Norm- und Wertevorstellungen, sowie ästhetischen Praxiselementen 

wieder. Denn durch sie wird eine Existenz denk- und lebbar gemacht, welche sich 

außerhalb der kommodifizierten marktgesellschaftlichen Handlungs- und 

Biografiemuster befindet. 
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Nicht zu unterschätzen ist jedoch der Wohlfahrtsstaat, auch bei resilienten Haushalten. 

Denn er hat im Leben dieser Haushalte eine enorme Wichtigkeit. Dieser sorgt für die 

Sicherheit von Gemeingütern und einer sozialer Infrastruktur. Außerdem dient er zur 

Aufrechterhaltung praktischer resilienter Handlungsmuster. Denn dadurch können 

resiliente Fähigkeiten aufrechterhalten werden. Als letzte Option, dient der 

Wohlfahrtstaat resilienten Haushalten, wenn deren Resilienzstrategien gar nicht mehr 

oder nicht mehr ausreichend funktionieren. Denn dann sorgt er entweder für die 

Aufrechterhaltung der Resilienzstrategien oder als Auffangnetz. Somit kommt es dann 

zur Beanspruchung von Leistungen. Der Wohlfahrtsstaat gewährleistet somit die 

Mobilisierung und Nutzung von resilienten Ressourcen. Denn über deren Leistungen 

werden sowohl soziale, wirtschaftliche, wie auch kulturelle Ressourcen möglich. So 

werden wohlfahrtsstaatliche und karitative Leistungen geboten, wie auch eine 

Infrastruktur, welche einen Einkommenstransfer oder verschiedene 

Unterstützungsangebote bieten können.  16 

Die Fähigkeit der Resilienz ist zwar sehr Hilfreich und effektiv in der 

Armutsbekämpfung, jedoch ist sie auch nur selektiv innerhalb der Armutsbevölkerung 

verteilt. Eine Förderung und Erhaltung dieser Fähigkeit ist mit viel Zeit und Mühe 

verbunden. Dementsprechend ist dieser Ansatz nur schwer als allgemeiner Grundsatz 

für die Armutsbekämpfung umsetzbar. Eine Bereicherung ist dieser Ansatz aber 

dennoch. So zum Beispiel in der Armutspolitik, durch gesellschaftliche Aktivitäten, 

sowie der gezielten Förderung und auch durch wohlfahrtsstaatliche Aktivitäten. 

Wenn der konventionelle Wohlfahrtsstaat erhalten und ausgebaut wird, bietet dies eine 

Unterstützung für das System der Resilienzförderung. Ein Ausbau dessen könnte im 

Rahmen der Transferleistungen, der Sozialversicherung, der 

Arbeitsmarktdienstleistungen, sowie mit einer Verbesserung und einer Ausweitung des 

Bildungs- und Beratungsangebotes stattfinden.   

Somit ist auch die konventionelle Armutspolitik als Absicherung notwendig. Denn bei 

Erwerbsunterbrechungen oder wenn eigene wirtschaftliche Bemühungen gescheitert 

sind, bietet diese immer noch eine Absicherung des Grundeinkommens. Das stellt dann 

eine verlässliche Komponente in turbulenten Zeiten dar. Außerdem nehmen resiliente 

Armutshaushalte im Vergleich zu nicht resilienten Armutshaushalten häufiger Gemein- 

und Kollektivgüter in Anspruch. Bei der Bereitstellung von Gütern und Hilfeleistungen 

muss jedoch stets auch auf die Zugänglichkeit geachtet werden. Nur so können diese 
                                                           
16 Vgl. Promberger u.a. 2018, S. 341-347  
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Hilfsmaßnahmen ihren Zweck erfüllen.  

Auch die Förderung der sozialen Vernetzung ist für die Resilienz von eminenter 

Bedeutung. Diese Förderung ist auf zwei Ebenen möglich. Dabei ist zum einen der 

Ansatzpunkt der Selbsthilfe und der Selbstorganisation zu beachten. Deren 

Unterstützungsleistung ist besonders in Deutschland noch ausbaufähig. Ein weiterer 

Ansatzpunkt ist der, dass Knoten- und Kristallisationspunkte für die Selbstorganisation 

und Vernetzung gebraucht werden. Diese entstehen besonders im Rahmen von 

Schnittstellen des Wohlfahrtsstaates, der Zivilgesellschaft, sowie der Lebenswelten der 

Betroffenen. Dort wird ein Ansatzpunkt für Unterstützungen geboten. In diesem 

Rahmen gibt es unterschiedliche Möglichkeiten der Unterstützungsleistungen. So 

beispielsweise durch Freizeitangebote, der kostenlosen Bereitstellung von 

Gemeinschaftsräumen oder auch bis hin zur Arbeit, welche gefördert wird.  

So ist zwar mit der Resilienzförderung nicht zwangsläufig ein Rückgang von 

Sozialausgaben einhergehend. Jedoch kann dadurch eine Besserung der Armutslage 

erreicht werden. Dies schließt ein besseres Leben der von Armut betroffenen Menschen 

ein. Somit könnte sich die soziale Lage verbessern. 17 

6.2 Rolle der Sozialen Arbeit in Armutslagen 
Die Soziale Arbeit trägt der Armut gegenüber eine große Verantwortung. Denn diese 

bildete sich gegen Ende des 19 Jahrhunderts, am Thema der Armut heraus. Dies bot 

der Sozialen Arbeit eine gesellschaftliche Etablierung, als Profession und Fachdisziplin. 

Die Armutsbekämpfung geschah in zentralen Lebensbereichen mit Bezug auf 

unterschiedliche Situationen der Unterversorgung.  

Die gegenwärtige Soziale Arbeit ist in verschiedenen Bereichen mit unterschiedlichen 

Methoden in der Armutsbekämpfung wirkend. Dabei ist besonders die Einzelfall- und 

Familienhilfe zu nennen. Aber auch die Gruppenarbeit und Gemeinwesen orientierte 

Projekte und Institutionen nehmen hierbei eine große Rolle ein. Dabei wird dann, in der 

professionellen sozialen Arbeit, Beispielsweise mit einem integrierten Ansatz gearbeitet. 

Hierfür sind verschiedene Fachpersonen nötig, welche einen aufsuchenden Ansatz 

verfolgen. Dabei wird darauf abgezielt, verschiedene Lebensbereiche der betroffenen  

miteinander zu verknüpfen. Eine andere Möglichkeit dabei wäre auch der systemisch 

angelegte Ansatz.  Dabei sind die Prinzipien der Aktivierung eigener Ressourcen, des 

Empowerment, der Kohärenz und der Selbstwirksamkeit handlungsleitend. Das Prinzip 

der Kohärenz bezieht sich auf das Verständnis von inneren und äußeren 
                                                           
17 Vgl. Promberger u.a. 2018, S. 347-349 
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Anforderungen der betroffenen Person, sowie den Bewältigungsstrategien und der 

Handhabbarkeit in belastenden und anstrengenden Situationen.  

