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Vorwort

Vor dem Hintergrund der Tatsache, da� man zwar darum wei�, da� die offiziellen Zahlen nur 

einen Teil der Arbeitslosigkeit abbilden, es also verdeckte Arbeitslosigkeit junger Menschen 

gibt, wurde das IAJ vom Evangelischen Fachverband f�r Arbeit und soziale Integration e.V. (E-

FAS) damit beauftragt, der Frage nachzugehen, wie sich Jugendarbeitslosigkeit in der Bundes-

republik in all ihren verschiedenen Facetten darstellt. Dabei sollte insbesondere herausgearbei-

tet werden, wie verdeckte Jugendarbeitslosigkeit begrifflich zu fassen sowie quantitativ und 

qualitativ zu beschreiben ist. Damit verbunden war das Interesse, Grundlagen f�r eine Ein-

sch�tzung der Wirksamkeit bestehender Hilfeans�tze der Jugendsozialarbeit und Anregungen 

f�r die ggf. erforderliche Entwicklung neuer Ans�tze zu bekommen.

Die vorliegende Studie „Verdeckte Arbeitslosigkeit junger Menschen“ stellt die Ergebnisse die-

ser Untersuchung vor. Sie ist, soweit wir die einschl�gige Forschungsliteratur �berblicken, der 

bislang erste Versuch, sich dem Thema „verdeckter Jugendarbeitslosigkeit“ umfassend zu n�-

hern. Die Studie enth�lt eine F�lle von empirischen Befunden und theoretischen �berlegungen, 

die dazu beitragen, den Blick auf das Thema Jugendarbeitslosigkeit sch�rfen.

Oldenburg, im Oktober 2001

Gerhard Christe
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VORBEMERKUNG

Bei „verdeckter Arbeitslosigkeit junger Menschen“ handelt es sich um eine Tatsache, von deren 

sozialer Brisanz man wei�, ohne Genaues zu wissen – etwa �ber Entstehung, tats�chliches 

Ausma�, Auspr�gungen, Auswege usw.. In der Literatur liegen diesbez�glich keine zusam-

menh�ngenden Erkenntnisse vor; die sozialp�dagogische Praxis ist sich mehr oder weniger 

konkret bewu�t, mit dieser Tatsache konfrontiert zu werden und „daran zu arbeiten“. Mit der 

vorliegenden Studie wird erstmals ein umfangreicher Versuch gestartet, diesem gesellschaftli-

chen Ph�nomen von erheblicher Relevanz – jedenfalls was den Bereich Jugendar-

beit/Jugendsozialarbeit betrifft – systematisch n�her zu kommen.

Die folgenden Ausf�hrungen bringen das Thema nicht zum Ende, sie sollen eine Diskussion 

dar�ber ansto�en. Daf�r stellen sie Fakten und �berlegungen zur besseren Wahrnehmung des 

Ph�nomens zur Verf�gung und unterbreiten �berlegungen zum Umfeld desselben. Au�erdem 

werden drei Ann�herungen an eine Definition von verdeckter Arbeitslosigkeit junger Menschen 

formuliert: eine mehr statistisch orientierte, eine morphologische und eine adressatenbezogene. 

Letztlich geht es darum, in konkreter Form der Hinwendung von Jugendar-

beit/Jugendsozialarbeit zu schwer zu ermittelnden Adressaten dienlich sein zu wollen und in 

weiteren analytischen und praktischen Schritten wirksame Zusammenarbeit und Hilfen voran-

zubringen. Die Studie ist also lediglich ein erster Schritt dahin. Es m�ssen weitere Schritte des 

Eruierens, des Ausprobierens, Verwerfens und Bewahrens folgen.

Der Text gliedert sich folgenderma�en: Begonnen wird (Kapitel I) mit Erkl�rung einiger Begriffe, 

wie sie in offizieller Form vorliegen und zum Thema geh�ren oder daran angrenzen (Arbeitslo-

sigkeit, Stille Reserve). Die dabei benennbaren Unzul�nglichkeiten der etablierten Begriffsfas-

sungen werden in einem zweiten Schritt (Kapitel II) auf ihre methodischen Ursachen der Erhe-

bung und Messung von Arbeitslosigkeit insgesamt zur�ckgef�hrt, wobei die Defizite der quanti-

tativen Beschreibung sichtbar werden. In Kapitel III wird ein bereits in I begonnener Faden wie-

der aufgenommen („Jugendarbeitslosigkeit“) und in Ursachen, Entwicklung, derzeitigem Stand 

und vermutlichen Trends skizziert. In allen drei Eingangskapiteln sind historische Verweise zu 

den Akzentsetzungen enthalten.

Qualitative Komponenten verdeckter Arbeitslosigkeit junger Menschen werden in Kapitel IV an-

gesprochen. Hierbei werden sowohl Hinweise zu gro�r�umigen Ver�nderungen der „Arbeitsge-

sellschaft“ formuliert (Abschnitt 1) als auch konkrete Problemlagen junger Menschen an �ber-

g�ngen von Schule in Ausbildung oder Beruf/Arbeit beschrieben (Abschnitt 2.1); eine ausge-

w�hlte Beschreibung an solchen Schwellen befindlicher und von verdeckter Arbeitslosigkeit 

besonders bedrohter Gruppen junger Menschen entwirft (Abschnitt 2.2) Skizzen einer Ph�no-

menologie des Zugangs zur und des Lebens in der Ausgrenzung durch Besch�ftigungs- und 
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Arbeitslosigkeit. Die Reaktion der Betroffenen, die auch bisweilen als widerst�ndiger Reflex 

aufblitzt, wird (in Kapitel V) anhand von Deutungs- und Verarbeitungsmustern thematisiert, an

einem Interpretationsversuch aus der zahlreichen Literatur beispielhaft. Kapitel VI benennt noch 

einmal Formen, Verfahren und Methoden der Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit und weist sie –

bei kreativer Handhabung – als durchaus geeignete Felder f�r das Aufsp�ren verdeckter Ar-

beitslosigkeit bei jungen Menschen aus. Wiederum beispielhaft werden (in Kapitel VII) ebenfalls 

bekannte Hilfeans�tze (Projekte, Modelle, Regelangebote) konkret auf ihre Tauglichkeit f�r pro-

duktives Arbeiten mit noch nicht erfa�ten arbeitslosen Jugendlichen untersucht. Ein kurzgefa�-

tes Res�mee (Kapitel VIII) schlie�t die Argumentationskette dann erst einmal ab.

Ein notwendiger Hinweis noch: Die hier vorliegende Fassung weist nicht in allen Punkten das 

aktuellste arbeitsmarktpolitische Zahlenmaterial auf (etwa Septemberdaten 2001). Trotzdem 

schm�lert diese Tatsache die prinzipielle Folgerichtigkeit und Aussagekraft der Argumentation 

in keiner Weise. Beim Gegenstand der Studie handelt es sich um ein Ph�nomen, dessen Aus-

ma� und Bedeutung ohnehin nie „auf mehrere Stellen nach dem Komma“ festgestellt werden 

kann und dessen verantwortungsvolle Bearbeitung – etwa im Rahmen von Jugendsozialarbeit –

sich vor allem auf die qualitativen Aspekte, die sog. „weichen Merkmale“ beziehen mu�. Auf 

diese wird im Text (vor allem in den Kapiteln IV, V und VI) ausf�hrlich eingegangen.

Quantitative Akribie ist vor allem dann verlangt, wenn es darum geht, vor Ort zu arbeiten an den 

unterschiedlich gegebenen Formen und individuellen Problemlagen in verdeckter Arbeitslosig-

keit sich befindender junger Menschen. Dann z�hlt wirklich jeder einzelne.
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I BEGRIFFSKLÄRUNGEN

1. Arbeitslosigkeit, verdeckte Arbeitslosigkeit / Stille Reserve

Entgegen subjektivem Empfinden als auch landl�ufiger Meinung ist bereits die Frage, wer als 

„arbeitslos“ zu gelten habe, durchaus nicht leicht zu beantworten. Anzunehmen, da� jemand 

arbeitslos sei, der trotz guten (Arbeits-)Willens ohne Besch�ftigung bleibt, spart die Bedingun-

gen aus, unter denen die Annahme von Besch�ftigung/Arbeit akzeptiert wird bzw. werden soll. 

Damit wird zugleich eine subjektive Dimension in die Er�rterung der Problematik eingebracht, 

die insgesamt und in jedem Einzelfall zu immer w�hrenden Spekulationen, ja Verd�chtigungen 

Anla� geben kann. Dann ist zum Beispiel jemand vielleicht nur deshalb arbeitslos, weil seine 

Forderungen an einen Arbeitsplatz pers�nlich �berzogen seien. „Objektiviert“, als theoretisches 

Konstrukt, ist jemand als arbeitslos zu bezeichnen, der trotz Einwilligung in die am Arbeitsmarkt 

herrschenden Bedingungen unbeschäftigt bleibt.

Angesichts solcher Schwierigkeiten bereits bei der definitorischen Festlegung offe-

ner/offensichtlicher Arbeits-/bzw. Besch�ftigungslosigkeit, ist es fast selbstverst�ndlich, da� 

verdeckte Arbeitslosigkeit noch weniger genau zu benennen und demzufolge zu z�hlen ist. Ins-

gesamt kann verdeckte Arbeitslosigkeit (auch von jungen Menschen) nur relativ spekulativ be-

zeichnet werden als eine von solchen bildungs- und arbeitswilligen/-fähigen Personen hinge-

nommene Existenzform, die statistisch verwertbar nicht bekundet wird oder aufgrund von offi-

ziellen Zählverfahren einfach nicht als relevant für eine Arbeitslosenstatistik gilt oder gelten soll.

Quantifiziert, also gez�hlt wird verdeckte Arbeitslosigkeit deshalb nur unter Bezug auf vor allem 

jene Personen, die den Altersruhestand vorgezogen haben, in arbeitsmarktpolitische Ma�nah-

men integriert sind oder kurzarbeiten (vgl. FRANZ 1998).

Wie f�r alle modernen Industriestaaten mit kapitalistischer Marktwirtschaft ist (auch) f�r 

Deutschland verdeckte Arbeitslosigkeit von beachtlichen Dimensionen. F�r 1996 wurden von 

der Bundesanstalt f�r Arbeit (k�nftig: BA) zu damals rund vier Millionen registrierten etwa 1.5 

Millionen verdeckte Arbeitslose gerechnet (siehe FRANZ, 12). Darin waren (und sind regelm�-

�ig) noch nicht jene Erwerbsf�higen enthalten, die z.B. infolge Nichtanmeldung nicht registriert 

werden konnten, aber im o.a. Sinne objektiv als arbeitslos bezeichnet werden m�ssen.

Diese auch als „Stille Reserve“ (BA) bezeichneten potentiellen Arbeitskr�fte sch�tzte das IAB in 

den neuen L�ndern f�r 1997 auf �ber 800.000. Daran d�rfte sich im wesentlichen nichts we-

sentlich ge�ndert haben, zumal es auf eine punktgenaue Z�hlung nirgendwo und nirgendwann 

ankommen kann, weil sie schlichtweg unm�glich ist und die grunds�tzliche Aufgabe, Arbeitslo-

sigkeit in ihren unterschiedlichen Formen so gering wie m�glich zu halten, vor allen kasuisti-

schen �berlegungen Vorrang zu haben hat. Die Einsch�tzungen der H�he von verdeckter Ar-

beitslosigkeit, „Stillen Reserven“ und dergleichen, beruhen notwendigerweise auf mehr oder 

weniger plausiblen Vermutungen, Annahmen oder Setzungen f�r die Entwicklung der Erwerbs-
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beteiligung. Diese k�nnen aber ziemlich rasch konjunkturell gebrochen werden, also f�r irrig 

ausgewiesen (siehe Verlauf der Wirtschafts- und Arbeitsmarktentwicklung des Halbjahres 

2001). Hinzu kommt, da� sich (aus methodischen Gr�nden) Sch�tzungen �ber das Erwerbs-

personenpersonal einschlie�lich der „Stillen Reserve“ von Westdeutschland, wo schon l�nger 

Erfahrungen dar�ber vorliegen, auf Ostdeutschland noch nicht �bertragen lassen. Genauer 

z�hlen zu k�nnen, hinge davon ab, da� man �ber jenen Teil der „Stillen Reserve“ exaktere In-

formationen erhielte, der nicht in arbeitsmarktpolitischen Ma�nahmen der BA steckt, was  be-

sonders in Ostdeutschland in gr��erem Umfang der Fall ist als im Westen. Modellverfahren, 

diese unscharfe „Stille Reserve im engeren Sinne“ genauer zu erfassen, sind in Arbeit (vgl. 

FUCHS 1998, 63 f.); sie weisen (seit 1995) auf einen Umfang von j�hrlich 150-250.000 Personen 

hin und schwanken mit schwach nach oben weisendem Trend. Wichtig ist vor allem, solche 

Angaben auch nach Alter, Geschlecht, Region u.a. Merkmalen zu disaggregieren, weil davon 

ein zielgruppengerechtes arbeitmarktpolitisches Reagieren wesentlich abh�ngt.

Tabelle 1: Komponenten der verdeckten Arbeitslosigkeit 1996 (Tsd. Personen)

Westdeutschland Ostdeutschland

Kurzarbeiter1) 78 37
Teilnehmer an Arbeitsbeschaffungsma�nehmen 76 279
Leistungsempf�nger nach � 105 AFG2) 200 67
Teilnehmer an Ma�nahmen der Fortbildung und Umschulung 276 230
Teilnehmer an Deutsch-Sprachlehrg�ngen 42 8
Empf�nger von Vorruhestands- oder Alters�bergangsgeld 1 186
Verdeckte Arbeitslose insgesamt 673 807
nachrichtlich: registrierte Arbeitslose 2.791 1.166

1) auf Arbeitslosen�quivalent umgerechnet.
2) u. a. Personen, die eine Leistungsfortzahlung im Krankheitsfall erhalten, oder �ltere Arbeitslose die Leistungen 

erhalten, gleichwohl dem Arbeitsamt nicht mehr zur Verf�gung stehen m�ssen und deshalb nicht als Arbeitslose 
registriert sind.

Quelle: Sachverst�ndigenrat, Jahresgutachten 1996/97, S. 111 (hier nach FRANZ 1998)

2. Zur Geschichtlichkeit des Phänomens
Die angesprochenen Probleme haben Geschichte. Im Juli 1927 verabschiedete der Deutsche 

Reichstag das Gesetz �ber Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung (AVAVG). Aus der 

damit gegr�ndeten Doppelfunktion der Arbeitsverwaltung in Deutschland ergab sich notwendig 

ein hohes statistisches Niveau. Hieran konnte 1952 von der (seit 1969 sogenannten) BA als 

Tr�gerin der amtlichen Statistiken �ber den Arbeitsmarkt angekn�pft werden. Aber bei aller Per-

fektion, die die Arbeitslosenstatistik mittlerweile auch Dank technischer Fortschritte bei Erhe-

bung und Z�hlen gemacht hat, gibt sie doch das tats�chliche Ausma� von Arbeitslosigkeit nie 

genau wieder. Das liegt an den unterschiedlichsten Gr�nden: Zum einen ist/kann die tats�chli-

che Zahl der Arbeitslosen – oder im Umkehrschlu� die Definition von Vollbesch�ftigung – ein 
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Politikum von hohem Range sein, fr�her im Rahmen von Systemkonkurrenz, auch heute noch 

im politischen Alltagsgesch�ft und dem Ringen mit dem politischen Gegner z. B. um den Ein-

druck von gr��erer Wirtschaftskompetenz beim W�hler.

Neben dieser gewisserma�en st�ndig gegebenen qualitativen Entsch�rfung des gesellschaftli-

chen �bels „Arbeitslosigkeit“ wird ihm auch quantitativ Brisanz schon dadurch entzogen, als 

registrierte und tats�chliche – wie schon angedeutet – nicht �bereinstimmen (k�nnen).

Auch hier ist – neben Merkw�rdigkeiten des Hinzunehmens von Besch�ftigtengruppen ohne 

Arbeitsplatzrisiko, z. B. Beamte zur Gesamtbesch�ftigtenzahl, von der ja dann die Arbeitslosen-

quoten hergeleitet werden – die „verdeckte Arbeitslosigkeit“, z. B. als Kurzarbeit oder Teilzeit-

besch�ftigung nicht selten staatlich gefordert und gef�rdert, mit an erster Stelle zu nennen. Sie 

wird daf�r verantwortlich gemacht, da� vielfach der tats�chliche Umfang der Arbeitslosigkeit als 

ungef�hr doppelt so gro� gesch�tzt wird, wie die aus den offiziellen Zahlen ersichtliche (vgl. 

schon NIESS 1979, 87f.). Selbst Festlegungen scheinbar eindeutiger Art, z.B. monatliche oder 

j�hrliche Durchschnittszahlen, vermitteln nur ein sehr unzul�ngliches Bild davon, wie viele Men-

schen und mit welcher Wucht sie in Wirklichkeit von Arbeitslosigkeit in solchen Zeitr�umen be-

troffen sind. Wie in einem See durch Zu- und Abfl�sse �bers Jahr sich weit mehr Wasser auf-

h�lt, als zu irgendeinem angenommenen Zeitpunkt gemessen werden kann, gehen auch mehr 

Arbeitslose durch eine zur Verf�gung stehende Arbeitskr�fte-„Reservearmee“ hindurch, als die-

se zu irgendeinem beliebigen Zeitpunkt z�hlt. Erst an der Zahl der von der Arbeitsverwaltung 

unter dem Stichwort „Zugang von Arbeitslosen“ registrierten F�lle zzgl. der gesch�tzten H�ufig-

keit der Arbeitslosigkeit pro Betroffener l��t sich ann�hernd die tats�chliche Zahl derer ermit-

teln, die z.B. innerhalb eines Jahres von Arbeitslosigkeit betroffen waren. Amtliche Zahlen wir-

ken neben solchen notwendigen �berlegungen ganz schnell besch�nigend.

Ein besonders drastisches Beispiel hierf�r liegt in der „konzeptionellen Untererfassung der

Langzeitarbeitslosigkeit“ (vgl. KARR 1997) vor. Dem Umfang von Langzeitarbeitslosigkeit kommt 

in bezug auf wirtschafts- und arbeitsmarktpolitische Ma�nahmen ebenfalls (wie etwa der Be-

nennung der „Stillen Reserve im engeren Sinne“) eine wichtige Indikatorfunktion zu – neben der 

Tatsache, da� sie f�r Betroffene ein ernsthaftes, existentielles Problem darstellt. In West-

deutschland wurde (1996) der Anteil der Langzeitarbeitslosen an allen Arbeitslosen offiziell mit 

ca. 32% ausgewiesen. Nachweislich erfa�t jedoch die praktizierte Z�hlweise die tats�chliche 

Langzeitarbeitslosigkeit systematisch und in betr�chtlicher Gr��enordnung nicht korrekt, wie 

mittlerweile nachgewiesen werden kann (ebd.). In Westdeutschland h�tte man seit mehr als 

zehn Jahren Arbeitslosigkeiten von einem Jahr und mehr Dauer zu mehr als f�nfzig Prozent an 

der Gesamtarbeitslosigkeit ansetzen m�ssen ( in 1996 w�ren es hiernach z. B. 58,6% gewe-

sen; S.97). Grob angen�hert l��t das den Schlu� auf eine mehr als doppelt so hohe Langzeit-

arbeitslosigkeit zu wie regelm��ig offiziell ausgewiesen, eine Erkenntnis, die angesichts der 

bekannten Tatsache zahlloser Entmutigter unter den Langzeitarbeitslosen R�ckschl�sse auch 
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auf hier gegebene „versteckte“ Anteile von Menschen verschiedenen Alters, Geschlechts, eth-

nischer Zugeh�rigkeit, regionaler Verteilung usw. nahelegt.

3. Jugendarbeitslosigkeit

Die in bezug auf die Messung von Arbeitslosigkeit erwerbsf�higer Erwachsener als gesell-

schaftliches Gro�ph�nomen gemachten Bemerkungen treffen in vielerlei Belangen mehr oder 

weniger auch auf die alterspezifische Auspr�gung der Ausbildungs- und Besch�ftigungslosig-

keit von Jugendlichen zu. Auch Jugend ist von systemgegebenen und konjunkturell sich gestal-

tenden Unw�gbarkeiten des Marktes prinzipiell betroffen, und Jugendarbeitslosigkeit ist dem-

gem�� auf �hnliche Weise ein „unscharfes Ph�nomen“. Jugendarbeitslosigkeit bezeichnet den 

Umstand bei Jugendlichen, denen es nicht oder nur schwer gelingt, einen Ausbildungs- bzw.

Arbeitsplatz zu finden, und die insofern bereits mit jungen Jahren in Berufsnot sind. In der Regel 

sind die 20-25j�hrigen davon am st�rksten betroffen; Jugendarbeitslosigkeit insgesamt ist seit 

Mitte der 70er Jahre in ihren Grundz�gen in Deutschland gegeben und trotz arbeitsmarktpoliti-

scher Programme zum Dauerproblem geworden.

Was die nicht exakt registrierbare, also „verdeckte“ Arbeitslosigkeit bei jungen Menschen be-

trifft, so geht diese darauf zur�ck, da� Niveau und Ausma� mit alterspezifischen Arbeitslosen-

quoten und relativen Anteilen an allen Arbeitslosen ebenfalls nur unzureichend bezeichnet wer-

den k�nnen (vgl. schon SCHOBER 1979, 173ff.). Die beiden wesentlichen Gr�nde hierf�r sind 

zum einen die Probleme der statistischen Abgrenzung qua Berechnungsverfahren des betref-

fenden jugendlichen Personenkreises, sowie die gerade bei Jugendlichen in diesem Zusam-

menhang ungemein hoch anzusetzende und kaum einzusch�tzende Dunkelziffer um die in kei-

ner offiziellen Erfassung auftauchenden jungen Menschen. Auch hier spiegeln also offizielle 

Zahlen nur einen Teil des Problems wider, da nur beim Arbeitsamt gemeldete Jugendliche er-

fa�t werden. Durchg�ngige Annahme ist deshalb, da� durch die Dunkelziffer der arbeitslosen 

Jugendlichen die offiziellen Zahlen verdoppelt werden m�ssen, wenn z. B. ausl�ndische Ju-

gendliche und freiwillig auf Registrierung verzichtende eingerechnet w�rden. (Siehe hierzu wei-

ter unten in Kapitel II und III.).

Nebenbei: Auch dieses Thema hat schon historische Pr�gung. Sowohl das Faktum der Arbeits-

losigkeit von Jugendlichen stellt sich mit der o.e. Einf�hrung offizieller Befassung mit Arbeitslo-

sigkeit w�hrend der Weimarer Republik als un�bersehbares heraus. 1926 waren von knapp 1,5 

Millionen registrierten Arbeitslosen fast eine Viertel Million unter 21 Jahre, im Jahre 1931 waren 

es ca. 840.000 von 5,6 Millionen und zum H�hepunkt im Jahre 1932 waren mindestens 2 Milli-

onen der insgesamt 6,53 Millionen arbeitslosen Jugendliche und junge Erwachsenen unter 25 

Jahren. Unter den damals vermuteten mehr als einer Million „unsichtbaren“ Arbeitslosen befand 

sich logischerweise auch der jugendliche Anteil (vgl. HACHTMANN 1987, 180f., hier nach HER-

MANNS 2001, 26f.).
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4. Fazit
Offiziell wird jemand als arbeitslos bezeichnet, der trotz Einwilligung in die am Arbeitsmarkt 

herrschenden Bedingungen unbesch�ftigt bleibt. Hierbei handelt es sich um offene Arbeitslo-

sigkeit, wenn der Betroffene zu einem bestimmten Erfassungszeitpunkt in der Bundesrepublik 

Deutschland wohnt, und sich als zum Arbeiten Berechtigter beim Arbeitsamt gemeldet hat. Er 

darf weder bereits erwerbst�tig sein noch arbeitsunf�hig krank.

Verdeckte Arbeitslosigkeit bezeichnet also eine Existenzform, die von bildungs- und arbeitswilli-

gen/-f�higen Personen hingenommen wird, statistisch verwertbar aber nicht bekundet oder ge-

gen�ber den offiziellen Z�hlweisen nicht als relevant bzw. geeignet erscheint, in die Arbeitslo-

senstatistik aufgenommen zu werden (erste - statistische - begriffliche Ann�herung).

Da die offizielle Z�hlung verdeckter Arbeitslosigkeit nur Personen registriert, die den Altersru-

hestand vorgezogen haben, in arbeitsmarktpolitischen Ma�nahmen stecken oder kurzarbeiten, 

ist sie selbst f�r eine auch nur ann�hernde Messung tats�chlich gegebener verdeckter Arbeits-

losigkeit ungeeignet. Bei ihr tauchen verdeckte Arbeitslose nur in h�chst unscharfer Sch�tzung 

als sogenannte „Stille Reserve“ auf. Die sog. „Stille Reserve im engeren Sinne“ bezeichnet 

schlie�lich nur jene Arbeitslosen, die wegen einer Nichtteilnahme an Ma�nahmen der BA auch 

nicht gez�hlt werden k�nnen.

Jugendarbeitslosigkeit bezeichnet den Umstand, nicht nur oder nur sehr schwer/mit Verz�ge-

rungen einen Ausbildungs- bzw. Arbeitsplatz zu finden und dadurch bereits in jungen Jahren in 

Berufsnot zu sein. Die Dunkelziffer ist hier besonders hoch.
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II METHODISCHE PROBLEME DER MESSUNG VON BESCHÄFTIGUNGSLOSIGKEIT JUGENDLI-
CHER/ QUANTITATIVE ELEMENTE DER ARBEITSLOSIGKEIT JUNGER MENSCHEN

Grunds�tzlich sind Niveau und Ausma� der Jugendarbeitslosigkeit mit altersspezifischen Ar-

beitslosenquoten und relativen Anteilen der Jugendlichen an allen Arbeitslosen nur unzurei-

chend, irref�hrend bis falsch zu benennen. Diese Feststellung, von K. Schober bereits 1979 

getroffen, gilt noch heute.

Im wesentlichen gibt es daf�r zwei (Haupt- und einige weitere im folgenden auch benannte) 

Gr�nde: 

- die Probleme der statistischen Abgrenzung der Personengruppen, was sich bis in die Unge-
nauigkeit von Quoten-Angaben hinein verl�ngert,

- die Dunkelziffer-Problematik.  In der nachfolgenden Darlegung werden diese Gr�nde als 
sich gegenseitig bedingende und verst�rkende knapp beschrieben. 

Obwohl schon oft kritisiert und zur �nderung aufgefordert, stellen noch immer letztlich alle offi-

ziellen Zahlen zur Jugendarbeitslosigkeit (und sich darauf st�tzende Untersuchungen!) keine 

verläßliche, ausreichende empirische Grundlage zu Darstellung, Verlauf und Analyse der Ursa-

chen von Besch�ftigungslosigkeit Jugendlicher dar. Die Zahlen der BA sind hier – trotz einiger 

technischer Verbesserungen in den letzten Jahren – einzubeziehen. Sie erfassen immer noch 

nicht das tats�chliche Ausma� sowie grundlegende Unterschiede, Prozesse und Dynamiken 

jugendlicher Besch�ftigungslosigkeit in einer f�r ad�quate Ursachenanalyse und Bearbeitungs-

strategien zureichenden Weise. Insbesondere geben die offiziellen Daten keine statistischen 

Informationen �ber Ursachen und Ausma� durch volkswirtschaftliche Strukturverwerfungen 

hervorgerufene Arbeitslosigkeit junger Menschen, die in strategischer Hinsicht �ber blo� kon-

junkturell bedingte hinausreicht. 

In der Arbeitslosenstatistik der BA gilt als arbeitslos, wer zu einem bestimmten Erfassungszeit-

punkt in der Bundesrepublik Deutschland wohnt und sich beim Arbeitsamt gemeldet hat, um in 

ein Arbeitsverh�ltnis als Arbeitnehmer oder in Heimarbeit vermittelt zu werden und weder be-

reits erwerbst�tig noch arbeitsunf�hig krank ist. Bereits in dieser Festlegung steckt insofern eine 

systematische Irritation f�r die Erfassung tats�chlicher Besch�ftigungslosigkeit, als darin nur ein 

Indikator – die Meldung beim Arbeitsamt – und nicht das ganze, tats�chliche Verhalten auf dem 

Arbeitsmarkt einschlie�lich der subjektiven Einstellung zur Aufnahme einer Arbeit/Ausbildung 

enthalten ist.

Diese definitorische Fehlleistung wirkt sich auch verf�lschend auf die Feststellung des Ausma-

�es der Arbeits- und Besch�ftigungslosigkeit Jugendlicher aus. Die Statistik erfa�t dann einer-

seits einen Teil der besch�ftigungslosen Jugendlichen wie auch der Arbeitslosen insgesamt 
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nicht, daf�r aber Gruppen von Personen, die als sogenannte „unechte Arbeitslose“ genau ge-

nommen nicht als arbeitslos bezeichnet werden k�nnen.

Zu diesen, das tats�chliche Bild der Arbeitslosigkeit verwischende und in der Literatur auch als 

„freiwillig“ Arbeitslose genannten Personengruppen, z�hlen (schon seit EGLE 1977) Arbeitslose 

wegen unbegr�ndeter Arbeitsaufgabe (also Selbstk�ndiger), sowie infolge Arbeitsablehnung 

(also „Arbeitsunwilligkeit“ bzw. – wegen vor�bergehender fehlender Arbeitsbereitschaft – sog. 

„Zumutbarkeitsopfer“). Auch der Bezug von Sozialleistungen (vorgezogene Rente, Kindergeld, 

steuerliche Entlastungen f�r Eltern) kann Motiv f�r Meldung beim Arbeitsamt sein, auch wenn 

grunds�tzlich Arbeitswilligkeit vorliegt, die sich bei anderer konjunktureller Lage umsetzen lie�e. 

Auch die zeitliche Verz�gerung zwischen Erfassung des Abgangs aus der Arbeitslosigkeit und 

dem tats�chlichen Abgang kann den Arbeitslosenbestand tempor�r verf�lschend beeinflussen.  

Saldiert man diese Gruppen, sprechen ernstzunehmende Stimmen von einem Anteil von knapp 

unter 10% „unechter“ bzw. „freiwilliger“ Arbeitsloser pro Jahrgang, jedenfalls bei Jugendlichen 

zwischen 18-25 Jahren; eine Zahl, die in Rechnung gestellt werden mu� bei einer aufs Fakti-

sche abzielenden Bemessung von Jugendarbeitslosigkeit und ihrer verdeckten Formen. Sie 

liegt allerdings weit unter jenen Behauptungen, die bei der Begr�ndung von Ausbildungs- und 

Arbeitslosigkeit Jugendlicher als selbst verschuldete durch Unwilligkeit in der �ffentlichen Dis-

kussion mitunter herumgeistert. Es bleibt trotz solcher Relativierungen durch „unechte“ und 

„freiwillige“ Arbeitslose die Annahme berechtigt, da� die Zahl der nicht erfa�ten „echten“ be-

sch�ftigungslosen Jugendlichen permanent erheblich ist und die der „unechten“ bei weitem �-

bersteigt.

Auch diese Aussage leidet allerdings unter den schon angedeuteten Problemen des Z�hlens, 

des Messens, der „Ziffern aus dem Dunkeln“ und des Definierens. Bei den nicht als arbeitslos 

gemeldeten Jugendlichen ist die definitorische Zurechnung zu den Besch�ftigungslosen zumin-

dest dann richtig, wenn es sich um jene handelt, von denen man vermutet, sie suchten sich 

selbst�ndig eine Ausbildungsstelle bzw. einen Arbeitsplatz. Erheblich anders stellt sich dagegen 

die Frage bei denen, die sich aus bewu�tseinstheoretischen Erw�gungen und praktischen Er-

fahrungen heraus (Dutzende von erfolglosen Bewerbungen) gar nicht mehr bem�hen, ja teil-

weise auch keinen Wunsch mehr nach Ausbildung und/oder Arbeit versp�ren. Die Gr��e dieser 

Gruppe d�rfte nicht unerheblich sein und in Zeiten schlechter Konjunktur und �ffentlich disku-

tierter negativer �konomischer Lage zyklisch bedingt sogar jeweils noch steigen.

Diese jungen Menschen sind aber schon deshalb zu den Arbeitslosen im weiteren Sinne zu 

rechnen, als sie in g�nstigerer �konomischer Lage (und Region!) durchaus zur Arbeitsaufnah-

me bereit w�ren bzw. sich z�hlbar um eine Arbeit bem�hen w�rden. Im einzelnen sind aus die-

sem Zusammenhang heraus folgende systematisch untererfa�te besch�ftigungslose Jugendli-

che zu rechnen:
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- Solche, die sich aus faktischer oder eingebildeter Chancenlosigkeit nicht offiziell registrieren 

lassen, sogenannte Verzichter, die „abtauchen“ (in den elterlichen Haushalt, den Hof etwa, 

vor allem M�dchen, Ausl�nder, Jugendliche auf dem Lande);

- Jugendliche, die sich aus rechtlichen Gr�nden, Unkenntnis oder Scheu, vom Arbeitsamt 

nicht registrieren lassen. Das sind vor allem ausl�ndische, aber auch Treber, junge Woh-

nungslose und Nichtse�hafte. Hier�ber gibt es besonders wenig stichhaltiges Zahlenmateri-

al (selbst in Gro�st�dten nicht, in denen dieses Problem mit zunehmender Tendenz „an je-

der Stra�enecke“ �ffentlich sichtbar ist).

- Jugendliche, die sich ohne Zuhilfenahme offizieller Stellen, zumindest des Arbeitsamts, um 

eine Stelle bem�hen, egal, ob zur Ausbildung oder „gleich zum Arbeiten“ (Jungarbeiter); 

- Jugendliche, die ausschlie�lich eine Lehrstelle bzw. schulische Berufsausbildung suchen, 

m�ssen insofern hinzugez�hlt werden, weil sie aus definitorischen Gr�nden von der BA als 

arbeitslos eben nicht ausgewiesen werden.

- Eine gro�e, je nach Arbeitsmarkt- und konjunktureller Lage relativ rasch in ihrem Ausma� 

schwankende Gruppe Jugendlicher muss hinzugez�hlt werden, die in staatlich bereitgestell-

ten Maßnahmen (z. B. der Berufsvorbereitung, Qualifizierung, Besch�ftigung etc.) Aufnah-

me gesucht und gefunden hat, und die ohne dieses besch�ftigungslos w�ren. (Siehe hierzu 

weiter unten in Kapitel IV/2.)

