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1. Einleitung 

Die Diskussion über die Folgen der immer deutlicher sichtbar werdenden demographischen 
Umbrüche in Deutschland und mögliche Strategien zu ihrer Bewältigung hat inzwischen auch 
die Jugendsozialarbeit erreicht. Ganz neu ist die Diskussion hier allerdings nicht. Die Bun-
desarbeitsgemeinschaft Jugendsozialarbeit (BAG JAW) hat sich bereits vor einigen Jahren 
im Fachausschuss „ Grundsatzfragen der Jugendsozialarbeit“ mit der Frage befasst, welche 
Auswirkungen der Bevölkerungsrückgang auf die Kinder- und Jugendhilfe hat und in welcher 
Weise hiervon insbesondere die Jugendsozialarbeit betroffen ist.1 Und Fülbier/Münchmeier 
haben in einem ihrer Beiträge für das von ihnen herausgegebene „Handbuch Jugendsozial-
arbeit“ bereits die Herausforderungen zu skizzieren versucht, die der demographische Wan-
del für die Jugendpolitik mit sich bringt. Dabei haben sie zurecht kritisiert, dass in der Dis-
kussion über die durch den demographischen Wandel bewirkten Veränderungen kaum eine 
Rolle spielt, welche Bedeutung der demographische Wandel für die Jugendphase insgesamt, 
für die Lebensbedingungen der Jugendlichen, für die biographischen Verläufe und die Zu-
kunftschancen von Jugendlichen hat. Deshalb halten sie es für sinnvoll, „die Frage nach der 
demographischen Entwicklung nicht nur als eine Frage nach dem Arbeitsmarkt oder nach 
der Altersversorgung zu stellen, sondern auch als Frage nach den darin liegenden Verände-
rungen der Muster und Strukturen des Heranwachsens, also nach dem Wandel der Lebens-
verhältnisse Jugendlicher.“2 

In ähnlicher Weise sind auch die Auswirkungen des demographischen Wandels auf die Ju-
gendsozialarbeit zu betrachten. Es wäre schon sehr verkürzt anzunehmen, es gäbe einen 
linearen Zusammenhang zwischen dem quantitativen Umfang der Altersgruppe der Jugend-
lichen und dem quantitativen Umfang der Aufgaben von Jugendsozialarbeit. Verschiedene 
Autoren haben bereits zurecht darauf hingewiesen, dass die Bevölkerungsentwicklung nur 
einer von zahlreichen bedarfsbestimmenden Faktoren für die Jugendsozialarbeit ist.3 Auch 
die Enquête-Kommission des Deutschen Bundestages „Demographischer Wandel – Heraus-
forderungen unserer älter werdenden Gesellschaft an den Einzelnen und die Politik“ hat in 
ihrem Schlussbericht noch einmal deutlich betont, dass die Bewältigung des demographi-
schen Wandels eingebettet sein muss in eine Gesamtstrategie, deren wesentliche Bestand-
teile u.a. eine Erhöhung der Beschäftigung und der Abbau der Arbeitslosigkeit, die Verbesse-
rung der Einstiegschancen für Jugendliche, die Verbesserung von Bildung, Ausbildung; le-
benslanges Lernen, die Gleichstellung der Frauen im Erwerbsleben sowie eine verbesserte 
Integration von Migranten im Bildungs- und Beschäftigungssystem zu sein haben.4 Vor allem 
sei es notwendig, zukünftig die Beschäftigungspotenziale verstärkt zu mobilisieren und Kon-

                                                           
1 Vgl. Schilling/Rauschenbach 2000 
2 Fülbier/Münchmeier 2001, S. 198 
3 Vgl. Schilling 2000 
4 Siehe Enquête-Kommission 2003, S. 48 
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zepte zu entwickeln, die verhindern, dass eine Verlängerung der Erwerbsphase dazu führt, 
dass Geringqualifizierte noch weiter als bisher an den Rand gedrängt werden.1 

Vor diesem Hintergrund versucht die vorliegende Expertise die Frage, welche Auswirkungen 
der demographische Wandel auf die Jugendsozialarbeit hat, nicht ausschließlich und auch 
nicht in erster Linie unter Bezug auf eine quantitative Betrachtung der Bevölkerungsentwick-
lung zu beantworten. Sie nimmt vielmehr auch qualitative Aspekte in den Blick, die sich als 
Folge des demographischen Wandels ergeben.  

Zunächst werden noch einmal die Aufgaben der Jugendsozialarbeit umrissen (Kapitel 2) und 
gefragt, woher die Jugendsozialarbeit eigentlich ihre Aufgaben erhält, wovon ihre Arbeits-
schwerpunkte abhängig sind, wer ihren Umfang bestimmt und wer durch wen mit der Durch-
führung dieser Aufgaben beauftragt ist. Diese Betrachtung ist deshalb erforderlich, weil sich 
erst vor diesem Hintergrund die Bedeutung der demographischen Entwicklung richtig er-
schließt, d.h. das Gewicht, das der demographische Wandel für die Jugendsozialarbeit hat, 
adäquat bestimmt werden kann und Folgerungen für die künftige konzeptionelle und prakti-
sche Arbeit der Jugendsozialarbeit abgeleitet werden können. 

In einem zweiten Schritt (Kapitel 3) werden dann die wichtigsten demographischen Entwick-
lungen heraus gearbeitet, wie sie sich derzeit abzeichnen. Dabei liegt der Schwerpunkt zu-
nächst auf den quantitativen Veränderungen, die sich für die Altersgruppe der bis unter 27-
Jährigen, also der für die Jugendsozialarbeit relevanten Altersgruppe, ergeben. Darüber hin-
aus wird jedoch auch versucht, qualitative Entwicklungen zu erfassen, die sich aus dem ver-
änderten Altersaufbau ergeben, und diese zu beschreiben. Hierzu werden Daten zur Ent-
wicklung der Schülerzahlen und der Schulabschlüsse, zu Jugendlichen mit Migrationshin-
tergrund, zur Ausbildungsplatzentwicklung, zur Entwicklung des Arbeitsmarktes und Frage 
eines möglichen Fachkräftemangels und dessen Auswirkungen insbesondere auf benachtei-
ligte Jugendliche herangezogen.  

Auf der Grundlage dieser Daten wird dann in einem dritten Schritt (Kapitel 4) versucht zu 
bestimmen, welche quantitativen und qualitativen Auswirkungen sich aus den dargestellten 
Entwicklungen für die Jugendsozialarbeit ergeben. Da der demographische Wandel lediglich 
die Folie bildet, auf der sich die für die Jugendsozialarbeit relevanten Herausforderungen 
ergeben, werden dabei auch andere Aspekte, die nicht zwingend in einem kausalen Verhält-
nis zum demographischen Wandel stehen, in den Blick genommen. 

In einem abschließenden Resümee (Kapitel 5) werden die wichtigsten Ergebnisse der Exper-
tise dann noch einmal zusammengefasst und Empfehlungen für die Jugendsozialarbeit 
formuliert. 

 

                                                           
1 Ebd., S. 48f. 
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2.  Aufgaben der Jugendsozialarbeit 

Das folgende Kapitel umreisst noch einmal kurz die Aufgaben der Jugendsozialarbeit. Dabei 
wird davon ausgegangen, dass sich die Aufgaben der Jugendsozialarbeit zum einen aus den 
aktuellen ökonomischen, arbeitsmarktpolitischen und bildungspolitischen Entwicklungen er-
geben, zum anderen es aber auch die strukturellen Bedingungen, gewissermaßen also die 
„Universalien“ bürgerlich-kapitalistischer Gesellschaften, sind, die der Jugendsozialarbeit ihre 
spezifischen Aufgaben vorgeben. Hinzu kommen außerdem Aufgaben, die sich aus individu-
ellen Beeinträchtigungen der Adressaten und Adressatinnen von Jugendsozialarbeit, die 
mehr oder weniger „gesellschaftsunabhängig“ sind, ergeben. 

Dies gilt es im Kontext der Frage, welche Auswirkungen die demographische Entwicklung 
auf die Jugendsozialarbeit haben wird, zu berücksichtigen. Insgesamt ist davon auszugehen, 
dass sich bestimmte Aufgaben der Jugendsozialarbeit im Kontext des demographischen 
Wandels verringern, andere dagegen eher noch verstärken werden.1 Im Übrigen ist zudem in 
Rechnung zu stellen, dass Jugendsozialarbeit einen gesellschaftlichen Auftrag hat, dem ein 
bestimmtes (gesellschafts)politisches Interesse zu Grunde liegt. Auch dieses kann Verände-
rungen – und zwar ungeachtet der demographischen Entwicklung – unterliegen. Auch inso-
fern sind die in diesem Kapitel zusammengefassten Aufgaben der Jugendsozialarbeit durch-
aus auch selbst möglichen Veränderungen unterworfen. 

Geht man zunächst vom Selbstverständnis der Jugendsozialarbeit aus, so kann festgehalten 
werden, dass sich die Jugendsozialarbeit als umfassende Sozialisationshilfe für junge Men-
schen versteht. Sie begreift sich als ein ganzheitliches Konzept zur Förderung junger Men-
schen. Dieses bezieht sich insbesondere auf die Bereiche Schule, Ausbildung und Beruf, 
aber auch auf darüber hinaus gehende Bereiche, ja auf die gesamte (Lebens-)Umwelt junger 
Menschen. Ziel der Jugendsozialarbeit ist die Förderung der schulischen und beruflichen 
Ausbildung, die Eingliederung in die Arbeitswelt und die soziale Integration von in diesen 
Bereichen benachteiligten jungen Menschen. 

Da sich in diesem Prozess ein wesentlicher Teil des Erwachsenwerdens und der sozialen 
Integration junger Menschen vollzieht, gewinnen für die Jugendsozialarbeit Maßnahmen der 
schulischen und beruflichen Ausbildung, der beruflichen Qualifizierung und der Beschäfti-
gung maßgebliche Bedeutung. Jugendsozialarbeit soll zu mehr Chancengleichheit verhelfen 
und dazu beitragen, dass die betroffenen jungen Menschen am wirtschaftlichen, gesell-
schaftlichen, kulturellen und politischen Leben der Gesellschaft teilhaben können. 

Angesichts der aktuell anhaltenden Ausbildungs- und Beschäftigungsnot junger Menschen 
auch und gerade heute (wieder) und der Bedeutung von Arbeit und Beschäftigung für die 
persönliche Entwicklung und soziale Integration junger Menschen geht es bei der Jugendso-
zialarbeit nicht bloß um „begleitende“ sozialpädagogische Programme, sondern um eigen-

                                                           
1 Siehe dazu genauer Kapitel 4 
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ständige Angebote sozialpädagogisch orientierter Berufsausbildung und sozialpädagogisch 
orientierter Beschäftigung. Die für junge Menschen bereit gehaltenen schul-, berufs- und 
sozialpädagogischen Hilfen und Unterstützungsangebote umfassen im Einzelnen folgende 
Handlungsfelder: aufsuchende Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Berufsvorbereitung, 
Berufsausbildung und ausbildungsbegleitende Hilfen, Qualifizierungs- und Beschäftigungs-
projekte, Jugendwohnen, Migrationshilfen für junge Aussiedler und Aussiedlerinnen und jun-
ge Ausländer und Ausländerinnen, geschlechtsspezifische Förderansätze und berufsbezo-
gene internationale Austauschmaßnahmen. Jugendsozialarbeit koordiniert und ergänzt die 
Aufgaben verschiedener Sozialisationsinstanzen, zu denen vor allem das Elternhaus, die 
Schule, die berufliche Bildung und das Beschäftigungssystem gehören. Im Einzelfall ersetzt 
sie diese auch durch integrative Angebote von Erziehung, Bildung und Ausbildung. 

Auch wenn es bei der Jugendsozialarbeit ganz wesentlich um berufs- und arbeitsweltbezo-
gene Hilfen zur schulischen und beruflichen Bildung, Berufsvorbereitung und Beschäftigung 
für von Ausbildungsnot und Arbeitslosigkeit bedrohte junge Menschen geht, im Zentrum ihrer 
Aufgaben also die Begleitung und Unterstützung von jungen Menschen bei ihrem Hinein-
wachsen in das Arbeits- und Berufsleben steht, umfassen diese – unter dem Begriff der „Ju-
gendberufshilfe“ zusammengefassten Hilfen – nicht das gesamte Spektrum der Jugendsozi-
alarbeit. Jugendsozialarbeit „zielt vielmehr mit ihren Hilfen (...) auf die Handlungsfelder Ju-
gend und Schule, Jugend und Ausbildung, Jugend und Arbeit, Jugend und Wohnen sowie 
Jugend und gesellschaftliche Eingliederung zur ganzheitlichen Förderung (der Selbständig-
keit) und der Integration junger Menschen“.1 

Neue Aktualität finden entsprechend konzipierte Angebote von Jugendsozialarbeit vor allem 
in den neuen Bundesländern für dort benachteiligte arbeitslose oder von Arbeitslosigkeit be-
drohte junge Menschen, ferner – auch in den alten Bundesländern – verstärkt für Zuwande-
rer aus den ehemaligen Ostblockstaaten. Die Angebote bleiben schließlich grundsätzlich und 
immer aktuell für spezifische Problemgruppen wie z.B. Behinderte, Straffällige, ausländische 
Bürger, Asylbewerber und Langzeitarbeitslose. 