Mit Hilfe von Sozialraumanalysen und Sozialberichterstattungen erschließen sich 

Sozialarbeiter*innen raumbezogene Faktoren von Armut. So wird dies zur 

Verminderung und Verhinderung von Armut genutzt. Dafür werden lokale Strukturen 

und Bedingungen, welche zur Armut führen können oder auch aus dieser Situation 

heraus helfen können, entnommen. Anhand dieser Informationen kann die Armut 

planerisch bearbeitet werden.  

Die Hilfen in der Sozialen Arbeit verfolgen dann einen integrativen Ansatz. Die 

Hilfeleistungen zielen auf eine Prävention der Armut ab, statt nur auf 

Versorgungsfragen zu achten. Solche Hilfen bestehen dann beispielsweise aus der 

Unterstützung, bei kritischen Übergängen. Solch eine kritische Situation ist zum Beispiel 

der Übergang von der Schule in ein Ausbildungs- oder Arbeitsverhältnis. Oder auch bei 

der sozialen und kulturellen Integration bieten Sozialarbeiter*innen 

Unterstützungsleistungen an.  Solche Hilfeleistungen werden jedoch nicht nur isoliert 

voneinander angeboten und umgesetzt. Diese bestehen oft aus einem Zusammenspiel 

mit anderen Hilfen. Dementsprechend werden diese teilweise auch gleichzeitig 

kombiniert und bereichsübergreifend angeboten und durchgeführt.  

Dies bedarf jedoch eines hohen Koordinierungsbedarfes. Denn die Hilfen sind trotz 

allem noch individuell angelegt und auf die Situation jeder Person einzeln ausgelegt. Mit 

Hilfe des Konzeptes des Case-Managements wird in der Sozialen Arbeit versucht, 

diesen hohen Koordinationsgrad  zu organisieren.  

Solche Angebote zur Armutsbekämpfung und die Maßnahmen der Armutsprävention 

sind jedoch häufig nicht eindeutig als diese festgehalten. Denn so soll unter den 

gesetzlichen Regelungen des § 11 SGB VIII (Jugendarbeit), des § 13 SGB VIII 

(Jugendsozialarbeit) und des § 14 SGB VIII (erzieherischer Kinder- und Jugendschutz) 

die Eigenverantwortung und die gemeinschaftliche Persönlichkeit von Kinder und 

Jugendlichen in ihrer Entwicklung unterstützt werden. Dementsprechend werden unter 

diesen rechtlichen Regelungen auch armutspräventive Arbeiten geleistet, ohne dass 

diese explizit als solche benannt werden. 18 

                                                           
18 Vgl. Dittmann, Oehler 2018, S.331–336  
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7 Fazit 
Auf der Grundlage der Datenlage, welcher dieser Arbeit zu Grunde liegt konnte die 

einschlägige Frage nach den Perspektiven von Jugendlichen aus Armutsverhältnissen 

zum Teil geklärt werden. Diese ist jedoch nicht einfach zu erläutern, wie es sich in der 

Arbeit wiederspiegelt. Oft bestehen die Verhältnisse der Jugendlichen aus prekären und 

komplexen Situation. Das Phänomen der Armut ist demnach nicht nur auf eine Ursache 

zurück zu führen. Durch diese Komplexität der individuellen Situationen ist auch die 

Bekämpfung und Einschränkung von Armut nur schwer umsetzbar. Diese Vielfältigkeit 

der Armut, verdeutlicht sich auch wieder in deren Folgen. Diese sind für die betroffenen 

oft nur schwer zu ertragen. Jugendliche stehen zudem noch in einer besonders 

bedeutsamen Lebensphase. Sie haben sowohl gute Möglichkeiten aus solch einer 

Situation heraus zu kommen. Aber sie haben auch mit weiteren besonderen 

Schwierigkeiten zu kämpfen. Denn sie befinden sich in der Phase der Identitätsfindung. 

Dies erschwert den Jugendlichen den kurz bevorstehenden Einstieg ins Berufsleben. 

Der Arbeitsmarkt bietet ihnen viele Möglichkeiten. Jedoch sind sie oft mit dem großen 

Angebot des Arbeitsmarktes überfordert. Es fällt ihnen schwer, sich festzulegen. 

Dennoch geben sie sich dieser Orientierungslosigkeit nicht hin. Dies machte sich auch 

exemplarisch in den Interviews deutlich. Trotz der vergangenen Armutserfahrungen, 

besitzen die Jugendlichen oft die Kraft und Motivation sich dort heraus zu kämpfen. 

Jedoch benötigen sie dazu Hilfe. Diese kann ganz unterschiedlich aussehen. Schon die 

frühe Förderung der Resilienzfähigkeit stärkt Jugendliche auf ihrem Entwicklungsweg, 

auch mit schwierigen Situationen umzugehen. Jedoch müssen Hilfsangebote begleitend 

durch den Entwicklungsprozess der Jugendlichen gestaltet werden. Besonders bei 

Übergängen in lebensverändernden Situationen wie Beispielsweise den Berufseinstieg 

wird Unterstützung benötigt. Die Hilfsangebote können dann mit einer Festigung und 

Regelmäßigkeiten im Leben der Jugendlichen und jungen Erwachsenen auslaufen. Da 

besonders Jugendliche aus Armutsverhältnissen es oft schwerer haben, sich zu 

orientieren, besitzen diese besonderen Unterstützungsbedarf. Auch beratende 

Tätigkeiten sind hierbei wichtig. Denn oft herrscht bei ihnen Orientierungslosigkeit. Auch 

wenn dies generell in der Phase der Jugend häufig auftaucht,  müssen Jugendliche aus 

Armutsverhältnissen durch beratende Tätigkeiten unterstützt werden. So kann man 

ihnen ihre Perspektiven aufzeigen. Hierbei besteht die besondere Anforderung an die 

Soziale Arbeit. Denn diese muss den Mangel des Elternhauses und der Schule 

ausgleichen. Wenn dort die Aufklärung und Beratung, sowie die Unterstützung fehlen. 
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So müssen Hilfsangebote für die Jugendlichen konzipiert werden. Dabei ist besonders 

darauf zu achten, dass diese für die Jugendlichen erreichbar sind, verständlich sind und 

auch umsetzbar sind. Denn Hilfsangebote können Jugendliche nur dann auf ihrem 

individuellen Weg unterstützen, wenn sie von diesen Angeboten wissen und sie auch 

erreichen können. 
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10 Anhang 1 
Transkribierte Interviews 

Transkript 1 

Berlin, 18.04.19 

L: Wie stellst du dir deine Zukunft vor? 1 

I 1: Also meine eigene? 2 

L: Ja. 3 

I 1: Das ich meine Ausbildung schaffe und weiterhin naja auch den Club besuchen kann 4 

und auch unterstützen kann und halt den anderen Jugendlichen das beibringen, was 5 

beigebracht wurde früher in den Jugendclubs oder Schulen. Und ja, halt Unterstützung.  6 

L: Okay. Und wie stellst du dir den weiteren Weg vor? Was hast du sonst noch für 7 

Wünsche und Träume? 8 

I 1: Das man mehr unterstützt wird. Weil es gibt’s ja sehr viele Jugendliche, die jetzt 9 

irgendwie die Schule abbrechen oder halt zu Raucher werden. Das ist dann halt nicht 10 

so toll. Dass man die halt wieder unterstützt, damit die wieder auf die richtigen 11 