Es muss also angenommen werden, da� die offiziell ausgewiesenen Zahlen systematisch und 

anhaltend – �hnlich der Messung der Langzeitarbeitslosigkeit – unter den tats�chlichen Zahlen 

f�r arbeitslose Jugendliche liegen, was gewisserma�en den N�hrboden der Fama von der Dun-

kelziffer ausmacht, weil die hier angef�hrten Gruppen der nicht erfa�ten ausbildungs- und be-

sch�ftigungslosen Jugendlichen (neben noch denkbaren anderen) deutlich �ber den oben be-

nannten maximal 10% „unechten“/„freiwilligen“ arbeitslosen Jugendlichen liegen d�rften. Diese 

Jugendlichen teilen damit statistisch das Schicksal aller Arbeitslosen in Deutschland.

Aus dieser Nichterfassung auf offizieller Ebene leiten sich f�r die Beschreibung von Ausma� 

und Struktur, Analyse und Ursachen der Ausbildungs- und Besch�ftigungsprobleme von Ju-

gendlichen in Deutschland weitreichende Konsequenzen her:

- Die wirkliche soziale Problematik des Ph�nomens Jugendarbeitslosigkeit wird weder in 

quantitativer Hinsicht noch strukturell ad�quat sichtbar.

- Im Vergleich zu anderen Altersgruppen ist die Arbeitslosigkeit Jugendlicher auf der Basis 

amtlicher Daten insgesamt problematisch, weil die unterschiedliche Verteilung z. B. auf ein-

zelne Altersgruppen nicht exakt erfasst wird.

- Zus�tzlich weisen die amtlichen Statistiken zeitliche Veränderungen des Ausma�es von 

Jugendarbeitslosigkeit – zumindest relativ – nicht genau genug aus; ein penibles Verh�ltnis 

von erfa�ter und nicht erfa�ter Arbeitslosigkeit Jugendlicher kann zu keiner Zeit bestimmt 
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werden. Das hat unmittelbare Konsequenzen auf Analyse von und eventuelle Einwirkungs-

absichten zugunsten eines Abbaus von Jugendarbeitslosigkeit.

- Dieses Defizit macht sich verst�rkt und konkret bei der L�sung der Aufgabe bemerkbar, 

�ber die Effizienz einer ohnehin mangelhaften Bestandsstatistik hinaus, Verläufe in der Ar-

beitslosigkeit Jugendlicher in ihren verschiedenen Phasen bei festmachbaren Gruppen ver-

folgen und deutlich machen zu k�nnen. Erfa�t werden lediglich im statistischen Sinne be-

stimmte Aspekte der Arbeitslosigkeit mit Hilfe ausgew�hlter Indikatoren trotz vermutlich 

stets wechselnder Bestandsgr��en. Wollte sich hierauf ein flexibel reagierendes Arbeits-

markt-Instrumentarium zur Bek�mpfung von Jugendarbeitslosigkeit beziehen, f�nde es so 

gut wie keinerlei kompatiblen R�ckhalt. 

- Fehlende zentrale Indikatoren, z. B. Verbleibserfassungen nicht mehr arbeitsloser Jugendli-

cher, und mangelnde Differenzierung der Jugendarbeitslosigkeit hinsichtlich Einm�ndung, 

Dauer usw. verhindern auf ihre Weise und zus�tzlich die pr�zise Benennung von unter-

schiedlichen Problemgruppen und eine effiziente, zielgruppengerechte Unterst�tzung der-

selben.

Fazit

Niveau und Ausma� der Jugendarbeitslosigkeit sind – besonders in Bezug auf Altersspezifika 

und Anteil an der Gesamtarbeitslosigkeit – aus zumindest zwei Gr�nden nur ungen�gend bis 

falsch zu benennen: einmal infolge der Probleme bei der statistisch verwertbaren Abgrenzung 

von altersstrukturierten Personengruppen, zum zweiten wegen der gerade bei der Jugendar-

beitslosigkeit in besonderem Ma�e gegebenen Dunkelziffer-Problematik.

Auch unter Jugendlichen gibt es sog. „unechte“ oder „freiwillige“ Arbeitslose (z. B. Selbstver-

zichter/Selbstk�ndiger, (vor�bergehend) Arbeitsunwillige). Dabei kann es sich um Formen ver-

deckter Arbeitslosigkeit junger Menschen handeln. Allerdings liegt die Zahl dieser weit unter 

den behaupteten und den Zahlen „echter“ arbeitsloser Jugendlicher einschlie�lich der verdeckt 

arbeitslosen, die systematisch nicht korrekt bzw. untererfa�t werden. All das mu� in die Be-

schreibung von Ausma� und Struktur, Analyse und Ursachenbenennung von Ausbildungs- und 

Besch�ftigungsn�te Jugendlicher einflie�en.
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III JUGENDARBEITSLOSIGKEIT - VORAUSSETZUNG VERDECKTER ARBEITSLOSIGKEIT JUNGER 
MENSCHEN: ENTWICKLUNG(SURSACHEN), STAND, ZU VERMUTENDE TRENDS

Jugendarbeitslosigkeit ist als Teilbereich von Arbeitslosigkeit �berhaupt weder ein zuf�lliges 

noch ein jeweils zu vernachl�ssigendes Ph�nomen. Sie ist auch nicht auf fehlerhafte Politik 

oder falsche staatliche Interventionen zur�ckzuf�hren. In ihrem letzen Kern beruht sie auf einer 

im wirtschaftlichen Denken und Verhalten durchg�ngig und allem vorangestellten Dominanz der 

Verwertungsnotwendigkeit von (privatem) Kapital und den dadurch verursachten wirtschaftli-

chen Bewegungen marktwirtschaftlich festgelegter kapitalistischer Staaten. 

F�r den Staat/die Politik ergeben sich die entscheidenden Probleme daraus, da� sie nicht �ber 

gen�gend Interventionsm�glichkeiten in die Wirtschaftsentscheidungen und -abl�ufe besitzen 

oder sich Interventionen zutrauen – im Zustand der globalen Vernetzung nationalen Wirtschaf-

tens deutlicher denn je. Die Probleme zwischen Bildungs- und Besch�ftigungssystemen lie�en 

sich angehen und im wesentlichen l�sen, wenn z.B. die Qualifikationsstruktur der Arbeitspl�tze 

nach gesamtgesellschaftlichen Bedarfskriterien gestaltet werden k�nnten und nicht b�rsenspe-

kulativ beeinflusst, kapitalverwertungsbedingt, zus�tzlich noch hochgradig virtuell. Auch Arbeits-

losigkeit selbst k�nnte bis an zu vernachl�ssigende Best�nde zur�ckgedr�ngt werden, lie�en 

sich f�r eine unabh�ngige, verantwortungsvolle politische Planung Kriterien eines gesamtge-

sellschaftlichen Bedarfs geltend machen, der z.B. systematische Vermeidung strukturell beding-

ter Armut als ein zentrales Merkmal tr�ge. 

Ende der 60er Jahre hat es in der Bundesrepublik Deutschland eine sehr niedrige Jugendar-

beitslosigkeit gegeben. V�llig �berraschend stieg sie jedoch ab 1974 un�bersehbar an, obwohl 

f�r das Land noch Vollbesch�ftigung definiert wurde. Seitdem eigentlich ist sie in Ausma� und 

Niveau, trotz tempor�rer Schwankungen, in bedrohlicher Form gegeben (vgl. zum Folgenden 

REISCH 1998 sowie CHRISTE 2001).

Die Entwicklung der Jugendarbeitslosigkeit weist verschiedene Phasen der Ausdehnung 

und des Schrumpfens auf. So beruht ein zwischen 1983 bis 1991 signifikanter R�ckgang auf 

demographischen Ursachen, ohne jedoch die Tiefstzahlen von 1967 bis 1973 zu erreichen.

Seit 1997 ist f�r Arbeitslose unter 25 Jahre die Zahl 25 mal h�her als 1969; seit 2000 bewegt 

sich die Zahl f�r diese Altersgruppe nicht unter 450.000, die der unter 20j�hrigen um 275.000. 

Seit 1993 nimmt die Zahl der Ausbildungs- und Arbeitslosen unter 20j�hrigen wieder zu, seit 

1998 auch die der 20-25j�hrigen. Diese Entwicklung d�rfte bis 2007 bzw. 2013 anhalten, ohne 

die Zahlen von 1983 wieder zu erreichen, jedoch den Druck auf den Ausbildungs- und Arbeits-

markt auf hohem Niveau stabilisieren. (In Ostdeutschland ist die Jugendarbeitslosigkeit nach 

dem Beitritt der L�nder zur Bundesrepublik Deutschland erst sehr rasch angestiegen, letztlich 

auf mehr als 160.000, ebenfalls ohne in den letzten Jahren merkliche Tendenzen einer Verrin-

gerung erkennen zu lassen (vgl. BA, laufende Statistiken; hier nach CHRISTE 2001).
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Unter den arbeitslosen Jugendlichen sind schon immer solche mit bestimmten sozialstatisti-

schen Merkmalen (Alter, Geschlecht, Qualifikation, Nationalit�t/ethnische Zugeh�rigkeit, regio-

nale Verortung) h�ufiger anzutreffen gewesen als unter Besch�ftigten. In den 80er Jahren traf 

Arbeitslosigkeit vor allem Jugendliche ohne Schulabschlu� bzw. abgeschlossene Berufsausbil-

dung (Abbrecher), Behinderte, M�dchen/junge Frauen, Ausl�nderInnen, Jugendliche aus struk-

turschwachen Regionen. Das hat sich im Grunde bis heute nicht wesentlich ver�ndert. In den 

letzen Jahren sind insbesondere Jugendliche ausl�ndischer Nationalit�t zu den am meisten 

Gef�hrdeten und Betroffenen geworden (1999 z.B. mit 19,2% weit �ber dem Bundesdurch-

schnitt und ihrem Anteil an der gesamten Alterspopulation; vgl. BIBB/EMNID 1999)

Will man Jugendarbeitslosigkeit urs�chlich erkl�ren, mu� man zuerst auf die aller strukturellen 

und massenhaft auftretenden Arbeitslosigkeit zugrundeliegenden systemischen Ursachen

verweisen. In Deutschland ist sie unmittelbar in Verbindung zu bringen mit krisenhaften wirt-

schaftlichen Entwicklungen seit etwa Mitte der 1970er Jahre. Sie h�lt sich seitdem beharrlich 

trotz zwischenzeitlicher Aufhellungen. In gro�em Umfang wurden besonders zwischen 1973-

1976, 1981-1983 sowie 1992/93 versicherungspflichtige Arbeitspl�tze abgebaut. Seit Mitte 2001 

k�ndigen sich massiv vergleichbare Tendenzen an. Auch die Jugendarbeitslosigkeit reagiert 

erkennbar auf Ausschl�ge der konjunkturellen Entwicklungen, die durch zus�tzliche Aspekte 

und Trends abgerundet bzw. modifiziert werden. So spielt z.B. die demographische Entwicklung

stets eine ma�gebliche Rolle bei Ausbildungs- und Arbeitsplatznachfrage nachwirkender Al-

terskohorten. Die Beschaffenheit des dualen Ausbildungssystems bewirkt in Folge seiner star-

ken Anbindung an Unternehmensinteressen eine vorrangige Orientierung bei der Bereitstellung 

von Ausbildungspl�tzen an betriebswirtschaftlichen �berlegungen, und zwar in quantitativer wie 

qualitativer Hinsicht. Das dr�ckt sich unter anderem auch in den Begr�ndungen aus, warum 

Betriebe nicht ausbilden: „Kein Personalbedarf“ rangiert mit 80% an erster Stelle, es folgen An-

gaben (Mehrfachnennungen m�glich) zu: Ausbildung zu teuer (67%), Personalbedarf (also be-

reits ausgebildete Arbeitskr�fte) durch Arbeitsmarkt gedeckt (61%), Ausbildungsdurchf�hrung 

zu kompliziert (46%), fehlender betrieblicher Nutzen (42%), Ausbildung zu b�rokratisch (40%) 

(vgl. Delmenhorster Kreisblatt, 23.11.1998). Diese Erkl�rungen zum (nicht gen�genden) Ausbil-

dungsverhalten der Wirtschaft aus dem Raum Weser/Ems sind sicherlich tendenziell auf Bun-

desebene �bertragbar und stellen mit der oben angesprochenen Vorrangigkeit von kurzfristiger 

Kapitaleffizienz allen betrieblichen Wirtschaftens eben jene strukturellen Hintergr�nde dar, die 

systemisch bedingt sind und sich konjunkturell bewegen. Wenn das Gesch�ft boomt, besteht 

Personalbedarf, der nicht vom Arbeitsmarkt umstandslos gedeckt werden kann. Dann rechnet 

es sich anders auszubilden, weil z. B. speziell qualifizierte Arbeitskr�fte ben�tigt werden. Tref-

fen �konomische Krise, demographisch positive Entwicklung und Ausbildungsstellenmangel 

aufeinander, werden diese Faktoren geb�ndelt zu einer der wichtigsten Ursachen von Jugend-

arbeitslosigkeit. Jede Statistik zur Entwicklung der Auszubildendenzahlen macht diese Argu-
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mentation – und das im Grunde st�ndig mehr oder weniger dramatische Unterangebot an Aus-

bildungspl�tzen – sichtbar und einleuchtend.

Eine weitere �bergeordnete Ursache f�r Arbeitslosigkeit �berhaupt und  f�r Jugendarbeitslosig-

keit im besonderen ist in der sukzessiven Ver�nderung der Besch�ftigung in den verschiedenen 

Wirtschaftssektoren, also in einem unumkehrbaren Strukturwandel der deutschen Wirtschaft 

zu suchen. Seit Jahrzehnten, besonders deutlich seit Ende der 1970er Jahre, verschieben sich 

die Anteile an Besch�ftigung und Bruttosozialprodukt des prim�ren, sekund�ren und terti�ren 

Sektors auf ganz relevante Weise zugunsten des letzteren, des sogenannten Dienstleistungs-

sektors. Dieser besch�ftigt heute mehr Menschen als die beiden anderen Sektoren zusammen.

(Interessant ist jedoch, da� in letzter Zeit im �ffentlichen Dienst �berproportionale „Freisetzun-

gen“ zu registrieren sind. Er kann also die Arbeitsplatzverluste in den beiden anderen Sektoren 

weder jetzt noch in Zukunft ausgleichen. Hoffnungen, die sich einmal auf umfassende kompen-

satorische Funktionen des Dienstleistungssektors bezogen, erweisen sich also als tr�gerisch.

Die eigentliche Bedeutung des Strukturwandels f�r Besch�ftigungslage bzw. Arbeitslosigkeit 

inkl. Jugendarbeitslosigkeit besteht nun weniger in der quantitativen Dimension dieses Ph�no-

mens. Sie ist von eminent qualitativem Rang, weil sie die Nachfrage nach Ausbildungs-, Qualifi-

zierungs- und T�tigkeitsmerkmalen tendenziell und letztlich radikal umst�lpt. Bestimmte Berufs-

bereiche sind davon besonders betroffen, zahlreiche Berufsabschl�sse werden hinsichtlich ihrer 

Marktg�ngigkeit deutlich entwertet und es wird darin logischerweise weniger ausgebildet.

Kompensatorische Zunahmen (an Ausbildungsangeboten) sind – �ber die o. g. betrieblichen 

Gr�nde f�r Nichtausbildung hinaus – jedoch weder zu sehen noch zu erwarten. 

Tabelle 2: Berufsabschnitte und Besch�ftigungsentwicklung im fr�heren Bundesgebiet 1980 bis 1996

Ver�nderungen

Berufsabschnitt 1980-1996 1992-1996 1980-1996 1992-1996

absolut in vH

Pflanzenbauer, Tierz�chter + 6.900 - 20.200 + 2,4 - 6,4
Fischereiberufe
Bergleute, Mineralgewinner - 68.700 - 26.300 - 50,5 - 28,1
Fertigungsberufe - 1.120.300 - 1.259.900 - 15,1 - 13,7
Technische Berufe + 341.100 - 37.800 + 26,0 - 2,2
Dienstleistungsberufe + 2.477.200 + 13.500 + 23,1 + 0,1

Quelle: Statistisches Bundesamt (hier nach REISCH 1998)

Trifft dieser Wandel – f�r den bislang kein Ende abzusehen ist – noch auf regionale Zuspitzun-

gen resp. H�ufungen, wird deutlich, warum gerade f�r jugendliche Interessenten an Ausbildung 

und Besch�ftigung ganze Orientierungs- und Bet�tigungsfelder regelrecht wegbrechen. Arbeits-
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losigkeit/Jugendarbeitslosigkeit ist dann in bestimmten Regionen �berdurchschnittlich gegeben 

(z.B. an der „zweiten Schwelle“, siehe weiter unten in IV/2.1.2).

Auf Seiten der Adressaten gelten vor diesem Hintergrund f�r Jugendliche generell und f�r be-

sondere Gruppen im einzelnen zus�tzliche Merkmale, die verst�rkt zu Ausbildungs- und Ar-

beitslosigkeit f�hren (k�nnen). Junge Menschen (zwischen 14, 18 bis 26 Jahren) besitzen ohne 

Selbstverschuldung �ber weniger (bis keine) Erfahrungen aus der Arbeitswelt, zus�tzlich sind 

sie i.d.R. arbeitsrechtlich weniger abgesichert (geringer K�ndigungsschutz). Die ihnen auferleg-

te Berufsschulpflicht wird nicht selten - wenn auch kurzsichtig - aus betriebswirtschaftlichen 

Gr�nden als Hindernis betrachtet. Ein verringertes und seit Jahren zu geringes Ausbildungsstel-

lenangebot wirkt sich enorm behindernd aus und mit biographisch h�chst prek�ren Folgewir-

kungen (siehe dazu weiter unten in den Kapiteln IV und V). Die Gruppe der unter 20j�hrigen 

Absolventen der verschiedenen Schultypen erf�hrt das an der „ersten Schwelle“ beim �ber-

gang in Ausbildung/Besch�ftigung; die der 20-25j�hrigen am Eintritt in das Erwerbsleben an der 

„zweiten Schwelle“. Insbesondere letztere schwillt ganz rasch zur gro�en Problemgruppe an, 

derzeit etwa wieder und wie zu Beginn der 80er Jahre schon einmal (siehe ausf�hrlicher in 

IV/2.1).

Besonders gef�hrdet hinsichtlich eines einigerma�en „normalen“ �bergangs in Arbeit- und Er-

werbsleben sind jedoch die vielschichtig zusammengefa�ten „Benachteiligten“. Meist mit gerin-

gen schulischen Abgangsqualifikationen und -zertifikaten ausgestattet (oder ganz ohne solche), 

geraten sie im Verdr�ngungs- und Konkurrenzkampf der qualifikatorisch verschieden ausgestat-

teten Jugendlichen ans Ende der Reihe um Ausbildungsplatzangebote, m�ssen sich – wenn 

�berhaupt – mit geringwertigen Angeboten bescheiden, bleiben v�llig vom Ausbildungsmarkt 

ausgeschlossen, werden arbeitslos, bevor das Berufs- und Arbeitsleben �berhaupt begonnen 

hat. Nutzen sie �ffentliche/staatliche Ma�nahmeangebote der unterschiedlichsten Art, bilden sie 

bereits dadurch einen Teil jener junger Menschen, die als verdeckt arbeitslos gelten k�n-

nen/m�ssen und �u�erst schwer zu beziffern sind.

Selbst wenn Jugendliche in eine Ausbildung gelangen k�nnen, sind sie vor problematischen, 

funktionellen �nderungen im Ablauf derselben nicht gefeit - besonders bei ung�nstig sich ent-

wickelnder Wirtschaftslage. Das trifft u.a. auf Auszubildende in ausbildungsintensiven, hand-

werklichen Berufen zu. Diese n�tigen schon in konjunkturell g�nstigen Phasen nach Ausbil-

dungsabschluss zu Berufswechseln, weil in vielen F�llen �ber den betrieblichen und generellen 

Bedarf hinaus ausgebildet wird. (Die Auszubildenden werden - im Handwerk geh�uft - gern 

auch als profitable Arbeitskr�fte gesehen und eingesetzt, deren Ausbildung mehr oder weniger 

damit abgestimmt einher l�uft.) Kommt zum Berufswechsel ein Betriebswechsel, ergibt sich fast 

notwendig eine Phase der Arbeitslosigkeit, in der neue Arbeit/Besch�ftigung gesucht werden 

mu�. Wiederum konjunkturell bedingt, kann diese lange dauern, ja sogar in Langzeit- oder 

Dauerarbeitslosigkeit m�nden – trotz vorhandener Qualifizierung.
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Zu den (bereits erw�hnten) Zahlen f�r Ende des Jahres 2000 (ca. 450.000 Arbeitlose jugendli-

che Menschen unter 25 Jahren) ist zus�tzlich zu sagen, da� sie zum einem im gro�en und 

ganzen bereits vor September 2000 zu registrieren waren, und sich unter den arbeitslos Ge-

meldeten dieser Altersklassen – bis auf die Jahre 1991/92 – deutlich mehr m�nnliche als weibli-

che Betroffene befinden, seitdem also auch die verdeckte Arbeitslosigkeit ausgepr�gter von 

jungen M�nnern gelebt werden mu� als von gleichaltrigen Frauen. Es kann zu recht vermutet 

werden, da� dies auf Seiten letzterer mit mehreren Faktoren in Verbindung zu bringen ist: Zu-

nahme der Verweildauer in schulischen Bildungsg�ngen (mehr AbiturientInnen und StudentIn-

nen) als Reflex auf schlechtere Aussichten f�r Frauen im beruflichen Ausbildungssystem (dua-

les System); die bereits angedeuteten strukturellen/Branchen-Verschiebungen in Richtung 

Dienstleistungssektor mit dessen im Schnitt h�heren Qualifikationsanforderungen schlagen zu-

gunsten junger Frauen aus; Einf�hrung der M�glichkeiten geringf�giger Besch�ftigung (630-

Mark-Gesetz), die vorwiegend von (auch jungen Frauen) genutzt werden; h�herer m�nnlicher 

Arbeitskr�fteanteil in besonders konjunkturabh�ngigen Branchen mit demgem�� st�rkerer Fluk-

tuation; auf den Arbeitsmarkt sich als R�ckflusseffekt junger m�nnlicher Arbeitskr�fte auswir-

kende Verk�rzung der Wehrpflicht.

Ungen�gend bis v�llig falsche Einblicke in Zusammensetzung und innere Dynamik der Jugend-

arbeitslosigkeit erh�lt man, wenn man nicht nach Altersgruppen differenziert. Nimmt man alle 

in Frage kommenden arbeitslosen Jugendlichen en bloque, so dr�ngt sich seit etwa knapp zehn 

Jahren eine st�ndig zunehmende und alle Altersgruppen betreffende Gef�hrdung auf (von einer 

kurzen Atempause in 1995 abgesehen). Dem ist aber nicht so. Je nach Alter liegen unter-

schiedliche Ausma�e von Arbeitslosigkeit unter jungen Menschen vor. Die 20-25j�hrigen sind 

von allen jungen arbeitslosen Menschen mehr als dreimal so hoch betroffen, weil die unter 

20j�hrigen sich sehr zahlreich noch in schulischen oder beruflichen Ausbildungsg�ngen befin-

den (wo evtl. eine subjektiv als faktisch empfundene Arbeitslosigkeit „verdeckt“ vorliegt). Daf�r 

sind die Zahlen bei letzteren in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen von 1992 bis 

2000 von deutlich unter 100.00 auf etwa 120.000 registrierte F�lle in ganz Deutschland; die der 

�lteren bis 25 bewegten sich auf und ab und sind seit Ende 2000 etwa wieder so hoch wie an-

fangs der letzten Dekade (1992 und 2000: ca. 325.000; Septemberwerte).

F�r Bildungsbem�hungen ins Auge gefa�te Adressaten (altersstrukturiert) sind also keine �ber 

l�ngere Zeitabschnitte kompakte Gruppen, sondern selber st�ndig in Bewegung und Ver�nde-

rung. (Das m��te sich in einer gewissen Flexibilit�t der Angebote widerspiegeln!).

Auch hinsichtlich der regionalen Verteilung der Jugendarbeitslosigkeit ist differenzielle Sicht 

geboten. Bereits bei den „Gro�regionen“ West- und Ostdeutschland fallen gravierende Unter-

schiede auf.
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So weist Westdeutschland seit 1992 eine fast stetige Zunahme arbeitslos gemeldeter junger 

Menschen bis 25 auf, die etwa seit 1997/98 stagniert und leicht fallende Tendenz entwickelt. 

Anders in Ostdeutschland: Einem R�ckgang bis in das Jahr 1995 folgt seitdem ein st�ndiger 

Anstieg in mittlerweile be�ngstigende H�hen (Ende 2000 schon mindestens 180.000), �brigens 

bei beiden Altersgruppen proportional fast parallel.

Differenziert man regional bezogen auf die Ebene der Bundesländer, gilt es auch zwischen �st-

lichen und westlichen noch auff�llige, ja zum Teil enorme H�ufigkeitsunterschiede zu registrie-

ren. Um einen rechnerischen Bundesdurchschnitt um etwas unter 10% der j�hrlichen Absolven-

tInnen von Ausbildung herum gruppieren sich die Zahlen f�r die Bundesl�nder gravierend un-

terschiedlich. W�hrend es sich in Bayern und Baden-W�rttemberg um einen Anteil von unter 

5% handelt, liegen alle ostdeutschen Bundesl�nder erkennbar �ber dem Bundesdurchschnitt: 

von Th�ringen mit ca. 16% bis zu Sachsen-Anhalt mit �ber 21% der AusbildungsabsolventIn-

nen; nur drei (sieht man vom Sonderfall Berlin ab) westdeutsche (Schleswig-Holstein, Nieder-

sachsen, Bremen) befinden sich ebenfalls unter dem Durchschnitt.

Eine weitere Differenzierung m��te innerhalb der einzelnen Länder ansetzen, um solche 

durchaus gegebenen und f�r Gegenstrategien zu Jugendarbeitslosigkeit �u�erst wichtigen Fak-

ten herauszustellen. Es gibt mit hoher Arbeitslosigkeit geschlagene Arbeitsamtsbereiche (z. B. 

in Niedersachsen und Bayern mit ausgepr�gt l�ndlichen Bereichen, wo verdeckte Arbeitslosig-

keit/ Jugendarbeitslosigkeit besonders gut „gedeiht1“), obwohl diese geographisch in L�ndern 

mit durchschnittlich geringer (Niedersachsen) oder geringster (Bayern) Jugendarbeitslosigkeit 

liegen (siehe auch weiter unten in Kapitel IV/2.1.2 zur Arbeitslosigkeit Jugendlicher an der 

„zweiten Schwelle“ nach L�ndern).

Zu vermutende Trends: Es gibt keinerlei Hinweise darauf, da� sich positive Wendungen wie in 

den 80er Jahren wiederholen k�nnten. Nach zwischenzeitlichem Aufschwung (1999/2000) setzt 

sich der Schwund bei den faktisch Erwerbst�tigen fort; jetzt in 2001, m�ssen offensichtlich 

Hoffnungen auf eine sinkende Zahl der registrierten Arbeitslosen auf 3,5 Millionen oder darunter 

aufgegeben werden. Neben der Zyklizit�t der Kapitalverwertungsbedingungen normalen Aus-

ma�es greifen insbesondere globale Ersch�tterungen der Weltwirtschaft brutal in die nationalen 

Entwicklungstrends ein. Entwicklungsf�rdernde Booms sind nicht in Sicht - jedenfalls nicht sol-

che, wie das pl�tzliche Angebot der DDR, sich aufzugeben und zumindest den „alten“ Teil der 

Bundesrepublik vorr�bergehend prosperieren lassend. Die Jugendarbeitslosigkeit wird sich vor 

solchem Erwartungshintergrund ebenfalls nicht zur�ckentwickeln k�nnen. Die Zahl der unter 

20j�hrigen wird in den n�chsten Jahren (bis 2008) allein im Westen um ca. 700.000 (gegen�ber 

1 So erkl�ren sich z. B. Zahlen zu arbeitslosen Jugendlichen in Niedersachsen vom August 2001, wonach 
mit ca. 51.000 Betroffenen (unter 25) knapp ein Drittel mehr als in 2000 gez�hlt wurden (unter 20 Jahre 
ca. 12.000); diese m�ssen im Lande ziemlich ungleichm��ig verteilt sein, wenn man bedenkt, da� Nie-
dersachsen lediglich einen mittleren Rang, knapp �ber dem Bundesdurchschnitt, einnimmt.
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1995) zunehmen. Ab 2008 wird nach aller Voraussicht auch die der 20-25j�hrigen wieder er-

kennbar ansteigen (vgl. fortlaufende Berechnungen des Statistischen Bundesamtes).

Wo schwacher wirtschaftlicher Zustand oder fehlende Entwicklung vorliegen und mit demogra-

phischem Druck zusammenfallen, kann sich die Jugendarbeitslosigkeit in bestimmten Regionen 

sogar besonders ausgepr�gt etablieren. Schon heute liegt die Arbeitslosenquote f�r Jugendli-

che in vielen Regionen h�her als die der Gesamtbev�lkerung. Das n�hme dort selbst bei “an-

ziehender Konjunktur“ noch die �blicherweise gehegte Hoffnung auf einen R�ckgang der regio-

nalen Jugendarbeitslosigkeit, weil dann erst einmal die nach Einstellungslosigkeit geeigneteren 

�lteren, qualifizierten Arbeitskr�fte vom Arbeitsmarkt absorbiert w�rden.

Stellt man die prognostizierbare technologische Entwicklung zus�tzlich in Rechnung (vgl. etwa

WEIDIG/HOFER/WOLFF 1999), so ist bei allen grunds�tzlichen Unsicherheiten bzgl. der konkreten 

Auswirkungen auf Ausbildung(sanforderungen) und Arbeitsmarkt(erwartungen) f�r Jugendliche 

generell ebenfalls keine Entwarnung zu geben. Ein wesentliches Merkmal der zuk�nftigen 

Technologien ist die Zunahme von Erwerbst�tigkeiten, die direkt oder indirekt von der Informa-

tions- und Kommunikationstechnik definiert werden. Die damit verbundenen qualifikatorischen 

Anforderungen zielen im Grunde auf einen neuen Besch�ftigungstyp, bei dem Basisqualifikatio-

nen (Generalisierungsf�higkeit, Spezialisierungsf�higkeit) von (gleich) hohem Rang und Anteil 

sind wie Fachausbildung. Diese Tendenz macht vor allem jene Gruppen von Jugendlichen zu 

aussichtslosen Kandidaten auf Ausbildung und Besch�ftigung, die mit schlechten schulischen 

Ergebnissen auf dem Lehrstellenmark antreten und/oder mit ungen�gender oder gar keiner 

Ausbildung/Qualifizierung. Die Zahl der Arbeitspl�tze f�r Ungelernte wird schon seit einigen 

Jahren als signifikant r�ckl�ufig berechnet (vgl. TESSARING 1991), (von 5.6 Millionen Anfang 

der 1990er auf ca. 2,7 bis 2,8 Millionen in 2010, also um gut die H�lfte auf nur noch 10% aller 

Pl�tze). Auch produktionsnahe T�tigkeiten werden regelrecht einbrechen (1-2 Millionen Ar-

beitsplatzverluste). Diese Entwicklung wird (neben den �lteren ab 50 Jahre) besonders bei Be-

rufsanf�ngern und jungen Auszubildenden negativ zu Buche schlagen (vgl. SCHIERHOLZ 1995, 

5). Generell versch�rft sich damit die Problematik z. B. derjenigen jungen Menschen, die nach 

Absolvierung von Ersthilfen – etwa im Bereich von Jugendhilfe, Ausbildung und Besch�ftigung 

– keine stabile Arbeitsmarktintegration erreichen.

Das sind aber (laut BIBB oder IAB-Untersuchungen) fast die H�lfte aller Jugendlichen, die sich 

um eine Berufseinbindung bem�hen. Qualifikationsverfall, Demotivation, Erwerbslosigkeit, auch 

verdeckt, Sozialhilfebezug usw. sind die Folge. 
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Exkurs: Jugend sucht Arbeit

Denkbar und immer wieder mehr oder weniger zynisch und offen, wird Arbeitslosigkeit als indi-

viduell zur�ckverfolgbares Versagen gedeutet, auch als freiwillig eingegangen und hingenom-

men (siehe oben im Kapitel II „unechte“ und „freiwillige“ Arbeitslosigkeit). Die Agitatoren auf 

diesem Felde kommen von Stammtischen wie aus dem Kanzleramt. Jugendarbeitslosigkeit er-

f�hrt auf dieser „analytischen“ Ebene dabei insofern noch eine (alters-/generations-) spezifische 

Erg�nzung, als den arbeitslosen jungen Menschen – neben generellem Werteverlust, hedonis-

tischen Ausw�chsen usw. – gezielt unterstellt wird, sie seien f�r Ausbildung nicht geeignet, zur 

Arbeit nicht bereit, fast alle wesentlichen Voraussetzungen f�r eine Integration in den Arbeits-

markt seien bei fast allen jungen Menschen „heutzutage“ nicht mehr gegeben oder defizit�r 

ausgelegt. 

Dem mu� – und kann fundiert – widersprochen werden. Arbeit, sogar Berufsarbeit, geh�rt zu 

den Zukunftsvorstellungen so gut wie aller Jugendlichen. Ein normales Arbeitsleben mit Er-

werbsarbeit, die nicht nur die materielle Existenz sichert, sondern auch – gar nicht unbeschei-

denen – inhaltlichen Erwartungen entspricht, geh�rt zu den zentralen Lebensvorstellungen der 

jungen Menschen beiderlei Geschlechts. Die Grundlage daf�r sehen sie in einem gesicherten 

Arbeitsplatz. F�r diesen und die erforderlichen Qualifizierungen unternehmen sie ernsthafte 

Suche und nicht selten vielfach sich wiederholende Entt�uschungen in Kauf. Die Jugendlichen 

liegen damit voll im Trend jener wissenschaftlichen Einsch�tzungen und faktischen Entwicklun-

gen, die trotz gegenteiliger Behauptungen (vgl. etwa OFFE 1983) einen grunds�tzlichen Bedeu-

tungserhalt von Lohnarbeit/Erwerbst�tigkeit als unabdingbares Fundament der Erwachsenen-

existenz einschlie�lich soziokultureller Entfaltungsm�glichkeiten prognostizieren und belegen. 

Auch im Zentrum individueller Lebensplanung in der Jugendphase heute stehen immer noch 

traditionelle oder weiter entwickelte Elemente einer Orientierung auf Lohnarbeit/Erwerbst�tigkeit 

als Vorbereitungsbestandteil auf ein stabiles Arbeitsverh�ltnis nach der „Jugendzeit“ – zuneh-

mend �brigens auch f�r M�dchen und junge Frauen. Jugendliche wollen sich nicht vom Arbeits-

leben verabschieden. Allerdings haben die H�rden des �bergangs an den zwei „Schwellen“ 

zugenommen (siehe weiter unten in IV/2.1), ohne da� damit jedoch in den Einstellungen wie im 

Verhalten junger Menschen eine Abkehr von Arbeit und Beruf Platz gegriffen h�tte (vgl. u. a. 