Daran wird deutlich, dass Jugendsozialarbeit nicht nur bei überdurchschnittlicher Jugendar-
beitslosigkeit und nicht nur für besonders benachteiligte Gruppen die Aufgabe hat, Angebote 
zur beruflichen und sozialen Integration sicherzustellen. Denn mangelhafte Ausbildung und 
Arbeitslosigkeit bedeuten generell für junge Menschen die Gefährdung ihrer Entwicklung. Sie 
bedeuten vor allem auch Ausschluss und Ausgrenzung von ökonomischer und sozialer Teil-
habe, damit soziale Benachteiligung und soziale Desintegration. Junge Menschen, die keine 
– den Ansprüchen von Gesellschaft und Arbeitswelt genügende – Schulausbildung oder 
Schulabschlüsse haben, die über keine entsprechende Berufsausbildung und Berufsqualifi-
kation verfügen, sind von Arbeitslosigkeit besonders bedroht und auch von Arbeitslosigkeit 
tatsächlich besonders betroffen. Besondere Probleme haben hier weibliche Jugendliche bzw. 
                                                           
1 Proksch 2001, S. 222 
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junge Frauen, deren Arbeitslosigkeit insbesondere in den neuen Bundesländern deutlich 
höher ist als die vergleichbare Zahl männlicher Jugendlicher bzw. junger Männer. Vor die-
sem Hintergrund haben Angebote der Jugendsozialarbeit bei der sozialen Integration junger 
Menschen und für ihre berufliche Eingliederung einen zentralen Stellenwert, und zwar unbe-
schadet demographischer oder ökonomischer Entwicklungen. Somit kann, wie Proksch be-
tont, Jugendsozialarbeit beides sein: allgemeine Förderung und individuelle Hilfe junger 
Menschen.1 

Immer mehr zeigt sich aber, dass Probleme junger Menschen im Übergang von der Schule 
in die Berufsausbildung und dann weiter in die Beschäftigung nicht nur bei Rand- und Prob-
lemgruppen auftreten, sondern sich in die Mitte der Gesellschaft verlagern. Dies wird mit 
hoher Wahrscheinlichkeit – ergänzt durch den demographischen Wandel – zu einem neuen 
Klientel der Jugendsozialarbeit führen, worauf im Kontext der vorliegenden Expertise jedoch 
nicht näher eingegangen werden kann. 

Zielgruppe von Jugendsozialarbeit sind derzeit noch in erster Linie junge Menschen, die jün-
ger als 27 Jahre alt sind und soziale Benachteiligungen oder individuelle Beeinträchtigungen 
aufweisen. Insbesondere für die jungen Menschen in den neuen Bundesländern sieht Ju-
gendsozialarbeit ihre Aufgabe darin, die durch den dramatischen gesellschaftlichen und wirt-
schaftlichen Strukturwandel erfolgten und immer noch erfolgenden Benachteiligungen aus-
zugleichen. 

Als junge Menschen mit sozialen Benachteiligungen gelten solche mit defizitärer Sozialisati-
on in den Bereichen Familie, Schule und Ausbildung, Berufsleben und sonstige Umwelt. Da-
zu zählen insbesondere durch das soziale Umfeld, die ökonomische Situation, familiäre Kon-
stellationen und Situationen, defizitäre Bildung oder durch das Geschlecht, die ethnische 
oder kulturelle Herkunft bedingte Benachteiligungen.2 

Soziale Benachteiligungen liegen immer dann vor, wenn die altersgemäße gesellschaftliche 
Integration nicht wenigstens durchschnittlich gelungen ist, insbesondere bei Haupt- und 
Sonderschülern und -schülerinnen ohne Schulabschluss, Absolventen und Absolventinnen 
eines Berufsvorbereitungsjahres, Abbrechern und Abbrecherinnen von Maßnahmen der Ar-
beitsverwaltung oder schulischer und beruflicher Bildungsgänge, Langzeitarbeitslosen, jun-
gen Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen, jungen Menschen mit Sozialisations-
defiziten, jungen Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten; bei ausländischen 
jungen Menschen und Aussiedlern und Aussiedlerinnen (mit Sprachproblemen) auch dann, 
wenn ihre schulischen Qualifikationen höher als der Hauptschulabschluss liegen; schließlich 
bei jungen Menschen mit misslungener familiärer Sozialisation und durch gesellschaftliche 
Rahmenbedingungen benachteiligten Mädchen und jungen Frauen. 

                                                           
1 Siehe Proksch 2001, S. 223 
2 Vgl. Lex 2001 
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Individuelle Beeinträchtigungen sind alle psychischen, physischen oder sonstigen persönli-
chen Beeinträchtigungen individueller Art (z.B. Abhängigkeit, Überschuldung, Delinquenz, 
Behinderung, aber auch wirtschaftliche Benachteiligung). Dazu zählen insbesondere Lern-
beeinträchtigungen, Lernstörungen, Lernschwächen, Leistungsbeeinträchtigungen, Leis-
tungsstörungen, Leistungsschwächen und Entwicklungsstörungen. Sie sind regelmäßig ge-
geben bei jungen Menschen in „erschwerter Lebenslage", deren Entwicklung auf Grund der 
genannten Probleme, Behinderungen oder Störungen gefährdet und deren Erziehung und 
(Aus-)Bildung deshalb beeinträchtigt ist.1 Es geht also um Personen, die ohne besondere 
Hilfe keinen angemessenen Zugang zur Arbeitswelt finden und ihre berufliche wie gesell-
schaftliche Eingliederung allein nicht schaffen (können). Diese jungen Menschen sind in er-
höhtem Maß auf Unterstützung angewiesen, wenn sie im Vergleich zu durchschnittlich ent-
wickelten jungen Menschen in darüber hinausgehender Weise Unterstützung und Hilfe benö-
tigen, um die in §13 Abs. 1 SGB VIII benannten Ziele (schulische und berufliche Ausbildung, 
Eintritt in die Arbeitswelt, soziale Integration) erreichen zu können.2 

Entsprechend dieser Einschränkung der Zielgruppen von Jugendsozialarbeit richten sich 
auch die genannten Angebote nicht an alle ausbildungs- und beschäftigungslosen jungen 
Menschen, sondern nur an die in §13 Abs. 1 SGB VIII beschriebene Gruppe junger Men-
schen. Demgegenüber ist in §13 Abs. 3 SGB VIII für die Leistungen der Jugendsozialarbeit 
keine soziale Benachteiligung und/oder individuelle Beeinträchtigung Voraussetzung. Vor-
aussetzung ist nur, dass die jungen Menschen an schulischen oder beruflichen Bildungs-
maßnahmen oder an beruflichen Eingliederungshilfen teilnehmen. 

Jugendsozialarbeit wird von einer pluralen „Trägerlandschaft“ angeboten. Neben den Wohl-
fahrtsverbänden sind dies vor allen Dingen gemeinnützige Bildungsträger und Jugendver-
bände. Aber auch Volkshochschulen, Handwerkskammern, Arbeitnehmer- und Arbeitgeber-
organisationen bieten entsprechende Hilfen und Förderprogramme an. 

Alle diese Träger stehen, auch wenn zur Zeit andere Probleme im Vordergrund stehen – z.B. 
die Umsetzung der „Hartz-Gesetze“ – vor der Aufgabe, sich perspektivisch mit den Konse-
quenzen des demographischen Wandels für junge Menschen, für die Jugendsozialarbeit und 
für die Träger und Einrichtungen zu befassen. 

                                                           
1 Vgl. Lex 200 
2 Vgl. Fülbier 2002 
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3.  Eckpunkte der demographischen Entwicklung 

Im Folgenden werden die für die Jugendsozialarbeit relevanten wesentlichen Eckpunkte der 
demographischen Entwicklung beschrieben. Neben der Bevölkerungsentwicklung im enge-
ren Sinne stehen dabei die Entwicklung des Arbeitsmarktes, der Qualifikationsanforderungen 
und des Bildungswesens im Mittelpunkt der Darstellung, da diese Bereiche in einem engen 
Zusammenhang mit der demographischen Entwicklung stehen und für die Jugendsozialar-
beit von besonderer Relevanz sind. 

Vorangestellt werden zunächst einige methodische Vorbemerkungen, die zeigen, dass sich 
der demographische Wandel nicht mit gewissermaßen naturgesetzlicher Logik vollzieht, 
sondern ein komplexer Prozess ist, der vielfachen Einflussfaktoren unterliegt, die ihrerseits in 
unterschiedlicher Weise beeinflussbar sind.  

 

3.1 Status und Annahmen der Berechnungen zur Bevölkerungsentwicklung 

Alle Aussagen zur langfristigen Bevölkerungsentwicklung beruhen auf Modellrechnungen, 
sie stellen damit in einem strengen Sinne keine Prognosen dar. Während Prognosen Vor-
aussagen über wahrscheinlich eintretende Zustände oder Situationen machen, handelt es 
sich bei Modellrechnungen um „Wenn-Dann-Aussagen“ über die Zukunft (Birg 1998, S. 221). 
Sie versuchen zu zeigen, welche Entwicklungen sich unter bestimmten Annahmen über die 
Einflussfaktoren der Bevölkerungsentwicklung – Geburtenhäufigkeit, Sterblichkeit und Wan-
derungen – ergeben würden.1 Das Hauptproblem jeder Bevölkerungsvorausberechnung liegt 
dabei in der Festlegung und Begründung der ihr zu Grunde liegenden Annahmen. Auch blei-
ben weitere Komponenten wie z.B. politische Entscheidungen unberücksichtigt.2 Hinzu 
kommt, dass der Verlauf maßgeblicher Einflussgrößen mit zunehmendem Abstand vom Ba-
siszeitpunkt immer schwerer vorhersehbar ist. 

Die bei der Bevölkerungsvorausberechnung getroffenen Annahmen zu Geburtenhäufigkeit, 
Sterblichkeit und Wanderungen beruhen auf Untersuchungen der Verläufe dieser Kompo-
nenten im Zeit- und Ländervergleich sowie auf Hypothesen über die aus heutiger Sicht er-
kennbaren sozialen und politischen Veränderungen und Tendenzen.3 

Während die aktuelle Alters- und Geschlechtsstruktur der Bevölkerung bekannt ist und ledig-
lich fortgeschrieben werden muss, sind Aussagen über die künftige Entwicklung der Gebur-
ten, Sterbefälle und Wanderungen nur bedingt möglich. Deshalb müssen hier plausible An-
nahmen festgelegt werden, wobei gleichwohl ein mehr oder weniger großes Maß an Unsi-
cherheit unvermeidlich ist.  

                                                      
1 Vgl. hierzu Deutscher Bundestag 1980, S. 42 ff. 
2 Etwa über die zukünftige Zuwanderungspolitik. Diese kann jedoch erheblichen Einfluss auf die tat-

sächliche Bevölkerungsentwicklung haben. 
3 Vgl. Statistisches Bundesamt 2003, S. 9 
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Am geringsten, aber auch am wenigsten bedeutsam ist diese Unsicherheit in Bezug auf die 
Entwicklung der Sterblichkeit. Sie ändert sich bei Ausbleiben gravierender externer Ereig-
nisse nur langsam, daher ist ihr Einfluss auf den Umfang der Gesamtbevölkerung kurz- und 
mittelfristig eher gering.1 Anders verhält es sich dagegen hinsichtlich der Entwicklung der 
Fertilität, von der die Stärke der nachrückenden Geburtsjahrgänge abhängig ist und bei der 
eine erhebliche Unsicherheit besteht.2 Größere Unsicherheit besteht auch über Ausmaß und 
Richtung der zukünftigen Wanderungen. Hier spielen die Einschätzung der zukünftigen so-
zialen, politischen und wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland und der Europäischen 
Union eine wesentliche Rolle ebenso wie die Einschätzung der Rahmenbedingungen für 
Wanderungen, die seitens des Staates gesetzt werden. Daher lassen sich in Bezug auf die 
Entwicklung der Wanderungen nur Annahmen formulieren, die aus heutiger Sicht plausibel 
erscheinen.3 

Verschiedene Modellrechnungen zur Bevölkerungsentwicklung in Deutschland4 kommen 
daher in Abhängigkeit von den zu Grunde gelegten Annahmen zu unterschiedlichen Voraus-
sagen über die konkreten Größenordnungen der Entwicklung, bezüglich der Bevölkerungs-
größe, der Altersstruktur und der Zusammensetzung der Bevölkerung (Anteil von Auslän-
dern), aber auch hinsichtlich der Geschwindigkeit des erwarteten Wandels in der Altersstruk-
tur.  

Was die Richtung der Entwicklung anbelangt, zeigen jedoch alle Modellrechnungen überein-
stimmend ein eindeutiges Bild, sie kommen alle zu dem Ergebnis: 

• dass die Bevölkerung innerhalb der nächsten Jahrzehnte stark zurückgehen wird;  

• dass immer mehr Menschen 60 Jahre und älter sein werden, während die Anzahl und 
der Anteil Jüngerer in der Bevölkerung weiter zurückgehen wird;  

• dass zwischen 2020 und 2030 der stärkste Anstieg des Altenquotienten zu erwarten ist 
(Deutscher Bundestag 2002, S. 63). 

                                                      
1 Gleichwohl können Veränderungen hier große Bedeutung für die Besetzung der höheren Altersjahr-

gänge haben. So hat der gegenwärtig feststellbare Rückgang der Sterblichkeit in mittleren und hö-
heren Altersjahrgängen erhebliche Folgen für Anzahl und Anteil der zukünftigen Älteren ab 60 bzw. 
80 Jahre. 

2 Diese Problematik verstärkt sich mit der Zunahme des Zeithorizontes der Vorausberechnung: So 
sind z.B. die Jahrgänge, welche bis zum Jahr 2050 ihre „reproduktive“ Lebensphase im Wesentli-
chen abgeschlossen haben dürften, zum Teil heute noch nicht geboren. Für diese Jahrgänge be-
steht eine doppelte Unsicherheit: Einerseits ist ihre Jahrgangsstärke noch nicht bekannt, anderer-
seits sind Annahmen zu den Bestimmungsfaktoren, die für ihr generatives Verhalten dereinst maß-
gebend sein werden, stark spekulativ. 