Laufbahnen kommen. Und halt auch wieder den richtigen Weg einschlagen. Und n 12 

erfolgreiches Leben führen können. 13 

L: Was würdest du dir jetzt noch wünschen? Du kann gerne viel erzählen. Alles was dir 14 

so einfällt.  15 

I 1: Hm. Sonst weiß ich nicht. Is schwer für mich immer. Ähm. Ja. Mir fällt nichts mehr 16 

ein.  17 

L: Dir geht es darum selbst weiter zu unterstützen? 18 

I 1: mhm, ja 19 

L: Wie lebst du zurzeit? Wie sind die Verhältnisse zu Hause? 20 

I 1: Momentan ganz in Ordnung. Hab halt ne Schwester die n bisschen schweiße baut, 21 

so wie ich gerade erzählt hab, die ist auf der schiefen Bahn. Dass man die halt 22 

unterstützt, dass die halt wieder auf die richtige Bahn kommt. Oder halt, ja. Einfach 23 

unterstützen, damit die wieder auf die richtige Bahn kommt. Ist halt nicht so toll, wenn 24 
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man ne Schwester hat die ständig Sachen klaut oder Drogen nimmt oder Alkohol trinkt 25 

oder Alkohol zu Hause versteckt und zu Hause trinkt. Is halt nicht so toll. Ja. Sonst ist 26 

eigentlich alles bester Ordnung. Ja.  27 

L: Gehen deine Eltern beide arbeiten? 28 

I 1: Beide arbeiten.  29 

L: Würdest du gerne so ein Leben wie deine Eltern führen? Würdest du das gleiche 30 

machen oder etwas anders machen? 31 

I 1: Ich würde sehr viel ändern. Die Erziehung zum Beispiel. Die is ja momentan die 32 

kriegt ja immer wieder was, egal ob sie scheiße baut, die kriegt immer Belohnungen 33 

dafür. Das is halt. Ja.  34 

L: Du würdest nicht das gleiche machen wie deine Schwester, da du findest, dass sie 35 

auf der schiefen Bahn ist? 36 

I 1: Ja. 37 

L: Und du findest auch, dass deine Eltern diesbezüglich etwas falsch machen.  38 

I 1: Teilweise.  39 

L: Was denkst du, wie man deiner Schwester oder auch andern Menschen in ähnlichen 40 

Situationen helfen könnte?  41 

I 1: Bei meiner Schwester müsste man halt gucken, dass man sehr kontrolliert darauf 42 

achtet, das sie keinen Alkohol trinkt oder Drogen nimmt und halt eventuell die Freunde 43 

der Schwester, einfach auch nicht sowas machen. Weil es kommt ja meistens nur durch 44 

Freunde zustande, dass die halt denn in dieser Richtung kommt, die denn irgendwie 45 

auch auf die schiefe Bahn geraten sind. Die einen dann mit rein ziehen möchten, weil 46 

es einfach so ist, weil sie nicht alleine sein wollen. Da muss man halt gucken, wie man 47 

dass, also immer kontrolliert darauf achten, dass sie es nicht nimmt und nicht macht. 48 

Und halt mit Psychologen dann zusammen setzte oder mit Therapeuten.   49 

L: Wie stellst du dir weiter die Zukunft so vor? Wie du das machen und umsetzten 50 

möchtest? 51 

I 1: Ich äh, versuche meine Mutter weiterhin zu unterstützen natürlich. Auch wenn 52 

meine Schwester jetzt weiterhin scheiße baut. Ich unterstütze einfach meine Familie 53 
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und ja. Mach meine Ausbildung fertig. Und wird zum Tischler. Wird weiter mein Leben 54 

führen wie es ist, erstmal.  55 

L: Du bist dir dabei sehr klar? Du machst die Ausbildung und wirst dort dann auch 56 

regelmäßig zur Arbeit gehen. 57 

I 1: Ja. 58 

L: Gibt es denn noch etwas, dass du mir erzählen möchtest? Was du dir wünscht? 59 

I 1: Na mehr Aktivitäten im Jugendclub. Das mit Betreuer halt, für etwas jüngere, halt 60 

Aktivitäten machen kann, halt im Jugendclub. Man soll zwar jetzt nicht jeden Tag in den 61 

Jugendclub gehen, weil frische Luft alt auch ab und zu mal gut ist. Und das man halt 62 

mal n bisschen raus geht und Spaß hat. Aber es ist auch nicht schlecht, wenn man mal 63 

n paar, also so alle 2 Tage oder alle 3 Tage oder 2 Tage die Woche mal in  Jugendclub 64 

geht. Und mal was mit erwachsenen macht. Und was lernt oder was spielt. Ja. Oder mit 65 

Freunden trifft.  66 

L: Was wünscht du dir da an mehr Aktivität? 67 

I 1: Sowas wie Kartenspiele zum Beispiel, Magic und Rollenspiele. Oder halt Ausflüge, 68 

wie jetzt zum Beispiel mal in den Park gehen.  69 

L: Also mehr Angebote von den Jugendclubs selbst? 70 

I 1: Ja, genau. 71 

L: Gibt es noch etwas, das du mir mitteilen möchtest, etwas das du sagen möchtest? 72 

I 1: Nö.  73 

L: Dann Danke ich dir für das Interview. 74 

I 1: Gerne75 

Transkript 2 

Berlin, 18.04.19 

L: Wie stellst du dir deine Zukunft vor? 1 

I 2: Ich bin  mir noch nicht genau ganz sicher, ob was ich genau machen möchte, aber 2 

ich bin mir sicher, dass ich etwas äh etwas mit Musik zu tun haben möchte. Äh aber ich 3 

wirklich noch kein genaues Bild. 4 
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L: Wie stellst du dir das vor? 5 

I 2: Genau das weiß ich halt noch nicht. 6 

L: Okay. Was machst du jetzt gerade? 7 

I 2: Äh, zurzeit gehe ich halt noch zur Schule. Äh und üb halt in meiner Freizeit halt 8 

Instrumente. 9 

L: Was spielst du für Instrumente? 10 

I 2: Unter anderem Klavier und Gitarre. 11 

L: Okay, in welcher Klasse bist du jetzt? 12 

I 2: Achte. 13 

L: Du weißt bisher nur, irgendwas mit Musik? 14 

I 2: Noch keine Idee. 15 

L: Also auch nicht ob Gesang oder Instrumente oder ähnliches? 16 

I 2: Da bin ich mir wirklich noch nicht sicher. 17 

L: Was fehlt dir denn noch für die Findung? 18 

I 2: mhh. Ein genaues Ziel, wo ich mir sagen kann okay, genau dahin arbeite ich mich 19 

drauf hin, weil genau das fehlt mir halt. Ich weiß nicht genau, okay da das kann ich jetzt 20 

machen so sondern äh is mehr so okay Musik. Wohin genau weiß ich jetzt nicht. 21 

L: Fehlen dir da Informationen, was man in den verschiedenen Bereichen machen 22 

könnte? 23 

I 2: Unter anderem. Ja. 24 

L: Was heißt unter anderem? 25 

I 2: Also ich ich weiß halt einfach nicht genau. Okay dahin muss ich jetzt gehen, dann 26 

kann ich dahin einen Job kriegen oder so. Genau dieses ähm okay das muss ich jetzt 27 

machen, dann krieg mach ich das. Genau das fehlt mir. Mir fehlt der Weg dahin. 28 