RAAB 1998).

Heutige Schulabg�ngerInnen zeichnen sich sogar durch eine besonders ausgepr�gte Arbeits-

und Berufsorientierung aus, die jedoch insofern unterst�tzungsw�rdig ist, als es ihr an orientie-

rendem Wissen und Handlungskompetenz mangelt. Das trifft vor allem auf sozial schwache 

Jugendliche zu, die aus benachteiligten, mit sozialem und kulturellem Kapital unterversorgten 

Milieus kommen. Entgegen landl�ufigen Vorurteilen lassen gerade sie sich oft auf eine Vielfalt 

unterschiedlicher Versuche der Einbindung in Beruf und/oder Besch�ftigung ein. Sie gehen da-

bei erzwungene Wege, weil das Ausbildungsangebot nicht als geeignet erscheint. Es wird aber 
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zunehmend experimentiert, es werden freiwillig Umwege in Kauf genommen, um Aufnahme in 

einen Beruf der eigenen Wahl und Entscheidung zu finden (vgl. RAAB 1997). Auch hier reagie-

ren Jugendliche realistisch auf systematische Ver�nderungen des Ausbildungswesens in Form 

der Ausdifferenzierung seiner Grundstruktur. So hat etwa der Ausbau weiterf�hrender Schulen 

und der (oben erw�hnte) Abbau von Arbeitspl�tzen f�r gering oder nicht beruflich Qualifizierte 

institutionelle Ver�nderungen bis in den Kernbereich des dualen Systems selbst bewirkt (vor 

allem „duale“ Ausbildung an Berufsakademien, berufsvorbereitende Ausbildungsma�nahmen, 

Bildungsma�nahmen, ausbildungsbegleitende Hilfen, �berbetriebliche Berufsausbildung). Diese 

Erg�nzungen erlauben, erleichtern und verlangen nach gerade vermehrt eigenaktive Verhal-

tensweisen auf seiten der Jugendlichen bei der Suche nach dem pers�nlichen Weg in Berufs-

und Arbeitsleben.

Einer der verallgemeinerbaren Aspekte angesichts vieler m�glicher individueller Verhaltenswei-

sen Jugendlicher l��t sich im Zusammenhang mit dem (fast modisch) in der Diskussion befind-

lichen Konstrukt „Patchworkbiographie“ (vgl. OLK/STRIKKER 1990) sehen. Das allerdings nur, 

wenn dahinter methodologisch ein ernsthafterer Anspruch gesehen wird als letztlich nur das 

bunt-beliebige Aneinanderkleben zuf�lliger Erfahrungsfelder. Richtig interpretiert, handelt es 

sich bei dem anhaltenden Bem�hen junger Menschen um neue und ergiebige Handlungsm�g-

lichkeiten im strengen Sinne eher um „Selbststeuerung“ bzw. „Selbstmodularisierung“ denn um 

das kindliche Stricken einer bunten Decke aus Jahren (vgl. RAAB 1997).

Mit ihrem Verhalten beim Streben und der Suche nach Ausbildung, Arbeit und Besch�ftigung 

beweisen diese jungen Menschen nicht mehr und nicht weniger als das Wissen um die andau-

ernde Sozialisationsrelevanz von Arbeit – schon im Jugendalter. So wie nach wie vor die mate-

rielle und soziale Situation so gut wie aller Menschen – auch der in hochindustrialisierten, sog. 

postindustriellen Gesellschaften – ma�geblich durch Erwerbst�tigkeit bestimmt wird, wirkt sie 

sich auch weiterhin auf deren Pers�nlichkeitsentwicklung aus. Daran k�nnen Ver�nderungen 

an Inhalten und Struktur lediglich modifizierend teilhaben, nicht grunds�tzlich. (Die Diskussion 

hier�ber wurde von KERN/SCHUMANN 1984 er�ffnet und bedarf der st�ndigen Fortf�hrung.)

Langzeitlich und kontinuierlich erweist sich das Verh�ltnis der Individuen zueinander und zu 

Beruf und Arbeit als ein mehr oder minder gleichbleibend starker Sozialisationsprozess aus 

Lernanregungen und Anpassungszw�ngen. Die Arbeitswelt insgesamt beeinflu�t �ber ver-

schiedene Vermittlungsweisen Lebensf�hrung, Werteorientierung und Pers�nlichkeit jedes Ein-

zelnen. Es wirken etwa die Arbeitserfahrungen und beruflichen Werdeg�nge der Eltern auf Le-

bensweise der Familie und die Sozialisation der Kinder. Schulische Einrichtungen im weitesten 

Sinne (also auch betriebsbezogene, universit�re usw.) vermitteln Basisqualifikationen und sor-

tieren mit beim individuell erreichbaren Niveau des Zugangs zum Erwerbssystem. Arbeitst�tig-

keiten selbst sind mit unterschiedlichen Chancen f�r Handlungsspielr�ume, materiellen Ertrag, 

sozialen Aufstieg und Sicherheit verbunden. Sie bergen aber auch Risiken der Belastung, De-
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qualifizierung, Restriktivit�t und ungesicherter Besch�ftigung. Inhaltliche Anforderungen und 

Strukturierung der (Alltags- und Lebens)Zeit durch Arbeit pr�gen Lebensstil, kulturelle Interes-

sen (und M�glichkeiten), Konsumgewohnheiten und Freizeitverhalten. Arbeitslosigkeit selber 

legt diese Einfl�sse von Arbeit auf den ganzen Menschen, Identit�t und Erscheinung, gegebe-

nenfalls nur auf’s Drastische frei.

F�r den jungen Menschen findet im unmittelbaren (famili�ren) Umfeld also Sozialisation für den 

Beruf schon statt, lange bevor er durch Arbeit (und Beruf) direkt sozialisiert werden kann (vgl. 

HEINZ 1995, vor allem 41-46). In der gesamten industrie- und betriebssoziologischen For-

schungsliteratur werden deshalb seit l�ngerer Zeit (vgl. HEINZ 1980) „arbeits- und berufsbezo-

gene Lern- und Entwicklungsprozesse nicht nur (unmittelbar auf) fachliche und normative Quali-

fizierung“ f�r und durch Arbeit selber und direkt gefa�t, sondern als „auf die gesamte Pers�n-

lichkeitsentwicklung“ ausstrahlender Sozialisationsprozess, der nicht nur in arbeitsnahen, son-

dern auch in famili�ren, vorberuflichen und au�erberuflichen Kontexten stattfindet. Das mu� 

auch auf junge Menschen angewendet werden, wenn sie denn in solchen sozialen Feldern sich 

bewegen und den flexiblen Umgang mit Handlungsanforderungen, sozialer Kompetenz und 

Leistungsmotivation „erlernen“ (m�ssen).

Arbeitsbezogene Pers�nlichkeitsstrukturen bauen sich also �bergreifend lebensgeschichtlich 

und mittels bereichs�bergreifender Erfahrungen (vorberuflich, beruflich) auf. Konkret bedeutet 

das zum einen, da� sie lange vor dem direkten Kontakt mit dem Erwerbsleben bis in differen-

zierte Bereiche der Pers�nlichkeit hinein vorgepr�gt sind. Zustand und Entwicklung und Zukunft 

der Arbeitsgesellschaft insgesamt trifft also junge Menschen auf direkte und vermittelte Weise 

wie alle erwachsenen Mitglieder unserer Gesellschaft (siehe hierzu in Kapitel IV ausf�hrlicher). 

Zum anderen leuchtet in Erg�nzung hierzu ein, da� der Wegfall oder die Ausd�nnung wichtiger 

Erfahrungsfelder vorberuflicher wie beruflicher Art von gravierendem Einflu� auf die Selbstdefi-

nition und Verhaltensweisen junger Menschen sich auswirken kann/mu�. Gesellschaftliche 

Deutungsmuster, Widerstandsformen, Verarbeitungsmuster etwa von sozialer Benachteiligung, 

Arbeitslosigkeit und dergleichen entfalten sich als konkrete Reaktionen und sind auch als sub-

jektive Dechiffrierungsversuche gesellschaftlicher Zumutungen zu lesen (siehe hierzu ausf�hrli-

cher Kapitel V).
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Fazit

Jugendarbeitslosigkeit ist als Teilbereich von Arbeitslosigkeit �berhaupt weder ein zuf�lliges 

noch ein jeweils zu vernachl�ssigendes Ph�nomen. Sie resultiert letztendlich nicht aus fehler-

hafter Politik; sie beruht auf systemischen Eigenarten kapitalistischer Marktwirtschaften.

Die Entwicklung der Jugendarbeitslosigkeit weist Phasen der Ausdehnung und des Schrump-

fens aus. �ber einem st�ndig gegebenen Sockel hinaus „atmet“ sie gewisserma�en zyklisch 

mit der Gesamtwirtschaft. In Deutschland ist sie unmittelbar in Verbindung zu bringen mit kri-

senhaften Entwicklungen seit etwa Mitte der 70er Jahre.

Zus�tzlich zu Reaktionen auf konjunkturelle Verl�ufe wird Jugendarbeitslosigkeit durch weitere 

Aspekte und Trends abgerundet bzw. modifiziert: demographische Entwicklung, duales Ausbil-

dungssystem, Ausbildungsverhalten der Wirtschaft; Strukturwandel der Wirtschaft, regionale 

Bedingungen. Auf Seiten der Betroffenen sind bestimmte sozialstatistische Merkmale (Alter, 

Geschlecht, Qualifikation, ethnische Zugeh�rigkeit, regionale Verortung) signifikant h�ufiger mit 

Ausbildungs-/Arbeitslosigkeit verkn�pft als bei nichtbetroffenen Besch�ftigten. An der „ersten 

Schwelle“ kommen zus�tzliche Kennzeichen hinzu (keine Arbeitswelterfahrungen, schwache 

rechtliche Absicherung, als besch�ftigungshinderlich interpretierte Schulpflicht); die „zweite 

Schwelle“ erweist sich besonders unter konjunkturell ung�nstigen Bedingungen f�r zahllose 

Ausgebildete als un�berwindbare H�rde vor einem regul�ren Erwerbsleben.

Jugendarbeitslosigkeit mu� au�erdem betrachtet und analysiert werden unter besonderer Be-

r�cksichtigung der Geschlechterverteilung, der altersm��igen Zusammensetzung, der regiona-

len Verteilung (Ost/West, Bundesl�nder, innerhalb der L�nder bis hin zu Arbeitsamtsbereichen).

Mit Blick auf einen evtl. R�ckgang von Jugendarbeitslosigkeit gibt es derzeit keine Hinweise auf 

eine �konomisch positive Wendung von nachhaltiger Art (vergleichbar mit dem sog. „Wieder-

vereinigungsboom“ – f�r die westdeutsche Wirtschaft); die absehbaren technologischen Ent-

wicklungen signalisieren f�r Jugendliche eher versch�rfte Bedingungen am Arbeitsmarkt, ins-

besondere f�r „benachteiligte“.

Allen gegenteiligen Behauptungen und Unterstellungen zum Trotz „sucht die Jugend Arbeit“; 

Arbeit geh�rt zu den Zukunftsvorstellungen so gut wie aller jungen Menschen. Sie realisieren 

damit quasi instinktiv die unersetzliche Sozialisationsrelevanz von Arbeit/Beruf. Wegfall oder 

bedeutsame Ausd�nnung von durch Arbeit/Beruf definierten Erfahrungsfeldern wirkt sich not-

wendig verlustreich auf Selbstdefinition und Verhalten der Betroffenen aus.
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IV QUALITATIVE KOMPONENTEN VERDECKTER ARBEITSLOSIGKEIT JUNGER MENSCHEN

1. Krise der Arbeitsgesellschaft – Erosion des Konzepts „Jugend“ – Umbau von Kindheit

Die in Kapitel I und II bereits gegebenen Hinweise auf Zustand, Entwicklung und benennbare 

Trends der Arbeitslosigkeit im allgemeinen und der Jugendarbeitslosigkeit im besonderen ver-

weisen auf einen grundlegenden Wandel der Arbeitsgesellschaft. Wie fundamental derselbe 

sein wird und inwieweit er alle gesellschaftlichen Bereiche mehr oder weniger erfassen wird, 

dar�ber geht der Streit der Auguren wohl in Details bisweilen (noch) auseinander. Einig ist man 

sich dar�ber, da� die kapitalistische Marktwirtschaft/Arbeitsgesellschaft als jene Gesellschafts-

form aufgefa�t werden kann, in der Lohnarbeit, d.h. �ber den Verkauf von Kraft, Zeit und Quali-

fikation am Arbeitsmarkt, zum zentralen strukturbildenden Prinzip erhoben worden ist (in den 

modernen Industriestaaten in Europa sp�testens seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges). In 

breitester Weise bestimmt dieses die materielle Sicherung, statusvermittelnde Ein�bung und 

Einbindung in soziale Hierarchien, Teilhabe an sozialen Sicherungssystemen, normative Aner-

kennung, strukturelle Beeinflussung von Lebensl�ufen, Alltag und soziale Integration (vgl. zu-

letzt GIL 1997). Es nimmt nicht wunder, da� von Ver�nderungen dieser Arbeitsgesellschaften 

notwendig und mehr oder weniger umfassend auch ihre jungen Mitglieder betroffen sind. Mit 

dem Wandel der gesellschaftlichen Folie kommen unweigerlich und mehr oder weniger massiv 

auch Ver�nderungen/Entwertungen bislang als „ewig“ oder „nat�rlich“ gegebener normativer 

Orientierungen, Lebens- und Denkmuster auf jugendliche Existenzformen zu. 

Da� es sich bei allen dabei gehegten Bef�rchtungen und bisweilen auch h�chst unqualifizier-

tem Gerede um die Krise der Arbeitsgesellschaft und deren eventuellem Ende letztlich nicht um 

eine „Krise der Arbeit“ oder gar ein „Ende der Arbeit“ handelt, darauf hat dankenswerterweise 

vor kurzem GALUSKE wieder einmal hingewiesen. Danach kann „von einer Krise der Arbeit nicht 

die Rede sein“, wenn man die Produktivit�t der Arbeit(skraft) in Rechnung stellt und die enorme 

Steigerung des Bruttosozialprodukts in den letzten vier Jahrzehnten: „Nicht die Arbeit ist in der 

Krise“, konstatiert Galuske v�llig zurecht, „sondern die Verteilungsgerechtigkeit, die solidari-

schen Potenzen unserer Gesellschaft“ als Folge der „R�ckkehr eines ungefesselten (globalen) 

Kapitalismus, der sich (...) national- und sozialstaatlicher Fesseln entledigt“ und die weiterhin 

Reicht�mer in ungeahntem Ausma� produzierende Arbeit „offensichtlich nicht mehr ihre sozial-

staatlich gerahmte Verteilungsfunktion“ erf�llen kann (2001,1192).

Den letzten und wohl �berzeugendsten Beleg f�r die Veränderungen jugendlicher Existenzfor-

men hat die 12. Shell-Jugendstudie (vgl. JUGENDWERK 1997) geliefert, indem sie res�mierend 

feststellen mu�te, da� genau die als krisenhaft einzusch�tzenden Ver�nderungen der Gesamt-

gesellschaft „die Jugend erreicht“ haben. Jugend wird dabei verstanden als ein „Doppeltes“ 

(M�NCHMEIER 2001): „einmal (als) eine subjektive biographische Lebensphase, in der Aufgaben 
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der inneren Entwicklung, des Lernens, der Identit�tsbildung anstehen; (...) zum anderen (als) 

eine gesellschaftlich bestimmte Lebenslage, abh�ngig von gesellschaftlichen Bedingungen und 

Erwartungen“ und deren „Zukunftsf�higkeit“ (103).

Wenn also die Arbeitsgesellschaft (f�r alle) zur krisenhaften Gemengelage ger�t, mu� auch die 

individuelle Vorbereitung in ihr (von Jugendlichen) auf die gesellschaftlichen Gegebenheiten auf 

Irritationen sto�en. Jugend kann sich nicht mehr in Schonr�umen aufhalten und w�hnen. Um-

st�rzlerische, krisenhafte Entwicklungen im Erwerbsleben, Massenarbeitslosigkeit und hohe 

Sockelarbeitslosigkeit, Arbeitspl�tze vernichtende Rationalisierungsstrategien vor Ort und welt-

weit sich auftuende Konkurrenzm�rkte im Zuge der „Globalisierung“ von Produktion und Wert-

sch�pfung treten in das unmittelbare Blick- und Erlebnisfeld auch der jungen Menschen. 

Diese Fakten nun hat „die Jugend“ zur Kenntnis genommen, so jedenfalls die 12. Shell-Studie, 

und nimmt sie in ihre Welteinsch�tzung an zentraler Stelle auf (als Angst vor Arbeitslosigkeit 

�berhaupt und Lehrstellenmangel im besonderen, Sozialabbau, Verarmungsgefahren), vor den 

klassischen Problemen und Aufgaben jugendlicher Existenz (Identit�tsfindung, Partnerwahl, 

Verselbst�ndigung). Als „Hauptprobleme der Jugendlichen heute“ wird von jedem zweiten in der 

Studie Befragten das Thema Arbeitslosigkeit genannt, und das je �lter die Jugendlichen sind 

(mehr als 60% der 22-24j�hrigen; etwas weniger als 20% der 12-14j�hrigen).

Das l��t auf die gravierende Schwierigkeit der sog. Jugendphase heute schlie�en. Sie ist nicht 

mehr erkennbar als abgeschlossen zu prognostizieren, weil der Arbeitsmarkt �konomisch ab-

gesicherte �berg�nge in den Erwachsenenstatus nicht mehr eindeutig ausmachbar vorgibt. 

Hierin dr�ckt sich ein aktuelles Paradoxon jugendlicher Existenz auch in Deutschland aus2: er-

wachsen werden zu wollen trotz Behinderungen nicht selbst verschuldeter Art, aber l�nger Ju-

gendlicher bleiben zu m�ssen und gegebenenfalls in mehr oder weniger geeigneten Positionen, 

Einrichtungen, Angeboten der Arbeitsmarktverwaltung oder �hnlichem „�berwintern“ zu m�s-

sen. Die Lage ist damit paradox und ambivalent zugleich: „Einerseits bedingen Freisetzungs-

prozesse“ der modernen „Erlebnisgesellschaft“ Mobilit�tsm�glichkeiten, Enttabuisierungsten-

denzen (in bezug auf Sexualit�t etwa) usw.. Immer gr��ere Handlungsspielr�ume versprechen 

Chancen f�r erh�hte Eigeninitiative und verlangen diese auch, andererseits greift eine immer 

st�rker werdende Institutionalisierung wichtiger Handlungsr�ume um sich (Kindergarten, Schu-

le, Jugendarbeit usw.)“ (GLA� 2001,188). Damit findet zugleich eine „Verschiebung sozialer 

Kontrolle aus den informellen Sozialformationen in die formalen Institutionen (statt) mit der pa-

radoxen Konsequenz, da� eine individualisierte Gesellschaft ... ihre jungen Mitglieder zuneh-

2 Zum �berblick: „Jugend“ umspannt heutzutage durchaus die Jahre zwischen 13 bis 30; Kind ist man 
von 3-15 Jahren, Adoleszente/Teenager z�hlen 13-18 Jahre; zwischen 18-21 gilt man landl�ufig als he-
ranwachsender Mensch; die „postindustrielle Gesellschaft“ hat f�r die Jahre zwischen 21 und 30 den 
post-adoleszenten, jungen Erwachsenen entdeckt.
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mend in R�umen reduzierter Gestaltungsm�glichkeiten und fest vorgegebener Handlungsnor-

men sozialisiert“ (HEITMEYER/SANDER 1992, 42).

Bedeutsam nun f�r den hier vorliegenden thematischen Zusammenhang ist, da� die Dynamik 

f�r solche „institutionenabh�ngige Individuallagen“ Jugendlicher, wie Beck sie auch nennt, samt 

der Tatsache, da� kollektiv geteilte Normalbiographien an Bedeutung und Zahl verlieren, ur-

s�chlich vom Arbeitsmarkt ausgeht. Die Auflösung traditionaler Lebenszusammenhänge zeigt 

sich f�r junge Mensche heute konkret in Folgendem (vgl. auch CHRISTE 1997):

- Familienstrukturen werden zunehmend labiler, immer mehr Jugendliche wachsen mit Stief-
m�ttern und -v�tern auf, sie erleben und m�ssen damit fertig werden, da� die Ehe ihrer El-
tern immer st�rker nur noch eine Verbindung auf Zeit ist. Gleichzeitig wachsen immer mehr 
Kinder nur noch mit einem alleinerziehenden Elternteil auf. Auch der Anteil der Einzelkinder 
nimmt st�ndig zu (unter den 6-9j�hrigen sind es bereits fast 20%).

- Verwandtschaftliche Bezüge verlieren immer mehr an Bedeutung, die Familie beschr�nkt 
sich zunehmend auf die Kernfamilie. Damit entf�llt f�r die Jugendlichen einerseits zwar eine 
vormalige Instanz sozialer Kontrolle, aber gleichzeitig auch eine ggf. pr�gende Vorbildfunk-
tion sowie eine Instanz sozialer Sicherung und Unterst�tzung bei privaten Problemen.

- Nachbarschaftliche Kontexte, d.h. gewachsene traditionale Wohnstrukturen und damit 
nachbarschaftliche Sozialbeziehungen, einstmals eine wichtige Form subsidi�rer  Unterst�t-
zung, verlieren ebenfalls an Bedeutung. F�r Jugendliche entf�llt damit zwar einerseits eine 
ehemals sicher nicht unbedingt angenehme Form der sozialen Kontrolle, andererseits ist mit 
ihrer Kontrolle eine zunehmende Anonymisierung und Privatisierung der Lebensr�ume ver-
bunden.

- Regionale Gemeinschaften als Beziehungs- und Identifikationsr�ume verlieren ebenfalls an 
Bedeutung. Dies kann f�r Jugendliche einerseits zwar mit einer Abnahme provinzieller Enge 
und regional begr�ndeter Zw�ngen verbunden sein, gleichzeitig k�nnen damit aber auch I-
dentifikationsm�glichkeiten sowie Gef�hle der Zugeh�rigkeit und Sicherheit verloren gehen, 
die anderweitig kompensiert werden m�ssen.

- Der Zerfall traditionaler (Arbeits-)Milieus f�hrt f�r die Jugendlichen dazu, da� ihre Biografie 
von der schulischen Ausbildung �ber die berufliche  Ausbildung, die Arbeitsplatzsuche bis 
hin zur Etablierung im Beruf wesentlich von Konkurrenz gepr�gt ist und Leistung schon fr�h 
zum Ma�stab sp�teren Erfolgs wird. Dies ist insofern paradox, als aufgrund der Verl�nge-
rung der Schulzeit der Eintritt in den Beruf immer sp�ter erfolgt, w�hrend gleichzeitig immer 
fr�her die konkurrenzbezogene Fixierung und Planung der Zukunft beginnt. So entfallen f�r 
Jugendliche, insbesondere aus den unteren Schichten, zwar tendenziell die Schranken so-
zialen Aufstiegs, doch nehmen gleichzeitig Orientierungslosigkeit und Unsicherheit zu, da 
die sozialen Milieus als Orientierungsrahmen der beruflichen Zukunft immer mehr an Be-
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deutung verlieren und Jugendlichen kaum noch Berufsorientierung und Unterst�tzung bei 
der Berufswahl bieten k�nnen (HEITMEYER/SANDER 1992, S.39ff.).

- Die durchschnittlich längeren Verweilzeiten in Schule und schulähnlichen Einrichtungen
f�hren dazu, da� „Jungsein heute Sch�lersein“ (M�NCHMEIER 2001, 106) hei�t, nicht selten 
bis zu Beginn des dritten Lebensjahrzehnts. Waren 1962 noch knapp 20% aller Jugendli-
chen zwischen 16 und 18 Jahren Sch�ler, sind es heute gut 50% (BMBW 1999). Probleme 
zeitigt das auf verschiedenen Ebenen (vgl. M�NCHMEIER 2001, 106f.): Diese Jugendlichen 
kommen z.B. viel zu selten und viel zu sp�t mit �lteren Menschen (vor allem in Arbeitssitua-
tionen!) in Kontakt, sie verbleiben sehr lange in altershomogenen Gruppen ohne ausrei-
chende identit�tsstiftende Abgrenzungsm�glichkeiten zur �lteren Generation. Damit bleibt 
Jugend �berwiegend „unter sich“, sie ist sich selbst Ma�stab. An die Stelle von Identit�tsfin-
dung �ber „Differenz“ (zu �lteren) tritt „Imitation“ von und „Identifikation“ mit Gleichaltrigen. 
Die Welt der „Alten“ liegt dann mit all ihren erfahrungsreichen Ressourcen – Politik, Religi-
on, Kultur, Traditionen usw. – als ziemlich uninteressantes Terrain am Rande jugendlicher 
Erfahrungsfelder. Selbst die eigenen Eltern geraten hinsichtlich Lebensplanung und -
gestaltung sukzessive aus dem Blick der Kinder, was nicht nur freizusetzen vermag, son-
dern auch die Probleme der Orientierung im Jugendalter verst�rkt. Besteht seitens der El-
tern trotzdem die Erwartung, da� ihre Kinder sich dem allgemeinen Trend der Hinwendung 
und Absolvierung weiterf�hrender Bildungsg�nge und h�herer Bildungsabschl�sse anpas-
sen sollten, kann es zu familial produzierten �ngsten und Konflikten kommen, in denen sich 
schulisches/ausbildungsbezogenes Scheitern zur Gef�hrdung der sozialen Beziehung zu 
den Eltern umm�nzt mit langfristigen, schwerwiegenden negativen Folgen f�r beide Seiten.

- In einer besonders repressiven Situation befinden sich im Kontext der Gef�hrdung und ten-
denziellen Aufl�sung traditionaler Lebenszusammenh�nge Mädchen und junge Frauen: 
Grunds�tzlich leiden sie hinsichtlich der Verwirklichung ihrer Berufs- und Lebenspl�ne infol-
ge des immer noch geschlechtspezifisch ausgerichteten Arbeitsmarktes st�rker als m�nnli-
che Jugendliche. Dieses strukturelle Manko verm�gen sich auch nicht durch noch so starke 
zielgerichtete Aktivit�ten und Engagements – etwa konsequente und h�here Berufsorientie-
rung als ihre m�nnlichen Altersgenossen – zu kompensieren. Trotz nachgewiesen intensive-
rer Suche nach Lehrstellen haben M�dchen/junge Frauen bereits an der ersten Schwelle 
gr��ere Schwierigkeiten, und das bei im Durchschnitt qualifizierteren Schulabschl�ssen und 
geringerer Fixierung auf lediglich einen einzigen Beruf. Seltener als junge M�nner k�nnen 
sie den gew�nschten Beruf anstreben, was sich dann auch auf die Ausbildungs- und T�tig-
keitszufriedenheit nachteilig auswirkt. Die Tatsache, da� sehr viele junge Frauen in soge-
nannten typischen Frauenberufen unterkommen (Verk�uferin, Kauffrau im Einzelhandel 
usw.), kann als Hinweis daf�r gelten, da� sich die Verteilung junger Auszubildenden auf alle 
Ausbildungsberufe durchaus nicht nach individuellen Absichten und W�nschen organisiert 
(Stichwort: „Traumberuf“, siehe hierzu auch weiter unten in IV/2). Hier werden in nicht zu 
beziffernder, aber sicherlich hoher Zahl von jungen Menschen Notl�sungen angenommen, 
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die bei Nichtakzeptanz Arbeitslosigkeit direkt zur Alternative h�tten. Auch auf der Ebene der 
praktischen Gleichberechtigung der Geschlechter sitzen bei Ehe- und Partnerschaftsfragen 
die Frauen weiterhin am k�rzeren Hebel. Einmal sich darauf eingelassen, l�uft es trotz vor-
heriger Beteuerungen der jungen V�ter und M�nner zur Mitarbeit in Haushalt und Erziehung 
in immer noch enorm vielen F�llen immer wieder auf die sattsam bekannte „Doppelbelas-
tung“ f�r die Frauen hinaus (siehe hierzu auch JUGENDWERK 2000, Bd. 1), worunter sich 
auch „verdeckte Arbeitslosigkeit“ aufhalten kann (siehe weiter unten in VII)).

- F�r beide Geschlechter ist hinsichtlich eines weiteren markanten Wandels traditioneller Ge-
gebenheiten schlie�lich noch der Wandel der Sozialisationsweisen in hochrelevanten Berei-
chen anzuf�hren (vgl. wieder M�NCHMEYER 2001, 110f.): Sowohl im Elternhaus wie in der 
Schule haben auf breiter Front auf Selbstvertrauen, Selbstst�ndigkeit und freien Willen hin-
zielende Erziehungsstile solche der herk�mmlichen Art wie Gehorsam und Unterordnung 
aus der ersten Reihe abgel�st. Eltern wie Lehrer praktizieren im Umgang mit Kindern und 
Sch�lern immer h�ufiger und konsequenter auf Partnerschaftlichkeit angelegte Umgangs-
formen und geben der sog. Enttraditionalisierung der Muster f�r Lebensf�hrung konkrete 
Gestalt.

- Da sich gleichzeitig auch die Muster der Lebensplanung von herk�mmlichen Vorlagen 
sichtbar entfernen/entfernt haben, kommt es zu der weiter oben schon angesprochenen pa-
radoxen Lage f�r junge Menschen, „sowohl eine gr��ere ‚Freisetzung‘ aus traditioneller 
Bindung und Kontrolle (versprochen und gew�hrt zu bekommen) mit gr��erer Pluralisie-
rung‘ der Lebensmuster, (und) andererseits auch einen h�heren Druck (...) und damit eine 
‚Individualisierung“ der Lebenschancen und der Verantwortung f�r den eigenen Lebensweg“ 
akzeptieren zu m�ssen (ebd.).
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Fazit

Zustand, Entwicklung und erkennbare Trends von Massenarbeitslosigkeit einschließlich der 

Jugendarbeitslosigkeit verweisen auf einen grundlegenden krisenhaften Wandel der Arbeitsge-

sellschaft und damit der bisher gültigen Grundlagen/Orientierungsmuster menschlicher Existenz 

(in modernen kapitalistischen Marktwirtschaften). Allerdings handelt es sich im Grunde nicht um 

eine Krise der Arbeit, der Möglichkeiten zu arbeiten, sondern um eine gesellschaftlich breit an-

gelegte Erosion des Gedankens und der Praxis von Gerechtigkeit (bei der Verteilung von Arbeit 

und Reichtum) und solidarischer Potenzen.

Jugendliche Existenzformen als integraler Bestandteil des gesellschaftlichen Gesamtzusam-

menhangs reagieren hierauf sensibel. Die Jugendphase selber ist zunehmend durch eine para-

doxe Konstellation gekennzeichnet: Freisetzungsprozesse (früher und umfassender als bisher) 

gehen einher mit stärker werdender Institutionalisierung wichtiger Handlungsspielräume für jun-

ge Menschen.

Neben diesem zentralen Moment jugendlicher Existenz heute zeigt sich eine Auflösung traditio-

naler Lebenszusammenhänge einschließlich des Wandels ganzer Sozialisationsweisen auf viel-

fältige Weise und verschiedenen Ebenen. In Familie, Verwandtschaft, Nachbarschaftskontex-

ten, auf regionalen Terrains, in traditionellen Milieus, durch längere Verweilzeiten in beschulen-

den Einrichtungen findet ein Prozess der Enttraditionalisierung der Muster der Lebensführung 

und Lebensplanung(smöglichkeiten) statt. 

Mädchen und junge Frauen sind von allen diesen Entwicklungen auf spezifische und besonders 

dramatische Weise betroffen.
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2. Strukturelles und Ph�nomenologisches zum „�bergang“ junger Menschen 
in das Erwachsenenleben

Es stellt sich die Frage, wie die so beschriebenen gesamtgesellschaftlichen Ver�nderungen und 

die urs�chlich damit im Zusammenhang stehenden Wandlungen in Beschaffenheit und Zu-

kunftsaussichten der Welt sich konkret auf junge Menschen auswirken. 

2.1 Strukturelles: die „�bergangsfallen“ erste und zweite Schwelle

Unstrittig ist, da� der Berufseinstieg f�r Jugendliche schlechthin schwieriger geworden ist. 

Gleichzeitig ist aber an den positiven Einstellungen, Absichten und W�nschen derselben nach 

Sicherheit in Arbeit und Beruf keine auff�llige Abkehr zu erkennen. (Das wird �brigens im Zu-

sammenhang mit Strategien und Formen der Hilfe (besonders) f�r (benachteiligte) junge Men-

schen, z. B. in verdeckter Arbeitslosigkeit lebend, noch einmal zu beurteilen sein; siehe Kapitel 

VII). Noch wird von fast allen Jugendlichen berufliche Integration als Vorraussetzung f�r gesell-

schaftlichen Status und Teilhabe an materiellem Wohlstand vorausgesetzt und angestrebt. Ent-

gegen aller Klagerufe �ber die zunehmend arbeits- und verantwortungsscheue Jugend (zur�ck 

bis Hesiod und Sokrates: „Ich habe keine Hoffnung mehr f�r die Zukunft unseres Volkes, wenn 

sie von der leichtfertigen Jugend von heute abh�ngig sein sollte“ – so Hesiod vor mehr als zwei-

tausend Jahren!), zeichnen sich immer noch jugendliche Schulabg�ngerInnen durch ausge-

pr�gte Arbeits- und Berufsorientierung aus, sind sie bereit, f�r sich – und letztlich die Gesell-

schaft – Verantwortung zu �bernehmen.

Allerdings werden die Eintrittsbedingungen in ein produktives Erwachsenenleben f�r solches 

jugendliche Ansinnen seit l�ngerem nicht gerade einfacher. Neben einer Verknappung z. B. von 

Ausbildungspl�tzen und Arbeitsm�glichkeiten �berhaupt versch�rfen sich auch die Bedingun-

gen f�r jene, die, wenn auch schrumpfende Mehrheit, �berhaupt noch in Ausbildung gelangen 

k�nnen. Ausbildung wird auf der gesamten beruflichen Bandbreite komplizierter. Parallel dazu 

steigt die Arbeitslosigkeit. Immer mehr Jugendliche bleiben ohne eine abgeschlossene Ausbil-

dung oder scheitern (sp�testens) an der zweiten Schwelle, werden also nicht in ein Besch�fti-

gungsverh�ltnis �bernommen, und das alles bei einem (auf mittlere Sicht) zunehmenden Anteil 

der 15-18j�hrigen an der Gesamtbev�lkerung (siehe BIEN 2001 unter bezug auf den Bericht 

der Europakommission „Junge Europ�er“ 1997).