3 Trotz der genannten Unsicherheiten ist aber die Zuverlässigkeit der Modellrechnungen zur Bevölke-
rungsentwicklung deutlich größer ist als z.B. die von Prognosen zur wirtschaftlichen Entwicklung 
(Höhn 1986, S. 209ff.). Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Modellrechnungen zur Bevölke-
rungsentwicklung stark von der gegebenen Altersstruktur der Bevölkerung beeinflusst sind und das 
demographisch relevante Verhalten der Bevölkerung weniger starken Schwankungen unterliegt als 
beispielsweise wirtschaftliche Investitionsentscheidungen oder Konjunkturverläufe (Birg 1996, S. 1) 

4 Siehe beispielsweise die Modellrechnungen des Deutschen Institutes für Wirtschaftsforschung (DIW 
1999), die Simulationsrechnungen von Birg/Flöthmann (IBS 1998) sowie die Modellrechnung des 
Bundesministeriums des Innern (BMI 2000); vgl. Deutscher Bundestag 2002, S. 57ff. 
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Die vorliegende Expertise stützt sich im Wesentlichen auf den Schlussbericht der Enquête-
Kommission des Deutschen Bundestages sowie auf die Berechnungen der 10. Koordinierten 
Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Bundesamtes vom Juni 2003.1 Hierbei 
handelt es sich um die derzeit aktuellsten Daten. Dabei werden folgende Annahmen hinsicht-
lich der Entwicklung der Geburten, der Sterblichkeit und der Wanderungen zu Grunde gelegt: 

 
Entwicklung der Geburten 
Für die alten Bundesländer wird bis zum Jahr 2050 von einer Geburtenhäufigkeit von 1,4 
Kindern pro Frau ausgegangen. Für die neuen Bundesländer wird von einem allmählichen 
Anstieg der dort zur Zeit noch niedrigeren Geburtenhäufigkeit auf das Niveau des früheren 
Bundesgebietes bis 2010 ausgegangen. Ab 2011 wird eine Konstanz der Geburtenhäufigkeit 
für Gesamtdeutschland bei 1,4 Kindern pro Frau bis zum Jahr 2050 angenommen.2 Aufgrund 
einer in den letzten Jahren deutlichen Angleichung des Geburtenverhaltens von Frauen aus-
ländischer Staatsangehörigkeit an deutsche Frauen erfolgt bei den Annahmen über die Höhe 
der Geburtenziffer keine Differenzierung nach deutscher und ausländischer Staatsangehö-
rigkeit.3 

Eine zusammengefasste Geburtenziffer von 1,4 Kindern pro Frau bedeutet, dass jede El-
terngeneration nur zu etwa zwei Dritteln durch Kinder ersetzt wird. Um die gegenwärtige Be-
völkerungszahl zu erhalten, müssten im Durchschnitt pro Elternpaar etwas mehr als zwei 
Kinder geboren werden (zusammengefasste Geburtenziffer von 2,1 pro Frau), die, wenn sie 
erwachsen sind, selbst wieder mindestens zwei Kinder bekommen und so die vorangegan-
gene Generation ersetzen. Das derzeitige Geburtenverhalten führt zu einer sinkenden und 
alternden Bevölkerung. 

 
Entwicklung der Sterblichkeit 
Bezüglich der zukünftigen Entwicklung der Sterblichkeit wird angenommen, dass bis zum 
Jahr 2050 eine weitere Zunahme der Lebenserwartung für Männer und Frauen um insge-
samt vier bzw. fünf bis sieben Jahre – je nach zugrunde gelegter Annahme – gegenüber 
dem Jahr 2000 erfolgt. Nach der mittleren Variante4 wird die Lebenserwartung neugeborener 
                                                      
1 Soweit erforderlich, wird auch auf die 9. Koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung zurückgegrif-

fen (siehe Statistisches Bundesamt 2000). Zu den Unterschieden gegenüber der 10. Koordinierten 
Bevölkerungsvorausberechnung siehe Statistisches Bundesamt 2003, S. 6 

2 Die Bevölkerungsvorausberechnung der Vereinten Nationen rechnet für Deutschland allerdings mit 
einer etwas höheren Geburtenrate im Jahr 2050, nämlich 1,64 Kinder pro Frau. – Ein weiterer Ein-
wand ist, dass die Statistik nicht die Tatsache berücksichtigt, dass Frauen immer später in ihrem 
Leben Kinder kriegen. So haben die Frauen der Jahrgänge 1957 bis 1961 viel später als ihre Vor-
gängerinnen Kinder bekommen, aber dann aufgeholt. Die Geburtenrate dieser Altersgruppe liegt bei 
1,6 Kindern pro Frau; bei den Jahrgängen 1942 bis 1946 liegt sie bei 1,8. Die Gruppe der heute 35-
Jährigen hat bereits jetzt eine Rate von 1,5 erreicht, obwohl sie sich durchschnittlich noch länger 
Zeit mit dem Kinderkriegen gelassen hat. – Siehe kritisch zu den Annahmen der Modellrechnungen 
auch Bosbach 2004. 

3 Siehe Deutscher Bundestag 2002, S. 59 
4 Siehe Statistisches Bundesamt 2003, S.19 
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Jungen im Jahr 2050 bei 81,1 Jahren und bei neugeborenen Mädchen bei 86,6 Jahren lie-
gen, also um rund sechs Jahre höher als heute.1 

Für die neuen Bundesländer wird in den nächsten zwanzig Jahren ein stärkerer Anstieg der 
Lebenserwartung als in den alten Bundesländern erwartet, so dass sich ab 2020 die Le-
benserwartung im gesamten Bundesgebiet nicht mehr unterscheiden wird.2 Dies bedeutet für 
60-jährige Männer für das Jahr 2050 eine „fernere“ Lebenserwartung von weiteren 23,7 Jah-
ren und für Frauen von 28,2 Jahren, d.h. 60-jährige Männer können im Jahr 2050 mit einer 
gesamten Lebenserwartung von 84 und gleichaltrige Frauen von etwa 88 Jahren rechnen. 

 
Wanderungen 
Bezüglich der Außenwanderungen der ausländischen Bevölkerung werden drei verschiede-
ne Annahmen gemacht. In den beiden ersten Varianten wird von einem jährlichen Wande-
rungsüberschuss von 100.000 bzw. 200.000 Personen ab dem Jahr 2003 ausgegangen. 
Damit ist der langjährige Durchschnitt der Außenwanderungen ausländischer Personen in 
den letzen Jahren abgebildet. Da es möglicherweise in Zukunft jedoch noch zu höheren 
Wanderungsgewinnen kommen könnte, wird in einer dritten Variante außerdem noch eine 
Erhöhung des jährlichen Wanderungssaldos von 200.000 auf 300.000 Ausländer und Aus-
länderinnen ab dem Jahr 2011 angenommen. Die Zuwanderung Deutscher wird in allen drei 
Varianten als gleich rückläufig angenommen. Insgesamt wäre somit je nach Variante mit 
einem kumulierten Wanderungsgewinn bis zum Jahr 2050 um 5,7 Mio. bzw. 10,5 Mio. oder 
sogar 14,5 Mio. Personen zu rechnen. 

 
 
3.2   Bevölkerungsentwicklung 

Die hier skizzierten Annahmen bilden die Grundlage für die folgende Beschreibung des künf-
tigen demographischen Wandels bis zum Jahr 2050. Ihr ist eine mittlere Variante (mittlere 
Zunahme der Lebenserwartung und mittlerer Zuwanderungssaldo) zugrunde gelegt.3 

Während die bisherige Entwicklung der Bevölkerungszahl in Deutschland langfristig gesehen 
positiv war – die Bevölkerung nahm seit 1950 trotz einer Phase mit Bevölkerungsrückgängen 
in den 70er und 80er Jahren um 14 Millionen oder rund 20 Prozent auf jetzt über 82 Millionen 
zu – wird sich dieser Trend in Zukunft ändern und langfristig in Richtung Schrumpfung der 
Bevölkerung weisen. Alle Varianten der 10. Koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung 
zeigen, dass die Zahl der Gestorbenen die Zahl der Geburten künftig immer deutlicher über-
steigen wird und die Zuwanderung das negative Bevölkerungswachstum zwar abmildern, 

                                                      
1 Siehe Statistisches Bundesamt 2003, S. 5 und S. 19 
2 Dies bedeutet jedoch nicht, dass es nicht weiterhin regionale Unterschiede geben wird. 
3 Aus der Kombination der einzelnen Annahmen ergeben sich, je nach zugrunde gelegter Variante, 

unterschiedliche Szenerien. Zu den einzelnen Szenarien siehe Statistisches Bundesamt 2003, S. 
25. Bei allen Varianten wird jedoch die Geburtenhäufigkeit mit 1,4 Kindern pro Frau als konstant 
angenommen. 
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aber – auch bei höchstem Wanderungssaldo – nicht kompensieren kann. Einen Überblick 
über die aktuelle Zusammensetzung der Bevölkerung nach Altersgruppen gibt die folgende 
Tabelle. 
 
Tab. 3-1: Bevölkerung nach Altersgruppen und Familienstand, Stand 1. Oktober 2003 (in 1.000) 

Alter 2000 2001 2002 

unter 6 4 717,6 4 695,2 4 623,5 
6 – 15 8 059,7 7 923,7 7 791,1 
15 – 25 9 256,7 9 394,7 9 514,5 
25 – 45 25 255,1 25 024,9 24 763,8 
45 – 65 21 276,5 21 336,1 21 404,1 
65 und mehr 13 694,0 14 065,7 14 438,8 

Insgesamt 82 259,5 82 440,3 82 536,7 

Familienstand    
- ledig 33 005,2 33 357,6 33 568,5 
- verheiratet 38 233,5 37 868,0 37 595,7 
- verwitwet / geschieden 11 020,9 11 214,7 11 372,5 

Quelle: Statistisches Bundesamt 2003 
 
Die Bevölkerung in Deutschland insgesamt wird bis zum Jahr 2010 noch leicht ansteigen 
und nach 2020 zunächst langsam, dann aber – je nach Variante – immer stärker zurückge-
hen. Im Jahr 2050 wird die Bevölkerungszahl zwischen 67 Millionen und 81 Millionen liegen.1 
 
Abb. 3-1: Entwicklung der Bevölkerung in Deutschland 1950 bis 2050 

Quelle: Statistisches Bundesamt 2003, S. 26 

                                                      
1 Die Enquête-Kommission des Deutschen Bundestages rechnet bis zum Jahr 2050 mit einem Rück-

gang der Bevölkerung um 12 bis 17 Millionen (siehe Enquête-Kommission 2002). 
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Für die Frage, welche Auswirkungen die demographische Entwicklung auf die Jugendsozial-
arbeit hat, ist vor allem auch die Entwicklung der Bevölkerungsstruktur nach bestimmten 
Merkmalen von Interesse. Unterscheidet man zunächst nur zwischen deutscher und auslän-
discher Bevölkerung, so zeigt sich, dass hier in den nächsten Jahren und Jahrzehnten eine 
deutliche Verschiebung zu erwarten ist. Birg zufolge nimmt der Anteil der Zugewanderten 
von 1998 bis 2030 von 9% auf 19,6% und bis 2050 auf 27,9% zu.1 

 
Tab. 3-2: Entwicklung der Bevölkerungsstruktur nach Deutschen und Zugewanderten 1998 bis 2050 

  1998  2030  2050  

 abs. % abs. % abs. % 

Deutsche       

alte Bundesländer 59,6 72,6 49,9 64,4 39,5 58,1 
neue Bundesländer 15,1 18,4 12,4 16,0 9,5 14,0 

Zugewanderte       

alte Bundesländer 7,1 8,6 14,1 18,2 17,4 25,6 
neue Bundesländer 0,3 0,4 1,1 1,4 1,6 2,4 

Deutschland insgesamt 82,1 100,0 77,5 100,0 68,0 100,0 

Quelle: Birg 2003, S. 13 

 

Bereits heute liegt Birg zufolge in den Großstädten der Anteil für Ausländer aller Altersgrup-
pen bereits beträchtlich über dem Landesdurchschnitt von 8,9%. In Frankfurt am Main lag 
der Anteil der ausländischen Bevölkerung im Jahr 1998 bei 24,6%, in Stuttgart bei 24,5%, in 
München bei 22,6% und in Köln bei 19,7%. „Die regionalen Unterschiede werden sich in der 
Zukunft nicht bzw. nicht wesentlich nivellieren, der Anteil der Zugewanderten wird in vielen 
Großstädten deshalb ab 2010 bis 2050 die 50%-Schwelle erreichen bzw. überschreiten.“2 

In den jüngeren Altersklassen (unter 20 Jahre) wird der Anteil an Zugewanderten und ihrer 
Nachkommen schneller als in der Gesamtbevölkerung steigen. Im Jahr 1998 betrug dieser 
Anteil 11,4%, er steigt bis zum Jahr 2030 auf 26,9% und bis 2050 auf 38,1%. In ähnlichem 
Ausmaß erhöht sich der Anteil der Zugewanderten an den Lebendgeborenen: 12,7% (1998), 
29,9% (2030) und 40,6% (2050).3 

 

                                                      
1 Siehe Birg 2003, S. 13 
2 Birg 2003, S. 13 
3 Siehe Birg 2003, S. 13 
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3.3  Entwicklung der Altersstruktur 

Für die Jugendsozialarbeit von besonderem Interesse ist die Altersstruktur der Bevölkerung, 
die sich als Folge der dargestellten Einflussfaktoren erheblich verändern wird. Die Anteile der 
Altersgruppen an der Gesamtbevölkerung in den ost- und westdeutschen Ländern sind der-
zeit weitgehend identisch. Allerdings wird es hier, wie in Kapitel 3.5 noch gezeigt wird, zu 
einer unterschiedlichen Entwicklung in Ost- und Westdeutschland kommen. 