L: Wie willst du in Zukunft erst mal weiter machen? 29 
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I 2: Also als aller erstes mach ich erst mal meine äh meine Schule fertig, MSA. Und 30 

danach äh Abitur. Und danach muss ich halt wirklich gucken. Vielleicht nehm ich erst 31 

mal son soziales freies Jahr. Und studiere dann irgendwas. Äh darüber hab ich mich 32 

noch nicht wirklich groß Gedanken gemacht. Also ich hab mir gesagt okay erstmal 33 

Abitur machen und danach gucken wir erst mal weiter. 34 

L: Würdest du das gleiche machen wie deine Eltern? 35 

I 2: Ne. Ähm, mein Vatter arbeitet halt auf einer, ähm als Bodenverleger. Und ähm, dass 36 

scheint mir jetzt nicht wirklich ein sehr äh, spannender Job zu sein. Äh und auch eher 37 

anstrengend. Wo ich mir so sage okay ne. Hab ich jetzt nicht wirklich Lust drauf. 38 

L: Okay. Und deine Mutter? 39 

I 2: Also sie sie ist halt zu hause. 40 

L: Du möchtest also etwas machen, was abwechslungsreicher ist? 41 

I 2: Genau. 42 

L: Hast du noch weitere Ideen, Wünsche oder Vorstellungen für die Zukunft? 43 

I 2: Ich hab halt, bis auf dieses Musik halt wirklich keinerlei Vorstellungen, was ich 44 

genau machen möchte. 45 

L: Was denkst du, würde dir helfen? 46 

I 2: Ähm. Ich äh, ich weiß es nicht genau. Was würde mir helfen? Äh. Das mir jemand 47 

sagen würde okay, du kannst das machen und das machen, geh diesen Weg und so 48 

weiter. Das halt jemand mich äh so an die Hand nimmt und sagt ey komm mal mit. Das 49 

würde mir hal so ne Starthilfe geben. Wie genau dann, dass dann aussehen würde, das 50 

wüsste ich auch nicht. 51 

L: Gibt es sonst noch etwas, dass du mir sagen möchtest? 52 

I 2: Inwifern? 53 

L: Auf das Thema bezogen? 54 

I 2: Ne. 55 

L: Dann danke ich dir, für das Interview. 56 
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I 2: Bitte.57 

Transkript 3 

Berlin, 18.04.19 

L: Wie stellst du dir deine Zukunft vor? 1 

I 3: Entspannt. Ähm weiß nicht. Guter Job. Der einem auch Spaß mach natürlich, weil 2 

sonst macht das keinen Sinn. Also wenn man irgendwas arbeitet, dann macht das 3 

keinen Spaß. Dann arbeitet man sich zu Tode. Das macht unglücklich. Genau. Einfach 4 

nen guten Job. Nicht so viel Druck auch vor allem. Das merke ich oft. Ganz oft hat man 5 

viel zu viel Druck. Weil ganz oft die Arbeitsgeber auch keine Ahnung haben, was das für 6 

Arbeit eigentlich ist, die man da macht. Auch wenn´s zum Beispiel nur beim 7 

Kindergarten auf Kinder aufpassen ist. Viele sagen ja, auf Kinder aufpassen ist ja nicht 8 

schwer. Aber es ist mega schwer und anstrengend. Deswegen. Mehr Verständnis. Und 9 

nen guten Job. Genau.  10 

L: Und was stellst du dir vor unter einem guten Job? 11 

I 3: Ähm. Das man gut bezahlt wird. Also ganz oft ist es auch so, dass Leute einfach 12 

viel zu wenig Geld kriegen. Für die Arbeit die sie da tun. Was mega anstrengend ist, viel 13 

Zeit die man da Investiert. Man macht die Arbeit gut. So. Es ist halt echt viel Problem 14 

mit Geld oder sowas. Wie bei meiner Mutter zum Beispiel ganz oft auf der Arbeit. Das 15 

ähm irgendwas nicht richtig berechnet wird. Oder absichtlich nicht berechnet wird. Und 16 

das find ich unfair. Ja. Genau.  17 

L: Und hast du für dich konkrete Vorstellungen? 18 

I 3: Ich, ich hab ich glaub ich geh, ich mach Konditor. Erstmal dachte ich, ich mach 19 

Erzieher aber mittlerweile ist mir das auch echt zu anstrengend. Es ist, es ist nicht so 20 

einfach, man spielt n paar Stunden mit Kindern und die Eltern holen sie dann wieder ab. 21 

Man isst mit denen, man bringt den vieles bei. Und man hat am Tag so viele Probleme 22 

um die man sich kümmern muss. Man muss sie irgendwie kindgerecht erklären, also 23 

die Lösungswege kindgerecht erklären. Weil man kann ja mit Kindern nicht so reden, 24 

wie mit erwachsenen. Vor allem in der Kita. Verstehen die alle nicht so. Deswegen und 25 

Backen macht Spaß. Backen ist für mich einfacher als auf 20 kleine Kinder 26 

aufzupassen, gleichzeitig. Genau. Konditor. Und dann mach ich Torten. Riesen Torten. 27 
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Fünfstöckige Torten. Das auch mega anstrengend. Dann matsch ich halt die ganze Zeit. 28 

Genau. Aber für mich nicht so anstrengend, wie bei ner Kita. Ja.  29 

L: Wie stellst du dir den Weg dahin vor? 30 

I 3: Richtig informiert hab ich mich da noch nicht so. Also na klar, Schule fertig machen, 31 

dann Abitur. Weil mit nem Abitur ist vieles einfacher. Was ich aber auch dumm finde, 32 

weil ganz oft heißt es ja, sie haben ja gar keinen richtigen, also keinen ordentlichen sch, 33 

keinen ordentlichen Schulabschluss, sondern nur, weiß ich nicht, nen BBR, wir nehmen 34 

sie nicht. Obwohl ganz oft äh. Auf Noten gucken ist blöd, weil praktisch arbeiten andere 35 

doch besser als theoretisch. Und ganz oft wird einfach die Schule genommen. Sie 36 

waren schlecht in der Schule, wir nehmen sie nicht. Sie waren gut in der Schule, wir 37 

nehmen sie. Sie sind vl vielleicht schlechter als der andere aber sie haben nen guten 38 

Job, wir nehmen sie. 39 

L: mhm 40 

I 3: Und das finde ich auch unfair, mehr als unfair. Und ungerecht so, nur auf Noten zu 41 

gucken. Deswegen mach ich noch Abi. Denn weiß ich nicht wie viel Ausbildungsjahre 42 

noch, 3 oder so zum Konditor. Oder Bäcker, ich glaub ich muss erst Bäcker machen, 43 

bis bevor ich Konditor machen kann. Das weiß ich gar nicht. 44 

L: Würdest du das gleiche machen wie deine Eltern? 45 

I 3: Nein. Mhemhe. Nie im Leben. Also mein Dad macht, hat äh äh S-Bahn Fahrer und 46 

jetzt LKW Fahrer. Mach ich nicht. Interessiert mich erstens auch nicht und zweitens 47 