Wie stellt sich die Übergangssituation f�r junge Menschen (im Überblick) dar?
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2.1.1 Erste Schwelle (�bergang Schule – Berufsausbildung)

Der bereits 1997 von der damaligen Bundesregierung im Berufsbildungsbericht getroffenen 

Bewertung kann heute ohne Abstriche noch zugestimmt werden: „Ausbildung ist ein St�ck Zu-

kunftssicherung f�r den einzelnen wie f�r die Gesellschaft. Ausbildung ist nicht nur eine Frage 

der wirtschaftlichen Vernunft, sondern auch eine Frage der sozialen Verantwortung. Der Eintritt 

der Jugendlichen in die Arbeitswelt darf nicht zu einem Fehlstart werden“. (BERUFSBILDUNGSBE-

RICHT 1997, 1). 

Die tats�chliche Entwicklung auf dem Ausbildungssektor w�hrend der letzten f�nfundzwanzig 

Jahre weist zu solch vollmundigen Formulierungen jedoch eine auff�llige Diskrepanz auf (vgl. 

zum Folgenden auch CHRISTE 1997). Die j�hrlichen regierungsamtlichen Berufsbildungsberich-

te etwa belegen, da� die zitierte Feststellung in den praktischen Verh�ltnissen keine Entspre-

chung findet. (Das liegt nicht an Z�hlfehlern, wie sie z. B. darin bestehen k�nnen, da� Jugendli-

che, die im Schulabgangsjahr keinen Ausbildungsplatz bekommen, auch in den Folgejahren 

keine bessere Situation vorfinden und sich daher die Zahl derjenigen jungen Menschen, die 

ohne Ausbildung bleiben, st�ndig weiter aufsummiert. So ist seit 1992 die Zahl derer, die trotz 

beruflicher Flexibilit�t und r�umlicher  Mobilit�t keinen Ausbildungsplatz bekommen haben, von 

160.000 auf 260.000 in 1996 angestiegen (BERUFSBILDUNGSBERICHT 1997, 20)).

Grunds�tzlich mu� weiterhin festgestellt werden, da� sich die Ausbildungssituation Jugendli-

cher in den letzten Jahren keineswegs prinzipiell entspannt. Wohl waren z. B. zu Beginn des 

Ausbildungsjahres 2001 etwa 5,5% weniger Jugendliche auf Lehrstellensuche, dennoch blieben 

135.240 unversorgt (vgl. Erziehung und Wissenschaft; 10/2001). Versch�rft wird diese Lage 

zus�tzlich dadurch, da� von den jungen Erwachsenen im Alter von 20 bis 25 Jahren (in West-

deutschland) regelm��ig etwa 14-16% ohne berufsqualifizierenden Abschlu� bleiben, ein Fak-

tum, das bereits 1992 von Schober festgestellt wurde und sich forth�lt (vgl. ALEX 1996). Dies 

sind etwa 500.000 junge Menschen. Rund drei Viertel von ihnen haben wegen fehlender Aus-

bildungspl�tze erst gar keine Ausbildung begonnen. Ohne Berufsabschluss bleiben insbeson-

dere Jugendliche ohne Hauptschulabschluss, Jugendliche aus Familien mit sozialen Defiziten 

und ausl�ndische Jugendliche, die aufgrund ihrer pers�nlichen Situation einer fr�hzeitigen indi-

viduellen F�rderung bedurft h�tten.

Entgegen einer in der �ffentlichkeit immer wieder aufgestellten Behauptung, die Jugendlichen 

seien aufgrund ihres eigenen Berufswahlverhaltens – Fixierung auf einige wenige Traumberufe, 

geringe r�umliche Mobilit�t – zum Teil selbst daran schuld, wenn sie keine Lehrstelle erhielten, 

zeigen empirische Untersuchungen eine relativ hohe Flexibilit�t bei der Berufswahl wie bei der 

Ausbildungsstelle (vgl. BERUFSBILDUNGSBERICHT 1997, 39). Einer Befragung aus dem Jahr 

1994 zufolge zeigte sich mehr als die H�lfte der Jugendlichen bereit, auf Alternativen auszuwei-

chen, auch wenn 60% von ihnen dies als Notl�sung ansieht. Nach einer Untersuchung der BA 

plant von den Schulabg�ngern letztlich nur etwa ein Viertel eine Bewerbung ausschlie�lich im 
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Wunschberuf, die anderen bewerben sich f�r mehrere Berufe (vgl. ebd.). An diesem Verhalten 

hat sich bis heute nichts Grunds�tzliches ge�ndert. 

Wichtig – insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung von Hilfeangeboten – ist die Tatsache, 

da� die Zahl der Ungelernten weit h�her liegt als die Zahl der Schulabg�nger ohne Hauptschu-

labschlu�. Dies macht deutlich, da� der Ungelerntenstatus entgegen einem – auch in der Ju-

gendberufshilfe – weitverbreiteten Vorurteil nicht mehr �berwiegend ein Problem von Schulver-

sagern oder Lernbehinderung ist (siehe weiter unten in V und VII). Eine Untersuchung des IAB 

zeigt, da� die soziale und bildungsm��ige Zusammensetzung der jugendlichen Ungelernten 

seit den 80er Jahren gegen�ber den 50er und 60er Jahren deutliche Ver�nderungen erfahren 

hat und diese Gruppe junger Menschen sehr viel heterogener geworden ist (vgl. SCHOBER

1992). Die Gr�nde hierf�r liegen u.a. in der l�ngeren Bildungsbeteiligung, dem Trend zu h�he-

ren Bildungsabschl�ssen, einer altersm��igen Verlagerung des Berufseintritts, der gestiegenen 

Bildungsbeteiligung der M�dchen sowie dem Ausbau der voll- und teilzeitqualifizierenden beruf-

lichen Schulen und Bildungsg�nge. Der Ungelernten-Status ist nicht zuletzt aufgrund der Aus-

bildungsstellenknappheit der 70er und 80er Jahre heute nicht mehr auf die unteren Bildungs-

schichten beschr�nkt, auch wenn die Wahrscheinlichkeit, Ungelernter zu werden bzw. zu blei-

ben, nach wie vor f�r Jugendliche mit geringem Schulbildungsniveau deutlich h�her ist (EMNID

1991).

Einer Studie des Bundesinstitutes f�r Berufsbildung (BIBB) zufolge w�rde jeder zweite einen 

Berufsabschlu� nachholen (vgl. dazu auch BERUFSBILDUNGSBERICHT 1997, 59), wenn ein be-

stehendes Arbeitsverh�ltnis beibehalten werden k�nnte bzw. die �bernahme in ein festes Ar-

beitsverh�ltnis gesichert w�re und die Ausbildungszeit auf die Arbeitszeit angerechnet w�rde. 

Einkommenseinbu�en, Probleme mit der Versorgung der Kinder, die Einbindung in famili�re 

Arbeit stehen der Aufnahme einer Berufsausbildung oftmals aber entgegen. Wie schon seit dem 

Berufsbildungsbericht aus dem Jahre 1994 festgestellt werden kann, sind bei einem Gro�teil 

der Ungelernten die individuellen Voraussetzungen f�r die Aufnahme einer Qualifizierung 

durchaus vorhanden. Die Mehrheit von ihnen hat mindestens den Hauptschulabschlu� erreicht 

und dar�ber hinaus sogar auch Qualifizierungsanstrengungen unternommen. 23% der Unge-

lernten haben einmal eine Ausbildung begonnen, sie jedoch ersatzlos aufgegeben (27). Hierbei 

spielt das Fehlen einer qualifizierten fachlichen Unterst�tzung und Begleitung der Ausbildung 

h�ufig eine entscheidende Rolle (Siehe hierzu und dem Folgenden auch weiter unten in IV/2.2).

Der fehlende Hauptschulabschluß mindert erheblich die Chance, einen Ausbildungsplatz zu 

erhalten. Aber auch der Hauptschulabschlu� l��t inzwischen nur eingeschr�nkte Berufswahl-

m�glichkeiten zu. So hat sich der Anteil der Auszubildenden mit Realschulabschlu� oder Hoch-

schulreife von 45% im Jahr 1987 auf 51% im Jahr 1995 erh�ht, w�hrend sich der Anteil der 

Auszubildenden mit Hauptschulabschlu� bei etwa 33% eingependelt hat. Jugendliche ohne 

Schulabschlu� sind bei den Auszubildenden lediglich mit gut 3% vertreten. 
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Hier ist allerdings noch nach den verschiedenen Ausbildungsbereichen zu differenzieren. Bei 

den Ausbildungsplätzen im öffentlichen Dienst  verfügten 1987 insgesamt 70% der Auszubil-

denden, im Jahr 1995 sogar 85% Prozent über Realschulabschluß oder Abitur, während Haupt-

schulabsolventen hier 1987 nur mit 14% und im Jahr 1995 sogar nur noch mit knapp 7% vertre-

ten waren. Auch bei den freien Berufen haben knapp 70% mindestens den Realschulabschluß. 

Dagegen lag bei den Ausbildungsplätzen im Bereich des Handwerks die Quote der Jugendli-

chen mit Hauptschulabschluß im Jahr 1987 bei knapp 55% und 1995 bei 47%. Eine Sonderrolle 

nehmen die hauswirtschaftlichen Berufe ein, wo sich der Anteil der Jugendlichen ohne Schu-

labschluß zwischen 1987 und 1995 von 14% auf 37% erhöht hat (50). Obwohl bei den auslän-

dischen Jugendlichen die Ausbildungsbeteiligung seit Mitte der 1980er Jahre deutlich zuge-

nommen hat, liegt sie mit 10% immer noch weit unter dem Anteil ausländischer Jugendlicher an 

der gleichaltrigen Bevölkerung (rd. 15%) und ist damit deutlich geringer als der deutschen Ju-

gendlichen (54).

Zusammenfassend kann also festgehalten werden: Die Überwindung der ersten Schwelle beim 

Übergang von der Schule in eine Ausbildung ist der schwierigste Schritt auf dem Weg ins Be-

rufsleben und von größtem, richtungweisendem Gehalt. Nach wie vor von entscheidender Be-

deutung ist dabei  die Schule (vgl. RAAB 1997). Sozial stark benachteiligte Jugendliche schei-

tern bereits in der Schule (siehe Kapitel IV/2.2). An der sozialen Selektivität unseres Schulsys-

tems, die bereits zu Zeiten der Bildungsreform in den 60er Jahren wissenschaftlich belegt und 

kritisiert worden ist (vgl. CHRISTE 1980), hat sich bis heute nichts Entscheidendes geändert (vgl. 

BÜCHNER/KRÜGER 1996).

Zieht man bei der Beurteilung der Lage junger Menschen vor der Aufnahme berufsqualifizieren-

der oder beschäftigungsbezogener Tätigkeiten die durch den Strukturwandel zwischen den 

Wirtschaftssektoren bedingte Entwicklung der Arbeitsangebote mit ein, muß auch hier festge-

stellt werden, daß die Situation vor allem für Jugendliche ohne Schulabschluß und ohne abge-

schlossene Berufsausbildung immer schwieriger wird. Steigende Qualifikationsanforderungen, 

zunehmende Automatisierung und ein hoher Rationalisierungsdruck haben die Zahl der Ar-

beitsplätze für ungelernte in den vergangenen 20 Jahren drastisch schrumpfen lassen. Auf-

grund einer fortgesetzten Anhebung der Qualifikationsstruktur des gesamtwirtschaftlichen Ar-

beitskräftebedarfs wird der Bedarf an Ungelernten Arbeitskräften, die gerade in den schrump-

fenden Sektoren und Tätigkeiten überdurchschnittlich vertreten sind, auch in den nächsten Jah-

ren weiter zurückgehen (siehe bereits weiter oben in II und TESSARING 1991). Betroffen davon 

sind Hilfstätigkeiten in Produktion, Reinigung, Bewirtung, Lagerhaltung, Transport, einfache 

Bürotätigkeiten, Verkaufshilfen u.ä.. Die Arbeitsmarktchancen von jungen Menschen ohne ab-

geschlossene Berufsausbildung werden sich deshalb noch weiter verschlechtern (vgl. SCHIER-

HOLZ 1995).
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2.1.2 Zweite Schwelle (�bergang Ausbildung – Besch�ftigung)

Die zwingende Entwicklung zuungunsten der Ungelernten darf jedoch nicht dar�ber hinwegt�u-

schen, da� auch f�r diejenigen Jugendlichen, die eine Ausbildung abschlie�en konnten, die 

�bergangsprobleme in Besch�ftigung merklich zugenommen haben und die sog. zweite 

Schwelle sich deutlich erh�ht hat (vgl. ebenfalls Christe 1997). Die registrierte Erwerbslosigkeit 

unmittelbar nach Abschluss einer betrieblichen Berufsausbildung lag bereits 1993 h�her als 

jemals zuvor in den vergangenen 20 Jahren. Die Arbeitslosigkeit nach der Lehre war damals 

schon h�her als in der zweiten H�lfte der 80er Jahre, als die geburtenstarken Jahrg�nge das 

Ausbildungssystem verlie�en, der Arbeitsmarkt aber wesentlich aufnahmef�higer war (vgl. 

SCHOBER 1994).

Heute hat sich die Situation noch weiter zugespitzt. Angesichts sich hartn�ckig auf hohem Ni-

veau haltender Arbeitslosigkeit ist es f�r junge ausgebildete Fachkr�fte nicht nur immer schwie-

riger , im erlernten Beruf unterzukommen, ihr vordringliches Problem ist es vielmehr, �berhaupt 

eine Arbeit zu finden (vgl. schon WESTHOFF 1995). Meldeten sich 1991 noch 98.100 Personen 

in Deutschland unmittelbar nach der Ausbildung arbeitslos, waren es 1995 bereits 165.9003. Im 

Jahr 1996 wurden 178.700 Zug�nge in Arbeitslosigkeit aus betrieblicher Ausbildung, darunter 

145.000 mit erfolgreichem Abschlu�, registriert. In Westdeutschland stieg der Anteil derer, die 

nach Ausbildungsabschlu� arbeitslos wurden, von ca. 13% im Jahr 1992 auf �ber 20% in 1996, 

wobei sich nicht nur die Zahl der �bernahmeangebote, sondern auch die �bernahmequalit�t 

ge�ndert hat.4 So haben befristete �bernahmen bzw. �bernahmeangebote als An- oder Unge-

lernter zulasten einer unbefristeten �bernahme als Fachkraft zugenommen (von 9,7% im Jahr 

1991 auf 15,5% im Jahr 1994). In Ostdeutschland wurden 1993 bereits 24% aller jungen Fach-

kr�fte nach Abschlu� der Lehre arbeitslos, im Jahr 1995 ist dieser Anteil auf ca. 36% angestie-

gen. Ein �hnlich hoher Prozentsatz ist es auch 1996, 1997 und in den Folgejahren gewesen.

Allerdings ist, wie eine Untersuchung des Landesarbeitsamtes Niedersachsen Bremen festge-

stellt hat, die Dauer der Arbeitslosigkeit f�r junge Fachkr�fte an der zweiten Schwelle offensicht-

lich relativ kurz. So war von denjenigen, die 1996 nach erfolgreichem Abschlu� ihrer Ausbildung 

Schwelle arbeitslos wurden, Ende September nur noch etwa ein Viertel arbeitslos. F�r diese 

jungen Menschen stellt sich der berufliche Werdegang jedoch als schwierig dar. (Die sich dar-

aus ergebenden m�glichen Konsequenzen f�r das ganze Leben sind in Kapitel III schon ange-

sprochen worden.) Von denen, die den Berufseinstieg im erlernten Beruf geschafft haben, ar-

3 Allerdings ist hier unter Bezug auf das bereits in Kapitel II Gesagte darauf hinzuweisen, da� die statisti-
sche Erfassung nicht ganz unproblematisch ist, da die Arbeits�mter dabei auch Ausbildungsabbrecher, 
erfolgslose Pr�fungsteilnehmer und Absolventen nicht-dualer Ausbildungsg�nge – das k�nnen pro Jahr 
durchaus 100.000 sein – mit ber�cksichtigen (vgl. BERUFSBILDUNGSBERICHT 1997, S.106).

4 Dabei mu� allerdings nach den verschiedenen Branchen differenziert werden. So lag 1995 die �ber-
nahmequote durch den Ausbildungsbetrieb nach erfolgreichem  Abschlu� im Baugewerbe mit 76% am 
h�chsten, in der Landwirtschaft mit 33% am niedrigsten. Der Branchendurchschnitt lag bei 60% (vgl. 
IAB-Betriebspanel, 3.Welle 1995, zit. nach LANDESARBEITSAMT 1997, 4).
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beiten 15 Monate sp�ter noch etwa drei F�nftel in ihrem Beruf, w�hrend f�r diejenigen, die als 

Un- oder Angelernte oder nur befristet besch�ftigt werden, eine dauerhafte (Weiter-) Besch�fti-

gung im erlernten Beruf h�ufig in immer weitere Ferne r�ckt (vgl. BERUFBILDUNGBERICHT 1997, 

109).

Zusammenfassend ist festzuhalten: Die Probleme, vor die junge Menschen beim �bergang in 

Ausbildung und Besch�ftigung gestellt sind, haben sich in Deutschland in den letzten Jahren 

deutlich versch�rft, dar�ber hinaus sind sie komplexer geworden (vgl. SCHOBER 1992, 

WESTHOFF 1995). Die Folgen f�r die jungen Menschen sind fatal. „Ohne Arbeit – so haben wir 

es schon im fr�hester Kindheit gelernt – gibt es keine Entwicklungsperspektive (...). Sozialisati-

on (...) ist auf die Reproduktion der durchschnittlichen Arbeitskraft und zugleich  auf die Her-

ausbildung identischer Personen verpflichtet. Die Arbeitsf�higkeit der Einzelnen und damit auch 

die jeweils gegebenen und erreichbaren Arbeitsverh�ltnisse sind so Kern der Zielorientierung 

aller Bildungs- und Erziehungsprozesse. Selbstverst�ndlich ersch�pft sich Erziehung nicht in 

Qualifikationsprozessen, sie umfa�t auch arbeitsferne, das hei�t kulturelle , soziale und politi-

sche Kompetenzen. Diese bleiben aber in ihrer Bedeutung sowohl institutionell als auch auf der 

Ebene der meisten individuellen Sozialisationsbiographien dem strukturierendem Moment Ar-

beit untergeordnet“ (B�HNISCH 1994, 70).

2.1.3 Fazit

Der Berufseinstieg ist f�r Jugendliche in den letzten zweieinhalb Jahrzehnten in Deutschland 

immer schwieriger geworden. Das beginnt bereits an der „ersten Schwelle“ mit der Aufnahme 

einer Ausbildung nach dem Schulabschluss. Dabei ist dieser �bergang von gr��tem, biogra-

phisch richtungsweisendem Gehalt. Eine entscheidende Rolle spielt die Schule in ihrer Funktion 

selber; besonders benachteiligte Jugendliche scheitern sehr oft bereits hier infolge immer noch 

sozialer Selektionsmechanismen des Schulsystems.

Auch die Probleme f�r junge Menschen beim �bergang in Besch�ftigung und Arbeit an der 

„zweiten Schwelle“ haben sich in den letzten Jahren versch�rft, sie sind auch komplexer ge-

worden. Junge Menschen ohne Ausbildung werden auch hiervon wieder in besonderem Ma�e 

getroffen.
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2.2 Ph�nomenologisches: Pfade in und Formen von verdeckter Arbeitslosigkeit 
junger Menschen – exemplarische Beispiele

Das Aufsp�ren von Pfaden in (verdeckte) Arbeitslosigkeit junger Menschen und die Kennzeich-

nung von Formen derselben er�ffnet genau genommen eine neuerliche Debatte �ber die Ziel-

gruppen (arbeitsweltbezogener) Jugendsozialarbeit und Jugendhilfe. Diese Debatte kann hier 

nicht (fort-)gef�hrt werden. Allgemein und zur Einordnung der weiter unten skizzierten Beispiele 

sei nur soviel gesagt: Zielgruppen der Jugendsozialarbeit sind (lt. �13 KJHG) junge Menschen 

mit sozialen Benachteiligungen und individuellen Beeintr�chtigungen, die f�r ihre schulische 

und berufliche Ausbildung, f�r ihre Eingliederung in die Arbeitswelt und f�r ihre soziale Integra-

tion auf sozialp�dagogische Hilfen angewiesen sind. Pr�zisiert man diese relativ allgemein ge-

haltene Bestimmung, hilft der ebenfalls relativ allgemein gehaltene, aber eingeb�rgerte Begriff 

„Benachteiligte“ nicht viel weiter. Selbst eine Differenzierung nach Markt- und individuell Be-

nachteiligten ist noch nicht klar genug. Auch Benachteiligte k�nnen in der sozialp�dagogischen 

Praxis von unterschiedlichen Standpunkten her definiert werden: einmal von sozial- bzw. ar-

beitsmarktpolitischen Programmen her, die nicht notwendig sozialp�dagogischem Kalk�l unter-

liegen m�ssen, zum anderen herrscht selbst im Selbstverst�ndnis sozialp�dagogischer Akteure 

keine einheitliche, gar wissenschaftlich festgelegte Klarheit �ber infrage kommende Zielgrup-

pen.

Als Ausweg b�te sich z.B. an, Festlegungen �ber Daten zu Zielgruppen zu treffen, die nicht 

soziale und/oder kognitive Defizite von jugendlichen Subjekten – die bekanntlich auch zu Dis-

kriminierungen f�hren k�nnen – zum prim�ren oder gar ausschlie�lichen Orientierungspunkt 

haben, sondern die Auswirkungen struktureller Behinderungen durch den Ausbildungs- und 

Arbeitsmarkt in den Mittelpunkt stellen. Diese lassen dann problematische Ausbildungs- und 

Erwerbsverl�ufe in ihrer prozessualen Entstehung rekonstruieren. Einzelne Stationen werden 

trotz ihrer individuellen Beschaffenheit nicht als singul�re Ereignisse behandelt, sondern k�n-

nen als Partikel eigentlich kollektiv ablaufender Karrieren bezeichnet und analysiert werden. 

Dabei kann man eine Vielzahl unterschiedlicher Merkmale dingfest machen: Geschlecht, Alter, 

Nationalit�t, Schulabschlu�, regionale Zugeh�rigkeit usw., an Hand derer die Zuordnung ein-

zelner Schicksale zu Gruppen mit abgestuften Marginalisierungs- und Ausgrenzungsgef�hr-

dungen erfolgen kann. Allerdings l��t sich dieses Verfahren bei dieser Studie nicht anwenden, 

handelt es sich hier doch schlie�lich nicht um eine explorative Untersuchung mit eigenem, em-

pirisch untermauerten Forschungsanspruch. Es kann im vorliegendem Zusammenhang (und 

dem folgenden Abschnitt) nicht einmal darum gehen, eine vollst�ndige Liste aller denkbaren, 

vorfindlichen und gelebten Pfade und Formen erstellen zu wollen. Daf�r sind derer zu viele; 

auch gibt es Probleme, sie exakt zu benennen und abzugrenzen von individuellen L�sungen, 

die den Eindruck erwecken k�nnten, sie seien Varianten von Arbeitslosigkeit, im Bewu�tsein 

derjenigen jedoch, die sie praktizieren, als solche gar nicht pr�sent. Das wiederum h�ngt so-
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wohl mit der oben angedeuteten Zielgruppen-Problematik zusammen, als auch mit der Un-

sch�rfe des Begriffs „verdeckte Arbeitslosigkeit“, wie in Kapitel I schon herausgearbeitet wurde.

Es folgen deshalb mehr skizzenhafte Bemerkungen zu unterschiedlichen, ja weit auseinander-

liegenden Gruppen von jungen Menschen, wie einerseits Teilnehmer an offiziellen Bildungs-

ma�nahmen, MigrantInnen/Ausl�nderInnen, Schulverweigerer und Abbrecher, aber auch zu 

Stra�enkindern. Allen und weiteren denkbaren (junge AkademikerInnen, RehabilitantInnen) ist 

gemeinsam, da� sie in irgendeiner Weise als Benachteiligte, Auff�llige oder „�berfl�ssige“ (Kra-

feld) bezeichnet werden (k�nnen), z. T. deutlich in Randgruppen angesiedelt. Deshalb erst eini-

ge Worte zur Substanz dieser Etikettierung.

In differenzierten modernen Industriegesellschaften marktwirtschaftlichen Typs gibt es f�r junge 

Menschen zahlreiche typische Risiken, die sie zwischen den Eigendynamiken unterschiedlicher 

gesellschaftlicher Teilbereiche biographisch auszuhalten haben und so gut es geht auszuglei-

chen. Namentlich die Phasen des �bergangs k�nnen sich – wie in Abschnitt B 1 herausgear-

beitet – enorm krisenhaft gestalten, biographisch nachhaltige Belastungen aufh�ufen und nicht 

selten zu Ausgrenzungen und Ausschlu� f�hren. Neben „geordneten“ Lebensl�ufen (�brigens 

immer noch der Mehrheit aller Jugendlichen!) etablieren sich schon seit etlichen Jahrzehnten 

„Auff�llige“: Schulschw�nzer und -abbrecher, Abg�nger ohne g�ltige Abschl�sse, junge Men-

schen ohne Lehrstelle oder Arbeitsplatz, Ausbildungsabbrecher, regionalbedingt Benachteiligte, 

geistig und k�rperlich Behinderte, schwer Vermittelbare, nicht selten bereits als Langzeitarbeits-

lose. F�r diese vom lebensl�nglichen Scheitern bedrohten jungen Menschen bilden nicht nur 

die beiden immer wieder bem�hten „Schwellen“ definierbare H�rden, an denen ins Stolpern 

geraten werden kann. Es gibt noch zahlreiche zus�tzliche: im Schulsystem selber etwa die j�hr-

lichen Versetzungen/�berg�nge zwischen verschiedenen Schulformen, z. B. in aufsteigender 

Linie in die n�chst h�here, zwischen weiterf�hrenden gewisserma�en auf gleicher H�he; aber 

auch abw�rtsf�hrende, wenn z. B. die Integration in eine gymnasiale Oberstufe nicht gelingt 

und die R�ckkehr in die Realschule bew�ltigt werden mu�. Grunds�tzlich und notwendig ent-

stehen Problem- oder Randgruppen, Ausgrenzung und Ausschlu�, weil aufgrund vielschichtiger 

Gemengelagen in Bildungs- und Ausbildungssystemen die Individuen in Zahl und pers�nlichen 

Auspr�gungen mit den institutionellen Erfordernissen nicht �bereinstimmen. Unterschiedlich in 

Einstellungen, Haltungen, Qualifikationen und Kompetenzen, famili�ren, sozialen und kulturel-

len Hintergr�nden sto�en die Anw�rter auf Bildungs- und Ausbildungstitel auf gleichmacheri-

sche Bedingungen, standardisierte Verl�ufe, fast ohne jeden Spielraum f�r pers�nlichkeitsbe-

zogene Gestaltung. Schon grobe Unterscheidungsmerkmale f�hren wie schicksalhaft zu Unge-

rechtigkeiten und Ungleichheitsstrukturen: da gen�gt es, weiblichen Geschlechts zu sein – trotz 

gr��ter Anstrengung um Bildung – , um bei der Erstausbildung fortw�hrend benachteiligt zu 

werden; da spielt regionale Herkunft eine entscheidende Rolle f�r Chancen auf dem Ausbil-

dungsmarkt, aus Ost- oder Westdeutschland zu kommen oder dort zu leben ganz besonders; 
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jugendliches Mitglied einer �konomischen und kulturell eher marginalen ethnischen Gruppe zu 

sein, lassen benachteiligende Faktoren sich sogar b�ndeln.

Jedem der jungen Menschen ist innerhalb solch kollektiver Gegebenheiten ein individuelles 

Schicksal eigen, auch in der Art und Weise, sich dazu zu verhalten (dazu in Kapitel V mehr). 

Dennoch lassen sie sich auch als Gruppen beschreiben, die alle mehr oder weniger typisch in 

der N�he von verdeckter Arbeitslosigkeit sich aufhalten bzw. damit in Verbindung gebracht 

werden k�nnen. Hier nun einige ausgew�hlte Beispiele:

2.2.1 Die „Spitze des Eisbergs“: Stra�enkinder

Am deutlichsten wohl sind Zeichen der Ausgrenzung, Verarmung, Verelendung und (Selbst-) 

Zerst�rung bei Stra�enkindern zu beobachten. Sie verdeutlichen in besonders krasser Weise, 

was allen sozialen Ausgrenzungsprozessen letztendlich gemein ist: obwohl grunds�tzlich erst 

einmal davon ausgegangen werden kann, da� jeder Mensch – auch sp�tere Stra�enkinder –

um normenkonformes Verhalten bem�ht ist, kommt es immer wieder zu gesellschaftlich beding-

ten negativen Sanktionen, zumindest zur Verweigerung positiver Gratifikationen. Hierzu k�nnen 

als Ursache bei Kindern und Jugendlichen „unangepa�tes Verhalten“ in der Familie gez�hlt 

werden, „Versagen“ in der Schule, bei der Ausbildung oder Arbeit als pers�nliche „Schuld“. Im 

Gegensatz zu den 80er Jahren, wo sich das Ph�nomen haupts�chlich in wenigen Gro�st�dten 

an Bahnh�fen und in �berschaubaren City-Szenen zeigte, scheint sich die heutige Kinder- und 

Jugendgeneration zunehmend weniger der Schuldselbstzuschreibung und Selbststigmatisie-

rung unterwerfen zu wollen, sondern reagiert demonstrativer als vor zwei Jahrzehnten auf die 

Verweigerung gesellschaftlicher Anerkennung und Perspektiven mit Ausstieg, Untertauchen, 

Bildung von Gegenkulturen und nicht selten kriminellem Verhalten (vgl. u.a. HANSBAU-

ER/PERMIEN/ZINK 1997).

Der nicht ganz zutreffende, aber symbolisch hoch aufgeladene und mittlerweile gel�ufige Begriff

„Stra�enkinder“ umfa�t nicht nur extrem auff�llige und medienwirksame Gruppen von „Prob-

lemkindern“, wie z. B. „Crash- oder Autokids“. In Ost- und Westdeutschland – so betonen Ju-

gend�mter und Sozial�mter – steigt der Anteil der 10–14j�hrigen an den immer schon existie-

renden Gruppen der „Fl�chtigen“ aus Familien und Heimen sowie von Kindern und Jugendli-

chen, die von ihren Erziehungsberechtigten „auf die Stra�e gesetzt“ oder „entlassen“ werden 

(sie bilden dann die Reserven f�r jene 13- bis 17j�hrigen, deren Existenz in regelrechte „Stra-

�enkarrieren“ m�ndet – siehe weiter unten). „Heimatlos“ sind auch die sog. „unbegleiteten min-

derj�hrigen Fl�chtlinge“, die vor Armut und Krieg aus ihren Herkunftsl�ndern geflohen sind und 

in Deutschland zu �berleben versuchen. Allen gemeinsam ist ein Bezug zur Arbeitslosigkeit

insofern eigen, als sie entweder aus arbeitslosen und/oder sozialhilfegepr�gten famili�ren Hin-

tergr�nden auf die Stra�e gelangen, selber von Ausbildungs- und Arbeitslosigkeit betroffen sind 
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sowie eine R�ckkehr ins Arbeitsleben enorm erschwert ist, als Alternative aber Obdachlosigkeit, 

Kriminalit�t und Verelendung sich anbieten.

Zunehmend mehr Kinder und Jugendliche geraten so in extreme soziale Randlagen, die riskan-

te und problematische Bew�ltigungsstrategien nahelegen. Das Attribut „verdeckt“ ist im Zu-

sammenhang mit diesen jungen Menschen zus�tzlich angebracht, als zuverl�ssige statistische 

Angaben �ber Ausma� und Zugangswege zur „Heimatlosigkeit auf der Stra�e“ nur sehr schwer 

zu machen sind. Das Ph�nomen selbst ist viel zu komplex, der Wechsel vieler Kinder zwischen 

verschiedenen Szenen unbestimmbar hoch und das Ausma� „verdunkelt“. Statistisch werden 

derzeit nur diejenigen erfa�t, die von Eltern oder Stellvertretern als „vermi�t“ gemeldet werden. 

Dabei liegt jedoch ein �u�erst uneinheitliches Anzeigeverhalten seitens der Erwachsenen vor; 

Doppelz�hlungen sind auch durch die relativ hohe Mobilit�t (zwischen verschiedenen Or-

ten/St�dten) nicht zu vermeiden. Zus�tzlich wird bei medienwirksamen Horrorzahlen z. B. �ber 

„obdachlose Kinder“, die oft mit „Stra�enkindern“ in Zusammenhang gebracht werden oder 

gleichgesetzt, nicht genau unterschieden zwischen „echter Obdachlosigkeit“ und �lteren Kin-

dern/Jugendlichen, die ihre Freizeit aus Mangel an jugendgem��en Angeboten oder Besch�fti-

gungslosigkeit (!) auf Stra�en und �ffentlichen Pl�tzen verbringen.

Insgesamt mu� zu Lebenswelt, Alltag, Gef�hrdungen, N�ten und W�nschen, aber auch Kom-

petenzen dieser jungen Menschen gesagt werden, da� nichts davon bislang hinreichend wahr-

genommen oder erforscht wurde. Das betrifft auch solche wichtigen Differenzierungen wie die 

zwischen M�dchen/jungen Frauen und Jungen/jungen M�nnern, zwischen Nationalit�ten und 

unterschiedlichen Ausgangslagen in Ost- und Westdeutschland. Auch die „Attraktivit�t“ des 

Stra�enlebens (positive Gruppenerfahrungen, Geld, Macht, Freiheit usw.) f�r diese Kinder und 

Jugendlichen ist noch unterbelichtet (vielversprechende Ans�tze gibt es seit einigen Jahren 

beim DJI mit dem Projekt „Stra�enkarrieren von Kindern und Jugendlichen“; vgl. etwa den Zwi-

schenbericht von PERMIEN/ZINK 1998 zu „Endstation Stra�e?“). All das zu erhellen w�re aber 

wichtig, um der zunehmenden Hinwendung Jugendlicher zu langfristigen „Stra�enkarrieren“ mit 

all ihren gro�en Gefahren, auf den verschiedensten Ebenen, auch der Jugendhilfe etwa, wirk-

sam begegnen zu k�nnen. Schlie�lich f�hrt der Einstieg in solche Karrieren in vielen F�llen zur 

Unterbrechung bzw. zum Abbruch z. B. des (vorher schon vernachl�ssigten) Schulbesuchs 

bzw. von Ausbildungsverh�ltnissen. Da� Karrieren danach trotzdem sich nicht automatisch und 

bis zu einem bitteren Ende „abspulen“ m�ssen, geht schon daraus hervor, da� die meistens in 

frage kommenden Jugendlichen keine eindeutige Ablehnung von „Normalit�t“ und keine Bevor-

zugung des Stra�enlebens bekunden (vgl. HANSBAUER/PERMIEN/ZINK 1997). Das Problem liegt 

in der ambivalenten Motivationslage, in Unentschiedenheiten bei den jungen Menschen dar-

�ber, wohin die Entwicklung wohl gehen mag. Hier helfend und zukunftsweisend einzugreifen, 

verlangt von Jugendsozialarbeit und Jugendhilfe allerdings, unter Verzicht auf „Surrogate“ (sie-
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he weiter unten in Kapitel V, Abschnitt 3.) mit wirklichen Zukunftschancen aufwarten zu k�nnen 

(ein �berblick �ber „Lebenswelt Stra�e und Sozialarbeit“ findet sich z. B. bei ZINK 1996.).