Bis zum Jahr 2050 wird die Zahl der jungen Menschen unter 20 Jahren von derzeit rund 17,2 
Millionen auf 12 Millionen zurückgehen, dies entspricht einem Rückgang des Anteils dieser 
Altersgruppe an der Bevölkerung von rund einem Fünftel im Jahr 2001 auf ein Sechstel im 
Jahr 2050. Gleichzeitig wird die Zahl der über 65-Jährigen von derzeit rund 14 Millionen auf 
gut 22 Millionen im Jahr 2050 zunehmen, dies entspricht einem Zuwachs des Anteils der 
über 65-Jährigen von heute rund 17% auf etwa 30%. Der Anteil der 80-Jährigen und älteren 
wird sich fast verdreifachen, er könnte im Jahr 2050 bei ca. 12% liegen.1 

 
Tab. 3-3: Bevölkerung in Deutschland nach Altersgruppen 2001 bis 2050* 

        (Variante 5: mittlere Lebenserwartung, mittlerer Wanderungssaldo von mindestens 2000) 
in 1 000 Personen 

Alter von ... 31.12. des Jahres 

bis unter ... Jahren 
2001 2010 2020 2030 2040 2050 

unter 20 17 259 15 524 14 552 13 927 12 874 12 094 

20 - 35 15 925 15 445 14 860 13 254 12 639 12 086 

35 - 50 19 647 19 060 15 691 16 064 14 569 13 574 

50 - 65 15 543 16 448 19 500 16 361 15 672 15 123 

20 - 65 zusammen 51 115 59 953 50 051 45 678 42 880 40 783 

65 und älter 14 066 16 589 18 219 21 615 22 786 22 240 

Insgesamt 82 440 83 066 82 822 81 220 78 539 75 117 

*ab 2010 Schätzwerte der 10. Koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung 
Quelle: Statistisches Bundesamt 2003, S. 47 
 
Betrachtet man die prozentualen Anteile der verschiedenen Altersgruppen, so wird die ge-
genläufige Entwicklung des Altersaufbaus der Bevölkerung noch deutlicher sichtbar. Wie die 
folgende Tabelle zeigt, wird sich der Anteil der unter 20-Jährigen zwischen 1950 und 2050 
etwa halbieren, während sich der Anteil der über 60-Jährigen mehr als verdoppeln wird.2 

                                                      
1 Siehe Statistisches Bundesamt 2003, S. 7 
2 Die Veränderungen der Altersstruktur ergeben sich zum einen aus der Tatsache, dass die heute 

etwa 30-jährigen Frauen bis zum Ende ihres geburtsfähigen Alters (49 Jahre) weit weniger Kinder 
zur Welt bringen, als es für den zahlenmäßigen Ersatz ihrer Generation erforderlich wäre; zum an-
deren daraus, dass die relativ stark besetzten Jahrgänge der heute 30- bis 40-Jährigen ab 2020 
allmählich in hohe Altersgruppen wechseln, für die höhere Sterbewahrscheinlichkeiten bestehen. 
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Tab. 3-4: Altersaufbau der Bevölkerung Deutschlands 1950 bis 20501) 

Quelle: Statistisches Bundesamt 2003, S. 31 
 
Als ein weiteres Maß für die Abbildung der Altersstruktur der Bevölkerung gelten die Alters-
quotienten, anhand derer sich anschaulich die zunehmende Alterung der Gesellschaft ver-
deutlichen lässt. Unterschieden werden Kinder-, Jugend- und Altenquotienten, die den Anteil 
der Kinder, Jugendlichen und älteren Menschen jeweils bezogen auf die Bevölkerung im 
Alter zwischen 25 und 65 Jahren angeben. Wie die folgende Tabelle, die auf den Daten der 
9. Koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung beruht, zeigt, ist bei den Altenquotienten 
ein massiver Anstieg zu erwarten, während der Rückgang bei den Kinder- und Jugendquo-
tienten eher geringfügig ist.  

 
Tab. 3-5: Altersquotienten der Bevölkerung in Deutschland 2010 bis 2050 

Jahr Kinder- 
quotient 1) 

Jugend- 
quotient 1) 

Alten- 
quotient 
(65/25) 1) 

Gesamt- 
quotient (1) 
2) 

Alten-
quotient 
(60/20) 3) 

Gesamt- 
quotient (2) 
4) 

Hochbetag-
tenquotient 
5) 

2010 24,3 20,5 36,1 81,0 45,6 79,7 6,5 

2020 23,0 18,2 39,1 80,3 52,8 85,3 8,7 

2030 24,3 18,3 50,7 93,2 69,6 104,8 9,0 

2040 24,0 19,5 57,8 101,2 71,7 105,9 11,6 

2050 23,7 18,5 57,3 99,5 74,7 108,7 15,6 

 
1) Kinderquotient: Personen im Alter von 0 bis unter 15 Jahre, Jugendquotient: Personen im Alter von 15 bis unter 25 Jahren, 

und Altenquotient (65/25): Personen im Alter von 65 Jahre und älter, jeweils bezogen auf die Bevölkerung von 25 bis unter 65 
Jahren. 

2) Summe aus Kinder-, Jugend- und Altenquotient (65/25). 
3) Personen ab dem vollendeten 60. Lebensjahr bezogen auf 100 Personen im Alter von 20 bis unter 60. 
4) Summe aus Kinder- und Altenquotient (60/20). 
5) Personen ab dem vollendeten 80. Lebensjahr bezogen auf 100 Personen im Alter von 20 bis unter 80. 
 
Quelle: Statistisches Bundesamt (2001) 
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Als Folge der auf dem Geburtenrückgang und der Steigerung der Lebenserwartung beru-
henden deutlichen Veränderungen der Altersstruktur der Bevölkerung wird sich in den 
nächsten 50 Jahren auch das Durchschnittsalter sowie das mittlere Alter der Bevölkerung 
deutlich nach oben verschieben. So steigt das Durchschnittsalter1 für Frauen wie für Männer 
von 41,1 Jahren im Jahr 2000 kontinuierlich bis etwa zum Jahr 2045 auf 48,2 Jahre an, um 
dann auf dem erreichten Niveau zu verharren.2 Das Medianalter3 der Bevölkerung, das ge-
genwärtig mit rd. 42 Jahren noch unter dem Durchschnittsalter liegt, wird ab dem Jahr 2006 
das Durchschnittsalter übersteigen und bis zum Jahr 2050 auf rd. 49 Jahre ansteigen. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass in Deutschland zwei Entwicklungen pa-
rallel verlaufen: „Die Zahl (nicht nur der Anteil) der über 60-Jährigen nimmt von 1998 bis 
2050 um rd. 10 Mio. zu, gleichzeitig geht die Zahl der 20- bis 60-Jährigen um 16 Mio. zurück. 
Wir haben es also mit einer Bevölkerungsexplosion der Älteren und einer Bevölkerungsimp-
losion der Jüngeren zu tun“.4 

 
Abb. 3-2: Altersstruktur der Bevölkerung Deutschlands in den Jahren 2000 und 2050 

 
Quelle: Birg 2003, S. 11 
 

                                                      
1 Arithmetisches Mittel der Altersverteilung der Bevölkerung. 
2 Das um fast vier Jahre über dem Durchschnittsalter der männlichen Bevölkerung liegende Durch-

schnittsalter der weiblichen Bevölkerung spiegelt die höhere Lebenserwartung der Frauen wider. 
3 Das Medianalter ist dasjenige Alter, das die Bevölkerung in eine jüngere und eine ältere Hälfte teilt; 

siehe Deutscher Bundestag 2002, S. 67 
4 Birg 2003, S. 11 
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3.4  Zwischenfazit 

Die dargestellten Daten zeigen als Folge des demographischen Wandels für die nächsten 
Jahrzehnte eine deutliche Veränderung der Bevölkerung in Deutschland: Dies gilt sowohl für 
die Bevölkerungsgröße als auch für die Zusammensetzung nach deutscher und ausländi-
scher Bevölkerung sowie für die Altersstruktur. Angesichts der zeitlichen Reichweite und der 
komplexen Wirkungszusammenhänge sind Prognosen über die Auswirkungen des demo-
graphischen Wandels allerdings – wie in Kapitel 3.1 gezeigt wurde – mit beträchtlichen Un-
wägbarkeiten behaftet. Insofern ist es angebracht, nicht von Prognosen, sondern von vermu-
teten Trends zu sprechen. Diese lassen sich wie folgt zusammenfassen:  

 Die Fertilität wird auf einem niedrigen Niveau verharren, die Lebenserwartung wird zu-
nehmen. Gleichzeitig wird die Größe der Bevölkerung deutlich abnehmen. Eine zahlen-
mäßig kleinere Bevölkerung wird zu einer abnehmenden Bevölkerungsdichte führen. 
Dies wird die bereits bestehenden regionalen Disparitäten weiter vergrößern.  

 Die Zusammensetzung der Bevölkerung nach Deutschen und Ausländern wird sich deut-
lich verändern. Der ausländische Bevölkerungsanteil wird im Jahr 2030 ca. ein Fünftel 
und im Jahr 2050 mehr als ein Viertel betragen. Die Unterschiede zwischen den östlichen 
und den westlichen Bundesländern werden sich hinsichtlich der Zusammensetzung der 
Bevölkerung nach Deutschen und Ausländern noch weiter vergrößern. 

 Es wird zu einer deutlichen Verschiebung der Altersstruktur kommen, die auch bei wei-
terhin kontinuierlich erfolgenden Zuwanderungen ebenso wenig aufzuhalten sein wird wie 
der Bevölkerungsrückgang. Beides wird sich durch Zuwanderung allenfalls abmildern 
lassen. Die Verschiebung der Altersstruktur der Bevölkerung wird dabei voraussichtlich 
stärker sein, als noch vor einigen Jahren angenommen. Immer weniger junge Menschen 
stehen immer mehr älteren Menschen gegenüber.  

 Das Durchschnittsalter der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter sowie das der Bevölke-
rung insgesamt werden deutlich zunehmen. Gleichzeitig wird der Anteil der erwerbsfähi-
gen Bevölkerung (20 bis 65-Jährige) von heute 62% auf 54% im Jahr 2050 zurückgehen. 
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3.5  Regionale Disparitäten in der Bevölkerungsentwicklung 

Die in Abschnitt 3.3 skizzierten Merkmale der Bevölkerungsentwicklung geben – bezogen 
auf die einzelnen Bundesländer oder, noch kleinräumiger, bezogen auf einzelne Regionen – 
nur ein sehr grobes Bild ab. Geburtenentwicklung, Lebenserwartung und Wanderungen 
(Binnen- wie Außenwanderungen) sind in der Bundesrepublik sehr unterschiedlich verteilt, 
so dass es für eine Vorausberechnung der – auch für die Jugendsozialarbeit relevanten – 
Bevölkerungsentwicklung, aber auch anderer relevanter Entwicklungsaspekte, auf regionaler 
und lokaler Ebene darauf ankommt, spezifische Regionaldaten zugrunde zu legen. Dies 
kann im Rahmen dieser Expertise nicht geschehen.1 Zusammenfassend kann hier nur darauf 
hingewiesen werden, dass es auf der Ebene der Bundesländer wie auf der Ebene der Städte 
und Gemeinden erhebliche Disparitäten hinsichtlich vielfältiger Indikatoren gibt, die es bei 
der Planung konkreter Vorhaben zu berücksichtigen gilt. Hier kann nur verallgemeinernd 
festgestellt werden, dass zu berücksichtigen ist, dass es deutliche Disparitäten zwischen den 
östlichen und den westlichen Bundesländern, aber auch zwischen den einzelnen östlichen 
und westlichen Bundesländern sowie innerhalb der einzelnen Bundesländer selbst gibt.2  

Neben der Geburtenentwicklung und der Zunahme der Lebenserwartung wird die Bevölke-
rungsentwicklung massiv vor allem von den Wanderungsbewegungen beeinflusst. Hier be-
stehen bereits jetzt schon zum Teil dramatische Unterschiede zwischen den einzelnen Bun-
desländern. Exemplarisch zeigt dies der Vergleich zwischen Mecklenburg-Vorpommern und 
Brandenburg. So wird in Mecklenburg-Vorpommern bis 2015 ein negativer Wanderungssal-
do in der Altersgruppe der 20- bis unter 30-Jährigen von rund 50.000 Personen erwartet; 
dies entspricht etwa einem Viertel der derzeitigen Anzahl dieser Altersgruppe. In Branden-
burg ist dagegen zu erwarten, dass dieselbe Altersgruppe im selben Zeitraum um ca. 55.000 
Personen zunehmen wird. Allerdings können hieraus noch kaum Konsequenzen abgeleitet 
werden, da sich – wie der Elfte Kinder- und Jugendbericht betont – derzeit noch kein klares 
Profil einer geregelten Zuwanderungspolitik abzeichnet. „So ist z.B. nicht absehbar, in wel-
chem Umfang die in Zukunft zuwandernden Fachkräfte mit ihrer Familie nach Deutschland 
kommen, wie groß evtl. im Schnitt ihre Familien sein werden und welche kulturellen und 
sprachlichen Barrieren es durch Angebote der Kinder- und Jugendhilfe zu überwinden gilt.“3  
                                                      
1 Siehe dazu sehr detailliert die Regionalberichterstattung des Bundesamtes für Bauwesen und Raum-

ordnung (BBR), das zusammen mit den statistischen Ämtern des Bundes und der Länder sowie den 
Kommunalen Spitzenverbänden anhand von rund 300 Indikatoren die jeweils spezifischen Lebens-
bedingungen abbildet. - Die Vielzahl und die Vielfalt der regionalstatistischen Indikatoren ermögli-
chen umfassende raum- und zeitvergleichende Analysen bis hinunter auf Kreisebene; siehe BBR 
2002 sowie CD-ROM „INKAR – Indikatoren und Karten zur Raumentwicklung, Ausgabe 2002; siehe 
auch: www.bbr.bund.de 

2 Beispielsweise liegen der Kreis mit den stärksten Bevölkerungsgewinnen in Deutschland (Saalkreis), 
aber auch der Stadtkreis mit den stärksten Bevölkerungsverlusten (Hoyerswerda) in Ostdeutsch-
land. Und auch der Kreis mit der höchsten positiven Entwicklung der wirtschaftlichen Produktivität, 
gemessen am BIP/Kopf (Bad Doberan) wie auch der Kreis mit der negativsten wirtschaftlichen Ent-
wicklung (Wartburgkreis) liegen in Ostdeutschland. Dagegen verteilen sich die Extremwerte bei der 
Arbeitslosigkeit zwischen den neuen und den alten Bundesländern (Arbeitslosenquote 2002: Görlitz 
25,5%; Landkreis Erding 2,9%); siehe BBR 2002, Berichte Band 14. 