LKW Fahrer, da is man so lange weg. Wenn man Familie hat, dann ist das auch blöd. 48 

Man ist nie zu haus, also kaum zu hause. Und da kann sonst was passieren, mit nem 49 

LKW, wenn irgendjemand nen Unfall baut. Und ähm meine Mom ist Reinigungskraft. 50 

Mach ich auch nicht. Das is äh n Knochenjob. Man arbeitet da nur von morgens bis 51 

abends, egal welchen Tag. Du arbeitest da nur. Machst den Dreck hinter anderen weg. 52 

Und dir werden Sachen zu gemutet. Ne. Ich hab meiner Mom schon mal geholfen, paar 53 

Mal, das mach ich nicht. Das ist mir viel zu viel. Das ist wirklich.  54 

L: Hast du noch Wünsche für die Zukunft, irgendwelche Träume und Vorstellungen? 55 

I 3: Ja, dass alles n bisschen gerechter wird. Und das ähm weiß ich nicht. Das generell 56 

alles angenehmer wird, alle bisschen entspannter und äh nicht so eingeschweißt auf 57 
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ihre Meinung sind sondern auch andere Meinungen akzeptieren. Sowas. Und generell 58 

auch. Das irgendwann alles n bisschen entspannter ist. Und mhh wie nennt man das? 59 

Ich weiß nich wie ich das beschreiben soll. Es soll einfach alles entspannter werden. 60 

Und netter. Genau.  61 

L: Was meinst du mit entspannter und netter? 62 

I 3: Na die sind halt alle, wie gesagt wie mit den Noten. Das sie auch anderen Chancen 63 

geben. Auch wenn sie schlecht in der Schule waren. Weil ganz oft sagen sie auch so 64 

nein, sie können auch nicht Probearbeiten, wir möchten sie nicht.  65 

L: mhm 66 

I 3: Genau. Das ist halt einfach viel zu unfair. Ich versteh ich weiß nicht. Für mich ist das 67 

eigentlich äh dumm. Also ich versteh das auch nicht. Dass man den Leuten nicht mal 68 

ne Chance gibt so. Dann verschenken sie, weiß ich nicht, jemandem der das eigentlich 69 

richtig gut kann und das auch möchte, an jemandem der meint so, ja hier ich hab nen 70 

guten Schulabschluss, sie nehmen mich jetzt und ich bin zwar schlechter zum Beispiel, 71 

aber trotzdem, ich hab gute Noten, die nehmen mich jetzte. Und dann arbeite ich und 72 

dann ist ausgesorgt, dann muss ich nicht weiter irgendwie ne Arbeit suchen. Dann wird 73 

ganz oft nicht daran gedacht so. Lass die doch alle mal machen. Praktisch mal 74 

probieren, weil jeder ist in anderen Sachen gut, deswegen. Oder es wird immer, 75 

deswegen, was ich auch hasse, ist ähm dieser Druck. Du musst das das jetzt machen, 76 

sonst wirst du zu nicht, sonst wirst du zu nichts später zu nichts schaffen. Das find ich 77 

auch schlecht und nicht fair. Weil Druck ist nicht gesund für die Menschen. Für den 78 

Kopf ist es nicht gesund. So viel Druck.   79 

L: Gibt es noch irgendwas, was du zu dem Thema sagen möchtest, was dir dazu 80 

einfällt? 81 

I 3: Sonst eigentlich nichts. Ist halt immer das gleiche. Einfach viel zu viel Druck. Viel zu 82 

viel Stress. Und sehr unfairer Weg. Man macht, man lernt auch so vieles in der Schule, 83 

dass man später dann eigentlich garnich brauch für die Arbeit. Deswegen, dass auch so 84 

ne Sache mit dem Schulsystem. Man lernt so vieles aber dann, lernt man, das was man 85 

in der Schule lernt, nicht lernt, ist sowas, wie bezahle ich Rechnungen, wie miete ich 86 

eine Wohnung, Steuern. Lernt ja keiner.  87 

L: mhm 88 
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I 3: Und dann ist man auch eher so aufgeschmissen, wenn die Eltern das auch nicht 89 

richtig können oder einem dabei nicht helfen. Deswegen, das ist auch so ein Thema, 90 

was irgendwie ein bisschen geändert werden sollte. Ja. 91 

L: Inwiefern könnte man da was ändern? Was würde dir helfen für die Zukunft? 92 

I 3: Na keine Ahnung. Also ich würd äh, zum Beispiel von den Hauptfächern, klar sind 93 

die auch wichtig, aber in Mathe lernt man zum Beispiel auch ganz vieles, was man 94 

später ganz oft gar nicht mehr braucht. Und dann, ich finde es gut, wenn man das 95 

nochmal umarbeitet, so für das, was man wirklich später braucht lässt und dann isn den 96 

Rest  raus schmeißt und dafür extra Stunden einbaut, das das man lernt, wie bezahle 97 

ich Steuern, wie miete ich eine also wie finde ich eine Wohnung. Solche Dinge. Die man 98 

später, die lernt man nicht, wenn die Eltern nicht helfen. Das ist doch auch viel 99 

wichtiger, als keine Ahnung, irgendwas in Mathe. Da is so vieles. Und ganz oft auch im 100 

ähm Unterricht, das ist ganz oft nur stumpfes auswendig lernen. Das ist auch äh 101 

unnötig und hilft nicht den Schülern. Also ich würde ähm, also weiß ich nicht. Ich weiß 102 

nicht wie aber man könnte es so den Unterricht gestalten, dass die Kinder lernen und 103 

die Jugendlichen, sie lernen. Weil, wenn man lernt hat man das im Kopf und das ist kein 104 

stumpfes auswendig lernen. Bei sowas, wir lernen ein Thema, es ist fertig, das nächste 105 

fängt an und das andere, das Thema davor ist weg. So ist es in ner Schule. Das ist 106 

auch unnötig und nicht die richtige Weise Leuten was beizubringen. Ja.  107 

L: Okay. Gibt es sonst noch irgendwas, was du dazu sagen möchtest? 108 

I 3: Ich glaube das wars. Also mir würde jetzt auch nichts einfallen.  109 

L: Okay, danke bedanke ich mich für das Interview. 110 

I 3: Bitte111 
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11 Anhang 2 
 Tabellen der Kategorien 

Auswertung Transkript 1 

Zeile Ankerbeispiel Kodiereinheit Generalisierung Kategorie 

4 „Das ich meine 
Ausbildung schaffe...“ 

- Ausbildung 
beenden 

- Abschluss 
machen 
(Berufsabschluss) 

- Stabile 
Zukunft/Sicherh
eit 

4 – 6 „… weiterhin naja auch 
den Club besuchen 
kann und auch 
unterstützen kann und 
halt den anderen 
Jugendlichen das 
beibringen, was 
beigebracht wurde 
früher in den 
Jugendclubs oder 
Schulen.“ 

- aktives 
unterstützendes 
Mitglied d. JFE 

- Vorbild sein - Unterstützen 

 