Welche Chancen und M�glichkeiten unter weit dramatischeren Umst�nden f�r im weitesten 

Sinne p�dagogische Arbeit mit Stra�enkindern gegeben sind, l��t sich �berzeugend an einem 

Beispiel aus Lateinamerika nachlesen (vgl. LIEBEL 1997). Der Autor informiert �ber die sozialen 

Bewegungen der Stra�enkinder (z. B. in Nicaragua) und �ber die Organisationspotentiale, die 

sich in dortigen Kinderbewegungen entfaltet haben. Zentral ist dabei die konsequente Orientie-

rung an den von den Kindern selbst�ndig aufgebauten Gruppenstrukturen. Dies garantiert eine 

unverzichtbare aktive Rolle der Kinder bei der L�sung ihrer Probleme, wobei sie von Erwachse-

nen unterst�tzt werden k�nnen.

2.2.2 Schulverweigerer

Schulverweigerung kann zwar schon Jahre vor dem Ende gesetzlich geregelter, regul�rer 

Schulzeiten auftreten. Sp�testens beim �bergang von der Schule in Berufsausbildung, also an 

der sog. ersten Schwelle, wird sie offensichtlich.

Wenn mittlerweile schon ein gutes Schulabschlu�zeugnis keine sichere Lehrstelle mehr garan-

tiert, sind die Chancen auf einen Ausbildungsplatz ohne oder lediglich mit einem mangelhaften 

Zeugnis besonders schlecht. Erwartetes Minimum ist seitens ausbildender Firmen und Einrich-

tungen der qualifizierte Hauptschulabschlu�. Verweigern Jugendliche aktiv den Schulbesuch, 

bleiben h�ufig oder gar g�nzlich weg, f�hrt das unweigerlich zu Zertifikaten minderer Qualit�t 

bis hin zur Entlassung ohne Abschlu�. Der ohnehin durch Warten, �bergangszeiten und Um-

orientierungen gepflasterte Weg durch den „�bergang“ wird in solchen F�llen noch l�nger, m�-

hevoller und perspektiv�rmer. Hier ist auch die unmittelbare Schnittstelle durch Schulverweige-

rung gekennzeichneter biographischer Verl�ufe mit den unterschiedlichsten Formen verdeckter 

Arbeitslosigkeit junger Menschen angesiedelt.

Die quantitativen Dimensionen des Problems sind beachtlich: allein 1998 verlie�en in Deutsch-

land 83.000 Jugendliche die Schule ohne einen Abschlu�; 80% davon besuchten vorher Haupt-

bzw. Sonderschulen (BMF 1999/2000). 

(Allerdings ist ein fehlender Hauptschulabschlu� auch kein absolut g�ltiges Ausschlu�kriterium 

f�r alle Ausbildungsm�glichkeiten: 7% der insgesamt fast 1,8 Millionen Sch�lerInnen der Be-

rufsschulen des dualen Systems, inkl. Berufsvorbereitungs- und Berufsgrundschuljahr, waren 

1997/98 ohne Hauptschulabschlu� in dieses gelangt, das waren ca. 122.000; vgl. STATISTI-

SCHES BUNDESAMT 1999, 78.)

Obwohl ein fehlender Abschlu� nicht zwangsl�ufig und ausschlie�lich auf Schw�nzen und Ver-

weigern zur�ckzuf�hren sein d�rfte, ist dies tendenziell dennoch von einem nicht geringen Teil 
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anzunehmen, zumal sich die Ursachen f�r Schulverweigerung und Schulabbruch �hneln. Es 

liegen fast immer komplexe Ursachenvermengungen vor, monokausale Zuschreibungen sind 

kaum m�glich. Verursachende Faktoren, die sich miteinander verbinden k�nnen, ist neben ge-

sellschaftlich definierter Umwelt, n�herem sozialen Umfeld (Familie, Gleichaltrigengruppe) und 

Pers�nlichkeitsfaktoren auch die Schule selber. Als Sozialisationseinrichtung ist sie sowohl Teil 

der gesellschaftlichen Ebene (finanzielle Ausstattung des Schulwesens, Klassenfrequenzen 

usw.) als auch des n�heren Sozialbereichs, in dem vor allem LehrerInnen und Mitsch�lerInnen 

beeinflussend agieren.

Es gibt zum Umfang der Schulverweigerung in Deutschland keine geordneten Daten. Sie m�s-

sen aus allgemeinen Schulabg�ngerstatistiken herausgefiltert werden (vgl. SCHREIBER-

KITTL/SCHR�PFER 2000). Die einzelnen Bundesl�nder handhaben die diesbez�gliche Melde-

pflicht sehr unterschiedlich, nicht zuletzt infolge des Interesses der Schulen selber, das sich aus 

der Koppelung von Lehrerstunden an Sch�lerzahlen ergibt. Auch in der Schulforschung macht 

das Thema ein erkennbares Dunkelfeld aus; es ist zum einen quantitativ schwer zu erfassen 

und stellt zum anderen negativ zu bewertende Seiten schulischer Arbeit heraus (vgl. B�NSCH

1998). Glaubw�rdige Sch�tzungen von Experten verweisen jedoch auf eine deutliche Zunahme 

dieser Verweigerungshaltung von Kindern und Jugendlichen; zumindest 10-15% der Sch�lerIn-

nen einer jeden Schulklasse sollen hiernach zumindest „schulm�de“ sein (vgl. SCHREIBER-KITTL

2001). 

In einem vom BMFSFJ initiierten Modellprogramm „Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit“ 

bildet Schulverweigerung deshalb einen Schwerpunkt (vgl. REI�IG 2001). Erste Ergebnisse 

hieraus lassen Konturen des Problems genauer erkennen: nach wie vor verweigern mehrheit-

lich Jungen radikal; M�dchen sind eher passive Verweigerinnen. Die meisten Verweigerungen 

werden gegen�ber der Hauptschule praktiziert. Gegen�ber dem Anteil an der Gesamtbev�lke-

rung sind Kinder mit mindestens einem ausl�ndischen Elternteil �berrepr�sentiert. Mehr als die 

H�lfte (etwa 58%) der VerweigerInnen ist zwischen 12 und 14 Jahren alt, wenn sie das erste 

Mal schw�nzen (vgl. auch THIMM 2000), also in einer f�r schulinterne �berg�nge und allgemei-

ne Entwicklungsaufgaben h�chst sensiblen Phase. Die Gr�nde f�r das Wegbleiben liegen �-

berwiegend im schulischen Bereich selber (Probleme mit Lehrern, Mitsch�lern, �berforderung, 

Desinteresse aus Langeweile im Unterricht u.a.m.). Die so freigesetzte Zeit wird in seltenen 

F�llen zum Gelderwerb (etwa durch Jobben oder Mithilfe in elterlichen Betrieben oder Gesch�f-

ten) genutzt; am h�ufigsten wird ausgeschlafen und die Zeit mit Freunden verbracht.

Trotz der Tatsache, da� Schulschw�nzen/-verweigerung schon sehr fr�h (unter zw�lf Jahren) 

beginnen kann und ma�geblich auf Unstimmigkeiten in der Institution Schule (und den darin 

agierenden p�dagogischen Subjekten) zur�ckf�hrbar scheint, tun sich Karrieren der Verweige-

rung nicht sofort und notwendig mit dem Beginn des Verhaltens auf. Erst ab 14 bis 17 Jahren 

scheinen sich fast nicht mehr umkehrbare Wege aus der (Re-)Integration zu etablieren. Des-



Gla� / IAJ                                                                                                                Verdeckte Jugendarbeitslosigkeit

47

halb ist angesichts sich dann auftuender langfristig biographischer Probleme solcher jungen 

Menschen der Pr�ventionsgedanke von vorrangiger Bedeutung (siehe Kapitel VII).

2.2.3 Jugendliche und junge Erwachsene ohne Ausbildung(svertrag)

Ausbildungslosigkeit ist nicht auf „lernbeeintr�chtigte“ und „sozialbenachteiligte“ junge Men-

schen beschr�nkt. Seit mehr als einem Jahrzehnt herrscht deshalb in der wissenschaftlichen 

wie in der in die Praxis  eingebetteten Diskussion der Tenor vor, da� der traditionelle Begriff 

„benachteiligt“ (zumindest bei diesem gesonderten Thema Ausbildungslosigkeit) nicht (mehr) 

angebracht ist, weil er zu kurz greift und deshalb Wissenschaft wie Praxis als Basisorientierung 

nicht mehr zugrunde gelegt werden kann/sollte. Zunehmend hat sich die Einsicht durchgesetzt, 

da� die Subjekte st�rker ber�cksichtigt werden m�ssen, also deren Lebenslagen, individuelle 

Qualififationsw�nsche und -voraussetzungen (siehe ausf�hrlicher weiter unten im Abschnitt 5 

�ber „MigrantInnen“). In die Entwicklung von Qualifizierungsangeboten f�r die verschiedenen 

Klientele m�ssen diese gleichberechtigt einbezogen werden wie bildungs- und berufsbiographi-

sche Erfahrungen.

Ausbildungs- und Berufslosigkeit junger Menschen haben also ihre Ursachen in einer gegensei-

tigen Durchdringung komplizierter Lebenslagen zur Zeit des �bergangs von Schule in den Be-

ruf, bzw. von Ausbildung in Besch�ftigung. Mit sich selbst und gleichzeitig der Forderung nach 

paralleler L�sung einer Vielzahl von Problemen �berfordert, trifft nicht wenige junge Menschen 

eines jeden Jahrgangs fehlende oder unvollst�ndige Beratung, Betreuung und Unterst�tzung 

besonders hart. Zum Teil werden dann Orientierungen auf Erwerbst�tigkeit (kurzschl�ssig und 

viel zu fr�h) aufgegeben, es wird auf unmittelbaren Verdienst (der bisweilen bereits in diesem 

Alter nicht unbetr�chtlichen finanziellen Bed�rfnisse wegen) umgeschaltet oder in „Mutterschaft 

gefl�chtet“.

Der Status des/der Ungelernten ist im hohen Ma�e von krisenhaften gesellschaftlichen Entwick-

lungen abh�ngig und biographisch von beruflich bedingter Perspektivlosigkeit, sozialem Abstieg 

und gesellschaftlicher Ausgrenzung bedroht. Derzeit sind etwa drei F�nftel aller arbeitslosen 

Jugendlichen unter 25 Jahren in Westdeutschland ohne Berufsabschlu� (1990 waren es noch 

die H�lfte), in Ostdeutschland sind es etwas mehr als ein F�nftel.

Diese Gesamtpopulation der Jugendlichen und jungen Erwachsenen ohne Ausbildungsvertrag 

(und genau genommen auch derer ohne Abschlu�, also die Abbrecher – siehe dazu in diesem 

Abschnitt weiter unten ausf�hrlicher) verlangt zur besseren Einsch�tzung noch einmal eine dif-

ferenzierte Betrachtung nach „Ausbildungsverzichter“ und „Ausbildungsplatzsucher“. Diese Un-

terscheidung ist auch f�r eine Untersuchung verdeckter Arbeitslosigkeit von erheblicher Bedeu-

tung:
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Die gemeinhin (auf den konkreten Einzelfall bezogen) vielleicht voreilig als Ausbildungsplatz-

verzichter bezeichneten jungen Menschen (die letzten Sch�tzungen gehen von ca. 480.000 

endg�ltigen Abbr�chen aus; vgl. BMBF 1999, 69) vereinigen in der Regel mehrere Merkmale 

von Benachteiligung auf sich. G�nzlich fehlender Schulabschlu� oder einer von Sonderschulen 

verleitet die Betreffenden am schnellsten zur Aufgabe des Suchens nach einer Lehrstelle (des-

halb sind unter diesen besonders viele junge Ausl�nderInnen; die m�nnlichen davon streben in 

der Regel sehr rasch die Erschlie�ung direkter finanzieller Quellen an, die jungen Frauen und 

M�dchen tauchen immer noch vor allem in traditionell und kulturell bedingte Subexistenzen im 

und um das Elternhaus herum ab). Diesen jungen Menschen k�nnte und wird sehr oft „eindeu-

tig fehlendes Interesse“ an einer Ausbildung zugeschrieben. Diese Sichtweise wird allerdings 

nicht der in den meisten F�llen vorliegenden Vielschichtigkeit der Problemlagen gerecht. Tref-

fen z. B. mehrere subjektiv belastende Faktoren zusammen, etwa famili�re Unstimmigkeiten, 

Orientierungen und Bedingungen, schlechte Zeugnisse, Schulm�digkeit, finanzielle Bed�rfnis-

se, k�nnen diese schon in �berzeugender Weise zur Aufgabe von Ausbildungsambitionen f�h-

ren.

In etwa zwei Drittel der jungen Menschen ohne (abgeschlossene) Berufsausbildung oder g�lti-

gen Ausbildungsvertrag bem�hen sich jedoch um einen Ausbildungsplatz weiterhin, auch nach 

bisweilen mehrmaligen Absagen bei mehreren Betrieben, unter Einschaltung des Arbeitsamtes, 

von Freunden, Bekannten und Eltern. Die Abbruchquote bei diesen sog. „Ausbildungsplatzsu-

chern“ ist allerdings wiederum sehr hoch (etwas mehr als die H�lfte; ebd., 21).

Interessant ist, da� bei beiden Gruppen die eigentlichen Gründe f�r den (endg�ltigen?) Verzicht 

oder das (immer noch) vergebliche Bem�hen vorrangig �ber einen Mechanismus der Schuld-

selbstzuschreibung benannt werden. Sie stellen ihre pers�nlichen Defizite in den Vordergrund 

(schlechte Schulnoten, Versagen bei Vorstellungs- bzw. Einstellungsgespr�chen). Zus�tzlich 

bemerkenswert ist, da� trotz Scheiterns eine beachtliche Zahl von jungen Menschen weiter 

bem�ht (und bereit!) ist, eine Ausbildung aufzunehmen, die Zeit bis dahin aber in Warteposition 

verbringen, die – liegt keine Meldung beim Arbeitsamt vor – exemplarische Formen von ver-

deckter Ausbildungs-/bzw. Arbeitslosigkeit darstellen: sie jobben, gehen als Gelegenheitsarbei-

ter, „arbeiten schwarz“, helfen im Haushalt, im Familienbetrieb usw. oder finden sich in Ma�-

nahmen wieder, weiterf�hrenden Schulen und dergleichen.

Ausbildungslosigkeit ist f�r beide skizzierten Gruppen auch aus subjektiver Sicht, also neben 

strukturellen Verursachungen (fehlende Ausbildungspl�tze in ausreichender Zahl und vertretba-

rer Qualit�t), vielschichtig begr�ndet. Sie wird wohl nie von vornherein direkt angesteuert, ist 

das konflikttr�chtige Ende eines l�ngeren, bildungsbiographischen Verlaufs. Sowohl endg�ltiger 

Verzicht wie neuerliches Scheitern (in einer doch noch gefundenen Ausbildung), und damit Ab-

bruch von Bem�hungen um und Teilnahme an Ausbildung gehen auf ein je individuell genau zu 

betrachtendes B�ndel von Gr�nden zur�ck. Hierauf m�ssen Strategien der Pr�vention ausge-
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richtet sein, die sich auf zielgerichtete sozialp�dagogische Arbeit st�tzen (siehe unten Kapitel 

VII), und geeignete Angebote im sozialen Umfeld vorliegen (finanzielle Absicherung, Kinder-

betreuungsm�glichkeiten, Wohnraum usw.); f�r ganz „schwere F�lle“ die M�glichkeit der Nach-

qualifizierung.

(An dieser Stelle w�re eine ausf�hrliche Betrachtung von Angeboten m�glich, die innerhalb ei-

ner arbeitsmarktlichen „Grauzone“ durchaus effektiv – aber nicht ohne notwendige kritische 

Nachfragen – von sich behaupten, Aspekte der Qualifizierung mit Besch�ftigung bzw. Zeitar-

beitsangeboten verbinden zu wollen, wie die sogenannten „gemeinn�tzigen Jobb�rsen“ etwa 

(siehe SCHRUTH 1994). Sie wenden sich gezielt an junge (Dauer-) Arbeitslose, die nicht mehr 

„lohnarbeitend“, um nur davon (und daf�r) zu leben. Es geht letztlich nicht um Qualifizierung, 

aber um die Erschlie�ung von Wegen aus einer als unzureichend und bedr�ckend empfunde-

nen (sozialhilfe-)alimentierten Existenz. Ausgangslage ist die komplexe, problematische Le-

benslage junger Unqualifizierter (fast keine Chancen auf dem regul�ren Arbeitsmarkt, hohe 

Verschuldung bzw. Verschuldungsgefahr, Kriminalisierung); mitgedachte M�glichkeit ist den-

noch, da� sich bei Nutzung des „fairen Angebots von Teilzeitarbeitspl�tzen“ berufliche Orientie-

rung mit entwickeln k�nnte).

2.2.4. AusbildungsabbrecherInnen

In den vorangegangenen Abschnitten klang verschiedentlich bereits die Bedeutung der Gruppe 

der Abbrecher von Ausbildung (in verschiedenster Form) f�r eine genauere Bestimmung von 

„verdeckter Arbeitslosigkeit junger Menschen“ an, sowie die Festlegung von Strategien und 

konkreten Vorgehensweisen zu deren Zur�ckdr�ngen bzw. eventuellem Beheben. Grob klassi-

fiziert mu� man bei diesen Jugendlichen eine Unterscheidung vornehmen zwischen Abbrechern 

von (direkter/unmittelbarer/klassischer) Ausbildung und von Abbrechern von Ma�nahmen, die 

auf „richtige“ Ausbildung hinf�hren oder als mehr oder weniger gleichrangiger Ersatz f�r eine 

solche gelten (sollen/k�nnen).

Abbrecher von Ausbildung5

Als AusbildungsabbrecherInnen werden alle jene Personen bezeichnet, die eine Ausbildung 

beginnen, ohne sie zu Ende zu f�hren. Dies kann eine betriebliche Ausbildung, ein Fachhoch-

schul- oder Universit�tsstudium, ein Studium an einer Berufsakademie oder eine schulische 

oder sonstige Ausbildung sein. Den gr��ten Anteil an den AusbildungsabbrecherInnen stellen 

Jugendliche, die eine betriebliche Lehre abbrechen (ca. 70%), gefolgt von StudentInnen (knapp 

20%) und AbbrecherInnen einer sonstigen Ausbildung (ca. 11%) (vgl. BMBF 1999).

5 Die folgenden Ausf�hrungen zu diesem Abschnitt folgen z.T. w�rtlich den Texten von GLA� 1995 und 
CHRISTE/F�LBIER 2001
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Der Abbruch einer Ausbildung kann aus den unterschiedlichen Gr�nden, mit den unterschied-

lichsten Perspektiven und zu unterschiedlichsten Zeitpunkten erfolgen. Je nachdem sind auch 

die individuellen Folgen unterschiedlich. Der alternativlose Abbruch einer betrieblichen Ausbil-

dung zeitigt in der Regel die weitreichendsten Konsequenzen f�r die weiteren Berufsperspekti-

ven.

Der erste, aber noch ungenaue Blick, scheint zu vermitteln, da� es sich bei AbbrecherInnen 

durchweg oder �berdurchschnittlich vor allem um Benachteiligte, Lernschwache handelt, die z. 

B. intensive ausbildungsbegleitende Hilfe brauchen, die in Kleinbetrieben besonders selten 

m�glich ist. Damit jedoch werden AbbrecherInnen in toto zu den klassischen Randgruppen des 

Arbeitsmarktes gez�hlt wie Ausl�nderInnen, M�dchen und sog. benachteiligte Jugendliche, vor 

allem mit fehlenden oder schlechten (Hauptschul-) Abschl�ssen, gest�rten famili�ren Hinter-

gr�nden, Lernst�rungen, Verhaltensst�rungen und/oder Drogenproblemen. Dabei ist auch hier 

– wie bei den Jugendlichen ohne Ausbildungsvertrag/-platz – grunds�tzlich zwischen zwei 

Gruppen zu unterscheiden. Die eine Gruppe bilden diejenigen Jugendlichen, die nach dem Ab-

bruch in eine andere betriebliche Ausbildung gewechselt sind und durch den Wechsel ihre Ar-

beitsmarktchancen zu verbessern versuchen. Die andere Gruppe setzt sich aus Jugendlichen 

zusammen, die das duale System nach dem Ausbildungsabbruch verlassen und im Anschlu� 

daran keine andere Berufsausbildung absolvieren. Sie werden als „ersatzlose AbbrecherInnen“ 

bezeichnet, gleichen hierin den „Ausbildungsverzichtern“ und stellen ein wesentliches Reservoir 

„verdeckter Arbeitslosigkeit“ dar. F�r diese Jugendlichen bedeutet der Ausbildungsabbruch das 

Ende jeglicher anerkannter beruflicher Bildung, sie verbleiben auf dem Status von Ungelernten. 

Sch�tzungen zufolge betr�gt der Anteil dieser Gruppe inzwischen mindestens ein Drittel aller 

AbbrecherInnen. Sie tragen nicht nur einen �berdurchschnittliches Arbeitslosigkeitsrisiko, ihre 

Situation auf dem Arbeitsmarkt ist auch gekennzeichnet durch Dauer- und Mehrfacharbeitslo-

sigkeit, instabile Besch�ftigungsverh�ltnisse, eine hohe Fluktuation sowie unattraktive Arbeits-

pl�tze mit ung�nstigen Arbeitsbedingungen, gesundheitlichen Belastungen, geringen Weiterbil-

dungs- und Aufstiegschancen und zumeist auch einem unterdurchschnittlichen Einkommen –

alles „ideale„ Voraussetzungen f�r eine Existenz in verdeckter Arbeitslosigkeit.

Trotz der gro�en Zahl (neuere Untersuchungen gehen von 480.000 endg�ltigen Ausbildungs-

abbr�chen aus; vgl. BMBF 1999, 50) und der extrem hohen sozialen Problematik bei diesen 

AbbrecherInnen liegen weder genaue aktuelle statistische Zahlen vor, noch findet erkennbar 

eine bildungspolitische Debatte �ber eventuelle L�sungen statt. Die Verteilung der Vertragsl�-

sungsraten auf die L�nder umfa�t ein breites Spektrum (Bayern 17%, Baden-W�rttemberg je-

weils 19%, Bremen knapp 30%, �hnlich Berlin).

Im Vergleich der einzelnen Ausbildungsbereiche ist der Anteil der gel�sten Ausbildungsvertr�ge 

im �ffentlichen Dienst mit 7% deutlich geringer als in anderen Ausbildungsbereichen. In Indust-

rie und Handel liegt die Abbruchquote bei etwa 18% in der Landwirtschaft und in der Hauswirt-
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schaft bei jeweils 22%, während im Handwerk sowie in den freien Berufen mit 26% der Anteil 

der AusbildungsabbrecherInnen am höchsten ist (vgl. ebd., S.69).

Zur geschlechtsspezifischen Verteilung innerhalb der AusbildungsabbrecherInnen liegen kaum 

Erkenntnisse vor. Insgesamt scheint die Abbruchquote bei den weiblichen Jugendlichen etwas 

höher zu liegen als bei den männlichen. 1997 lag der Anteil der männlichen Jugendlichen, die 

eine Ausbildung abgebrochen haben, bei 21,4% und bei den weiblichen Auszubildenden bei 

22,3%. Inwiefern dies auch darauf zurückzuführen ist, daß die Chancen, den gewünschten 

Ausbildungsberuf oder -betrieb frei wählen zu können, für Frauen geringer sind als für Männer 

(ebd., S.69), muß hier offen bleiben.

Wie bei der Genese von Ausbildungslosigkeit insgesamt (siehe weiter oben in 3), liegt einem 

Ausbildungsabbruch nur selten eine einzige Ursache zu Grunde. Zumindest ist es eine Vielzahl 

von Ursachen, die zum Abbruch führten. Außerdem erfolgen Abbrüche in der Regel nicht spon-

tan, sondern fast durchweg hat der Abbruch eine Geschichte, die sich als Folge, länger andau-

ernder und sich verschärfender Schwierigkeiten in der Ausbildung darstellen läßt. Die Ursachen 

für einen Ausbildungsabbruch sind außerdem (zumindest z.T.) vergleichbar mit denen der 

Schulverweigerung (siehe weiter oben in 2.). Neben negativen Sozialisations- und Lernerfah-

rungen sowie sozialen Kontextfaktoren sind hier insbesondere auch die physischen und psychi-

schen Belastungen während der Ausbildung zu nennen, die einen vorzeitigen Ausbildungsab-

bruch verursachen können (weiteres siehe GLAß 1995 und CHRISTE/FÜLBIER 2001).

Maßnahmeabbrecher
Während der 50er und 60er Jahre war es auch Jugendlichen ohne abgeschlossene Berufsaus-

bildung nicht unmöglich, eine letztlich befriedigende Beschäftigung zu finden. Arbeitslosigkeit ist 

also immer auch gegenüber dem allgemeinen Zustand der Verwertungsbedingungen des Kapi-

tals relatives Schicksal. Mit Beginn der 70er Jahre ist diese Möglichkeit für diese Jugendlichen 

grundsätzlich und bis jetzt ununterbrochen ausgeblieben. Trotz hinreichender Qualifikationen 

finden viele Jugendliche aufgrund des Auseinanderklaffens von Ausbildungs-/Arbeits-

platznachfrage und -angebot keinen oder nur erschwerten Zugang zum Arbeitsmarkt; demogra-

phische Gründe spielen keine maßgebliche Rolle. Zusätzlich nimmt infolge steigender qualifika-

torischer Anforderungen die Nachfrage nach gering oder gar nicht ausgebildeten ab, ohne daß 

derzeit ein Ende dieses Trends abzusehen wäre (vgl. weiter oben hier und TESSARING 1991).

Vor diesem Hintergrund ist auch die Jugendarbeitslosigkeit zu sehen, und zwar in ihrer Entwick-

lung, ihrem Stand aber auch in bezug auf daraus ausgerichtete staatliche (Bildungs-) Program-

me, die besonders seit Anfang der 70er Jahre quantitativ stark ausgebaut wurden, auch in Form 

berufsvorbereitender Maßnahmen/Lehrgänge. 1969 wurde bereits versucht, gleichzeitig mit der 

Einführung des Arbeitsförderungsgesetzes (AFG), die Angebote der Bundesanstalt für Arbeit
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systematisch aufeinander zu beziehen. Jugendliche sollten �ber ein differenziertes Angebot von 

Forderungs-, Eingliederungs- und Grundausbildungslehrg�ngen in Ausbildung und Besch�fti-

gung geleitet werden; schulische Formen der Berufsvorbereitung (wie Berufsgrundbildungsjahr 

und Berufsvorbereitungsjahr) wurden ebenfalls ausgebaut. Viele „Geburtsfehler“ und „Kinder-

krankheiten“ der Angebote wurden sukzessive behoben. Trotzdem gibt es Jahr f�r Jahr eine 

erhebliche Zahl von AbbrecherInnen von berufsvorbereitenden Ma�nahmen bei mittlerweile 

sogar guten Konzepten und f�higen MitarbeiterInnen.

Als Ursachen f�r Ma�nahmeabbr�che werden vor allem „vier Faktoren“ angef�hrt (vgl. 

BUCK/GAAG 2001, 908): psychische (Labilit�t, Drogenabh�ngigkeit), motivationale, die als sozial 

bedingt bezeichnet werden (Leistungsverweigerung, fehlende Bereitschaft zur Einf�gung in 

Gruppenzusammenh�nge, mangelnde Disziplin in unterschiedlicher Auspr�gung, von „Unlust“ 

bis zu unerkl�rlichen Fehlzeiten), p�dagogisch-motivationale, worunter fehlende �bereinstim-

mung zwischen Beratung und Neigung verstanden wird, sowie soziokulturelle Gr�nde, die sich 

als „kulturelle Distanz“ fassen lassen sollen, z.B. zur Notwendigkeit/zu den Vorz�gen einer Qua-

lifizierung auch in beruflicher Hinsicht.

Diese Ursachenbenennung mutet standardisiert und abstrakt an. Wichtig erscheint eher der 

Hinweis, da� hier Gr�nde des Abbruchs/Scheiterns angef�hrt werden, Einsichten und Verhal-

tensweisen, die selber Gegenstand der Aneignung durch die Jugendlichen w�hrend des Voll-

zugs der Ma�nahme sein sollten, also nicht vorausgesetzt werden k�nnen. Die jungen Men-

schen, die zur Einm�ndung in Ausbildung �ber spezifische Ma�nahmen erst noch „vorbereitet“ 

werden m�ssen, sind von ihren pers�nlichen Voraussetzungen her bereits „defizit�rer“ ausges-

tattet als weniger mit den oben genannten „Faktoren“ belastete, die bekanntlich auch an der 

ersten Schwelle scheitern k�nnen. Scheitern sie dann auch in oder an einer Ma�nahme, die 

selber als bereitgestellte Form verdeckter Arbeitslosigkeit bezeichnet werden kann, f�llt die auf 

sie niedergehende Last des pers�nlichen Versagens nicht nur noch wuchtiger aus, es dr�ngt 

sie nach der aufgegebenen Ma�nahme noch zwingender in Subsistenzformen (Formen des 

Lebensunterhalts), die wiederum das Siegel verdeckter Arbeitslosigkeit tragen, m�glicherweise 

unter noch bedr�ckenderen Vorzeichen, weil auch ein hohes Ma� an Resignation vorliegen 

d�rfte.

Nachsatz: Hier wurde nur exemplarisch und kursorisch auf das „Reservoir“ f�r verdeckte Ar-

beitslosigkeit eingegangen, das im �u�erst weiten Feld der Ma�nahmen enthalten ist. Das ist 

einer Studie gem��. Auch k�nnen nicht noch andere denkbare Gruppen von jungen Menschen, 

denen die „Normalbiographie“ erschwert oder verweigert wird – etwa Rehabilitanden, „Auszu-

bildende“ im Jugendstrafvollzug, AkademikerInnen u. a. – zur Beschreibung des Ph�nomens 

„verdeckte Arbeitslosigkeit“ in all seinen m�glichen Facetten beschrieben werden. Das mu� 

einer systematischen, auf tendenzielle Vollst�ndigkeit angelegten Untersuchung vorbehalten 

bleiben. Zus�tzlich mu� darauf hingewiesen werden, da� zumindest ein Thema noch ausf�hr-
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lich dargestellt werden muß, damit es nicht hinsichtlich seiner Spezifizität und Bedeutung unter 

dem allzu oft geschlechtsunspezifischen Blickwinkel verloren geht. Gemeint ist die pointierte 

Beschreibung von Mädchen/jungen Frauen im Zusammenhang mit verdeckter Arbeitslosigkeit, 

deren Lage auch hier besonders mißlich und gefährdet ist (vgl. Kapitel VII).

2.2.5 MigrantInnen

Bei dieser Bezeichnung handelt es sich um einen Sammelbegriff für alle sich in Deutschland mit 

unterschiedlichem Status aufhaltenden Menschen nichtdeutscher Staatsangehörigkeit (sofern 

sie nicht im offiziellen Auftrag ihres Herkunftslandes hier agieren, als Diplomat z.B.), einschließ-

lich deren Kinder und Jugendliche. Nach den Erhebungen des Statistischen Bundesamtes le-

ben etwa 7,3 Millionen Menschen mit nicht-deutschem Paß in der Bundesrepublik Deutschland. 

Dies entsprach (1996) einem statistischen Anteil der MigrantInnen an der Gesamtbevölkerung 

von 8,9% (vgl. LEDERER 1997).

Von diesen 7,3 Millionen Menschen gehörten 6 Millionen europäischen Ländern an, das ent-

spricht etwas mehr als 80% des gesamten Ausländeranteils. Die türkischen Staatsangehörigen 

(ca. 2 Millionen) stellten daran die am häufigsten vertretene Nationalität (nach Schätzungen ein 

Viertel davon kurdischer Abstammung).
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Tabelle 3: Nationale Zusammensetzung der Ausl�nderbev�lkerung in der BRD

Staatsangehörigkeit 19914) 1992 1993 1994 1995 1996

Europa gesamt 4.856.428 5.361.949 5.678.425 5.780.167 5.920.324 6.003.943
EU-Staaten1) 1.487.271 1.507.339 1.535.576 1.564.555 1.811.748 1.839.851

Griechenland 336.893 345.902 351.976 355.583 359.556 362.539

Italien 560.090 557.709 563.009 571.900 586.089 599.429

Portugal 92.991 98.918 105.572 117.536 125.131 130.842

Spanien 135.234 133.847 133.160 132.355 132.283 132.457

Übriges Europa

Bosnien-Herzeg. - 19.904 139.126 249.383 316.024 340.526

Bulgarien 32.627 59.094 56.709 44.848 38.847 36.046

Finnland 11.156 12.173 13.011 14.057 14.790 15.129

Jugoslawien2) 775.082 915.636 929.647 834.781 797.754 754.311

Kroatien 186.885 82.516 153.146 176.251 185.122 201.923

�sterreich 271.198 185.278 186.302 185.140 184.470 184.933

Polen 92.135 285.553 260.514 263.381 276.753 283.356

Rum�nien 51.378 167.327 162.577 125.861 109.256 100.696

(ehem.) UdSSR3) 13.384 51.378 61.399 61.637 58.355 54.738

Schweden 1.779.586 14.387 15.322 16.102 16.784 17.275

T�rkei - 1.854.945 1.918.400 1.965.577 2.014.311 2.049.060

Anmerkungen:
1) Summe einschlie�lich Gro�britannien, D�nemark, Irland (ab 1973 zur EG), Griechenland (ab 1981), Spanien, 

Portugal (ab 1986 zur EG).
2) Jugoslawien ab 1992 bestehend aus Serbien, Makedonien und Montenegro ab 1993 ohne Makedonien.
3) Bis 1991 Zahlen f�r die Sowjetunion, ab 1992 werden Moldawien, die Russische F�deration und die Ukraine 

zus�tzlich ausgewiesen; ab 1993 gibt es f�r Wei�ru�land eigene Zahlen. Ab 1996 Zahlen nur noch f�r die Rus-
sische F�deration.

4) Zahlen ab 1991 f�r Gesamtdeutschland.