3 Elfter Kinder- und Jugendbericht, S. 115 
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Legt man nur die Geburtenentwicklung zugrunde, so zeichnet sich für die nächsten 45 Jahre 
für Ostdeutschland und Westdeutschland eine jeweils deutlich unterschiedliche Entwicklung 
ab. In den westlichen Bundesländern werden die Geburtenzahlen von 670.000 im Jahr 1998 
auf etwa 520.000 im Jahr 2010 zurückgehen, dies entspricht einem Rückgang um ca. 22 
Prozent. Ab diesem Zeitpunkt werden sie in etwa auf diesem Niveau verharren. In den östli-
chen Bundesländern wird die Entwicklung völlig anders verlaufen. Hier werden die Geburten 
von knapp 104.000 im Jahr 1998 auf knapp 127.000 im Jahr 2010 ansteigen1, dies entspricht 
einem Zuwachs von rund 22%. Danach werden die Geburtenzahlen wieder zurückgehen. 
„Bis zum Jahre 2025 wird infolgedessen die Anzahl der Geburten bei gleich bleibenden 
Rahmenbedingungen erneut bis auf rund 83.000 zurückgehen.“2 

 
Abb. 3-3: Entwicklung der 0- bis unter 1-Jährigen in den alten und neuen Bundesländern 1998-2020 

 
Quelle: 9. Koordinierte Bevölkerungsvorausschätzung, zit. nach Schilling/Rauschenbach 2000 

 

Allerdings ist der Bevölkerungsrückgang weder in Westdeutschland noch in Ostdeutschland 
nicht für alle Altersgruppen gleich. So wird sich in den westlichen Bundesländern die Zahl 
der über 10-Jährigen in den nächsten Jahren noch erhöhen; speziell die für die Jugendbe-
rufshilfe relevante Altersgruppe der 18- bis unter 21-Jährigen wird bis zum Jahr 2010 noch 
um ca. 15 Prozent zunehmen. 

                                                      
1 Allerdings muss der Kultusministerkonferenz zufolge selbst dann, wenn die Geburtenhäufigkeit der 

Frauen in den neuen Bundesländern in den nächsten Jahren das westdeutsche Niveau erreichen 
sollte, von einer stagnierenden Geburtenzahl ausgegangen werden, weil derzeit etwa 20% der 
Frauen zwischen 18 und 25 Jahren die neuen Länder verlassen. Aufgrund dieser Abwanderung – 
die bei Männern bei weitem nicht so stark ausgeprägt ist – sei es notwendig, die Erwartungen in die 
Geburtenentwicklung in den neuen Ländern deutlich nach unten zu korrigieren und die gegenwärti-
gen Prognosen zu überarbeiten; Siehe KMK 2003, S. 22 

2 Elfter Kinder- und Jugendbericht, S. 118 
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Abb. 3-4: Bevölkerungsvorausberechnung für die Altersgruppen bis unter 21 Jahren 
(westliche Bundesländer/Berlin West; 1998 bis 2050; Index 1998=100 

Quelle: Elfter Kinder- und Jugendbericht, S. 117 
 

Anders als in den westlichen Bundesländern zeichnet sich in den östlichen Bundesländern 
bei den älteren Jahrgängen (18- bis unter 21-Jährige) schon jetzt (aufgrund des durchwan-
dernden Geburtentiefs) ein dramatischer Rückgang ab. Er wird sich innerhalb der nächsten 
Jahre auf bis zu 60% belaufen. 
 
Abb. 3-5 Bevölkerungsvorausberechnung für die Altersgruppen bis unter 21 Jahren 

(östliche Bundesländer/Berlin Ost; 1998 bis 2050; Index 1998=100 

Quelle: Elfter Kinder- und Jugendbericht, S. 118 
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Betrachtet man die östlichen Bundesländer im einzelnen, so zeigt sich, dass hier die Ent-
wicklung sehr unterschiedlich verlaufen wird. Der stärkste Anstieg der Geburtenzahlen ist in 
Brandenburg zu erwarten, wo die Zahl der unter 1-Jährigen bis zum Jahr 2011 um 40% stei-
gen wird, während für Thüringen und Sachsen mit etwas über 20% und für Sachsen-Anhalt 
(+16%) und Mecklenburg-Vorpommern (+11%) deutlich geringere Steigerungsraten erwartet 
werden. 

 
Abb. 3-6 Bevölkerungsvorausberechnung der unter 1-Jährigen östliche Bundesländer; 

 (1998 bis 2050; Index 1998=100) 

Quelle: Elfter Kinder- und Jugendbericht, S. 318 

 

Als zentrale Herausforderung des demographischen Wandels für die Jugendsozialarbeit 
könnte sich, wie Rauschenbach vermutet, „der tendenzielle Schwund der ‚Jugend’ heraus-
stellen, also die Konsequenzen der starken und plötzlichen Abnahme der Geburtenraten vor 
allem in den neuen Bundesländern.1 Wie die folgende Tabelle zeigt, wird die Zahl der 16- bis 
unter 18-Jährigen bis zum Jahr 2015 in den westlichen Bundesländern bis etwa 2008 noch 
zunehmen und bis 2015 ungefähr wieder auf den Wert des Jahres 2000 zurückgehen, wäh-
rend in den östlichen Bundesländern sich bis zum Jahr 2015 die Zahl der Jugendlichen zwi-
schen 16 und 18 Jahren etwa halbieren wird, nachdem sie zwischenzeitlich (im Jahr 2010) 
sogar auf lediglich 40% des heutigen Wertes abgesunken war. 

 

                                                      
1 Siehe Rauschenbach 2003, S. 240 
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Tab. 3-6: Bevölkerungsprognose für die 16- bis 18-Jährigen bis 2015 nach alten und neuen Bundes-
ländern 

Jahr Östliche Bundesländer Westliche Bundesländer 

31.12. ... 
16- bis unter 18-

Jährige;  
in 1.000 

Index 
16- bis unter 18-

Jährige; 
in 1.000 

Index 

2002 419 100,0 1.429 100,0 

2003 419 100,2 1.482 103,7 

2004 415 99,0 1.531 107,1 

2005 393 93,7 1.553 108,7 

2006 366 87,4 1.569 109,8 

2007 288 68,9 1.577 110,4 

2008 206 49,2 1.547 108,2 

2009 181 43,1 1.525 106,7 

2010 172 41,0 1.485 103,9 

2011 175 41,9 1.444 101,0 

2012 190 45,3 1.451 101,5 

2013 206 49,2 1.476 103,3 

2014 217 51,7 1.442 100,9 

2015 222 52,9 1.384 96,9 

Quelle: Statistisches Bundesamt: 9. Koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung, Variante 1 (jährlicher Zuwanderungs- 
            saldo = 100.000) 

  Quelle: Rauschenbach 2003, S. 241 

 
 
Diese demographische Entwicklung kann ab 2007 für die Jugendsozialarbeit eine grundsätz-
liche Veränderung des Spektrums der Adressaten und Adressatinnen in Ostdeutschland zur 
Folge haben.1 Ebenso kann vermutet werden, dass sich die Frage des Übergangs in Ausbil-
dung und Beruf neu stellen wird. 

Dass sich, was die Herausbildung und Verstärkung regionaler Disparitäten anbelangt, hier 
ganz dramatische Entwicklungen anbahnen, die nicht nur ein Gefälle zwischen West und 
Ost, sondern auch zwischen Süd und Nord erkennen lassen (siehe Abbildung 3-5), darauf 
hat eine Studie des Psychologischen Dienstes der Bundeswehr aufmerksam gemacht, die 
beim Vergleich der einzelnen Bundesländer auffällige Unterschiede bei den Intelligenztest-
leistungen wehrpflichtiger junger Männer festgestellt hat.2 Die Studie zeigt, dass „hohe Ar-
beitslosigkeit in einer Region und die dadurch verursachte Abwanderung ein niedrigeres Ni-
veau regionaler Intelligenzleistungen (bedingen) und damit auch erhebliche Minderungen 
des Humankapitals in dem Teil der Bevölkerung, der gerade an der Schwelle zum Erwerbs-
leben steht.“3  

                                                      
1 Hierauf wird in Kapitel 4.3 näher eingegangen. 
2 Siehe Ebenrett/Hansen/Puzicha 2003 
3 Siehe Ebenrett/Hansen/Puzicha 2003, S. 30 
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Fehlende Wirtschaftskraft, so zeigt die Studie, hat Defizite im Bildungswesen und in der Le-
bensqualität der Menschen zur Folge, was sich wiederum negativ auf die intellektuelle Ent-
wicklung von Kindern und Jugendlichen auswirkt. Wirtschaftlich starke Regionen sind eher 
Zuzugs-, wirtschaftlich schwache Regionen eher Fortzugsgebiete. Zu einer innerdeutschen 
Mobilität sind besser gebildete, für die intellektuelle Förderung ihrer Kinder aufgeschlossene 
Familien eher bereit. Abwanderung aus einer wirtschaftlich schwachen Region ist, so die 
Autoren, „in hohem Maße die Folge selbst erlebter oder in der Umgebung wahrgenommener 
Arbeitslosigkeit. Sie ist offensichtlich überwiegend eine Option für besser (aus)gebildete, für 
die intellektuelle Förderung ihrer Kinder aufgeschlossene Familien.“ 

Folge hiervon ist eine Entwicklung im Sinne eines circulus vitiosus von kontinuierlicher Ver-
schlechterung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und der beruflichen Qualifizierung 
der (übrig gebliebenen) Bevölkerung. Vor diesem Hintergrund kommen die Autoren der Stu-
die zu dem Schluss, dass eine wichtige, wenn nicht sogar die wichtigste Voraussetzung für 
eine wirkungsvolle Anhebung des Leistungsniveaus der Schüler und damit auch für eine 
Aktivierung des Humankapitals ein essentieller Abbau von Arbeitslosigkeit in den davon be-
sonders hart betroffenen Regionen ist. Ansonsten, so ihre pessimistische Folgerung, „ist zu 
befürchten, dass der ... Prozess einer ‚kumulativen Abwärtsbewegung’ von wirtschaftlicher 
Situation, Hoffnungslosigkeit und Abwanderung der Qualifizierten sich weiter fortsetzt und 
der ... bereits deutlich sichtbare Verlust an regionalem Humankapital nur schwer, möglicher-
weise gar nicht mehr rückgängig gemacht werden kann.“1 

 
 

                                                      
1 Siehe Ebenrett/Hansen/Puzicha 2003, S. 31 
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Abb. 3-7: Kartierung der regionalen Durchschnittswerte der Intelligenz 
   (83 Kreiswehrersatzamts-Bereiche, 1998) 

 
Quelle: Ebenrett/Hansen/Puzicha 2003, S. 26 
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3.6  Entwicklung der Schülerzahlen 

Die in Abschnitt 3.4 für Ost- und Westdeutschland gesondert skizzierte Bevölkerungsent-
wicklung zeigt sich auch anhand der Entwicklung der Schülerzahlen, die eine für die Jugend-
sozialarbeit bedeutsame Größe darstellen. Die von der Kultusministerkonferenz (KMK) in 
ihrem Bildungsbericht für Deutschland1 vorgenommene Vorausberechnung der für die 
nächsten zwanzig Jahre zu erwartenden Schülerzahlen zeigt, dass diese in den nächsten 
zwanzig Jahren insgesamt rückläufig sein werden. Allerdings wird diese Entwicklung weder 
linear noch in allen Schulstufen gleich verlaufen. Außerdem sind auch hier deutliche Unter-
schiede zwischen den neuen und den alten Bundesländern festzustellen. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass für den Sekundarbereich II der allgemein bildenden 
Schulen bis ca. 2006 noch ein Anstieg der Schülerzahlen um etwa 5% zu verzeichnen ist 
und dann die Zahlen rückläufig sein werden, so dass im Sekundarbereich II die Schülerzah-
len bis zum Jahr 2020 auf etwa 87% der Schülerzahlen von 2001 zurückgehen werden. 

Der größte Rückgang der Schülerzahlen wird bis 2020 in der Sekundarstufe I erwartet, die 
Schülerzahl wird dann nur noch 75% des Jahres 2001 betragen. Im Primarbereich werden 
sich bis zum Jahr 2015 die Schülerzahlen auf etwa 85% der Schülerzahlen von 2001 verrin-
gern und dann in den darauf folgenden fünf Jahren annähernd konstant bleiben. In den Son-
derschulen wird die Zahl der Schüler insgesamt am gleichmäßigsten über den Zeitraum ver-
teilt abnehmen, im Jahr 2020 wird sie ca. 82% der Schülerzahl von 2001 betragen. 

Differenziert man nach alten und neuen Bundesländern, so werden ganz unterschiedliche 
Entwicklungen sichtbar. In den alten Bundesländern wird die allgemeine Entwicklung mehr 
oder weniger ähnlich verlaufen wie hier bereits skizziert. Die Schülerzahlen in der Sekundar-
stufe II werden zunächst noch deutlicher steigen und der Rückgang in der Sekundarstufe I 
fällt etwas geringer aus. Die stärkste prozentuale Verringerung der Schülerzahlen wird es im 
Primarbereich geben, wo die rückläufige Entwicklung bereits begonnen hat, da die geburten-
schwachen Jahrgänge seit Mitte der 70er Jahre jetzt zur Elterngeneration werden. 