- Bildung 

 

- soziales 
Umfeld 

6 – 7 „Und ja, halt 
Unterstützung.“ 

 

- selbst 
Unterstützung  
geben 

- eigenen Wert 
schaffen 

- Eigenverant- 
  wortung 

 

- Selbstständig-
keit 

9 „Das man mehr 
unterstützt wird.“ 

- selbst 
Unterstützug 
erhalten 

- Unsicherheit - Instabilität 

9 – 10 „Weil es gibt’s ja sehr 
viele Jugendliche, die 
jetzt irgendwie die 
Schule abbrechen oder 
halt zu Raucher 
werden.“ 

- 
Schulabbrecher 

 

- jugendliche 
Raucher 

- 
gesellschaftliches 
  Idealbild 

- Druck 

11 „Dass man die halt 
wieder unterstützt, ...“ 

- jugendliche  
unterstützen 

- Hilflosigkeit - Unterstützung 
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11 – 12 „... damit die wieder auf 
die richtigen 
Laufbahnen kommen 
und halt auch wieder 
den richtigen Weg 
einschlagen.“ 

- Unterstützung 
delinquenter 
jugendlicher 

- 
gesellschaftliches  
Idealbild 

- Unterstützung 

12 – 13 „Und n erfolgreiches 
Leben führen können.“ 

- ehemalige  
delinquente 
jugendliche 
sollen 
auf rechten   
Bahnen 
gelangtes  
Leben führen 

- jugendliche 
finden ihren Weg 

- Stabilität 

21 – 22 „Hab halt ne Schwester 
die n bisschen 
schweiße baut, so wie 
ich gerade erzählt hab, 
die ist auf der schiefen 
Bahn.“ 

- Schwester mit  
delinquenten  
Verhaltens-
weisen 

- Belastung im  
eigenen Heim 

 

- Soziales 
Umfeld 

22 - 24 „Dass man die halt 
unterstützt, dass die 
halt wieder auf die 
richtige Bahn kommt. 
Oder halt, ja. Einfach 
unterstützen, damit die 
wieder auf die richtige 
Bahn kommt.“ 

- Unterstützung 
der Schwester, 
damit diese ihr 
Leben ordnet 

- gesellschaftliche 
Idealbild 

- Druck 

24 – 26 „Ist halt nicht so toll, 
wenn man ne 
Schwester hat die 
ständig Sachen klaut 
oder Drogen nimmt 
oder Alkohol trinkt oder 
Alkohol zu Hause 
versteckt und zu Hause 
trinkt. Is halt nicht so 
toll.“ 

- Enttäuschung  
über Schwester 

 

- Schwester  
konsumiert 
Alkohol 

- Hilflosigkeit und  
Frustration 

- Druck 

32 „Ich würde sehr viel - Erziehung d.   - eigenständiges   



~ 56 ~ 
 

ändern. Die Erziehung 
zum Beispiel.“ 

Eltern ändern Denken/ 
Reflektieren 

- Eigenverant-
wortung 

32 – 34 „... die kriegt ja immer 
wieder was, egal ob sie 
scheiße baut, die kriegt 
immer Belohnungen 
dafür.“ 

- Schwester 
wird trotz 
schlechtem 
Verhaltens 
belohnt 

- Familie - soziales 
Umfeld 

42 – 44 „Bei meiner Schwester 
müsste man halt 
gucken, dass man sehr 
kontrolliert darauf 
achtet, das sie keinen 
Alkohol trinkt oder 
Drogen nimmt und halt 
eventuell die Freunde 
der Schwester, einfach 
auch nicht sowas 
machen.“ 

- Schwester 
und deren 
Freunde 
kontrollieren 

 

- vom 
Drogenkonsum 
abhalten 

- Kontrolle - Unterstützung 

44 – 46 „Weil es kommt ja 
meistens nur durch 
Freunde zustande, dass 
die halt denn in dieser 
Richtung kommt, die 
denn irgendwie auch 
auf die schiefe Bahn 
geraten sind.“ 

- durch Freunde 
auf schiefe 
Bahn kommen 

- Einflussnahme 
von Freunden 

- soziales 
Umfeld 

47 – 49 „Da muss man halt 
gucken, wie man dass, 
also immer kontrolliert 
darauf achten, dass sie 
es nicht nimmt und 
nicht macht. Und halt 
mit Psychologen dann 
zusammen setzte oder 
mit Therapeuten.“ 

- durch 
Kontrolle 
Drogenkonsum 
von 
jugendlichen 
einschränken/ 
stoppen 

 
- mit 
Unterstützung 
professioneller 
Hilfe 

- Hilflosigkeit - Unterstützung 
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52 – 53 „Ich äh, versuche meine 
Mutter weiterhin zu 
unterstützen natürlich. 
Auch wenn meine 
Schwester jetzt 
weiterhin scheiße baut.“ 

- selbst Mutter 
unterstützen 

- eigene 
Unterstützung 
geben 

- Eigenverant-
wortung 

54 – 55 „Mach meine 
Ausbildung fertig. Und 
wird zum Tischler. Wird 
weiter mein Leben 
führen wie es ist, erst 
mal.“ 

 

- Ausbildung 
beenden 

 

- Leben ohne 
weitere 
Änderung 
führen 

- berufliche 
Zukunft 

- Stabilität 

60 – 61 „Das mit Betreuer halt, 
für etwas jüngere, halt 
Aktivitäten machen 
kann, halt im 
Jugendclub.“ 

- mehr 
Aktivitäten in 
der JFE 

- Unternehmungen - Freizeitgestal-
tung 

65 „Und mal was mit 
erwachsenen macht.“ 

- Kontakt zu 
erwachsenen 
pädagogischen 
Fachkräften 

- Umgang mit 
Erwachsenen 

- soziales 
Umfeld 

65 „... und was lernt oder 
was spielt.“ 

- selbst von 
erwachsenen 
lernen 

- lernen - Bildung 

65 – 66 „Oder mit Freunden 
trifft.“ 

- Freunde 
treffen 

- Freunde treffen - soziales 
Umfeld 

68 – 69 „Sowas wie 
Kartenspiele zum 
Beispiel, Magic und 
Rollenspiele. Oder halt 
Ausflüge, wie jetzt zum 
Beispiel mal in den Park 
gehen.“ 

 

- ausweitung 
von Aktivitäten 
in einer JFE 

- Aktivitäten in JFE - Freizeitgestal-
tung 
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Auswertung Transkipt 2 
 
Zeile Ankerbeispiel Kodiereinheit Generalisierung Kategorie 
2 „Ich bin mir noch nicht 

genau ganz sicher, ob 
was ich genau machen 
möchte, ...“ 

- keine 
berufliche 
Zukunftsvor-
stellung 

- Unsicherheit Instabilität 

8 – 9  „ ...üb halt in meiner 
Freizeit halt 
Instrumente.“ 

- Instrumente 
üben 

- Interessen - Freizeitaktivi-
täten 

17 „Da bin ich mir wirklich 
noch nicht sicher.“ 

- keine 
konkreten 
Berufsvor-
stellungen 

- Unsicherheit - Instabilität 

19 – 20  „Ein genaues Ziel, wo 
ich mir sagen kann 
okay, genau dahin 
arbeite ich mich drauf 
hin, weil genau das 
fehlt mir halt.“ 