Quelle: Lederer, H. W. (1997)

Die terminologische Fassung dieser in der Tabelle enthaltenen Vielfalt von Nationen bereitet 

seit langem und noch heute Schwierigkeiten. Je nach Standort und Blickrichtung kommt es zu 

uneinheitlichen Benennungen, Zuordnungen und Charakterisierungen. Die in Deutschland le-

benden Nicht-Deutschen geh�ren zwar unterschiedlichen Ethnien, Kulturen und sozialen 

Schichten an, werden aber im allgemeinen und politischen Sprachgebrauch insgesamt mit dem 

Terminus „Ausl�nder“ belegt und so zu einer vermeintlich homogenen Gruppe zusammen-

gefa�t. Doch dieser Terminus ist nicht nur z. B. f�r soziologische Analysen – etwa von Wande-

rungsprozessen – unbrauchbar, er ist auch viel zu undifferenziert, wenn es um die Erfassung 
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und Erkl�rung der Besch�ftigungs- und Lebenslage von (auch jugendlichen) MigrantInnen geht; 

denn den „Ausl�nder“ (bzw. den ausl�ndischen Jugendlichen) gibt es ebensowenig, wie „den 

Deutschen“ (den deutschen Jugendlichen) �berhaupt.

In der Literatur finden sich folgende Vorschl�ge zu Gruppenbildungen, die auch definitorische 

Anspr�che f�r sich geltend machen. Au�erdem sind sie f�r eine Besch�ftigung mit den spezifi-

schen Problemen dieser Menschen – nicht zuletzt am Arbeitsplatz! – von nicht geringer Bedeu-

tung, wie sich zeigen wird:

Ein soziologisch orientierter Gruppierungsvorschlag (vgl. BENDIT/KEIMELEIDER/WERNER

2000) geht von Kriterien aus, die in den unterschiedlichen Voraussetzungen der Migration lie-

gen (regional-sozialkulturelle Herkunft, Migrationsmotivation, L�nge des Aufenthaltes in der 

Bundesrepublik Deutschland, rechtlicher und sozialer Status u.a.) und unterscheidet die heutige 

Ausl�nderbev�lkerung in folgende soziologische Gruppen:

- Ehemalige „Gastarbeitbev�lkerung“, deren Nachkommen z. T. bereits in der zweiten Gene-
ration in der Bundesrepublik Deutschland leben. Sie werden heute „ausl�ndische Arbeit-
nehmer“ oder „Arbeitsmigranten“ genannt (und stellen etwa zwei Drittel aller jugendlichen 
MigrantInnen).

- Angeh�rige der ehemals in osteurop�ischen L�ndern (Polen, Rum�nien, UdSSR und Un-
garn) siedelnden deutschen Minderheiten, auch (Sp�t)-Aussiedler genannt;

- Fl�chtlinge bzw. Asylbewerber, die sowohl aus europ�ischen Krisengebieten (T�rkei, Jugos-
lawien bzw. seine Folgestaaten, Albanien, Rum�nien) als auch aus Afrika und Asien stam-
men und die auf Grund von politischer Verfolgung, Hunger, Armut und anderen Gr�nden in 
die Bundesrepublik Deutschland einreisten;

- neben diesen drei bedeutendsten Gruppen, lassen sich zwei weitere Gruppen unterschei-
den: die der „Zeitarbeitnehmer“ oder „Saisonarbeiter“ (ArbeitsmigrantInnen v. a. aus Osteu-
ropa), die auf maximal neun Monate befristete Arbeitserlaubnisse haben sowie die Gruppe 
der (hoch-) qualifizierten ArbeitnehmerInnen aus EU-L�ndern, die meistens sogenannte 
„white collar jobs“ aus�ben (siehe auch „Greencard“), und deren rechtlicher Status sich er-
heblich von dem anderer Ausl�nder unterscheidet.

Definition und Gruppenbildung aus Sicht der Jugendsozialarbeit: Dieser Gruppierungsvor-

schlag bezieht sich direkt auf jugendliche MigrantInnen und arbeitet mit auffallend vielen relati-

vierenden Formulierungen: „Sie (die eingewanderten Jugendlichen – C.G.) unterscheiden sich 

von den gleichaltrigen deutschen Jugendlichen durch z. T. andere famili�re, soziale und kultu-

relle Bez�ge, aus denen sich in bezug auf Lebensziele und Lebensplanung abweichende Ge-

wichtungen ergeben k�nnen. Ihre Bildungsabschl�sse sind zumeist formal weniger qualifiziert 

als die ihrer deutschen Altersgenossen, sie haben schlechtere Ausbildungs- und Berufschan-
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cen. Sprachliche Schwierigkeiten machen ihre Lage oft noch schwieriger“ (HANDBUCH f�r Tr�ger 

1995 2, 58).

Nach rechtlichen Rahmenbedingungen, auf die jugendliche MigrantInnen in Deutschland 

treffen, lassen diese sich definieren als „in der Bundesrepublik geborene Kinder angeworbener 

ausl�ndischer ArbeitnehmerInnen, im Rahmen der Familienzusammenf�hrung eingereiste Kin-

der und Jugendliche, jugendliche Sp�taussiedlerInnen und jugendliche Fl�chtlinge“ (BARTH

1996, 42). Unter dem Sammelbegriff „MigrantInnen“ werden danach „angeworbene Arbeitneh-

merInnen“ gefa�t (EU-Angeh�rige und nicht der EU Angeh�rige), „Sp�taussiedlerInnen“, die 

aufgef�cherte Gruppe der „Fl�chtlinge“ (De-fakto und Kontingent-Fl�chtlinge, AsylbewerberIn-

nen und Asylberechtigte) sowie „Sonstige“. Die Kompliziertheit der rechtlichen Bedingungen 

geht mit einer auff�lligen administrativen Zersplitterung einher und – f�r die Jugendlichen von 

besonderer Bedeutung – hat (nicht gerade strukturell f�rderliche) Auswirkungen auf den Zu-

gang zum Berufsbildungssystem und zu angegliederten Ma�nahmen.

An den Lebenslagen zugewanderter junger Menschen in das faktische Einwanderungsland 

Deutschland orientiert sich ein drittes hier anzuf�hrendes Klassifizierungsverfahren (vgl. NIEKE

1998, 148ff.). Hiernach kann bei ausl�ndischen Kindern und Jugendlichen von unterschiedli-

chen Gruppen jugendlicher Zuwanderer die Rede sein:

- In einem engeren Sinne werden Kinder und Jugendliche ohne deutsche Staatsb�rgerschaft 
benannt, weil sie Kinder von nicht-deutschen Staatsb�rgern – z. B. Wanderarbeiter, nicht-
erwachsene Fl�chtlinge – sind und damit ebenfalls ausl�ndische Staatsb�rger.

- Gemessen an ihrer Lebenslage ist diese Bezeichnung jedoch insofern unangebracht, als 
sich ihre Situation selbst bei Einb�rgerung noch in der zweiten Generation nicht grundle-
gend �ndert. Sie werden deshalb offiziell „Kinder und Jugendliche ausl�ndischer Herkunft“ 
genannt (etwa bei der Bundesanstalt f�r Arbeit).

Auch diese Bezeichnung ist noch defizit�r hinsichtlich eines pr�zisen Bezugs auf die Lebensla-

ge solcher junger Menschen, weil sie die „Erfahrung einer Wanderung �ber nationale, sprachli-

che und kulturelle Grenzen hinweg“ nicht konkret genug in Rechnung stellt (149). Kategorisiert 

man nach diesem gemeinsamen Element – so jedenfalls Nieke –, werden die entsprechenden 

Gruppen offen f�r Angeh�rige mit unterschiedlichem Rechtsstatus aber gleicher Lebenslage. 

Die bisherige �ffentliche und in der Forschung gehandhabte Unterscheidung nimmt eine Tren-

nung in Gruppen vor (Zuwanderer, Fl�chtlinge, Eingeb�rgerte und Aussiedler), die der Realit�t 

nicht standh�lt: Bei jugendlichen Zuwanderern hat sich die Einteilung in erste, zweite und dritte 

Generationen mit den entsprechenden Zuschreibungen/Erwartungen (lebenslang heimatge-

bunden; anomisches/kriminelles Verhalten bei hoher Identit�tsdiffusion; integrierte Neub�rger) 

als wissenschaftlich nicht haltbar erwiesen. Bei Fl�chtlingen, entweder als Familien oder „unbe-

gleitet“ gekommen, ist die Qualität des Aufenthaltsstatus entscheidend („gesichert“ oder „vorl�u-
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fig“), egal ob sie als Asylbewerber, Asylberechtigte oder Kontingentfl�chtlinge gelten. Beson-

ders f�r die Lebensperspektive der Kinder (Schulbesuch, Berufsausbildung) ist deshalb dieser 

Status von vorrangiger Bedeutung gegen�ber anderen (z. B. ethnischen) Merkmalen.

Einb�rgerung als solche mu� noch nicht faktische, konfliktlose Eingliederung in die Bev�lkerung 

bedeuten. Oft sind die Kinder und Jugendlichen eingeb�rgerter Eltern (etwa farbiger oder „s�d-

l�ndisch“ aussehender) f�r das „normale Empfinden“ als Neu- oder doch Nicht-Deutsche aus-

zumachen, worunter sie praktisch und psychisch stark leiden k�nnen (lt. einer Befragung des 

Osteuropainstituts erfuhren sogar fast 60% jugendlicher Sp�taussiedler gelegentlich bis h�ufig 

Ablehnung aufgrund ihrer Herkunft). Zum bestimmenden Merkmal müßte also hier nicht ein 

formales gemacht werden, sondern das der faktischen Lebenslage.

Bei (Sp�t-)Aussiedlern (aus Osteuropa z. B.), die aufgrund des Kriegsfolgenbereinigungsgeset-

zes genehmigt einwandern durften, mu� darauf geachtet und danach unterschieden werden, 

inwieweit sie trotz �bersiedlung nach Deutschland nicht doch noch starke identische (ethische!) 

Bindungen an ihr Herkunftsland empfinden und emotional pflegen. Da gerade bei jungen Aus-

siedlern dieser Wechsel in die „neue Heimat“ �ber deren Willen hinweg oder gar gegen densel-

ben stattgefunden hat/haben kann, k�nnen hier in ein und derselben Familie sehr unterschiedli-

che Wahrnehmungen, Hoffnungen und Verhaltensweisen vorliegen, anpassungsbereites (bei 

Eltern) und akkulturatives (bei Kindern und Jugendlichen). Als gemeinsames Merkmal für jede 

Gruppenbildung bei MigrantInnen res�miert Nieke folgerichtig Lebenslage und Ethnizit�t als 

Zugeh�rigkeit zu einer Ethnie, nicht den Rechtsstatus. Dem sollte sich die Orientierung der Ju-

gendsozialarbeit generell anschlie�en, auch wenn sie sich um verdeckte Arbeitslosigkeit bei 

jungen MigrantInnen bem�ht.

Die skizzierten Unsch�rfen, ja Widerspr�chlichkeiten in der begrifflichen Fassung dessen, was 

MigrantIn-Sein hei�t oder hei�en soll, finden notwendig ihre Entsprechung in der zahlenm��i-

gen Handhabung des Ph�nomens. Auch statistisch wird das Konzept des „Migranten“ durch 

den Begriff „Ausl�nder“ sehr unzureichend abgebildet. (Sp�t-)Aussiedler gelten beispielsweise 

statistisch und nach bundesdeutschem Staatsangeh�rigkeitsrecht als Deutsche, obwohl sie der 

Gruppe der MigrantInnen zuzurechnen w�ren. Nach der Einreise und der Registrierung fallen 

sie in der Regel aus der statistischen Erfassung als MigrantInnen heraus und werden von der 

Gruppe der Deutschen nicht unterschieden – tun das aber mit Sicherheit in ihren konkreten Le-

benslagen. Daneben werden die in der Bundesrepublik geborenen und aufgewachsenen Kinder 

der zweiten MigrantInnen-Generation in der Statistik als „Ausl�nder“ gef�hrt, selbst wenn sie 

sich in der sozialen und �konomischen Situation vergleichsweise wenig von deutschen Jugend-

lichen unterscheiden (sollten).

Einige quantitative Angaben zur gro�en Gruppe der MigrantInnen: Der weit �berwiegende Teil 

der Ausl�nderbev�lkerung lebt nach statistischen Erhebungen in den alten Bundesländern. Die 
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drei Bundesl�nder mit dem gr��ten Ausl�nderanteil sind Hessen (ca. 14%), Berlin (13%) und 

Baden-W�rttemberg (ca. 12%). In den neuen Bundesl�ndern bewegt sich die Quote zwischen 1 

und 2,5%, in Th�ringen sogar knapp unter 1%. (Eine weitere Ausdifferenzierung auf der kom-

munalen Ebene ist im bundesweiten Ma�stab nicht zu bekommen. Gerade diese Ebene ist aber 

entscheidend f�r die Planung, Bedarfsanalyse und Zieldiskussion der Jugendsozialarbeit!). Aus 

den wenigen vorliegenden Daten ist immerhin ablesbar, da� auch der MigrantInnenanteil in den 

Kommunen erhebliche Unterschiede aufweist. Am Beispiel Nordrhein-Westfalen l��t sich zei-

gen, da� ihr Anteil zwischen den Zentren und der Peripherie erheblich schwankt. In der kreis-

freien Stadt K�ln z. B. waren etwa 35% aller Jugendlichen im Alter zwischen 16 und 18 Jahren 

nicht-deutscher Herkunft; im Kreis H�xter dagegen etwa 5%. �hnliche Unterschiede lie�en sich, 

zumindestens in den Gro�st�dten, auch f�r verschiedene Stadtteile nachweisen. In K�ln bei-

spielsweise machte der MigrantInnenanteil in Meschenich ca. 40% aus, w�hrend es in Linden-

thal nur ca. 10% waren (die Zahlen beziehen sich auf das Jahr 1995).

Der �berwiegende Teil der ausl�ndischen Wohnbev�lkerung lebt in St�dten. Die drei St�dte mit 

dem h�chsten Ausl�nderanteil waren 1997: Frankfurt/Main (knapp 30%), Stuttgart (ca. 25%) 

und M�nchen (etwa 23%) (lt. BEAUFTRAGTE 1997). MigrantInnenleben hei�t also Gro�stadtle-

ben. Die wichtigsten Regionen, in denen EinwanderInnnen leben, sind: Berlin, Hamburg, Bre-

men, die Rhein-Ruhr- und die Rhein-Main Region, sowie die Gro�r�ume Hannover, Bielefeld, 

Stuttgart, Freiburg, N�rnberg, Augsburg und M�nchen.

Zu Beginn der 70er Jahre bestand die typische MigrantInnenpopulation aus ArbeitsmigrantIn-

nen (jung, m�nnlich und erwerbst�tig), w�hrend sich die heutige in ihrer Erwerbs-, Alters- und 

Geschlechtsstruktur der deutschen Mehrheitsbev�lkerung ann�hert. Der Anteil der Jugendli-

chen unter 18 Jahren ist bei der nicht-deutschen Bev�lkerung jedoch h�her als bei der deut-

schen: 23% bzw. 19% (lt. BEAUFTRAGTE). Damit ist der Anteil der jugendlichen MigrantInnen im 

Schulalter und im �bergangsalter Schule-Beruf �berproportional hoch.

Seit den letzten drei Jahren etwa sind knapp zwei Drittel aller MigrantInnenkinder unter 18 Jah-

ren in Deutschland geboren. Die gr��te Gruppe bilden mit reichlich 30% die Jugendlichen mit 

t�rkischer Staatsangeh�rigkeit, rund 15% sind Jugendliche mit Staatsangeh�rigkeit aus dem 

ehemaligen Jugoslawien. Neben den klassischen Anwerbel�ndern finden sich in der Bundesre-

publik auch Jugendliche aus Rum�nien, Polen und Vietnam in nennenswerten Gr��enordnun-

gen. (Rund 25% aller jugendlichen MigrantInnen waren 1993 noch in der Kategorie „sonstige 

Herkunftsl�nder“ zusammengefa�t. Auch dies ist ein Beleg f�r die Ausdifferenzierung der Ein-

wanderungsgesellschaft Deutschland.)

Zur Erg�nzung: Bei den t�rkischen Jugendlichen gibt es das Ph�nomen der sog. „Sp�t- oder 

Seiteneinsteiger“ in besonders ausgepr�gter Form: Zum Ende der 70er und zu Anfang der 80er 

Jahre ist die Zahl der jungen ArbeitsmigrantInnen stark angestiegen, insbesondere die der Ju-



Gla� / IAJ                                                                                                                Verdeckte Jugendarbeitslosigkeit

59

gendlichen t�rkischer Staatsangeh�rigkeit. Diese Jugendlichen waren in der Regel entweder 

bei einem Elternteil oder anderen Familienangeh�rigen in der T�rkei aufgewachsen. Viele von 

ihnen sind zwar in der Bundesrepublik geboren, wurden aber bereits im S�uglings- oder Klein-

kindalter in die T�rkei zur�ckgeschickt, um sp�ter wieder von den Eltern geholt zu werden. Sie 

haben ihre Basispers�nlichkeit im Heimatland erworben. Bei Ankunft in der Bundesrepublik ent-

sprechen ihre Wertvorstellungen und Orientierungen – bei allen Widerspr�chen – im Grunde 

denen ihrer Eltern. Sie haben als „Sp�teinsteiger“ oder „Seiteneinsteiger“ gr��ere Schwierigkei-

ten, sich ins deutsche Berufsleben zu integrieren als die in Deutschland aufgewachsenen Ju-

gendlichen t�rkischer Staatsangeh�rigkeit. Mit Sicherheit sind unter ihnen sehr viele in „ver-

deckter Arbeitslosigkeit“ Lebende zu finden. Den hier angef�hrten Zahlen ist im �brigen nicht zu 

entnehmen, mit welchem Aufenthaltsstatus diese Jugendlichen in der Bundesrepublik leben

und damit ist auch unklar, in welchem Umfang sie �berhaupt Zugangsm�glichkeiten zum Be-

rufsausbildungssystem und auch zu den Angeboten der Jugendsozialarbeit haben – womit man 

wieder bei der oben angesprochenen Frage der Klassifizierung/Gruppenbildung w�re und sich 

die Forderung nach einem Primat der konkreten Lebenslage-Analyse (zumindest f�r die Arbeit 

und die Aufgaben der Jugendsozialarbeit) erneut stellt.

Bezogen auf den Erwerb beruflicher Qualifikationen, die Integration in den Arbeitsmarkt und das 

Zurechtfinden in einer sich wandelnden Gesellschaft haben junge MigrantInnen eigentlich die 

gleichen Bewältigungsprobleme wie junge Angeh�rige der Mehrheitskultur. Durch ihre Soziali-

sation und Entwicklung als MigrantInnenkinder versch�rft sich ihre Situation jedoch: insbeson-

dere durch rechtliche Rahmenbedingungen, Sozialisationsabbr�che, Identit�tsprobleme, 

Sprachprobleme, ungen�gende soziale Akzeptanz, geschlechtsspezifische Aspekte und die 

Auseinandersetzung mit tradierten Werten der Herkunftsl�nder.

Junge MigrantInnen leben im Spannungsfeld zwischen „Teil-Integration“ und „Teil-

Ausgrenzung“, ein Aspekt, der bei der Analyse „ihrer“ Arbeitslosigkeit mit einbezogen werden 

mu�: Die Lebenslagen und Arbeitswelten von jugendlichen MigrantInnen werden von den Mo-

dernisierungs- und Wandlungsprozessen in besonderem Ma�e bestimmt (Wegfall unqualifizier-

ter Arbeitspl�tze, immer l�ngere Qualifizierungsphasen f�r junge Menschen, schwierige Konkur-

renzbedingungen, neue Unterschichtsph�nomene und das Schwinden der Integrationskraft des 

Arbeitsmarktes).

In der Zusammenschau betrachtet, hat sich die Bildungs- und Ausbildungssituation der jugend-

lichen MigrantInnen, gemessen an den Indikatoren Schulausbildung und Berufsausbildung, in 

20 Jahren verbessert. Die Daten der Schulausbildung der jugendlichen MigrantInnen belegen 

zun�chst die Erfolge der Bildungsbem�hungen. Eine differenzierte Analyse l��t festhalten, da� 

die gr��ten Erfolge im Bereich des Hauptschulabschlusses liegen. 1983 war dies noch fraglos 

die Eingangsvoraussetzung f�r die Berufsausbildung. Durch den rapiden Wandel der Be-

rufsausbildung hat aber eine Entwertung des Hauptschulabschlusses stattgefunden. An den 
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tats�chlichen aktuellen Zugangsvoraussetzungen hat sich deshalb so viel nicht ge�ndert, zumal 

auch der Anteil der Jugendlichen, die die Hauptschule ohne Abschlu� verlassen, immer noch 

erschreckend hoch ist (seit 1996 immer noch etwas mehr als 14%).

Auch in der Berufsausbildung hat sich die Situation von jugendlichen MigrantInnen insgesamt 

etwas verbessert. In absoluten Zahlen hat sich seit 1987 in zehn Jahren nahezu eine Verdoppe-

lung der Ausbildungsbeteiligung ergeben (von ca. 63.500 auf fast 130.000, aber immer noch 

nicht wesentlich mehr als 10% aller Auszubildenden). Es gibt immer noch einen gro�en Anteil 

unter den jugendlichen MigrantInnen, die aus dem System der Berufsausbildung vollst�ndig 

herausfallen. Man kann (lt. BEAUFTRAGTE 1997) davon ausgehen, da� Jahr f�r Jahr mehr als 

die H�lfte der jungen ausl�ndischen Frauen und fast die H�lfte der jungen M�nner, die heute 

20-30 Jahre alt sind, keinen beruflichen Ausbildungsabschlu� haben. Ein Teil dieser Gruppe ist 

arbeitslos, ein anderer hat sich aus dem offiziellen Arbeitsmarkt zur�ckgezogen oder ist in den 

grauen Markt von Gelegenheitsarbeiten und ungesicherten Besch�ftigungsverh�ltnissen aus-

gewichen, andere arbeiten als Ungelernte. Die Frage nach verdeckter Arbeitslosigkeit auf diese 

Adressaten und auf andere ausmachbare Gruppen junger ausl�ndischer Menschen bezogen zu 

stellen, d�rfte gleicherma�en notwendig, spannend wie kompliziert sein.

2.2.3 Fazit

Lt. KJHG (� 13) sind Zielgruppen der Jugendsozialarbeit junge Menschen mit sozialen Benach-

teiligungen und individuellen Beeintr�chtigungen, die f�r ihre schulische und berufliche Ausbil-

dung, f�r ihre Eingliederung in die Arbeitswelt und f�r ihre soziale Integration auf sozialp�dago-

gische Hilfen angewiesen sind. Diese relativ allgemein gehaltene Bestimmung wird durch den 

eingeb�rgerten Begriff „Benachteiligte“ auch nicht sonderlich pr�ziser. Auch Benachteiligte k�n-

nen in der sozialp�dagogischen Praxis von unterschiedlichen Standpunkten her definiert wer-

den: einmal von sozial- bzw. arbeitsmarktpolitischen Programmen her, die nicht notwendig so-

zialp�dagogischem Kalk�l unterliegen m�ssen, zum anderen herrscht im Selbstverst�ndnis 

sozialp�dagogischer Akteure keine einheitliche, wissenschaftlich festgelegte Klarheit �ber infra-

ge kommende Zielgruppen.

Als Ausweg b�te sich an, Festlegungen �ber Daten zu Zielgruppen zu treffen, die nicht soziale 

und/oder kognitive Defizite von jugendlichen Subjekten zum prim�ren oder gar ausschlie�lichen 

Orientierungspunkt haben, sondern die Auswirkung struktureller Behinderungen dieser Subjekte 

durch den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt in den Mittelpunkt stellen. Dabei k�nnte eine Vielzahl 

unterschiedlicher Merkmale dingfest gemacht werden: Geschlecht, Alter, Nationalit�t, Schu-

labschlu�, regionale Zugeh�rigkeit usw., anhand derer die Zuordnung einzelner Schicksale zu 

Gruppen mit abgestuften Marginalisierungs- und Ausgrenzungsgef�hrdungen erfolgen kann.
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In modernen, marktwirtschaftlich organisierten Industriegesellschaften gibt es f�r junge Men-

schen zahlreiche typische Risiken, die sie zwischen den Eigendynamiken unterschiedlicher ge-

sellschaftlicher Teilbereiche biographisch auszuhalten und so gut es geht auszugleichen haben. 

Jedem jungen Menschen ist innerhalb solch vorgegebener gesellschaftlicher und kollektiver 

Gegebenheiten ein individuelles Schicksal eigen, auch in der Art und Weise, sich dazu zu ver-

halten. Dennoch lassen sie sich auch als Gruppen beschreiben, die alle mehr oder weniger ty-

pisch in der N�he von verdeckter Arbeitslosigkeit sich aufhalten bzw. damit in Verbindung ge-

bracht werden k�nnen. In diesen Abschnitt sind einige Beispiele von exemplarischem Charakter 

aufgef�hrt: Stra�enkinder, Schulverweigerer, Jugendliche und junge Erwachsene ohne Ausbil-

dung(-svertrag), AbbrecherInnen von Ausbildung inkl. Ma�nahmeabbrecher, MigrantInnen. Bei 

der Darstellung der gro�en heterogenen Gruppe der MigrantInnen wird auf verschiedene Vor-

schl�ge zur Gruppenbildung eingegangen, die auch definitorische Anspr�che f�r sich geltend 

machen k�nnen (soziologisch orientierter Gruppierungsvorschlag, Gruppenbildung aus Sicht 

der Jugendsozialarbeit, nach rechtlichen Rahmenbedingungen, anhand der Lebenslagen Ju-

gendlicher). Als Ergebnis dieser �bersicht sch�lt sich heraus, da� zu einem bestimmenden 

Merkmal kein formales taugt, sondern nur das der faktischen Lebenslage der AdressatInnen. 

Diese Festlegung l��t sich �ber die MigrantInnen hinaus auf alle Zielgruppen der Jugendsozial-

arbeit �bertragen, vor allem, wenn sie auf ihre N�he zur (verdeckten) Arbeitslosigkeit hin unter-

sucht werden sollen.

Diese Erkenntnis l��t eine zweite - morphologische - definitorische Ann�herung an das Ph�-

nomen „verdeckte Arbeitslosigkeit junger Menschen“ zu: Bei verdeckter Arbeitslosigkeit handelt 

es sich um eine Existenzform unterschiedlicher Dauer, bei der der volle Arbeitslosenstatus vo-

r�bergehend oder auf l�ngere Zeit �berlagert wird von administrativ verordneter oder pers�nlich 

eingegangener Arbeit, Besch�ftigung oder vergleichbarer T�tigkeiten. Durchweg handelt es 

sich aber um Zust�nde mit Ersatzcharakter. Diese k�nnen vorbereitender Art sein, auf Ausbil-

dung und/oder Arbeit ausgerichtet, als �berbr�ckung definiert oder gehandhabt, immer noch 

auf Integration in Erwerbst�tigkeit ausgerichtet, diese jedoch nicht garantierend. Es kann sich 

vor�bergehend um bewu�te Abkehr von der Arbeitswelt handeln, die sich aus selbstorganisier-

ten Quasi -/Hilfs�konomien zu reproduzieren versucht. Verdeckte Arbeitslosigkeit kann auch 

vorliegen, wenn jeglicher R�ckkehr in Arbeit und Erwerb entsagt worden ist und ein Leben auf 

rein alimentarisierter Basis gef�hrt wird.
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V SUBJEKTIVE REFLEXE JUNGER MENSCHEN AUF BEDROHUNG DURCH AUSBILDUNGS- UND 
ARBEITSLOSIGKEIT – DEUTUNGSMUSTER, VERARBEITUNGSFORMEN, WIDERSTANDS-
FORMEN

1. „Kosten“ von Ausbildungs- und Arbeitslosigkeit

Ausbildungs- und Arbeitslosigkeit kostet. Sie kosten Geld; den Staat, den Fiskus, die volkswirt-

schaftliche Gemeinschaft. Nach Berechnungen des IAB beliefen sich die gesamtfiskalischen 

Kosten der Arbeitslosigkeit im Jahr 1995 in Deutschland insgesamt auf 142,4 Mrd. DM; im Jahr 

1993 hatten sie noch 116 Mrd. DM, im Jahr 1990 „nur“ 57,2 Mrd. DM betragen. In Westdeutsch-

land kostete 1995 ein Bezieher von Arbeitslosengeld 48.435 DM, von Arbeitslosenhilfe 39.669 

DM und ein Arbeitsloser ohne Leistungsbezug immerhin noch 32.216 DM j�hrlich. Die durch-

schnittlichen Kosten f�r eine Arbeitslosen lagen in Westdeutschland bei 41.844 DM, in Ost-

deutschland bei 39.249 DM, ebenfalls pro Jahr.

Arbeitslosigkeit kostet aber auch die Betroffenen, sie hat gewisserma�en eine immaterielle „Ko-

stenseite“, die f�r den je einzelnen viel gravierender und entscheidender sein kann als die ge-

sellschaftliche. Diese individuellen Kosten dr�cken sich z. B. aus in der Gef�hrdung positiver 

Identit�tsentwicklung, Besch�digungen des Selbstwertgef�hls, Zukunfts�ngsten, psychosomati-

schen Beschwerden, Verl�ngerung von Abh�ngigkeitsverh�ltnissen (etwa zu den Eltern, der 

Familie), Verschleppung bzw. Verhinderung der Entwicklung pers�nlichkeitsspezifischer F�hig-

keiten, Wegfall von perspektivischen Planungs- und Handlungsm�glichkeiten und -potenzen 

usw.. Seit den fr�hen 80er Jahren ist das vielf�ltig beschrieben und differenziert analysiert wor-

den (vgl. z. B. LENHARDT 1979, HEINZ/KR�GER 1985, ALHEIT/GLA� 1986, BAETHGE u. a. 1988, 

CHRISTE 1993, 1994, VONDERACH 1991, MANSEL/HURRELMANN 1991, BROCK u. a. 1991, SCHO-

BER 1987, 1992b – ohne hier vollst�ndig sein zu wollen). Oft gehen die Beschreibungen einher 

mit mehr oder weniger hohen Biographieforschungsanteilen (zu „Lebenskonzepttypen“ siehe 

schon BAETHGE u. a. 1988; „Handlungstypen“ siehe LENZ 1988; Verarbeitungsmuster/-stile/-

umgangsweisen usw. ALHEIT/GLA� 1986; VONDERACH/SIEBERS/BARR 1992; KRONAUER/VOGEL

1993; BRINKMANN/WIEDEMANN 1994; SCHERR/STEHR 1998 u. a. m.). Diese Untersuchungen 

werfen auch die Frage nach (g�nzlich?) neuen Jugendbiographien auf (vgl. BOI-REYMOND, 

DU/OECHSLE 1990) bzw. nach neu entworfenen „kulturellen Modellen“ Jugendlicher, jedenfalls 

entgegen denen ihrer Eltern (vgl. ZOLL 1989).

In der Folge der Eingliederung der DDR in den Zust�ndigkeitsbereich des Grundgesetzes wur-

de im Zusammenhang mit Orientierungsmustern und Verarbeitungsformen auch die Frage nach 

Gemeinsamkeiten und Unterschieden f�r ost- und westdeutsche Jugendliche relevant (vgl. 

KR�GER u. a. 1995); auch Muster des �bergangs (an der ersten Schwelle etwa) wurden her-

ausgearbeitet (vgl. RAAB 1997); auf „Muster der Lebensbew�ltigung“ angesichts un�bersehba-

rer, als bedrohlich empfundener „Labilisierung des Berufszugangs“ wird ebenso hingewiesen 

(JENSEN 2000), die Bedeutung von „Ehre, Stolz und Scham“ f�r benachteiligte Jugendliche aus 
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„bildungsfernen Milieus“ desgleichen (UTZ/MIROSCHNIK 2000). Bezogen auf die europ�ische 

Ebene wurde schon fr�h (HARTEN 1983) ein Zusammenhang zwischen Reaktionen der Jugend-

lichen und „Widerstand“ derselben hergestellt und thematisiert (270ff.).

2. Reaktionsformen und persönliche Verarbeitungsmuster Jugendliche
Ausbildungslosigkeit und Arbeitslosigkeit sind in erster Linie ein Problem f�r die betroffenen 

jungen Menschen selbst. Selbst f�r nicht unmittelbar Betroffene stellen sie erhebliche Irritati-

onspotentiale dar (vgl. FISCHER/M�NCHMEIER 1997). Vorberufliche wie berufliche Erfahrung pr�-

gen die Jugendlichen, und der Wegfall der einen oder der anderen oder die Angst davor bedeu-

ten keineswegs, da� gleichzeitig Orientierung auf Arbeit und Identifikation mit Arbeit nachlassen 

(vgl. HEINZ/LAPPE 1998). Wie bereits (in Kapitel III) ausgef�hrt, haben im Bewu�tsein der �ber-

wiegenden Mehrheit der Jugendlichen Arbeit und Beruf unverzichtbaren identit�tsstiftenden 

Status. Auch deshalb sucht Jugend Arbeit.

Insgesamt sind die subjektiven Reaktionsformen und pers�nlichen Verarbeitungsmuster der 

Jugendlichen auff�llig unterschiedlich und durchaus nicht von einer „Logik“ gepr�gt. Wollte man 

doch eine generalisierende Kennzeichnung vornehmen, m��te man durchg�ngig eine Mi-

schung von Resignation und Durchhaltevermögen hervorheben (vgl. ALHEIT/GLA� 1986). Was 

das Spektrum unterschiedlicher Auspr�gungen, Facetten und Aspekte betrifft, l��t sich – the-

senartig verk�rzt – folgendes benennen:

- Latente Betroffenheit von Arbeitslosigkeit besteht schon vor Eintritt des eigentlichen Ereig-
nisses, Jugendliche bauen sie antizipatorisch bereits in ihre Lebensentw�rfe ein;

- die Jugendlichen entwickeln Immunisierungsstrategien, die sie bei tats�chlichem Eintritt von 
Arbeitslosigkeit weniger verwundbar machen sollen;

- die Jugendlichen schrauben pers�nliche Anspr�che und Lebensziele zur�ck;

- es lassen sich psychische Destabilisierung, Depressivit�t, „fatalistischer Realismus“ (WEL-

ZER u. a. 1988), aber auch besondere Anpassungsstrategien und verst�rkte Qualifikations-
bem�hungen beobachten;

- unter den mit der Berufsnot verbundenen finanziellen Restriktionen leiden die Jugendlichen 
ganz besonders, da sie zur Ausgrenzung aus der Gruppe der Gleichaltrigen und gleichzeitig 
zu einer verst�rkten Abh�ngigkeit von den Eltern sowie von Institutionen gesellschaftlicher 
Kontrolle (Arbeitsamt, Sozialamt) f�hren;

- unfreiwillige „Ehe- und Familienlosigkeit“ bei den jungen M�nnern, fr�hzeitige „Flucht“ in 
Abh�ngigkeitsbeziehungen mit einem Partner (Ehe, Kind) bei jungen Frauen scheinen ein je 
typisches Verhaltensmuster zu sein;

- die Identit�tsentwicklung der Jugendlichen ist beeintr�chtigt;
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- beobachtbar sind auch eine Tradierung und Verfestigung traditioneller Geschlechtsrollenste-
reotype;

- die Jugendlichen leben im Widerspruch zwischen der „rationalen Erkenntnis“, da� eigentlich 
nur ein Verlassen der Region eine Chance bietet, k�nftig �berhaupt ein „normales Leben“ 
f�hren zu k�nnen und der „emotionalen Einsicht“, da� dies die v�llige soziale Entwurzelung 
mit sich bringen w�rde, weshalb dieser Gedanke als �u�erst bedrohlich empfunden wird. 
Daher halten sie ggf. um so st�rker an der Region und an famili�ren/verwandtschaftlichen 
Beziehungen fest.