Völlig anders, teilweise sogar entgegengesetzt zum Verlauf in den alten Bundesländern und 
mit weitaus dramatischeren Schwankungen wird die voraussichtliche Entwicklung in den 
neuen Bundesländern sein. Während in der Primarstufe derzeit das Schülertief bereits er-
reicht ist und es bis 2015 zu einem Anstieg der Schülerzahlen um ein Drittel (im Vergleich zu 
2001) kommen wird – anschließend ist dann nur noch mit einem moderaten Anstieg der 
Schülerzahl zu rechnen –, wird in der Sekundarstufe I und an den Sonderschulen das Tief 
der Schülerzahlen infolge des Geburteneinbruchs nach der Wiedervereinigung erst im Jahr 
2008 erreicht sein. Dann wird es in der Sekundarstufe I nur noch weniger als die Hälfte, und 
in den Sonderschulen nur noch knapp drei Viertel der Schüler des Bezugsjahres 2001 ge-

                                                      
1 Siehe KMK 2003 
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ben. In der Sekundarstufe II wird der Tiefpunkt fünf Jahre später auf ähnlich niedrigem Ni-
veau wie in der Sekundarstufe I erreicht werden. 

Nach 2008 bzw. 2012 werden die Schülerzahlen in der Sekundarstufe I und II und an den 
Sonderschulen wieder leicht ansteigen, wobei bis 2020 mit höchstens zwei Drittel des ge-
genwärtigen Niveaus zu rechnen sein wird.1 

 
Tab. 3-7: Entwicklung der Schülerzahlen in den alten und neuen Bundesländern im Primarbereich und 

der Sekundarstufe I, 1991-2020 (1991-2000 Ist, ab 2005 Soll) 

 
Quelle: KMK 2003, S 24 
 
Wie die Kultusministerkonferenz betont, sind diese Zahlen allerdings in zweierlei Hinsicht mit 
gewissen Unsicherheiten behaftet. Zum einen gehen die hier skizzierten Vorausschätzungen 
von den gegenwärtigen Quoten der Bildungsbeteiligung aus. „Durch Veränderungen der Bil-
dungsnachfrage kann vor allem die Entwicklung in der Sekundarstufe II beeinflusst werden. 
Offen ist auch die Entwicklung des Sonderschulbereichs im Verhältnis zu Maßnahmen son-
derpädagogischer Förderung im allgemein bildenden Schulwesen.“ (KMK 2003, S. 24) Zum 
anderen ist zu beachten, dass die den hier skizzierten Vorausschätzungen zugrunde liegen-
den Geburtenprognosen die Abwanderung junger Frauen nicht ausreichend berücksichtigen. 
Die Kultusministerkonferenz vermutet daher, dass die Entwicklung der Schülerzahlen vor-
aussichtlich noch nach unten korrigiert werden muss.2 

Der Rückgang der Schülerzahlen wird – wie der Bildungsbericht der Kultusministerkonferenz 
nachdrücklich hervorhebt3 – noch weitere, für die Bildungschancen der Jugendlichen gera-
dezu dramatische Auswirkungen haben. So wird, vor allem in den ländlichen Regionen, die 
Erreichbarkeit von Grundschulen zunehmend problematisch werden. Dies gilt insbesondere 
für die neuen Bundesländer. Für die weiterführenden Schulen zeichnen sich dagegen, was 
die Erreichbarkeit von Haupt- und Realschulangeboten angeht, in den alten Bundesländern 
größere regionale Unausgewogenheiten ab, die eine der Leistungsfähigkeit und den Bil-

                                                      
1 Eine ausführliche Darstellung der Entwicklung der Schülerzahlen findet sich im Anhang (Tab. A1/8; 

KMK, S. 285) 
2 Siehe KMK 2003, S. 24 
3 Siehe KMK 2003, S. 71f. 
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dungsinteressen der Schülerinnen und Schüler angemessene Wahl des Bildungsgangs er-
schweren. Darüber hinaus ist in ländlichen Regionen die Erreichbarkeit gymnasialer Bil-
dungsangebote unzureichend. Dies erschwert die Realisierung gymnasialer Schulkarrieren. 

Insgesamt gibt es, was die Erreichbarkeit von Bildungs- und Ausbildungsangeboten angeht, 
erhebliche Unterschiede zwischen den alten und den neuen Bundesländern, was vor dem 
Hintergrund des demographischen Wandels zu einer weiteren Verschärfung der regionalen 
Disparitäten führen kann. „So sind z.B. die Einzugsbereiche für Grundschulen und für Gym-
nasien (diese beiden Schulformen gibt es in allen Ländern in ähnlicher Form) in den neuen 
fast doppelt so groß wie in den alten Ländern. Dies ist zum einen eine Folge siedlungsstruk-
tureller Unterschiede, zum anderen aber auch des Geburteneinbruchs, der nach 1989 im 
Gebiet der neuen Länder eingesetzt hat. Da inzwischen die geburtenschwachen Jahrgänge 
die weiterführenden Schulen ‚erreicht‘ haben, setzt auch dort im Sekundarbereich eine Welle 
von Schulschließungen ein – mit der Folge der weiteren Ausdünnung des Schulangebots. 

Mit dem zu erwartenden Rückgang der Schülerzahlen kann auch in den alten Ländern die 
Zugänglichkeit für alle Schulformen schlechter werden. Als Folge können sich die regionalen 
Disparitäten im Zugang zu schulischen Angeboten weiter vergrößern. In einer zunehmenden 
Zahl von Regionen entsteht ein kaum befriedigend lösbares Spannungsverhältnis zwischen 
der guten Erreichbarkeit und fachlichen Standards des Unterrichts und der organisatorischen 
Funktionalität des Schulangebots.“1 

Dass diese Entwicklung weitere Folgen nach sich zieht, wird daran deutlich, dass viele länd-
liche Regionen (vor allem in den neuen Bundesländern), die um den Erhalt eines wohnort-
nahen Schulangebots kämpfen müssen, auch häufig Probleme mit einer angemessenen 
Ausbildungsplatzversorgung haben. „Sie müssen sich in besonderer Weise um die Qualität 
des schulischen Angebots bemühen und werden dazu besonderer Hilfen bedürfen. Zugleich 
wird langfristig die Bestandsfähigkeit der noch erhaltenen Schulen weiter in Frage gestellt, 
wenn über unzureichende Ausbildungsmöglichkeiten die Jugendlichen zur Abwanderung 
veranlasst werden. Es entstehen folglich sich überlagernde Benachteiligungen, die einen 
regional differenzierenden Blick auf Bildungsgelegenheiten und -verläufe für die Zukunft na-
he legen.“2 

 
 
3.7  Entwicklung der Schulabschlüsse 

Mehr noch als die Entwicklung der absoluten Schülerzahlen in den einzelnen Schularten ist 
für die Jugendsozialarbeit von Interesse, wie sich die Zahlen der Schulabgänger mit und 
insbesondere ohne Schulabschluss entwickeln, ergibt sich doch daraus – wie die Gegenwart 
zeigt – Handlungsbedarf für die Jugendsozialarbeit. 

                                                      
1 KMK 2003, S. 70f. 
2 KMK 2003, S. 71 
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Wie die Kultusministerkonferenz in ihrer Analyse der Absolventendaten des Jahres 2001 
festgestellt hat, verlässt derzeit nahezu die Hälfte eines Altersjahrgangs (49,1%) das Schul-
system (allgemein und berufsbildende Zweige) mit einem mittleren Bildungsabschluss, 
knapp ein Drittel der Jugendlichen verlässt die Schule mit einem Hauptschulabschluss 
(31,2%) und knapp 10 Prozent (9,8%) verlassen die Schule ohne Hauptschulabschluss. Ein 
Drittel dieser Gruppe (im Jahr 2001 waren dies etwa 36.000 der insgesamt etwa 89.000 Ab-
solventen ohne Hauptschulabschluss) stammt aus den unterschiedlichen Bildungswegen der 
Sonderschulen, die übrigen zwei Drittel kommen überwiegend aus den Hauptschulen. 

Betrachtet man die Schulabschlüsse für die einzelnen Bundesländern getrennt, so werden 
beträchtliche Unterschiede sichtbar. Die Bandbreite erstreckt sich bei den Absolventen ohne 
Hauptschulabschluss von 7,1% in Nordrhein-Westfalen bis zu 14,5% in Sachsen-Anhalt.1 

 
Tab. 3-8: Absolventen aus allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen (2001) nach Schulab-

schluss und Ländern in % der gleichaltrigen Wohnbevölkerung 

 
ohne Haupt-

schulabschluss 
mit Haupt-

schulabschluss 
mittlerer  

Abschluss 
Fachhoch-
schulreife 

allgemeine 
Hochschulreife 

BW 7,8 39,9 47,7 7,5 29,8 

BV 10,7 42,2 46,9 9,9 19,6 

BE 11,9 26,3 46,5 5,9 32,3 

BB 8,7 24,6 47,0 5,2 30,8 

HB 11,4 29,8 52,1 8,5 31,6 

HH 12,8 31,3 38,5 12 31,1 

HE 10,0 28,4 46,5 12,1 29,5 

MV 11,2 21,7 46,1 3,5 25,4 

NI 10,2 26,0 59,9 12,3 24,3 

NW 7,1 31,2 47,4 17,4 29,4 

RP 9,5 37,1 45,7 11,1 24,3 

SL 11,3 35,0 44,6 17,5 22,6 

SN 11,7 15,5 58,5 4;9 29,1 

ST 14,5 15,8 58,3 5,3 27,2 

SH 11,2 43,5 48,0 9 25,2 

TH 13,0 23,7 49,8 6,3 28,7 

D 9,8 31,2 49,4 10,5  

Quelle: KMK 2003, S. 316 

 

Von Bedeutung ist zudem, in welchem Bundesland die Jugendlichen ihren Schulabschluss 
erwerben. Wie die folgende Tabelle zeigt, gibt es hier ebenfalls beträchtliche Unterschiede 
zwischen den einzelnen Bundesländern. So erwarben im Jahr 2001 im Bundesdurchschnitt 

                                                      
1 Auch bei den anderen Schulabschlüssen sind beträchtliche regionale Spreizungen festzustellen: So 

reichen die Werte bei der allgemeinen Hochschulreife von 19,6% in Bayern über 29,8% in Baden-
Württemberg bis hin zu 32,3% im Stadtstaat Berlin. 
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5,6% der Schulabgänger ihren Hauptschulabschluss und 8,2% einen mittleren Abschluss an 
berufsbildenden Schulen. Differenziert man nach den einzelnen Bundesländern, so zeigt 
sich, dass im Saarland mit 1,7% die wenigsten und in Nordrhein-Westfalen mit 7,9% die 
meisten Jugendlichen ihren Hauptschulabschluss an berufsbildenden Schulen machen. 
Beim mittleren Schulabschluss sind es in Mecklenburg-Vorpommern mit 1,7% die wenigsten, 
in Niedersachsen mit 16% die meisten Jugendlichen, die den Abschluss an einer berufsbil-
denden Schule erwerben. 

 
Tab. 3-9: Abgänger mit Hauptschulabschluss und mittlerem Abschluss nach Herkunft aus allgemein 

bildenden bzw. berufsbildenden Schulen der gleichaltrigen Wohnbevölkerung in % (2001) 

 
Quelle: KMK 2003, S. 318 

 

Deutliche Unterschiede gibt es auch bei den Schulabgängern mit und ohne deutsche Staats-
angehörigkeit. So bleiben die ausländischen Jugendlichen weit hinter ihren deutschen Mit-
schülern und Mitschülerinnen zurück. Während im Jahr 2000 in der Gruppe der deutschen 
Schulabsolventen 8,5% keinen Schulabschluss erlangen konnten, waren es bei den auslän-
dischen Jugendlichen mit 17,9% mehr als doppelt so viele.1 Umgekehrt erreichten nur 8,2% 
aller ausländischen Jugendlichen die allgemeine Hochschulreife, während von den deut-
schen Jugendlichen immerhin 30,2% diesen Abschluss erreicht haben. Wie die Kultusminis-
terkonferenz bemerkt, ‚schönen‘ diese Vergleichsdaten die Realität allerdings noch dadurch, 
dass sich hinter dem ‚Etikett‘ ‚Ausländer‘ sowohl das Kind eines französischen Managers wie 
auch das eines ‚klassischen‘ Arbeitsmigranten verbirgt. 

                                                      
1 Dies sind die aktuellsten Zahlen der KMK; siehe KMK 2003, S. 316 
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Abb. 3-8: Absolventen nach Schulabschluss in Prozent der gleichaltrigen Bevölkerung (2000) 

 
Quelle: KMK 2003, S. 172; siehe auch S. 316 
 
 
Die gegenwärtig absehbaren Entwicklungen im Schulwesen lassen – wie die Kultusminister-
konferenz betont – für das duale Ausbildungssystem in Westdeutschland in den nächsten 
fünf Jahren und für den Hochschulbereich bis 2010 eine steigende Zahl von Zugangsberech-
tigten erwarten. Danach werden auch das Berufsbildungssystem und das Hochschulwesen 
von der rückläufigen demographischen Entwicklung erfasst.  

In Deutschland insgesamt wird es bis 2005 zunächst zu einem Anstieg der Absolventen mit 
Haupt- und Realschulabschluss und bis 2008 mit Fachhoch- oder Hochschulreife kommen, 
danach wird diese Zahl wieder abnehmen und langfristig unter das heutige Niveau fallen. 