- genaues 
Berufsbild fehlt 
 
- keine konkrete 
Vorstellung über 
den Weg zur 
beruflichen 
Perspektive 

- keine 
Vorstellung für 
berufliche 
Perspektive 

- Orientierungs-
losigkeit 

26 – 27  „Okay dahin muss ich 
jetzt gehen, dann kann 
ich dahin einen Job 
kriegen oder so.“ 

- Informationen 
fehlen für 
Berufsvor-
stellung 

- Hilfebedarf - Unterstützung 
 

30 – 31  „Also als aller erstes 
mach ich erst mal 
meine äh meine Schule 
fertig, MSA. Und 
danach äh Abitur.“ 

- erst MSA 
beenden 
 
- dann Abitur 
machen 

- Schulabschluss - Bildung 

31 – 32  „Vielleicht nehm ich erst 
mal son soziales freies 
Jahr. Und studiere dann 
irgendwas.“ 

- eventuell FSJ 
 
- dann studieren 

- Orientierung 
finden 

- Orientierungs-
losigkeit 

33 – 34  „Also ich hab mir 
gesagt okay erstmal 
Abitur machen und 
danach gucken wir erst 
mal weiter.“ 

- berufliche 
Zukunft bis zum 
Abitur geplant 
- Zeit nach Abitur 
noch ungewiss 

- Zukunftsge-
danken 

- Eigenverant- 
wortung 

36 – 37  „ …, dass scheint mir 
jetzt nicht wirklich ein 
sehr äh, spannender 
Job zu sein.“ 

- nicht den 
gleichen Beruf 
wie Vater 
ausüben 

- Berufserfah-
rung von der 
Famile 

- soziales 
Umfeld 
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- Beruf wirkt 
unkreativ 

47 – 49  „Das mir jemand sagen 
würde okay, du kannst 
das machen und das 
machen, geh diesen 
Weg und so weiter. Das 
halt jemand mich äh so 
an die Hand nimmt und 
sagt ey komm mal mit.“ 

- Mentor für 
beruflichen Weg 
würde als 
Starthilfe nützen 

- Hilfsbedürftig-
keit 
 
 

- Unterstützung 
 
 
 

 

Auswertung Transkript  3 
 
Zeile Ankerbeispiel Kodiereinheit Generalisierung Kategorie 
2 – 3 „Guter Job. Der einem 

auch Spaß mach 
natürlich, weil sonst 
macht das keinen Sinn.“ 

- Freude im 
Beruf 

- Sicherheit im 
Berufsleben 

- Stabilität 

3 – 4 „Also wenn man 
irgendwas arbeitet, 
dann macht das keinen 
Spaß. Dann arbeitet 
man sich zu Tode. Das 
macht unglücklich.“ 

- Beruf bewusst 
wählen 
 
- Geld nicht 
einzige 
Motivation zum 
arbeiten 

- eigene 
Berufswahl 

- Eigenverant-
wortung 

5 „Nicht so viel Druck 
auch vor allem.“ 

- Druck im 
Beruf 

- Druck bei der 
Arbeit 

- Druck 

6 – 7 „Weil ganz oft die 
Arbeitsgeber auch 
keine Ahnung haben, 
was das für Arbeit 
eigentlich ist, die man 
da macht.“ 

- Arbeitgeber 
kennen Wert 
der Arbeit nicht 

- Verständnis für 
die Arbeit 

- Wertschätzung 

9 „Aber es ist mega 
schwer und 
anstrengend.“ 

- Erzieherberuf 
anstrengend 

- harte Arbeit - Wertschätzung 

12 „Das man gut bezahlt 
wird.“ 

- Bezahlung der 
Arbeit 
entsprechend 

- gerechtes 
Einkommen 

- Stabilität 

12 – 13 „Also ganz oft ist es 
auch so, dass Leute 
einfach viel zu wenig 
Geld kriegen.“ 

- geringe 
Entlohnung für 
geleistete Arbeit 

- Arbeitswert im 
Geld 

- Wertschätzung 

13 – 14 „Was mega 
anstrengend ist, viel 

- man investiert 
viel Zeit und 

- Arbeitskraft - Wertschätzung 
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Zeit die man da 
Investiert.“ 

Mühe in Arbeit 

15 – 16 „Wie bei meiner Mutter 
zum Beispiel ganz oft 
auf der Arbeit. Das ähm 
irgendwas nicht richtig 
berechnet wird.“ 

- Lohn der 
Mutter wird 
nicht korrekt 
berechnet 

- Erfahrungen - soziales 
Umfeld 

16 – 17 „Oder absichtlich nicht 
berechnet wird.Und das 
find ich unfair. “ 

- Gehalt wird 
absichtlich 
falsch 
berechnet 
 
- ungerecht 

- Unsicherheit - Instabilität 

19 „…, ich mach Konditor.“ - Berufswunsch 
Konditor 

- Berufsvor-
stellung 

- Stabilität 

19 – 20 „Erstmal dachte ich, ich 
mach Erzieher aber 
mittlerweile ist mir das 
auch echt zu 
anstrengend.“ 

- Berufswunsch 
nach 
Informationen 
geändert 
 
- Erzieherberuf 
zu anstrengend 

- Berufswahl - Eigenverant-
wortung 

20 – 21 „Es ist, es ist nicht so 
einfach, man spielt n 
paar Stunden mit 
Kindern und die Eltern 
holen sie dann wieder 
ab.“ 

- Aufgaben 
eines Erzieher 
komplex 

- Berufs-
informationen 

- Klarheit/ 
Orientierung 

26 – 27 „… Backen macht 
Spaß. Backen ist für 
mich einfacher als auf 
20 kleine Kinder 
aufzupassen, 
gleichzeitig.“ 

- Backen 
bereitet Freude, 
mehr als der 
Beruf des 
Erziehers 

- Berufs-
orientierung 

- Eigenverant-
wortung 

27 – 28 „Und dann mach ich 
Torten. Riesen Torten. 
Fünfstöckige Torten.“ 

- Torten backen - Berufswunsch - Klarheit/ 
Orientiertheit 

29 „Aber für mich nicht so 
anstrengend, wie bei 
ner Kita.“ 

- Backen zwar 
anstrengend, im 
Vergleich zum 
Erzieher 
einfacher 

- Selbstein-
schätzung 

- Eigenverant-
wortung 

31 „Richtig informiert hab 
ich mich da noch nicht 
so.“ 

- uniformiert 
über Beruf 
Konditor 

- Unklarheit - Unterstützung 
   

31 – 32 „ ..., Schule fertig 
machen, dann Abitur.“ 

- 
Schulabschluss 

- Bildungsweg - Stabilität 
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bis Abitur 
machen 

- Bildung 

32 – 35  „Weil mit nem Abitur ist 
vieles einfacher. Was 
ich aber auch dumm 
finde, weil ganz oft 
heißt es ja, sie haben ja 
gar keinen richtigen, 
also keinen 
ordentlichen sch, 
keinen ordentlichen 
Schulabschluss, 
sondern nur, weiß ich 
nicht, nen BBR, wir 
nehmen sie nicht.“ 