3. Exemplarisches Beispiel für Verarbeitungsmuster
Stellvertretend f�r zahlreiche andere Versuche, Bedeutung von und Reaktionsformen Jugendli-

cher/junger Erwachsener auf Ausbildungs-/Arbeitslosigkeit systematisch zu erfassen und dar-

zustellen, soll hier auf den Versuch von ALHEIT/GLAß eingegangen werden. Er liegt zwar bereits 

seit 1986 vor, ist aber immer noch methodologisch relevant (er entfaltet das Thema erstmals 

aus der Binnensicht und Perspektive betroffener jugendlicher InterviewpartnerInnen), entdeckte 

damit neue Fragestellungen, die heute noch als g�ltig bezeichnet werden k�nnen. Vor allem 

enth�lt er unter den insgesamt f�nf sehr ausf�hrlich beschriebenen Verarbeitungsmustern min-

destens zwei, die als idealtypische Lebensformen „verdeckter Arbeitslosigkeit“ bezeichnet wer-

den k�nnen („Surrogatkarriere“, „Subkarriere“); auch in den drei anderen sind mehr oder weni-

ger Anteile enthalten.

Orientiert an der von Fritz Sch�tze entwickelten „Technik des narrativen Interviews“ haben Al-

heit/Gla� zun�chst die Lebensgeschichten von insgesamt 15 von Arbeitslosigkeit betroffenen 

Jugendlichen erhoben. Die erz�hlten Erfahrungen und Einsch�tzungen der Jugendlichen bilden 

das Material f�r analytische Abstraktionen, die schlie�lich zu Bestandteilen einer empirisch fun-

dierten Theorie im Sinne von Glaser/Strau� verdichtet werden. Mithilfe „struktureller Beschrei-

bungen“ der biographischen Interviews (u. a. Explikationen der vom Erz�hler selbst vorgenom-

menen Gewichtung des Erz�hlmaterials, die Beschreibung biographischer Prozesse und Ver-

�nderungen des „Selbst“ aus der Binnensicht) und „dokumentierender Interpretationen“ (Re-

konstruktion von thematischen Aspekten, die als „Typisches“ am Einzelfall dargestellt werden),

wird das Erz�hlmaterial interpretativ aufgearbeitet.

Die erz�hlten Lebensgeschichten machen allesamt deutlich, da� es keine einheitlichen Verar-

beitungsmuster von Arbeitslosigkeit gibt. Alheit/Gla� sind z. B. auf eine Verarbeitungsform ge-

sto�en, die sich �berhaupt nicht auf das Problem der Arbeitslosigkeit konzentriert („Schwierige 

Sozialisationskarriere“ – siehe unten), ja diese nicht einmal thematisiert, sondern mit einer F�lle 

anderer biographischer Probleme angef�llt ist. Andere Befragte erfahren bzw. antizipieren 

demgegen�ber Arbeitslosigkeit als zentralen biographischen „Bruch“ und sehen hierin f�r sich 
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den Ausgangspunkt einer negativen biographischen Verlaufskurve, die z.B. durch Alkohol oder 

Drogen noch beschleunigt werden kann.

Die Autoren unterscheiden insgesamt f�nf dominante Verarbeitungsmuster von Arbeitslosigkeit. 

Hierbei handelt es sich nicht um Typologien, sondern „um in den Lebensgeschichten selbst auf-

findbare ‚Muster‘ von �berindividueller Dignit�t, deren Versatzst�cke dann auch in anderen bio-

graphische Erz�hlungen wiederauftauchen (und) die auch nicht die einzige Strategie zu sein 

brauchen, mit der der Erz�hler sein soziales Schicksal ‚bearbeitet‘ und verarbeitet“ (51f.). 

Kurz zu den f�nf Verarbeitungsmustern:

- Mit „schwierige Sozialisationskarriere“ bezeichnen die Autoren ein Verarbeitungsmuster, 

dem emotional gest�rte Beziehungsstrukturen zugrunde liegen. „Das St�ck ‚Lebensarbeit‘, 

was dazu n�tig war, dieses Defizit wieder aufzuheben, schien viel entscheidender zu sein 

als die vielfach gebrochene Erfahrung der Jugendarbeitslosigkeit“ (174). Diese wird durch 

andere – aus der Sicht des Subjekts entscheidendere – Erfahrung gleichsam �berdeckt und 

tritt als selbst�ndiges biographisches Problem in den Hintergrund, ist faktisch jedoch stets 

gegenw�rtig, z.B. als permanenter materieller Mangel. Gleichzeitig bedeutet „schwierige 

Sozialisationskarriere“ f�r einige Betroffene jedoch nicht nur einen Erleidensproze�, son-

dern unter dem Druck der besch�digten Sozialisation auch Entwicklung zu mehr Selbst�n-

digkeit. Dieses Ph�nomen, das auch als ein St�ck Widerstand gegen die erdr�ckenden 

Verh�ltnisse gedeutet wird, l��t sich auch bei anderen Verarbeitungsmustern beobachten.

- So z.B. da, wo Arbeitslosigkeit als zentraler biographischer Bruch erfahren bzw. antizipiert 

wird und die weitere Perspektive die „eines ‚in den Keller‘ eskalierenden Prozesses des so-

zialen Abstiegs und Identit�tsverlusts“ (289) ist. Auch bei diesem als „biographische Bruch-

stelle“ bezeichneten Verarbeitungsmuster lassen sich Widerstandssymptome identifizieren, 

die sich z.B. in einem gewissen Planungsrealismus und ggf. in einer Antikarriere ausdr�-

cken.

- Hierzu geh�ren auch „Subkarrieren“, durch die Arbeitslosigkeit tats�chlich, vor�bergehend 

oder geplanterweise unterlaufen wird (z.B. als Taxifahrerin, T�towierer, Restaurateurin). Mit 

diesem Verarbeitungsmuster verbunden ist h�ufig die Entwicklung von Phantasie, die weit 

�ber die mit der Bruchstelle Arbeitslosigkeit zwangsl�ufig verbundene Resignation hinaus-

reicht und die dem betroffenen Subjekt in gewisser Weise die Bedrohlichkeit der Lage 

nimmt, zumindest vor seinen eigenen Augen bedeckt.

- Als weiteres Verarbeitungsmuster unterscheiden die Autoren die „Surrogatkarriere“, die 

wohl typischste Auspr�gung verdeckter Arbeitslosigkeit unter den hier vorgestellten f�nf 

Verarbeitungsformen. Die Erfahrung mit objektiver Arbeitslosigkeit wird von den Betroffenen 

in eine Ausbildungsperspektive uminterpretiert. Die sozialpolitisch angebotenen Scheinver-

sprechen auf eine Berufsperspektive nach Durchlaufen zahlreicher „Ma�nahmen“ werden 
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von den Betroffenen bereitwillig angenommen und die in Aussicht gestellten M�glichkeiten 

verinnerlicht. Gleichzeitig jedoch wird sichtbar, dass die Betroffenen durchaus fast st�ndig 

die strukturelle Ausweglosigkeit ihrer Tr�ume antizipieren.

- Quer zu den vier obigen skizzierten Verarbeitungsmustern liegt eine Verarbeitungsform, die 

„kollektive Betroffenheit“ genannt wird und als „Indiz“ f�r die vorsichtige Ausweitung eines 

subkulturellen �berlebenswissens gedeutet, das sich wom�glich perspektivisch zum Be-

wu�tsein einer besch�digten und betrogenen Generation verdichten k�nnte, die nicht im ge-

ringsten bereit ist, diese Sch�digung widerstandslos hinzunehmen“ (345). Durch kontinuier-

liche politische und gewerkschaftliche Praxis etwa in Jugendfreizeitheimen, Gewerkschafts-

oder Frauengruppen machen Jugendliche Arbeitslosigkeit zum Gegenstand gesellschaftli-

cher Auseinandersetzung.

F�r ALHEIT/Gla� sind die biographischen Interviews mehr als nur Informationen �ber den er-

zwungenen Umgang mit Arbeitslosigkeit. F�r sie zeigen sich hier Umrisse jugendlichen Selbst-

verst�ndnisses, das sich in Abgrenzung zur modernen �berfokussierung von Aussteigermenta-

lit�ten bei anderen jugendlichen Gruppen als „besch�digte Generation“ bezeichnet werden 

kann. Diese ist keine „Generation der Schlaffis und Aussteiger, der Resignierten und Tr�umer 

..., sondern durchaus eine Generation von Realisten, die bereit sind, ihre Phantasien zu korri-

gieren, ohne da� allerdings die Gesellschaft darauf einzugehen“ scheint (347). Die Besonder-

heit dieser Generation besteht darin, da� die Gesellschaft ihnen ihre Tr�ume strukturell verwei-

gert. Kennzeichnend f�r sie ist ein „Leben in der Grauzone. Dazu (geh�rt) die Zur�ckstellung 

von Bed�rfnissen und Tr�umen ..., aber auch die Entwicklung alternativer Phantasien; die 

Kompensation von Entt�uschungen durch Drogen, aber auch der pr�zise ‚Durchblick‘; die 

scheinbare nahtlose Anpassung, aber auch der kollektive Widerstand“ (352).
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4. Fazit

Arbeitslosigkeit hat gewisserma�en eine immaterielle „Kostenseite“, die je f�r den einzelnen 

Betroffenen viel gravierender und entscheidender sein kann als die gesellschaftliche Kostensei-

te. Diese individuellen Kosten dr�cken sich z. B. aus in der Gefahrdung positiver Identit�tsent-

wicklung, Besch�digung des Selbstwertgef�hls, Zukunfts�ngsten, psychosomatischen Be-

schwerden, Verl�ngerung von Abh�ngigkeitsverh�ltnissen jeglicher Art, Verschleppung bzw. 

Verhinderung der Entwicklung pers�nlichkeitsspezifischer F�higkeiten, Wegfall von perspektivi-

schen Planungs-/Handlungsm�glichkeiten und -potenzen usw..

Ausbildungslosigkeit und Arbeitslosigkeit sind also in erster Linie ein Problem f�r die betroffe-

nen jungen Menschen selbst. Die von diesen gezeigten Reaktionsformen und pers�nlichen 

Verarbeitungsmuster unterscheiden sich auff�llig und sind durchaus nicht von einer „Logik“ ge-

pr�gt. Wollte man doch eine generalisierende Kennzeichnung vornehmen, m��te man durch-

g�ngig eine Mischung von Resignation und Durchhalteverm�gen hervorheben.

Stellvertretend f�r zahlreiche Versuche, Bedeutung von und Reaktionsformen Jugendli-

cher/junger Erwachsener auf Ausbildungs-/Arbeitslosigkeit systematisch zu erfassen und dar-

zustellen, wird an der Beschreibung f�nf dominanter Verarbeitungsmuster von ALHEIT/GLA�

(1986) demonstriert: schwierige Sozialisationskarriere, biographische Bruchstelle, Subkarriere, 

Surrogatkarriere, kollektive Betroffenheit. Obwohl in allen f�nf Verarbeitungsmustern „Spuren“ 

bzw. Anteile von verdeckter Arbeitslosigkeit zumindest zu vermuten, wenn nicht sogar aufzu-

sp�ren sind, k�nnen Surrogatkarriere und Subkarriere als geradezu idealtypische Lebensfor-

men f�r verdeckte Arbeitslosigkeit bezeichnet werden. Die Informationen �ber den erzwunge-

nen Umgang mit Arbeitslosigkeit zeigen aber auch Umrisse eines jugendlichen Selbstverst�nd-

nisses, das sich in Abgrenzung zu Aussteigermentalit�t und Resignation durchaus als ein rea-

listisches, widerst�ndiges Denken und Handeln fassen l��t.
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VI FORMEN, VERFAHREN UND METHODEN DES AUFSPÜRENS VERDECKTER ARBEITSLOSIG-
KEIT JUNGER MENSCHEN

1. Drei Hauptgründe für Arbeitslosigkeit
Es gibt insgesamt drei wesentliche Gründe für Arbeitslosigkeit: sie ist notwendiges Produkt ka-

pitalistischer Marktwirtschaften; sie pulsiert in H�he und Ausma� zyklisch, je nach Konjunktur-

verlauf, weshalb sie mit externen Verfahren nur an ihren R�ndern beeinflu�t werden kann; sie 

ist durch einen markanten subjektiven Faktor gekennzeichnet.

Als gewisserma�en eine Tochterform tr�gt „verdeckte Arbeitslosigkeit“ im Grunde die selben 

Merkmale. Das Aufsp�ren verdeckter Arbeitslosigkeit auch bei jungen Menschen mu� sich also 

auf die Wahrnehmung von Anzeichen einstimmen, die erfahrungsgem�� Arbeitslosigkeit signa-

lisieren, weil in deren Umfeld sie in verdeckter Form auftritt/auftreten kann. Dabei handelt es 

sich um offene Anzeichen, also um staatlich, kommunal, betrieblich, von Tr�gern und Einrich-

tungen vorgehaltene Angebote f�r den Ausbildungs-/Besch�ftigungs- und Arbeitsmarkt, die au-

�erdem statistisch mehr oder weniger korrekt erfa�t werden. Nutznie�er von diesen Angeboten 

f�hlen sich jedoch nicht selten in „Notl�sungen“ gesteckt, wollen „�berwintern“ bis zu besseren 

Zeiten, um nicht „herumzuh�ngen“, und bei sich bietender Gelegenheit wieder abspringen. Es 

handelt sich aber auch um verdeckte Bereiche, die f�r offizielles Registrieren – jedenfalls im 

Zusammenhang mit Arbeitslosigkeit junger Menschen – nicht interessant sind oder sich ihr 

g�nzlich entziehen. Das sind jene „Grauzonen“, in denen sich Sub�konomien ansiedeln, Sub-

zistenzkarrieren anbahnen und irgendwie verlaufen, von der Hand in den Mund lebende Jobwil-

lige warten, Stra�enexistenzen sich zu etablieren drohen. Die diese Lebenslagen lebenden jun-

gen Menschen sind zumindest mit einem signifikanten Merkmal behaftet, wenn nicht stigmati-

siert, oft mit mehreren gleichzeitig: geschlechtsspezifische, soziale und pers�nliche der Benach-

teiligung, ethnische; sie wohnen in der falschen Region, im falschen Land, in der falschen (kon-

junkturellen) Zeit.

Man kann als dritte – adressatenbezogene – Ann�herung an das Ph�nomen „verdeckte Ar-

beitslosigkeit junger Menschen“ formulieren, da� es sich bei verdeckt arbeitslosen Jugendlichen 

(vermutlich �berwiegend) um solche beiderlei Geschlechts handelt, die (je nach ethnischer Zu-

geh�rigkeit) eher m�nnlich (wenn deutsch, „russisch“) oder eher weiblich (wenn t�rkisch) sind. 

Sie k�nnen 16 Jahre jung sein (kurz nach dem Schulpflichtabschlu�), aber auch bis zu 26 und 

�lter (bis 30) sein. Obwohl sozial benachteiligte besonders gef�hrdet sind, kann es auch „nor-

mal“ situierte Jugendliche treffen (wenn sie z.B. „in der falschen Region“ leben). Verdeckte Ar-

beitslosigkeit kann von vor�bergehender Dauer (in „Parksituationen“/Ma�nahmen z.B.) sein, 

aber auch dauerhaft (�ber Ausgrenzung „auf der Stra�e“ etwa in Langzeitarbeitslosigkeit f�h-

ren). Die Wege dahin k�nnen �ber familiale, schulische Gegebenheiten f�hren, regional bedingt 

sein und/oder demographisch/zyklisch. Die Wahrnehmungs- und Reaktionsformen der Betrof-
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fenen folgen nicht nur einem Muster; es sind deren – individuell eingef�rbt – (im hier beschrie-

benen Falle f�nf) verschiedene.

Von einigen dieser Merkmalstr�ger f�r verdeckte Arbeitslosigkeit junger Menschen sind in die-

ser Studie exemplarische Charakterisierungen vorgenommen worden. Es gibt derer noch mehr, 

man mu� sie nur suchen. Es gibt sie zyklisch bedingt mal h�ufiger, mal weniger; aber es gibt 

sie als systemnotwendiges Produkt immer, also findet man sie auch.

2. Konzeptionelle Muster der Jugendsozialarbeit/Jugendarbeit
Die Jugendarbeit weist hinsichtlich konzeptioneller Muster seit geraumer Zeit ein breites Spekt-

rum aus; darunter befinden sich nicht wenige spezielle der Jugendsozialarbeit. W�hrend es sich 

bei solchen wie jugendzentrierter Jugendarbeit (m�glichst viele Jugendliche eines Einzugsbe-

reiches „von der Stra�e“ in Einrichtungen holen), jugendorganisierender Jugendarbeit (Aufbau 

kontinuierlicher Gruppen und Verb�nde), aktivit�tsorientierter Jugendarbeit (Anbieten von Pro-

grammen f�r Bildung und Freizeit), zielgruppenorientierter Jugendarbeit (wendet sich analytisch 

ermittelten benachteiligten Gruppen zu) und bed�rfnisorientierter Jugendarbeit (Bed�rfnisse von 

Jugendlichen stehen im Mittelpunkt f�r Angebote) um z.T. sehr herk�mmliche Muster/Formen 

handelt, die auch schon lange Zeit etabliert sind, werden als neuere, innovatorische etwa fol-

gende bezeichnet (vgl. KRAFELD 1994): aufsuchende Jugendarbeit (Jugendliche werden in ihren 

Alltagswelten, meist der Freizeit, aufgesucht und erhalten Begleitung, Beratung und Unterst�t-

zung in sozialer Hinsicht angeboten); lebensweltorientierte Jugendarbeit (versucht, auf aufsu-

chender Arbeit aufbauend, Jugendliche in unterschiedlichen Lebenswelten zu unterst�tzen und 

vernetzende Aktivit�ten herzustellen); mobile Jugendarbeit (schwer ansprechbare Jugendliche 

werden in ihrer Alltagsrealit�t aufgesucht, mit station�ren Angeboten bekanntgemacht, um dar-

aus zielgruppenbezogen eine Einrichtung eines Tr�gers vor Ort zu betreuen); kleinr�umliche 

Jugendarbeit (Cliquen oder �berschaubare Stadtteilszenen werden mehr oder weniger organi-

siert in selbstverwalteten Treffs und Anlauforten untergebracht); cliquenorientierte Jugendarbeit 

(arbeitet gezielt mit Cliquen als zentraler Selbstorganisationsform Jugendlicher); akzeptierende 

Jugendarbeit (Jugendliche, die wegen besonders extremer Auff�lligkeiten weitgehend von den 

�blichen Angeboten der Jugendarbeit ausgegrenzt oder abgesto�en werden, bekommen ge-

zielte soziale, p�dagogische und praktische Zuwendung); Streetwork (leistet ein problemlage-

nortientiertes aufsuchendes Beratungs- und Unterst�tzungsangebot f�r je spezifische Problem-

gruppen in einem lokal definierten Bezirk).

Von diesen Formen oder Mustern (auch der Jugendsozialarbeit) werden im Gespr�ch dar�ber, 

wie man an nicht mehr so willig zur Mitarbeit herbeistr�mende Jugendliche wieder besser „he-

rankommt“, oder wie man sich traditionell verweigernden Subkulturen n�hert, vor allem die auf-

suchende, die lebensweltliche, verstanden als sozialr�umliche Form, und Streetwork favorisiert. 

Alle Praxis soll dabei „niedrigschwellig“ gehandhabt werden, man verspricht sich von diesen 
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Methoden nicht nur Perspektiven in den St�dten, sondern auch f�r die Landjugendarbeit und 

die Auseinandersetzung mit „rechten Jugendlichen“ (vgl. SCHR�DER 1994; GLA�/VOIGT 2001, 

97ff.) insgesamt mehr N�he zu immer zahlreicher von traditionellen Bildungseinrichtungen und 

Regeldiensten wegbleibenden Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen.

Die Diskussion hier�ber, insbesondere �ber die Weiterentwicklung solcher Formen, Verfahren 

und Methoden, ist f�r „verdeckte Arbeitslosigkeit“ und deren Aufsp�ren insofern relevant und 

eine Beteiligung daran durchaus ergiebig, weil es sich bei einer Gro�zahl von „Pfaden und 

Formen“ (Kapitel IV/2.2) – sieht man einmal von den administrativ eingerichteten Ma�nahmen 

ab – er�brigt, zus�tzliche Verfahrensweisen zu entwickeln. Verdeckte Arbeitslosigkeit kann 

st�ndig innerhalb der ohnehin stattfindenden Praxis niederschwelliger, aufsuchender, sozial-

r�umlicher Jugendsozialarbeit Gegenstand des Interesses, der Kenntnisnahme, der gesonder-

ten Ansprache und gemeinsamen Bearbeitung sein. Es bedarf dazu im Grunde keiner neuen 

Instrumente/Methoden, Vorgehensweisen, es bedarf vor allem der Sensibilit�t. In niedrigschwel-

ligen Betreuungs- und Bildungsangeboten z. B. werden als Zugang zu den Teilnehmern Ar-

beitslosenfr�hst�cke angeboten, gemeinsames Zeitunglesen (auch von Stellenangeboten!), 

Gruppengespr�chsrunden, Besuche der Berufsinformationszentren, Ausfl�ge usw.. Hierbei 

kann verdeckte Arbeitslosigkeit st�ndig Gegenstand der Er�rterung sein, wenn sie denn vor-

liegt. Streetwork (als aufsuchende Form von Sozialarbeit in sozialen Brennpunkten st�dtischer 

R�ume) kann nicht nur gegen das Abgleiten in kriminelle Karrieren vorzubeugen versuchen.

Allzu oft geht mit dem „Abtauchen“ von „verschwundenen Zielgruppen“ Jugendlicher die begin-

nende oder bereits erfolgte Ausgrenzung vom regul�ren Arbeitsmark, von Bildungseinrichtun-

gen und dgln. einher. Mi�trauen gegen�ber staatlichen Institutionen, schlechte Erfahrungen mit 

Vertretern �ffentlicher Einrichtungen und mangelnde Identifikation mit von au�en vorgegebenen 

Integrationszielen lassen Standardangebote der Jugendhilfe z. B. zunehmend wirkungslos wer-

den; deshalb sind sog. Geh-Strukturen der Ann�herung zunehmend erforderlich. Die sozial-

räumliche Orientierung ist dabei insofern typisch und geboten, als sie die besonderen Bedin-

gungen und Merkmale der in starkem Flusse sich befindenden Lebenslagen (vgl. SCHU-

MANN/DITTMANN 1996) von Kindern und Jugendlichen ber�cksichtigt, die spezifischen und indi-

viduellen Merkmale damit ebenso in Beziehung setzt (Alter, Geschlecht, Staatsangeh�rigkeit, 

Bildungsauspr�gung) wie die Charakteristika der Stadtteile und Quartiere, also die kollektiven 

Rahmenbedingungen f�r Lebensgestaltung (Bev�lkerungsstruktur und -dichte und ethnische 

Zusammensetzungen, infrastrukturelle Ausstattung und verkehrstechnische Anbindungen, Be-

stand an Freizeitangeboten und Erholungsm�glichkeiten, Beschaffenheit des Wohnungsbe-

stands usw.). Es gibt also bereits viele und bew�hrte Zugangswege f�r das Aufsp�ren verdeck-

ter Arbeitslosigkeit junger Menschen. Man mu� sie nur gehen, immer wieder und immer wieder 

neu, kreativ. Da� man dem Ph�nomen trotzdem nicht ganz nahe kommt und seine Behebung 
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nie g�nzlich gelingen wird, liegt an Unverr�ckbarem: an fehlenden Ausbildungs-/Ar-beitspl�tzen 

und der m�glichen subjektiven Verweigerung.

3. Fazit
Verdeckte Arbeitslosigkeit resultiert im wesentlichen aus den selben Gr�nden wie Arbeitslosig-

keit generell. Ihr Aufsp�ren mu� sich deshalb auf die Wahrnehmung von Anzeichen ausrichten, 

die erfahrungsgem�� Arbeitslosigkeit signalisieren, weil in deren Umfeld sie in verdeckter Form 

auftritt bzw. auftreten kann. Dabei kann es sich um offene Anzeichen handeln, also um den Be-

troffenen offiziell angebotene Hilfen f�r Ausbildung, Besch�ftigung und Arbeit, die au�erdem 

statistisch mehr oder weniger korrekt erfa�t werden. Es handelt sich aber auch um verdeckte 

Bereiche, die offiziell nicht wahrgenommen werden oder lediglich in verzerrter Form. Dann han-

delt es ich um „Grauzonen“, in denen sich Sub�konomien ansiedeln, Subsistenzkarrieren an-

bahnen und irgendwie verlaufen, von der Hand in den Mund lebende Jobwillige warten, Stra-

�enexistenzen sich zu etablieren drohen u.a.m.. Zumindest mit einem signifikanten Merkmal 

sind alle diese Lebenslagen lebenden jungen Menschen behaftet, oft mit mehreren gleichzeitig:

geschlechtsspezifische Merkmale, soziale und pers�nliche der Benachteiligung, ethnische; sie 

wohnen zudem nicht selten in der falschen Region, im falschen Land, in der falschen Zeit.

Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit verf�gt seit l�ngerer Zeit �ber konzeptionelle Muster, mit de-

nen sie sich „der Jugend“ mit unterschiedlichen Absichten zuwendet: jugendzentrierte Jugend-

arbeit, jugendorganisierende Jugendarbeit, aktivit�tsorientierende Jugendarbeit, zielgruppenori-

entierte, bed�rfnisorientierte; aufsuchende Jugendarbeit, lebensweltorientierte, mobile Jugend-

arbeit, kleinr�umlich angelegte, cliquenorientierte sowie akzeptierende Jugendarbeit; Street-

work. Von diesen Formen oder Mustern werden vor allem die aufsuchende, die lebensweltliche, 

verstanden als sozialr�umliche Form, und Streetwork favorisiert, wenn es darum geht, an die 

Jugendlichen „heranzukommen“, die sich zur Zusammenarbeit ohnehin nicht sonderlich zahl-

reich und willig vorfinden lassen.

F�r verdeckte Arbeitslosigkeit und deren Aufsp�ren ist die Diskussion �ber die Formen und Mu-

ster, insbesondere ihre Weiterentwicklung insofern relevant, weil es sich bei einer Gro�zahl von 

„Pfaden und Formen“ eigentlich er�brigt, zus�tzliche Verfahrensweisen/Methoden zu entwi-

ckeln. Verdeckte Arbeitslosigkeit kann st�ndig innerhalb der ohnehin stattfindenden Praxis nied-

rigschwelliger, aufsuchender, sozialr�umlicher Jugendsozialarbeit Gegenstand des Interesses, 

der Kenntnisnahme, der gesonderten Ansprache und gemeinsamen Bearbeitung sein. Es be-

darf dazu keiner neuen Instrumente/Methoden, Vorgehensweisen, es bedarf vor allem der Sen-

sibilit�t und Kreativit�t. Wenn man dem Ph�nomen letztlich dennoch nicht ganz nahe kommt 

und seine Behebung nie v�llig gelingen wird, liegt das an unverr�ckbaren Elementen, die den 

Subjekten und der Sache eigen sind: Verweigerung und fehlende Arbeitspl�tze.
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VII EXEMPLARISCHES ZU ARBEIT MIT/HILFEN FÜR JUNGE MENSCHEN IN VERDECKTER AR-
BEITSLOSIGKEIT6

Neben pers�nlichen Gr�nden und individuellen Ursachen, die oft allerdings nur der Schnittpunkt 

objektiver Bedingungen in den Subjekten sind, k�nnen Jugendliche auch unmittelbar aufgrund 

struktureller Konstellationen aus dem Bildungssystem ausscheiden und aus dem Blick geraten.

So kann der Kontakt zu den Jugendlichen an der ersten Schwelle wie an der zweiten Schwelle 

„verloren“ gehen. Weitere Schnittstellen ergeben sich durch das Zwischenschalten des Hilfesys-

tems der Jugendberufshilfe. Die Erfahrung zeigt, da� beim Fehlen nahtloser �berg�nge von 

einer Stufe des Hilfesystems zur n�chsten bzw. zur�ck in das Regelsystem der Berufsausbil-

dung, die Gefahr besteht, da� auch hier Jugendliche abtauchen und von den Institutionen „ver-

gessen“ werden.

Ein weiteres Problem stellt der Abbruch dar, sowohl im Schulsystem, als auch in betrieblicher 

Berufsausbildung bzw. in Ma�nahmen der Jugendberufshilfe. Viele dieser Jugendlichen haben 

auf Grund einer falschen Berufswahl oder weil sie mit den an sie gestellten Anforderungen nicht 

zurechtkommen, Probleme, nach dem Abbruch aus eigener Initiative einen neuen Anfang zu 

suchen. All das wurde in dem vorangegangenen Kapitel IV bereits ausf�hrlich dargestellt.

Um diese Jugendlichen (wieder) zu erreichen, wurden in den letzten Jahren an den o.g. 

Schnittstellen im Bildungssystem entsprechende (re-)integrative Konzepte der Jugendsozialar-

beit/Jugendberufshilfe entwickelt.

Im wesentlichen sind hier folgende grundlegende Ans�tze zu unterscheiden (auch hierzu siehe 

ausf�hrlicher bereits in Kapitel V):

- Niedrigschwellige Angebote: Dabei geht es um offen gestaltete, mit zun�chst sehr geringen 
Anforderungen versehene Angebote. Jugendlichen sollen damit neue Zug�nge in Bildungs-
und qualifizierende Besch�ftigungsangebote er�ffnet werden. In kleinen Schritten sollen Mo-
tivation und Leistungsf�higkeit (wieder-) hergestellt werden.

- Aufsuchende Angebote: Mit diesem Ansatz sollen Jugendliche wieder erreicht werden, die 
sich aus dem Bildungs- und Besch�ftigungssystem vollst�ndig verabschiedet haben (und 
z.T. auch aus der Gesellschaft).

- Sozialraumorientierte Ans�tze: Insbesondere in den letzten zwei Jahren hat sich eine Dis-
kussion in der Fach�ffentlichkeit �ber eine Neuorientierung der Jugendhilfe entwickelt. Aus-
gehend von einer effektiveren Ressourcennutzung wird eine Vernetzung der Akteure und 
Angebote anstrebt. Bereits im Planungsstadium und durch die Schaffung entsprechender 
Strukturen soll ein F�rdersystem aufgebaut werden, das f�r alle Jugendlichen, etwa hin-
sichtlich von Problemen beim �bergang von der Schule in den Beruf, je nach ihrer aktuellen 

6 Dieses Kapitel wurde von Klaus Wagner (Institut f�r Arbeitsmarktforschung und Jugendberufshilfe/IAJ) 
erstellt.
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Situation, einen individuell zugeschnittenen Hilfeplan entwickelt und entsprechende Ma�-
nahmen bereitstellt. Es sollen also Jugendliche nicht im Rahmen einer festgelegten Ma�-
nahmenstruktur „zugewiesen“ werden, sondern individuelle Bedarfe und Anforderungen  z. 
B. der lokalen Wirtschaft sind Ausgangspunkte f�r individuelle Ma�nahmeplanung. Dies soll 
zum einen schon beim Auftauchen erster Probleme eine entsprechende F�rderung ausl�-
sen, also ein Herausfallen der Betroffenen aus dem Bildungs- und Besch�ftigungssystem 
bzw. der Besch�ftigungsf�rderung verhindern. Zum anderen sollen „Seiten- bzw. Wieder-
einsteigerInnen“ flexibel in das F�rdersystem eingef�delt werden k�nnen.

Angebote der Jugendsozialarbeit

Um die wesentlichen Trends der Entwicklung von Angeboten der letzten Jahre darzustellen, 

werden am Beispiel einiger Zielgruppen (die bereits in Kapitel IV/2 exemplarisch vorgestellt 

wurden) im folgenden an Schnittstellen im Bildungssystem bzw. im Hilfesystem der Jugendso-

zialarbeit/Jugendberufshilfe entsprechende Angebote beschrieben. Dabei wird deutlich, da� es 

sowohl Überschneidungen von Zielgruppen als auch verschiedene Varianten von Angeboten

und auch Bem�hungen um ihre Verknüpfung gibt. Insofern ist z. B. der spezifische F�rderbe-

darf von jungen MigrantInnen, M�dchen/jungen Frauen nicht nur durch spezifische Angebote zu 

befriedigen, sondern auch eine Querschnittsaufgabe, die alle Ma�nahmen erfassen sollte. (Das 

ist z. B. ein Thema, das unbedingt Gegenstand der Fortf�hrung der Recherche und Diskussion 

sein sollte. Weitere Themen w�ren: Ost-West-Profile/Gemeinsamkeiten, Unterschiede; Stadt-

Land-Unterscheidungen/Regionalit�tsfrage; Forschungsfragen/-aufgaben.)

1. Straßenkinder/obdachlose Jugendliche

Kinder und Jugendliche, die auf der Stra�e leben, entziehen sich �blicherweise sowohl den 

Angeboten der Jugendhilfe als auch den Regelsystemen der schulischen und beruflichen Bil-

dung.

Sie sind zudem in massiver Weise gepr�gt durch Erfahrungen von gest�rten Familien und v�llig 

�berforderten Eltern, die h�ufig ihre eigene pers�nliche Situation, oft verbunden mit Suchtprob-

lemen, Arbeitslosigkeit und psychischen St�rungen nicht bew�ltigen k�nnen, und deshalb auch 

im Erziehungsproze� versagen. Viele dieser Kinder und Jugendlichen erleben dann die Schule 

insofern als Fortsetzung dieser Erfahrungen, als sie auch dort keine ihren Problemen entspre-

chende Unterst�tzung erhalten. Sie erfahren auch hier, da� sie den Anforderungen nicht ge-

wachsen sind.