Betrachtet man die alten und die neuen Bundesländer getrennt, so gibt es auch hier einige 
bemerkenswerte Unterschiede. In den alten Bundesländern wird die Zahl der Studienberech-
tigten bis zum Jahr 2020 jeweils immer höher sein als im Jahr 2000. Gleichzeitig ist mit ei-
nem höheren Anstieg (bis 2010) als in den neuen Ländern zu rechnen. Außerdem wird in 
den alten Bundesländern bis 2007 die Zahl der Absolventen mit Haupt- und Realschulab-
schluss eben noch zunehmen.  

In den neuen Bundesländern wird sich hingegen die stark rückläufige Entwicklung der Schü-
lerzahlen in der Sekundarstufe fortsetzen. Bis 2010 wird sich die Zahl der Absolventen mit 
Haupt- und Realschulabschluss halbiert haben und im Jahr 2013 wird mit ca. 52% der Zahl 
von Studienberechtigten des Jahres 2000 ein Tiefpunkt erreicht sein. Danach steigen in den 
neuen Bundesländern die Absolventenzahlen wieder langsam an, und zwar bei allen Schul-
formen. 
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Tab. 3-10: Entwicklung der Zahl der Absolventen aus allgemein bildenden Schulen mit Haupt- und 
Realschulabschluss und der Studienberechtigten (aus allgemein bildenden und beruflichen 
Schulen) 2000 bis 2020 (2000=100)1 

 
KMK 2003, S. 25 
 
Betrachtet man die geschlechtspezifischen Unterschiede bei der Bildungsbeteiligung und bei 
den Schulabschlüssen, so sind es, wie die Kultusministerkonferenz feststellt, innerhalb des 
allgemein bildenden Schulwesens inzwischen die Jungen, die  tendenziell benachteiligt sind. 
Dies gilt selbst dann, wenn das Niveau der Schulleistungen berücksichtigt wird.2 Bei Betrach-
tung der Geschlechterproportionen in den Schulformen des deutschen Schulsystems gilt für 
alle Bundesländer gleichermaßen, dass deutlich mehr Mädchen als Jungen Gymnasien be-
suchen. Umgekehrt gilt für die Haupt- und die Sonderschulen, dass hier die Jungen überre-
präsentiert sind.3 
 
Tab. 3-11: Bildungsbeteiligung für ausgewählte Schulformen nach Geschlecht im 8. Schuljahrgang, 

Schuljahr 2001/2002, in % 

 
KMK 2003, S. 204 
 
 
Weder im Bildungsbericht der KMK noch in anderen Untersuchungen finden sich allerdings 
geschlechtsspezifische Hochrechnungen oder Überlegungen zu möglichen Konsequenzen 
des demographische Wandels für die geschlechtsspezifische Bildungsbeteiligung. 

                                                      
1 Eine detaillierte Tabelle mit den einzelnen Jahren findet sich im Anhang. 
2 So benötigen Jungen, wie eine flächendeckende Untersuchung für Hamburg festgestellt hat, für eine 

Empfehlung zum Gymnasium inzwischen einen etwas besseren Leistungsdurchschnitt als Mädchen; 
siehe KMK 2003, S. 204 

3 Zu den Merkmalen der Benachteiligung von Jungen und zur Begründung siehe KMK 2003, S. 204 
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3.8  Jugendliche mit Migrationshintergrund 

Neben den Jugendlichen, die die Schule ohne oder mit einem schlechten Schulabschluss 
verlassen, sind es vor allem die ausländischen Jugendlichen bzw. genauer: Jugendliche mit 
einem Migrationshintergrund, die für die Jugendsozialarbeit von besonderem Interesse sind. 
Von einem Migrationshintergrund ist der Kultusministerkonferenz zufolge immer dann aus-
zugehen, wenn mindestens ein Elternteil außerhalb Deutschlands geboren wurde. Die Kul-
tusministerkonferenz geht unter Berufung auf die PISA-Studie bei den Fünfzehnjährigen in 
Deutschland von einem Migrationsanteil von 21,7% (Stand: Frühsommer 2000) aus, wäh-
rend der über die Staatsangehörigkeit definierte Ausländeranteil lediglich 9,3% beträgt.1  

Bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund gibt es vielfältige Überschneidungen hinsichtlich 
der benachteiligenden Merkmale. Wie die Kultusministerkonferenz bemerkt, sind die ge-
schlechtsspezifischen Disparitäten der Bildungsbeteiligung nach wie vor vorhanden, haben 
aber insgesamt gesehen an Bedeutung verloren. In der Tendenz sind innerhalb der Schulen 
inzwischen die Jungen, in weiterführenden Stufen der beruflichen und akademischen Bildung 
nach wie vor die Mädchen im Nachteil. Fördermaßnahmen zum Abbau geschlechtsspezifi-
scher Benachteiligungen werden deshalb nach wie vor für notwendig gehalten.  

Nach Auffassung der Kultusministerkonferenz verdienen vor allem die Unterschiede der Bil-
dungsbeteiligung und des Kompetenzerwerbs in Abhängigkeit von der sozialen Schicht und 
dem Migrationsstatus besondere Beachtung. „Hinsichtlich sozialer und migrationsbedingter 
Kompetenzunterschiede nimmt Deutschland – in allen hier untersuchten Kompetenzberei-
chen – im internationalen Vergleich eine unrühmliche Spitzenstellung ein.“2 

Vor allem der Übergang zum Gymnasium ist für untere soziale Gruppen immer noch eine 
Hürde, die nur überwunden wird, wenn die Leistungen des Kindes weit überdurchschnittlich 
sind. Die sozialen Benachteiligungen werden bis zum Ende der Sekundarstufe I nicht kom-
pensiert, sondern tendenziell weiter vergrößert. Eine schichtenspezifische Selektion findet 
erneut beim Übergang zum Studium statt und setzt sich bei der Weiterbildungsbeteiligung 
fort. Neben den unterschiedlichen Bildungsaspirationen der sozialen Gruppen wirkt auf die-
sen Prozess ein, dass unterschiedlich große Lernzuwächse in den Schulformen die am Ende 
der Grundschulzeit schon bestehenden Kompetenzunterschiede noch weiter vergrößern.  

Kinder aus Migrantenfamilien sind einerseits häufig von den sozialen Benachteiligungen un-
terer Sozialgruppen betroffen. Andererseits erschwert die oft unzureichende Beherrschung 
der deutschen Sprache in den Familien den Bildungserfolg der Kinder. Sie entwickeln sich 
dadurch zu einer großen Risikogruppe, weil sie häufig weder Schulabschluss noch Be-
rufsausbildung vorweisen können. Nicht die Entscheidungsprozesse beim Übergang zu wei-

                                                      
1 Diese beachtliche Differenz, die sich auch für die Altersgruppe der Grundschulkinder beobachten 

lässt, erklärt sich durch das ‚Hereinnehmen‘ der Eingebürgerten, der Aussiedler sowie der Asylbe-
werber und Flüchtlinge. 

2 KMK 2003, S. 233 
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terführenden Bildungsgängen, sondern die unzureichenden sprachlichen Kompetenzen 
selbst bilden hier die entscheidende Hürde. Insgesamt kommt die Kultusministerkonferenz 
zu der Feststellung, dass die Situation benachteiligter Gruppen im Bildungssystem kompli-
zierter und unübersichtlicher geworden sei. Neben kumulativen Problemlagen seien dabei 
auch regionale Besonderheiten zu beachten.1 

 
Abb. 3-9: Anteile der 15-Jährigen nach Staatsangehörigkeit und Migrationsgeschichte (2000) 

 
Quelle: KMK Bildungsbericht, S. 78 

 

Eine nach Bundesländern unterschiedene Betrachtung zeigt, dass der Anteil ausländischer 
Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung in Deutschland sehr differiert. Zunächst fällt auf, 
dass der durchschnittliche Anteil in den neuen Bundesländern weit unter dem Durchschnitt in 
den alten Bundesländern liegt. Selbst im Bundesland mit dem höchsten Ausländeranteil in 
den neuen Bundesländern (Sachsen) ist der Ausländeranteil mit 2,7% (31.12.2002) nur halb 
so hoch wie in Schleswig-Holstein, das einen Ausländeranteil von 5,4% aufweist. Den höchs-
ten Ausländeranteil haben von den westlichen Bundesländern Hamburg (14,8%), Berlin 
(13,1%) und Bremen (12,5%). 

Dies weist darauf hin, dass – zumindest in quantitativer Hinsicht – die Problemlagen sich in 
den einzelnen Bundesländern deutlich unterscheiden, dies gilt insbesondere jedoch im Ver-
gleich zwischen den östlichen und den westlichen Bundesländern. 

                                                      
1 Die KMK bemängelt in diesem Zusammenhang die unzureichende Datensituation, die viele Facetten 

der Probleme ungeklärt lasse. Um dauerhaft verwendbare Indikatoren definieren zu können, müsste 
man sich über alle Studien hinweg auf bestimmte Operationalisierungen für sozialen und Migrati-
onsstatus einigen. Ein regelmäßiges Monitoring der Ungleichheiten im Kompetenzerwerb könnte 
dazu beitragen, dass die sozialen Disparitäten nicht wieder, wie zwischen Mitte der 70er und Mitte 
der 1990er Jahre, in Vergessenheit geraten. 



Demographische Entwicklung und Jugendsozialarbeit   Christe 
 

 36

Tab. 3-12: Anteil der ausländischen Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung nach Bundesländern 
(31.12.2002) 

Bundesland 
Bevölkerung  

insgesamt 
Ausländische  

Bevölkerung insg. 
Anteil an der  

Gesamtbevölkerung 

Baden-Württemberg 10 661 320 1 297 738 12,2 

Bayern 12 387 351 1 174 010 9,5 

Berlin 3 392 425 444 774 13,1 

Brandenburg 2 582 379 66 765 2,6 

Bremen 662 098 82 634 12,5 

Hamburg 1 728 806 255 119 14,8 

Hessen 6 091 618 705 486 11,6 

Mecklenburg-Vorpommern 1 744 624 37 540 2,2 

Niedersachsen 7 980 472 538 051 6,7 

Nordrhein-Westfalen 18 076 355 1 979 787 11,0 

Rheinland-Pfalz 4 057 727 311 710 7,7 

Saarland 1 064 988 90 199 8,5 

Sachsen 4 349 059 115 358 2,7 

Sachsen-Anhalt 2 548 911 48 722 1,9 

Schleswig-Holstein 2 816 507 153 426 5,4 

Thüringen 2 392 040 46 632 1,9 

Deutschland 82 536 680 7 347 951 8,9 

Quelle: Statistisches Bundesamt 2003 

 
Eine gesonderte regionale Betrachtung der Altersgruppe der unter 15-Jährigen spiegelt dies 
ebenfalls wieder und macht deutlich, dass es innerhalb Deutschlands auch speziell bei den 
Jugendlichen mit ausländischem Pass starke regionale Unterschiede gibt. In den östlichen 
Bundesländern (unter Einschluss von Berlin) beträgt der Ausländeranteil unter den Fünf-
zehnjährigen lediglich 3,5%, der Anteil der Jugendlichen mit Migrationshintergrund hingegen 
7,6%. In den westlichen Bundesländern liegt der entsprechende Ausländeranteil bei den 
Fünfzehnjährigen bei 11,7%, der Anteil von Jugendlichen mit Migrationshintergrund bei 
27,1%. 

Differenziert man zwischen den Bundesländern, so zeigt sich im Westen Deutschlands eine 
beträchtliche Spreizung zwischen den einzelnen Ländern. So weisen in Schleswig-Holstein 
‚nur‘ 14,3% der Fünfzehnjährigen eine Migrationsgeschichte auf, in Bremen sind es dagegen 
40,7%.1 

                                                      
1 Hinter diesen – regional unterschiedlich verteilten – Anteilen von Jugendlichen mit Migrationsge-

schichte verbirgt sich eine beträchtliche kulturelle Vielfalt. Wie eine im Jahr 2002 an allen Grund-
schulen in Essen durchgeführte Studie exemplarisch gezeigt hat, werden in 28% der Familien der 
Grundschüler Essens zu Hause andere Sprachen als Deutsch gesprochen – und zwar insgesamt 
109 unterschiedliche Sprachen. 
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Zum Teil verbunden mit unterschiedlichen Migrationshintergründen, ganz wesentlich aber 
auch unabhängig davon, ist die deutsche Gesellschaft gekennzeichnet durch soziale Hete-
rogenität: In der Gruppe der Fünfzehnjährigen1 stammen 19,7% aus Familien, in denen der 
Haushaltsvorstand der Gruppe der an- und ungelernten Arbeiter und Arbeiterinnen bzw. 
24,2% aus Familien, in denen der Haushaltsvorstand der Gruppe der Facharbeiter und 
Facharbeiterinnen zuzurechnen sind. 

Für die weitere Entwicklung bedeutet dies, dass auch in den kommenden Jahren und Jahr-
zehnten der größte Teil der neu in die Schulen kommenden Kinder aus eher bildungsferne-
ren Schichten stammen wird, d.h. aus Schichten, die ihren Kindern deutlich geringer als an-
dere Schichten familiäre Unterstützungspotentiale zur Verfügung stellen können. 

Die hohen Anteile der Jugendlichen mit Migrationshintergrund wie auch die hohen Anteile 
der Jugendlichen aus eher bildungsfernen Schichten wird, wie die Kultusministerkonferenz 
feststellt, weiterhin hohe Anforderungen an die Schulen stellen. 