- mit Abitur 
Berufseinstieg 
einfacher 
 
- Arbeitgeber 
bevorzugen 
Leute mit gutem 
Schulabschluss 

- Berufseinstieg - Druck 
 
- Bildung 

35 – 36  „ … praktisch arbeiten 
andere doch besser als 
theoretisch.“ 

- praktische 
arbeiten nicht 
nur von Theorie 
abhängig 

- Berufsweg 
 
- Chancenun-
gleichheit 

- Wertschätzung 

36 – 38  „Und ganz oft wird 
einfach die Schule 
genommen. Sie waren 
schlecht in der Schule, 
wir nehmen sie nicht. 
Sie waren gut in der 
Schule, wir nehmen 
sie.“ 

- gute Noten 
verhelfen zum 
Job 

- Leistungsdruck - Druck 

42 „Deswegen mach ich 
noch Abi.“ 

- Abitur machen 
um bessere 
Chancen für 
Ausbildungsplat
z zu bekommen 

- Leistungsdruck - Druck 
 
- Bildung 

42 – 44  „Denn weiß ich nicht 
wie viel 
Ausbildungsjahre noch, 
3 oder so zum Konditor. 
Oder Bäcker, ich glaub 
ich muss erst Bäcker 
machen, bis bevor ich 
Konditor machen kann. 
Das weiß ich gar nicht.“ 

- Ausbildungs-
dauer 
 
- Ausbildungs-
weg 

- Unklarheit des 
Ausbildungs-
weges 

- Unterstützung 
 

47 – 48  „Interessiert mich 
erstens auch nicht und 
zweitens LKW Fahrer, 
da is man so lange 
weg.“ 

- kein Interesse 
am Beruf des 
LKW Fahrers 

- Erfahrungen - soziales 
Umfeld 
 
- Eigenverant-
wortung 

51 – 52  „Man arbeitet da nur 
von morgens bis 

- 
Reinigungskraft 

- Berufsbild - Wertschätzung 



~ 62 ~ 
 

abends, egal welchen 
Tag. Du arbeitest da 
nur. Machst den Dreck 
hinter anderen weg.“ 

undankbare 
und harte Arbeit 

53 – 54  „Ich hab meiner Mom 
schon mal geholfen, 
paar Mal, ...“ 

- Mutter beim 
Beruf als 
Putzkraft 
ausgeholfen 

- Erfahrungen - soziales 
Umfeld 

56 – 57  „Das generell alles 
angenehmer wird, alle 
bisschen 
entspannter ...“ 

- alles soll 
angenehmer 
und 
entspannter 
werden 

- Anspannung - Druck 

63 – 65  „Na die sind halt alle, 
wie gesagt wie mit den 
Noten. Das sie auch 
anderen Chancen 
geben. Auch wenn sie 
schlecht in der Schule 
waren. Weil ganz oft 
sagen sie auch so nein, 
sie können auch nicht 
Probearbeiten, wir 
möchten sie nicht.“ 

- Noten stehen 
im Vordergrund 
 
- Chancenun-
gleichheit 

- Notendruck - Druck 

69 – 72  „Dann verschenken sie, 
weiß ich nicht, 
jemandem der das 
eigentlich richtig gut 
kann und das auch 
möchte, an jemandem 
der meint so, ja hier ich 
hab nen guten 
Schulabschluss, sie 
nehmen mich jetzt und 
ich bin zwar schlechter 
zum Beispiel, aber 
trotzdem, ich hab gute 
Noten, die nehmen 
mich jetzte.“ 

- mit guten 
Noten bekommt 
man Job 
 
- Schulnoten 
gewichten mehr 
als praktische 
Fähigkeiten 

- Systemvor-
stellung 

- Druck 

72 – 73  „Und dann arbeite ich 
und dann ist 
ausgesorgt, dann muss 
ich nicht weiter 
irgendwie ne Arbeit 
suchen.“ 

- Arbeit bietet 
Sicherheit 

- fester Beruf - Stabilität 

76 – 77  „Du musst das das jetzt 
machen, sonst wirst du 
zu nicht, sonst wirst du 

- etwas tun um 
eine gute 
Zukunft zu 

- gesellschaft-
licher 
Leistungsdruck 

- Druck 
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zu nichts später zu 
nichts schaffen.“ 

bekommen 

78 – 79  „Weil Druck ist nicht 
gesund für die 
Menschen. Für den 
Kopf ist es nicht 
gesund. So viel Druck.“ 

- Druck ist 
ungesund 

- Gesundheit - Eigenverant-
wortung 

85 – 87  „Man lernt so vieles 
aber dann, lernt man, 
das was man in der 
Schule lernt, nicht lernt, 
ist sowas, wie bezahle 
ich Rechnungen, wie 
miete ich eine 
Wohnung, Steuern. 
Lernt ja keiner.“ 

- viel unnötiges 
erlernen in der 
Schule 
 
- Schule keine 
gute 
Vorbereitung 
auf das Leben 
(viel Theorie, 
wenig 
praktisches) 

- Schulsystem 
 
 

- Bildung 

89 – 90  „Und dann ist man auch 
eher so 
aufgeschmissen, wenn 
die Eltern das auch 
nicht richtig können 
oder einem dabei nicht 
helfen.“ 

- elterliche 
Unterstützung 
in Lebensprak-
tischen 
Situation 
benötigt 
 
- wenn Eltern 
nicht helfen 
besteht 
Unsicherheit 

- keine Sicherheit - Instabilität 

95 – 98 „ …, ich finde es gut, 
wenn man das nochmal 
umarbeitet, so für das, 
was man wirklich später 
braucht lässt und dann 
isn den Rest raus 
schmeißt und dafür 
extra Stunden einbaut, 
das das man lernt, wie 
bezahle ich Steuern, 
wie miete ich eine also 
wie finde ich eine 
Wohnung.“ 

- Schulsystem 
reformieren 
 
- wichtige 
Fächer 
behalten 
 
- ergänzende 
Fächer 
einbringen zum 
erlernen 
lebens-
praktischer 
Dinge 
 
 

- Reformation 
des 
Schulsystems 

- Unterstützung 

102 – 105 „Ich weiß nicht wie aber 
man könnte es so den 
Unterricht gestalten, 
dass die Kinder lernen 

- in der Schule 
sollte man 
lernen und nicht 
nur auswendig 

- Lernsystem - Bildung 
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und die Jugendlichen, 
sie lernen. Weil, wenn 
man lernt hat man das 
im Kopf und das ist kein 
stumpfes auswendig 
lernen.“ 

lernen 

105 – 107 „Bei sowas, wir lernen 
ein Thema, es ist fertig, 
das nächste fängt an 
und das andere, das 
Thema davor ist weg. 
So ist es in ner Schule. 
Das ist auch unnötig 
und nicht die richtige 
Weise Leuten was 
beizubringen.“ 

- in Schule 
werden Themen 
nur abgehackt 
 
- kein richtiges 
erlernen 

- Schulsystem - Eigenverant-
wortung 
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12 Anhang 3 
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