H�ufig haben diese Jugendlichen jedes Vertrauen in die Unterst�tzung durch Erwachsene ver-

loren. Statt dessen gehen sie davon aus, da� ihnen von denen eher „Gefahren“ drohen, vor 

denen sie sich u.a. durch die Flucht auf die Stra�e zu entziehen versuchen. 
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Letztendlich haben diese Kinder und Jugendlichen auch jedes Vertrauen in Institutionen, in de-

nen ihnen Erwachsene entgegentreten, verloren bzw. gar nicht erst entwickeln k�nnen. Dies gilt 

auch f�r die Jugendberufshilfe und die Arbeitsverwaltung. Sie sehen sich vielmehr mit Anforde-

rungen konfrontiert, denen sie abermals nicht gerecht werden k�nnen. Au�erdem sind die An-

gebote h�ufig nicht mit weiterf�hrenden Perspektiven verbunden, so da� aus der Sicht der be-

troffenen Jugendlichen die von ihnen erwarteten (und f�r ihr Empfinden) gro�en Anstrengungen 

vergeblich sind. Diese Erfahrungen werden dann auch an Leidensgenossen weitervermittelt, die 

bisher noch keine Bildungsma�nahme absolviert haben und in ihren Vorbehalten dadurch be-

st�rkt werden. 

Diese kurze Beschreibung des subjektiven Erfahrungshintergrundes der betroffenen Jugendli-

chen l��t erahnen, wie schwierig es sein kann, sie �berhaupt anzusprechen, geschweige denn 

f�r ein Angebot der Jugendberufshilfe zu gewinnen, wie es „Mobile Jugendsozialar-

beit/Streetwork“ versuchen.

Schon lange hat die Jugendhilfe mit der Entwicklung und Umsetzung von Konzepten der mobi-

len Jugendarbeit und dem Streetwork versucht, dem Problem der Stra�enkinder und obdachlo-

sen Jugendlichen mit einem entsprechenden Angebot gerecht zu werden. Dabei stehen die 

Bearbeitung psycho-sozialer Probleme und die Entwicklung grundlegender F�higkeiten bei der 

Bew�ltigung von Alltagsproblemen im Vordergrund des Hilfeangebots. Die entscheidende Funk-

tion besteht dabei darin, Kontakte zwischen den nicht mehr erreichbaren Jugendlichen zu den 

Hilfesystemen der sozialen Arbeit herzustellen, wie etwa den Fachdiensten Suchtberatung, Ju-

gendpsychiatrie, Schuldnerberatung, Sozialamt etc..

Erst wenn die Alltagssituation eine gewisse Stabilisierung erreicht hat, k�nnen zun�chst nied-

rigschwellige Angebote der Jugendberufshilfe und sp�ter auch Bildungsangebote mit h�heren 

Anforderungen an Lern- und Leistungsbereitschaft vermittelt werden. 

2. Langzeitarbeitslose Jugendliche

Aus dem bereits o.g. Ergebnis einer Studie des Emnid-Institutes im Auftrag des BMBF geht 

hervor, da� ein erschreckend hoher Anteil von Jugendlichen sich gar nicht erst um einen Aus-

bildungsplatz bewirbt, und somit von der Arbeitsverwaltung nicht erfa�t werden kann. Insge-

samt sind in der Altersgruppe bis 27 Jahre diejenigen ohne Ausbildung generell die Gruppe mit 

dem h�chsten Arbeitsmarktrisiko, stellen insofern die Hauptgruppe der langzeitarbeitslosen Ju-

gendlichen dar und vorrangige Adressatengruppe der aufsuchenden Jugendsozialarbeit.

Ende 1999 wurde von der Bundesregierung ein Sofortprogramm zur Bek�mpfung der Jugend-

arbeitslosigkeit aufgelegt, einerseits mit dem Ziel, das Angebot f�r arbeitslose Jugendliche zur 

beruflichen Qualifizierung und Besch�ftigung erheblich auszuweiten, andererseits L�cken im 

bisherigen Angebotsspektrum der Arbeitsverwaltung zu schlie�en, um m�glichst allen Jugendli-
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chen ein Angebot unterbreiten zu k�nnen, auch denen, die im Dunkelfeld vermutet werden. 

(Dabei hat sich „nebenbei“ herausgestellt, da� eine gr��ere Zahl von nicht mehr bei der Ar-

beitsverwaltung registrierten Jugendlichen erreicht werden konnte, so da� die Platzzahlen f�r 

das Programm erheblich aufgestockt werden mu�ten).

In der Tat konnte mit der F�rderung aufsuchender Jugendsozialarbeit ein seit langem geforder-

tes Angebot in gr��erem Umfang eingesetzt werden, mit dem es gelingt, Jugendliche anzu-

sprechen, die sich aus dem Bildungs- und zumindest dem legalen Besch�ftigungssystem v�llig 

zur�ckgezogen haben. 

Die Jugendlichen werden �ber zwei grunds�tzlich verschiedene Wege angesprochen. Zum ei-

nen werden vorhandene Daten der Arbeitsverwaltung genutzt. Dies betrifft Jugendliche, die sich 

trotz Aufforderung nicht mehr beim Arbeitsamt melden. Die Jugendlichen werden pers�nlich 

durch einen Besuch angesprochen, um herauszufinden, warum sie sich nicht zur�ckmelden. 

Zum anderen werden Treffpunkte von Jugendlichen aufgesucht, um auch solche zu erreichen, 

von denen die Arbeitsverwaltung keine Daten zur Verf�gung hat. 

An dieser Stelle entsteht eine �berschneidung mit dem Streetwork der Jugendhilfe. W�hrend 

die Jugendlichen, �ber die Daten in der Arbeitsverwaltung vorhanden sind, in der Regel �ber 

einen festen Wohnsitz verf�gen und h�ufig noch bei den Eltern leben, kommt die aufsuchende 

Jugendsozialarbeit auf der Stra�e auch mit solchen Jugendlichen in Kontakt, mit denen sich 

auch die Streetworker befassen (vgl. BAG JAW 2000, vor allem F�lbier/Steimle).

In diesem Zusammenhang ist auf die seit Jahren in der Fach�ffentlichkeit immer wieder disku-

tierte Vernetzung von Angeboten der Jugendhilfe untereinander und mit kommunaler Struktur-

entwicklung insgesamt hinzuweisen (auch „E & C“ genannt, „Entwicklung und Chancen von 

jungen Menschen in sozialen Brennpunkten“), (vgl. SCHAUB 2000).

Diese Diskussion hat mittlerweile eine neue Qualit�t erreicht. Hier werden L�sungen ange-

strebt, die den Sozialraum und die Nutzung seiner Ressourcen zur F�rderung von Jugendlichen 

in den Blick nehmen. Dar�ber hinaus soll E&C erg�nzend zum Programm „Soziale Stadt“ des 

Bundesbauministeriums die F�rderung von Jugendlichen im Rahmen von Stadtteilmanagement 

in eine kommunale Stadtentwicklungspolitik integrieren. 

Freiwilliges Soziales Trainingsjahr (FSTJ): Als Teil des Programms „E&C“ wurde das „Freiwillige 

Soziale Trainingsjahr“ als Modellprogramm des Bundes geschaffen. „Ziel des sozialen Trai-

ningsjahres ist es zun�chst, denjenigen einen Zugang ins Erwerbsleben zu er�ffnen, f�r die das 

herk�mmliche Ausbildungs- und Arbeitsangebot unattraktiv ist. Generell geht es darum, Qualifi-

zierungen f�r einen sich immer schneller wandelnden Arbeitsmarkt zu schaffen und gleichzeitig 

das pers�nlich-soziale R�stzeug mitzugeben, das weit �ber den situativen Berufseinstieg hi-

nausgeht“ (s. BMFSFJ 2000). In der Praxis wird das FSTJ als ein aufsuchendes, niedrigschwel-

liges Angebot eingesetzt, um Jugendliche erreichen zu k�nnen, die ohne ausreichende Qualifi-
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zierung aus dem Bildungssystem einschlie�lich der Hilfesysteme herausgefallen sind und aus 

eigener Kraft keine berufliche Perspektive entwickeln k�nnen. 

Daneben wurden bereits fr�her von einzelnen Bundesl�ndern Programme wie „Jugend in Ar-

beit“ oder „Jugendwerkst�tten“ in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen (RAN bzw. RA-

BATZ), „Jobcenter“ in Hamburg aufgelegt und Konzepte entwickelt, um Jugendliche, die durch 

die traditionellen Angebote nicht mehr erreicht werden, wieder in das berufliche Bildungs- bzw. 

das Besch�ftigungssystem zu reintegrieren. Auch hier werden die Jugendlichen �ber aufsu-

chende Ans�tze in unterschiedlichen Formen angesprochen und f�r eine Ma�nahme zu gewin-

nen versucht. Dabei werden erhebliche finanzielle Mittel eingesetzt, um Integrationszusch�sse 

f�r niedrigqualifizierte Besch�ftigung, f�r betriebliche Ausbildung und weitere individuell zu ges-

taltende Integrationshilfen zu finanzieren.

Mit dem Jobcenter-Projekt wird – nach eigenem Verst�ndnis – ein Bindeglied zwischen Ju-

gendarbeit – Jugendsozialarbeit – Jugendberufshilfe geschaffen. Insgesamt neun Jugendein-

richtungen haben gemeinsam eine zus�tzliche Beratungs- und Vermittlungsstelle installiert, die 

dezentral in den Jugendeinrichtungen die BesucherInnen direkt anspricht und sowohl Unter-

st�tzung bei der Jobsuche als auch Verbindungen zu Angeboten der Jugendsozialarbeit und 

Jugendberufshilfe herstellt (vgl. BAG JAW 2000). 

3. SchulverweigerInnen

Als ein in den letzten Jahren immer st�rker in Erscheinung tretendes Ph�nomen stellt sich das 

Problem der Schulverweigerung dar.

Offensichtlich verabschieden sich immer mehr Kinder und Jugendliche vor der Zeit aus dem 

allgemeinbildenden Schulsystem, ohne da� die Schule bisher eine ad�quate Antwort darauf 

gefunden hat. Besonders gravierend ist dieses Problem f�r die Jugendlichen, die auf Grund 

ihrer Schulverweigerung keinen Abschlu� erhalten, und so in der Konkurrenz um Ausbildungs-

und Arbeitspl�tze hoffnungslos unterlegen sind. Es mu� davon ausgegangen werden, da� viele 

dieser Jugendlichen in dem Wissen darum, ohne Schulabschlu� keine Chance auf Ausbildung 

oder Arbeit zu haben, im Dunkelfeld verdeckter Arbeitslosigkeit verschwinden.

Die Gr�nde, sowohl f�r die verweigernde Haltung der Kinder und Jugendlichen als auch f�r die 

Unf�higkeit der gesellschaftlichen Einrichtung Schule, darauf entsprechend zu reagieren, sind 

vielf�ltig und k�nnen auch an dieser Stelle nicht im einzelnen behandelt werden. Einiges ist 

hierzu bereits in IV/2.2.2 gesagt worden.

Hier sei nur nochmals darauf hingewiesen, da� die Bandbreite der Kinder, die nicht ihren indivi-

duellen Anforderungen entsprechend gef�rdert werden (k�nnen) von solchen mit erheblichen 

Lern- und Verhaltensst�rungen bis hin zum hochbegabten Kind reicht.
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Vielfach haben Schulen inzwischen erkannt, da� im Blick auf die Bed�rfnisse der Kinder sowohl 

strukturelle als auch inhaltliche Ver�nderungen notwendig sind. Dies bedeutet u.a. eine andere 

Gestaltung von Lernumgebung und Lernprozessen und die seit langem geforderte �ffnung der 

Institution Schule hin zur Zusammenarbeit mit der Jugendhilfe/Jugendsozialarbeit und ihre Ein-

bettung in den Stadtteil im Sinne einer Kooperation mit allen gesellschaftlichen Gruppen und 

Institutionen.

Das Spektrum der inzwischen realisierten Konzepte und Angebote reicht von innerschulischen 

„Reformen“ durch die Integration sozialp�dagogischer Elemente und Qualit�tsentwicklungskon-

zepten, �ber die Verlagerung des Lernens aus der Schule heraus in Einrichtungen der Jugend-

sozialarbeit oder durch Fernschulen, bis zu gemeinwesenorientierten Ans�tzen (vgl. THIMM

2000, CHRISTE/H�SKEN 2001). Dabei wird durch attraktive, an den individuellen Interessen und 

der Lebenswelt der Sch�lerInnen orientierte und ihre negativen Erfahrungen gegen�ber schuli-

schem Lernen ber�cksichtigende Angebote eine neue Lernsituationen geschaffen, die geeignet 

ist, die Motivation zum Lernen wieder zu wecken und eigene Lernf�higkeiten (wieder) zu entde-

cken. 

4. MigrantInnen

Die Situation von Jugendlichen mit Migrationshintergrund, damit sind hier Jugendliche ohne 

deutschen Pa� und junge Sp�taussiedlerInnen gemeint (siehe die ausf�hrliche Diskussion zu 

definitorischen Pr�zisierungen oben in IV/2.2.5), ist nach wie vor gekennzeichnet u.a. durch 

eine erheblich geringere Bildungsbeteiligung als bei deutschen Jugendlichen. Die betreffenden 

Jugendlichen erreichen dadurch im Verh�ltnis weniger h�here Schulabschl�sse und sind folge-

richtig im dualen System der Berufsausbildung unterrepr�sentiert. 

Dabei kann ebenfalls insgesamt davon ausgegangen werden, da� viele dieser Jugendlichen im 

Dunkelfeld verdeckter Arbeitslosigkeit existieren und untertauchen. Im Rahmen von Modellpro-

jekten wurde und wird immer wieder versucht, entsprechende Konzepte zu entwickeln, die dem 

spezifischen Erfahrungshintergrund und der Lebenswelt der Jugendlichen zwischen zwei Kultu-

ren gerecht werden k�nnen, um sie mit entsprechenden Angeboten zu erreichen.

Auch hier werden aufsuchende Ans�tze der Jugendsozialarbeit entwickelt und umgesetzt. Im 

Rahmen des 1999 abgeschlossenen Modellprogramms „Mobile Jugendsozialarbeit f�r junge 

Menschen ausl�ndischer Herkunft“ des Kinder- und Jugendplanes des Bundes (KJP) (siehe 

BAG JAW 1999) wurden entsprechende Konzepte erprobt.

Im Kontext zunehmender Fremdenfeindlichkeit und der damit verbundenen Gefahr des R�ck-

zuges gerade von jungen Menschen ausl�ndischer Herkunft wurde ein Vorschlag der BAG JAW 

vom BMFSFJ 1995 aufgegriffen und ein entsprechendes Programm aufgelegt: In sechs sehr 

unterschiedlich angelegten Modellprojekten der Tr�gergruppen der Jugendsozialarbeit wurde 
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erprobt, wie in der konzeptionellen Verkn�pfung von Elementen des Streetwork, Einzelhilfen 

(case-management), zielgruppenspezifischer Gruppenarbeit und der Entwicklung lokaler Ko-

operationsstrukturen mit den Hilfesystemen der sozialen Arbeit insbesondere der Jugendsozial-

arbeit/ Jugendberufshilfe und Schule und Wirtschaft, schulische und berufliche Perspektiven f�r 

aus den Regelsystemen herausgefallenen Jugendlichen neu er�ffnet werden k�nnen (vgl.: 

BMFSFJ-Modellprogramm 1996-1999).

In dem zur Zeit laufenden Modellversuch des BMFSFJ zum „Interkulturellen Management“ 

(BMFSFJ 2000-2003), wird versucht, die Situation von Jugendlichen mit Migrationshintergrund 

bereits im Planungsstadium von Angeboten der Jugendhilfe in Verbindung mit Stadtteilmana-

gement in die Stadtentwicklung einzubeziehen. Dies kann als vorbeugender Ansatz verstanden 

werden, um zu verhindern, da� diese Jugendlichen bzw. deren spezifische Situation aus dem 

Blick geraten.

Eine Teilgruppe dieser Jugendlichen stellen junge SpätaussiedlerInnen dar. Sie gelten einer-

seits als Deutsche, haben aber andererseits �hnlich wie ausl�ndische Jugendliche mit den Fol-

gen von Migration zu k�mpfen und dazu oft auch noch erhebliche Sprachprobleme zu bew�lti-

gen. Da� auch Teile dieser Jugendlichen aus dem Bildungs- und Besch�ftigungssystem in ver-

deckte Arbeitslosigkeit abgleiten, ist leicht nachvollziehbar.

Ausgehend von der Arbeit der Jugendgemeinschaftswerke (Beratungsstellen f�r die Eingliede-

rung junger Sp�taussiedler), der Arbeitsgemeinschaft f�r Sp�taussiedler der Wohlfahrtsverb�n-

de auf der Landesebene in Bayern, hat die AWO, Kreisverband N�rnberg, ein Netzwerk f�r Mi-

grantInnen aufgebaut (vgl. AWO-KV N�RNBERG 1999).

Teil dieses Netzwerkes ist ein auf die spezifische Situation von jungen MigrantInnen zuge-

schnittenes Angebot zur Beruflichen Eingliederungsbegleitung (BEB). Hier wird in der Verbin-

dung von Streetwork, niedrigschwelligen Ans�tzen, Beratungsstellen, Berufsvorbereitungs- und 

au�erbetrieblichen Ausbildungsma�nahmen, Zusammenarbeit mit Betrieben, Wohlfahrtsver-

b�nden, Schulen, Bildungstr�gern und Landsmannschaften ein systematischer Integrationspro-

ze� in Ausbildung und Arbeit unterst�tzt.

5. AbbrecherInnen in betrieblicher Ausbildung und in Maßnahmen der Jugendberufshilfe

Verschiedene Untersuchungen zum Ph�nomen des Abbruchs betrieblicher Ausbildung haben 

vielf�ltige Ursachen herausgefunden und gezeigt, da� einige Jugendliche aus eigner Kraft ei-

nen neuen Anfang finden, da� andere aber �ber diese F�higkeit nicht verf�gen und ggf. dann 

endg�ltig aus dem Bildungssystem herauszufallen drohen und damit in die Risikogruppe der 

Langzeitarbeitslosen ohne Ausbildung geraten (siehe hierzu bereits in IV/2.2.4). Auch im Be-

reich der Jugendberufshilfe brechen TeilnehmerInnen Ma�nahmen ab. Hier ist allerdings die 

Chance gegeben, da� bisher versch�ttete Interessen und F�higkeiten der Betroffenen erkannt 



Gla� / IAJ                                                                                                                Verdeckte Jugendarbeitslosigkeit

80

werden k�nnen und direkt Alternativen zur Verf�gung stehen, wenn es gelingt, nahtlose �ber-

g�nge in andere Angebote zu schaffen. 

Hier wird allerdings ein Defizit im bisherigen Ma�nahmespektrum deutlich. Nach aktuellen Un-

tersuchungen sind nur etwa 50% der Jugendlichen in der Lage, eigene W�nsche und faktische 

M�glichkeiten so zu synchronisieren, damit eine tragf�hige berufliche Orientierung gelingt 

(FEND 2000, S.32). Die entsprechend notwendige Unterst�tzung erfordert neue wirksame Me-

thoden, Verfahren und Instrumente. 

Dar�ber hinaus sind in den Hilfestrukturen, die eine individuelle Umsetzung von Erkenntnissen 

�ber Interessen und F�higkeiten in entsprechende Angebote erm�glichen, L�cken abzubauen. 

Das in den letzten Jahren entwickelte Assessmentverfahren, das allerdings auch noch weiter-

zuentwickeln ist, k�nnte die vorhandenen Berufsorientierungskonzepte erheblich professionali-

sieren. An einigen wenigen Standorten wird des Konzept im Rahmen von Assessmentcentern 

umgesetzt und erprobt (Leverkusen, katholische Jugendarbeit; Hannover, Arbeiterwohlfahrt).

6. SozialhilfeempfängerInnen

Viele arbeitslose junge Menschen haben bisher noch keinen Anspruch auf Leistungen der Ar-

beitsf�rderung erwerben k�nnen. Sie sind auf Sozialhilfe angewiesen. Oftmals verf�gen sie 

�ber keine ausreichende Qualifizierung und sind deshalb schwer zu vermitteln. Offensichtlich 

haben sich in der Vergangenheit, wohl auch unter dem Druck fehlender Ausbildungs- und ins-

besondere Einfacharbeitspl�tze, Arbeitsverwaltung und die Sozialhilfetr�ger mit dieser Situation 

abgefunden. Die Jugendlichen werden praktisch als dem Arbeitsmarkt nicht mehr verf�gbar 

angesehen. Damit geh�ren auch sie letztlich zu verdeckten Arbeitslosen.

Seit einiger Zeit werden von einzelnen L�ndern und Kommunen neue Konzepte der Arbeits-

vermittlung in Zusammenarbeit mit der Arbeitsverwaltung umgesetzt, um den betroffenen Ju-

gendlichen aus dem Sozialhilfebezug herauszuhelfen und eine neue berufliche Perspektive zu 

erm�glichen.

Unter dem Motto „F�rdern und Fordern“ wird in K�ln allen Jugendlichen, die Sozialhilfe bean-

tragen, ein Qualifizierungs- bzw. ein Besch�ftigungsangebot gemacht. Dazu wurden Vermitt-

lungsstellen eingerichtet, in denen Fachkr�fte des Jugend-, Sozial- und Arbeitsamtes die Ju-

gendlichen in Ausbildung, Arbeit oder eine Qualifizierungsma�nahme vermitteln. In jedem Fall 

gibt es ein Angebot. Wer das Angebot ohne triftigen Grund ablehnt, erh�lt keine Sozialhilfe. 

Dies f�hrte dazu, da� die Anzahl der Sozialhilfeempf�nger in der Altersgruppe von 16 bis 24 

Jahre von 5.500 auf 1000 reduziert werden konnte. 

Einen �hnlichen Ansatz gibt es seit kurzem in Niedersachsen als Modellprojekt unter der Be-

zeichnung „Jugendb�ros“.
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Ein �lteres Konzept ist die Berliner „Jobb�rse“. Auch hier werden Jugendliche erreicht, die in 

der Regel nicht (mehr) als arbeitslos gemeldet sind und auch keine Sozialhilfe bekommen. Im 

Rahmen dieses Programms werden „Tagel�hner“-Jobs vermittelt. Hier wird allerdings kein 

„Zwang“ ausge�bt. Die Jugendlichen kommen, in der Regel �ber „Mundpropaganda“ erreicht, 

freiwillig, um sich kurzfristig etwas Geld zu verdienen. Neben der Vermittlung wird eine Bera-

tung angeboten mit dem Ziel, Interesse an einer l�ngerfristigen beruflichen Entwicklung f�r eine 

dauerhafte Integration in den Arbeitsmarkt zu wecken.

7. Mädchen und junge Frauen

M�dchen und junge Frauen sind nach wie vor sowohl auf dem Ausbildungsstellen- als auch auf 

dem Arbeitsmarkt auf Grund ihres Geschlechts benachteiligt. „Das zeigt sich u.a. durch die Un-

terrepr�sentanz von jungen Frauen in der dualen Ausbildung, ihrer Konzentration auf wenige 

Ausbildungsberufe, einem h�heren Abbruchrisiko trotz besserer Leistungen und einem erh�h-

ten Risiko beim �bergang in die Besch�ftigung“ (GEIS 2000, 27).

Die „Doppelorientierung“ (ebd.) junger Frauen auf Beruf und Familie bietet eine R�ckzugsm�g-

lichkeit in die Familie, die sie aus der Arbeitslosenstatistik herausfallen l��t. Damit werden sie 

zu einem Teil der verdeckten Jugendarbeitslosigkeit, was ihre beruflichen Perspektiven nach-

haltig beeintr�chtigt.

Die Ratlosigkeit angesichts des Berufswahlverhaltens der M�dchen bzw. ihrer R�ckzugsten-

denzen ist auch in der Jugendsozialarbeit gro�. Nur wenige Projekte versuchen hier mit spezifi-

sche Angeboten gegenzusteuern. Dabei geht es zum einen um die Senkung der Angebots-

schwellen f�r junge Frauen, also die Ber�cksichtigung frauenspezifischer Lebenssituationen 

(st�rkere Einbindung in die Familie, Konzentration auf den sozialen Nahraum, Erreichbarkeit 

von M�dchen insbesondere �ber die Schule) bis hin zu aufsuchenden niedrigschwelligen, ge-

schlechtshomogenen Angeboten. Dies sind (mobile) Probierwerkst�tten, die eine Anregung zur 

Auseinandersetzung mit den bisherigen Berufsw�nschen �ber das Kennenlernen handwerkli-

cher T�tigkeiten bewirken k�nnen. Das ZELA – M�dchenprojekt MOMI (mobile Miniwerkstatt) 

wird mit einem Kleinbus in Einrichtungen der Jugendarbeit gebracht und kann dort Besucherin-

nen ansprechen. Ein weiteres im Sinne frauenspezifischer Anforderungen niedrigschwelliges 

Angebot ist das „Cafe als offener Treff“. Der Hauptzugangsweg der M�dchen zu diesem Ange-

bot ist die Schule. Dort wird das Angebot vorgestellt und die M�dchen werden eingeladen. Be-

sonders wichtig ist es, die M�dchen noch vor dem Schulabgang zu erreichen, da sie danach 

h�ufig in der „verdeckten Arbeitslosigkeit“ verschwinden. 

Ein weiteres spezifisches Angebot ist �ber das „Sofortprogramm“ im Bereich der Schulverwei-

gerung angesiedelt. Es wendet sich an junge Frauen ohne Ausbildung in Berufsvorbereitungs-

klassen der Berufsschule, in denen die Abbruchgefahr sehr hoch ist. 
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8. Fazit

Es sei noch einmal darauf hingewiesen, daß hier nicht eine vollständige Aufbereitung aller mög-

lichen Angebote im Kontext des oben definierten Problems verdeckter Arbeitslosigkeit junger 

Menschen erfolgen kann. Andererseits erscheint es sinnvoll, auch jene Angebote anzuspre-

chen, die vorbeugend Jugendliche in Situationen unmittelbar vor dem Abtauchen in die ver-

deckte Arbeitslosigkeit erreichen können. Es geht also um das Aufzeigen von Trends in der 

Entwicklung von Maßnahmen.

Insgesamt stellt sich das Angebotsspektrum als ein sehr bunter Flickenteppich mit (regionalen 

und konzeptionellen) Löchern dar. Die hier vorgestellten Ansätze sind weder flächendeckend, 

also quantitativ ausreichend vorhanden, noch sind sie in der Lage, alle denkbaren bzw. tatsäch-

lichen individuellen Problemlagen zu erfassen oder die strukturellen Defizite zu beheben. 

So hat sich im Verlauf des Sofortprogramms mit Hilfe des aufsuchenden Ansatzes ergeben, 

daß eine größere Zahl von nicht mehr bei der Arbeitsverwaltung registrierten Jugendlichen er-

reicht werden konnte, weshalb die Platzzahlen für das Programm erheblich aufgestockt werden 

mußten. Hier sind wohl auch neue Strategien hinsichtlich des Einsatzes von regionalen bzw. 

lokalen Planungs- und Erhebungsinstrumenten erforderlich. Bundesstatistiken sind offensicht-

lich nicht in der Lage, die tatsächlichen Bedarfe zu erfassen.

Zudem müssen diese Angebote eine Antwort auf die besondere Herausforderung finden, tat-

sächliche Perspektiven bieten zu können. Denn diese Angebote stoßen auf junge Menschen, 

für die, zumindest subjektiv, dies die vermutlich letzte Chance darstellt, vielleicht doch noch in 

eine befriedigende berufliche Entwicklung einsteigen zu können. Geht auch das daneben, kann 

man sich leicht vorstellen, was für verheerende Wirkungen dies für die Jugendlichen zeitigen 

kann.

Deshalb dürfte die Integration aller Ressourcen und Förderkonzepte im Rahmen von umfas-

sender Stadtentwicklung am ehesten die Voraussetzungen für die Entwicklung längerfristiger 

beruflicher Integrationschancen für alle Jugendlichen schaffen können.
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VIII RESÜMIERENDE SCHLUßBEMERKUNGEN

1. Verdeckte Arbeitslosigkeit junger Menschen ist ein zwangsl�ufiges Produkt der in kapitalis-

tisch organisierten Marktwirtschaften gegebenen gesellschaftlichen und �konomischen Ver-

h�ltnisse. Das ist der objektive, strukturbedingte Aspekt des Ph�nomens: sie wird deshalb 

auf absehbare Zeit nicht verschwinden (k�nnen).

2. Die vorliegenden offiziellen Versuche der Definition/Benennung und des Messens der ver-

deckten Arbeitslosigkeit (generell, deshalb auch der junger Menschen) sind ungeeignet, das 

Ph�nomen sowohl qualitativ wie quantitativ zu erfassen. Auf der quantitativen Seite wirken 

sich systematische M�ngel der Messung von Arbeitslosigkeit �berhaupt st�rend aus. Quali-

tativ verzichten die offiziellen Verfahren auf die geb�hrende Kenntnisnahme und Ber�ck-

sichtigung des subjektiven Aspekts der Arbeitslosigkeit junger Menschen. Zum einen defi-

nieren sie umstandslos Formen von Integration in (arbeitsmarktpolitische) Ma�nahmen als 

Leben in Arbeit oder perspektivische Teilhabe an Arbeit, ohne diese auf ihre tats�chliche in-

tegrierende Beschaffenheit („Qualit�t der Ma�nahme-Arbeit“) und Zukunftstr�chtigkeit 

(Verbleib von TeilnehmerInnen) zu �berpr�fen. Zum zweiten akzeptieren sie freiwillige, offi-

ziell nicht registrierte Abwesenheit von Ausbildungs- und Arbeitsmarkt nicht als subjektiv 

gewendete Reaktion/Resignation objektiv erfahrener Ausgrenzung. Darunter schlummernde 

Ausbildungs-/Arbeitswilligkeit wird so in gro�er Zahl unterschlagen.

3. Eine genaue, auch den letzten in verdeckter Arbeitslosigkeit befindlichen jungen Menschen 

erfassende Methode kann es nicht geben (genauso wenig wie eine noch das letzte Mitglied 

einer Gesellschaft/Soziet�t erfassende Messung von Nicht-Arbeitslosigkeit). Dennoch sind 

Verfahrensweisen denkbar, die dem biographisch enorm relevanten Umstand qualitativ wie 

quantitativ gerecht zu werden verm�gen, wenigstens gerechter. Diese m�ssen allerdings 

noch entwickelt werden unter Zuhilfenahme der zielgerichteten Anwendung und Auswertung 

von Formen der Zusammenarbeit mit Jugendlichen/jungen Erwachsenen, die sich in der 

Reichweite vornehmlich niedrigschwelliger, aufsuchender und sozialr�umlicher Jugendar-

beit aufhalten.

4. Im Bem�hen um Hilfestellung f�r junge Menschen in verdeckter Arbeitslosigkeit gilt (auch 

f�r die Jugendsozialarbeit), da� zumindest die Zielgruppen immer wieder pr�zise benannt 

und auf ihre „Eignung“ als sozialer Raum f�r Jugendliche/junge Menschen in verdeckter Ar-

beitslosigkeit genau untersucht werden (m�ssen). Dazu bedarf es ggf. einer Erweiterung 

des Adressatenkreises f�r Jugendsozialarbeit/Jugendhilfe (Stra�enkinder, AkademikerInnen 

u. a.) als auch einer �berpr�fung der vorhandenen und praktizierten Methoden der Jugend-

arbeit daraufhin, ob sie als relevant erkannte Adressaten f�r eine Arbeit mit verdeckt arbeits-

losen jungen Menschen in ihrem Spektrum haben, und ob sie sie �berhaupt erreichen. Es 
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d�rfte weder n�tig sein, g�nzlich neue Zielgruppen zu erfinden, noch alle bisherige Praxis 

als schlecht und unbrauchbar �ber Bord zu werfen. Altes Bew�hrtes mu� auch hier innova-

tiv mit neu zu Entwickelndem zusammen- und weitergebracht werden.

5. Arbeitslosigkeit kann in einem Ma�e verdeckte sein, da� sie selbst im Bewu�tsein des be-

troffenen Einzelnen nicht offen vorliegt, also nicht zur Kenntnis genommen oder thematisiert 

wird. Diese Tatsache hat in Zusammenhang mit dem gesellschaftlich breit gegebenen Trend 

zur „Individualisierung“ eindeutige Konsequenzen f�r die Hilfe, die jungen Menschen gege-

ben werden soll und kann. Hilfen und Angebote m�ssen noch pr�ziser als bisher auf den 

Einzelfall abgestellt sein, das pers�nliche Schicksal ber�cksichtigen und die individuellen 

W�nsche und Voraussetzungen im Auge haben. Da� es dadurch nicht zu einer Atomisie-

rung der Zielgruppenarbeit kommt, wird schon durch den objektiv vorgegebenen und ding-

fest zu machenden kollektiven Charakter ganzer sozialer Gruppen junger Menschen, die 

von verdeckter Arbeitslosigkeit betroffen sind, verhindert. Dieses Faktum bleibt, aber es 

bleibt auch das Faktum der unverwechselbaren Identit�t jedes Einzelnen und der Anspruch, 

da� sich darauf Hilfe und Zusammenarbeit beziehen sollten.

6. Der sich auf Selbstverst�ndnis und Praxis der sozialen Marktwirtschaft gr�ndende Staat tr�gt 

in doppelter Weise Verantwortung f�r die jungen Menschen, die durch Arbeitslosigkeit in ir-

gendeiner Form existentiell in Gefahr geraten: er ist an ihrer systematischen „Produktion“ 

beteiligt, und er hat zu ihrer „Rettung“ beizutragen.

7. So wie im Dunkeln, Unscharfen, „Unbewu�ten“ verdeckte Arbeitslosigkeit bei jungen Men-

schen sich vorfindet und gelebt wird, so unvollst�ndig sind auch die systematisierbaren Er-

kenntnisse dar�ber. F�r die Forschung handelt es sich hierbei z. T. um „gro�e Themen“ 

(methodologisch saubere Festlegungen, methodisch korrekt durchgef�hrte Registrierung, 

empirisch breit angelegte und luzid durchgef�hrte (Langzeit-)Untersuchungen). „Vor Ort“, 

etwa von Tr�gern und Einrichtungen getragen, k�nnen praxisges�ttigte Beitr�ge zur Erfor-

schung des Ph�nomens gewisserma�en dadurch erbracht werden, indem als exemplarisch 

zu bezeichnende Arbeit genauer (selbst-) durchleuchtet, aufgearbeitet und systematisiert 

dargestellt wird. Exemplarisch kann diese Arbeit z. B. im Hinblick auf ihren Umfang sein 

(gro�e Zielgruppen in ger�umigen Arbeitsfeldern etwa) oder wegen ihrer �bertragbarkeit 

auf andere Klientele. Praktisch d�rften solche Beitr�ge zur „Forschung vor Ort“ ohne konse-

quente und kostensteigernde Einbeziehung (Befragung, Interviews) unmittelbar Betroffener 

(z. B. Ma�nahmeteilnehmerInnen, ExpertInnen usw.) allerdings nicht zu erstellen sein. An-

ders ist es als fruchtbar nicht vorzustellen.
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