Zusammenfassend ist festzuhalten: Die Zahl der neu in die Schulen kommenden Jugendli-
chen wird deutlich sinken. Gleichzeitig werden die Schüler weiterhin sehr heterogen zusam-
mengesetzt, und zwar hinsichtlich ihrer sozialen Herkunft wie auch hinsichtlich ihrer Migrati-
onsgeschichten. Wie die Kultusministerkonferenz feststellt, verfügen die Kinder „bei ihrem 
Schulbeginn in unterschiedlichem Ausmaß über vorschulische Lernerfahrungen, treten mit – 
auch im internationalen Vergleich – guten Lernergebnissen in die weiterführenden Schulen: 
Dort aber verlieren sie den Anschluss an internationale Qualitätsstandards und bilden in ih-
ren Reihen eine viel zu große ‚Risikogruppe‘, eine Gruppe, die, was ihre Berufsbildungsfä-
higkeit angeht, gefährdet ist.“ (KMK 2003, S. 81) 

 
 
3.9  Absolventen der dualen Ausbildung2  

Das duale System stellt in Deutschland nach wie vor die mit Abstand bedeutsamste Säule 
der Berufsausbildung dar. Im Durchschnitt nehmen rund 68% der 16- bis unter 19-Jährigen 
jährlich eine berufliche Ausbildung im dualen System neu auf.  

Von denen, die eine Berufsausbildung aufnehmen, bricht im Durchschnitt der unterschiedli-
chen Ausbildungsbereiche mit 23,7% nahezu ein Viertel die Ausbildung ab.3 Von denen, die 
im dualen System bis zur Abschlussprüfung ‚durchhalten‘ (sei es nun die erste aufgenom-
mene oder sei es eine nach einem Wechsel des Ausbildungsberufs neu aufgenommene 
Ausbildung), absolvieren – wiederum im Durchschnitt aller Bereiche – etwa 96% erfolgreich 
die Abschlussprüfung (einschließlich derer, die sich als Wiederholer dieser Prüfung stellen). 

                                                      
1 Diese kann mit hoher Plausibilität als repräsentativ für die anderen Altersgruppen der Schulbevölke-

rung angenommen werden; siehe KMK 2003 
2 KMK 2003, S. 173ff. 
3 Häufig allerdings, um im Anschluss daran eine andere Berufsausbildung, auch eine solche des dua-

len Systems, zu beginnen. 
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Im Endergebnis erreichen etwa 55% eines Altersjahrgangs einen Berufsausbildungsab-
schluss im dualen System. 

Eine von Fassmann (2000) durchgeführte Studie1
 zeigt für die Ausbildungsabbrecher unter 

behinderten und benachteiligten Jugendlichen, dass unter den Abbruchgründen aus der 
Sicht der Abbrechenden nach ‚psychischen Problemen‘ und nach ‚Praxis zu schwierig‘ der 
Abbruchgrund ‚Theorie zu schwierig‘ mit 28,1% (bei möglichen Mehrfachnennungen) auf 
dem dritten Platz rangiert. Bezogen auf alle Auszubildenden überwiegen betriebliche Gründe 
beim Abbruch einer Ausbildung. Etwa ein Fünftel geben aber auch schulische Gründe an. 
Von ehemaligen Hauptschülern wird in diesem Zusammenhang häufig die Überforderung 
durch die Berufsschule als Grund für die Lösung eines Ausbildungsvertrags genannt. Dies 
verweist einerseits auf Defizite der Auszubildenden im Bereich der schulisch erworbenen 
Fachkompetenzen, macht allerdings auch darauf aufmerksam, dass eine Debatte über Aus-
bildungsabbruch, die sich ausschließlich oder überwiegend auf die schulische Vorbildung der 
Auszubildenden konzentriert, eine verengte Sicht darstellen würde.2 

Jugendliche Migranten3 sind, wie der KMK-Bildungsbericht zeigt, nicht nur hinsichtlich des 
Schulbesuchs benachteiligt – die gymnasiale Bildungsbeteiligung ausländischer Schüler und 
Schülerinnen ist in den alten Bundesländern nur etwa halb so hoch wie die der deutschen, 
dagegen werden Hauptschulen deutlich häufiger von ihnen als von deutschen Jugendlichen 
besucht –, sie werden auch in allen Ausbildungsbereichen nur unterdurchschnittlich ausge-
bildet4, wobei es hier noch nationalitätenspezifische Beteiligungsquoten gibt.5 

Neben der vergleichsweise geringen Ausbildungsbeteiligung junger Ausländer trägt das rela-
tiv enge Berufespektrum weiter zu ihrer Benachteiligung bei. Die von den ausländischen Ju-
gendlichen gewählten Berufe zeichnen sich zudem durch ein höheres Arbeitsplatzrisiko so-
wie geringere Verdienst- und Aufstiegschancen aus. In den neuen Berufen, die vergleichs-
weise gute Qualifizierungs- und Beschäftigungschancen bieten, werden Jugendliche auslän-
discher Herkunft dagegen nur selten ausgebildet (4% im Jahr 2000).6 Hieran wird deutlich, 

                                                      
1 Heinz Fassmann: Ausbildungsabbruch bei behinderten und benachteiligten Jugendlichen. In: Institut 

für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesanstalt für Arbeit (Hrsg.): Beiträge zur Arbeits-
markt- und Berufsforschung 234. Nürnberg: 2000, S. 123.  

2 Neben der Ausbildung im dualen System ist die Hochschulausbildung die in Deutschland bedeut-
samste Form der Berufsausbildung: Im Jahr 2000 nahmen ausweislich der OECD-Berechnungen 
insgesamt 30% eines Altersjahrgangs ein Studium (an Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, 
Kunsthochschulen und Fachhochschulen) auf (bei einem OECDDurchschnitt von 45%). Für dassel-
be Jahr weist die OECD eine Abschlussquote von 19,3% aus (OECD-Durchschnitt: 25,9%). Bei den 
Hochschulabsolventen besteht in Deutschland eine Spannweite von 12,7% in Brandenburg bis hin 
zu 30,7% in Bremen. Auf die Entwicklung der Absolventenzahlen von Hochschulen kann hier aber 
nicht weiter eingegangen werden; siehe dazu KMK 2003, S. 174ff. 

3 Da keine Untersuchungen vorliegen, die in diesem Kontext den Migrationshintergrund berücksichti-
gen, kann hier nur die Staatsangehörigkeit zugrunde gelegt werden. 

4 Der öffentliche Dienst tut sich hier besonders hervor. Hier sind lediglich 2,2% der Auszubildenden 
nichtdeutscher Herkunft; siehe KMK 2003, S. 216 

5 Siehe KMK 2003, S. 216 
6 Sie KMK 2003, S. 217 
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dass die demographische Entwicklung in Verbindung mit der Entwicklung des Arbeitsmark-
tes1 unter ceteris-paribus-Bedingungen insbesondere für jugendliche Migranten und Migran-
tinnen zu einer Verschärfung ihrer prekären Situation führen wird. 

 
 
3.10  Junge Menschen ohne abgeschlossene berufliche Ausbildung 

Als eine besondere Gruppe von Jugendlichen sind jene jungen Menschen besonders her-
vorzuheben, die trotz verschiedenster Bemühungen ohne abgeschlossene Berufsausbildung 
geblieben sind. Hierbei handelt es sich jeweils um einen recht beträchtlichen Anteil eines 
Altersjahrgangs, der keine Ausbildung aufgenommen, eine Ausbildung abgebrochen oder die 
Abschlussprüfung nicht bestanden hat. Diese Jugendlichen bilden den Kern der Zielgruppe 
von Jugendsozialarbeit und Jugendberufshilfe. Differenziert man auch hier nach der Staats-
zugehörigkeit, so zeigt sich, dass ausländische Jugendliche mehr als dreimal so häufig hier-
von betroffen sind wie deutsche Jugendliche. Aber auch die Geschlechtszugehörigkeit spielt 
hier eine Rolle. Junge Frauen sind häufiger betroffen als junge Männer, bei den ausländi-
schen Jugendlichen noch sehr viel häufiger bei den deutschen. 
 
Abb. 3-10: 20- bis 30-Jährige ohne abgeschlossene Berufsausbildung in Prozent der Gleichaltrigen 

 
Quelle: KMK 2003, S. 175 
 

Ein Vergleich zwischen neuen und alten Bundesländern zeigt, dass Ausbildungslosigkeit bei 
den jungen Erwachsenen der alten Länder (14,6%) verbreiteter ist als bei den jungen Er-
wachsenen in den neuen Ländern (7,3%).2 Dies ist nicht allein durch die höheren Anteile 
ausländischer Jugendlicher in den alten Bundesländern erklärbar. Dieser Unterschied ist 
auch in der jüngeren Altersgruppe deutlich ausgeprägt, d.h. diese Feststellung gilt auch, 

                                                      
1 Siehe dazu genauer weiter unten. 
2; siehe KMK 2003, S. 317 
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wenn man die Altersgruppen der 20- bis unter 25-Jährigen und der 25- bis unter 30-Jährigen 
unterscheidet. 

 
Tab. 3-13: Jugendliche und junge Erwachsene ohne abgeschlossene Berufsausbildung in % der Al-

tersgruppe der 20 bis unter 30-Jährigen (2001) 

 Insgesamt Deutsche Ausländer 

Alte Bundesländer (einschl. Berlin-West) 14,6 10,1 35,2 

männlich 13,4 9,6 31,0 
weiblich 15,9 10,8 39,0 

Neue Bundesländer (einschl. Berlin-Ost) 7,3 6,9 27,8 

männlich 7,4 6,9 35,3 

weiblich 7,2 6,8 * 

Deutschland insgesamt 13,2 9,4 35,0 

männlich 12,2 8,9 31,1 

weiblich 14,3 10,0 38,9 

* aufgrund kleiner Fallzahlen ist die Auswertung im Rahmen der Stichprobe des Mikrozensus nicht zulässig 
Quelle: KMK 2003, S. 317 

 

Trotz der Tatsache, dass es infolge des Rückgangs der Geburtenzahlen zu einer deutlichen 
Verringerung der Zahl junger Menschen kommen wird, muss aufgrund des aktuell steigen-
den Ausbildungsplatzmangels insgesamt befürchtet werden, dass diese Quoten der dauer-
haft ohne Ausbildung bleibenden jungen Erwachsenen in den nächsten Jahren eher noch 
steigen als sinken werden. Der Grund hierfür dürfte nicht zuletzt in den immer höheren Quali-
fikationsanforderungen zu suchen sein.  

Hieraus ergibt sich für die Kultusministerkonferenz die Notwendigkeit, dass Deutschland 
„angesichts der anstehenden demographischen Verknappungstendenzen die im internatio-
nalen Vergleich niedrigen Quoten der Hochschulabsolventen erhöhen und möglichst alle 
Jugendlichen zu einem Schulabschluss und einer abgeschlossenen Berufsausbildung führen 
muss, weil es zukünftig geboten ist, alle intellektuellen Fähigkeiten optimal zu fördern und zu 
entwickeln.“1 Dies ist, wie die Kultusministerkonferenz betont, nicht nur aus der Perspektive 
der einzelnen Jugendlichen notwendig, sondern auch im zwingenden Interesse der Gesell-
schaft, denn „eine Vergeudung menschlicher Potenziale kann sich unsere Gesellschaft in 
Zukunft nicht mehr leisten.“2  

 
 
3.11  Entwicklung des Arbeitsmarktes 

Für die künftigen Aufgaben der Jugendsozialarbeit ist neben der Entwicklung der Schüler-
zahlen und insbesondere die Entwicklung der Schulabschlüsse, differenziert nach den ver-

                                                      
1 KMK 2003, S. 176 
2 Ebd. 
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schiedenen sozialen Gruppen, insbesondere die Entwicklung des Arbeitsmarktes von zentra-
ler Bedeutung. Ungeachtet der im einzelnen bestehenden Kontroversen1 sind sich alle Ex-
perten darin einig, dass sich der Arbeitsmarkt aufgrund der in den vorangegangen Abschnit-
ten dargestellten Geburtenentwicklung in den nächsten Jahrzehnten tief greifend verändern 
wird. Diese Entwicklung wird insbesondere durch die niedrigeren Jahrgangsstärken bei den 
jüngeren Jahrgängen der Erwerbsbevölkerung hervorgerufen werden. 

Allerdings wäre es – wie häufig zu Unrecht behauptet wird – irrtümlich anzunehmen, auf-
grund der rückläufigen Geburtenentwicklung würde sich das Problem der Jugendarbeitslo-
sigkeit im Zeitverlauf gewissermaßen von selbst erledigen.2 Dies anzunehmen ist schon al-
lein deshalb falsch, weil die Arbeitsmarktlage einerseits durch das Angebot an Arbeitskräften 
(Erwerbspersonenpotenzial), andererseits durch den Arbeitskräftebedarf des Beschäfti-
gungssystems bestimmt wird. Auf die Entwicklung des Arbeitskräfteangebots wirken sich 
neben demographischen Faktoren (Einwohnerzahl bei den jeweiligen Altersjahrgängen und 
Außenwanderungsbilanz) und der Entwicklung der Bildungsbeteiligung insbesondere die 
Quote der Frauenerwerbstätigkeit aus. Der Arbeitskräftebedarf wird entscheidend vom Wirt-
schaftswachstum, dem Produktivitätsanstieg und von Regelungen der Arbeitszeit bestimmt..3  

Verschiedene Projektionen des Arbeitskräfteangebots und -bedarfs zeigen, dass sich die 
Arbeitsmarktlage erst langfristig nennenswert entspannen dürfte.4 Vor allem in den neuen 
Bundesländern wird die Arbeitsmarktsituation noch über einen längeren Zeitraum schwierig 
bleiben. Dort wird auch im Jahr 2015 noch mit einem Arbeitskräfteüberhang gerechnet, wäh-
rend in den alten Ländern bis dahin ein Arbeitskräftemangel erwartet wird.5 Allerdings sind 
diese Projektionen mit großen Unsicherheiten behaftet, da in sie Annahmen eingehen, die 
zutreffen können, aber nicht müssen. So wird z.B. von einem weiteren Anstieg der Erwerbs-
quote von Frauen6, einem über dem Produktivitätsanstieg liegenden Wirtschaftswachstum 
(als Voraussetzung für einen Anstieg des Arbeitskräftebedarfs) und von einem unveränder-
ten Anteil von Teilzeit-Arbeitsplätzen ausgegangen. 

Projektionen des Arbeitskräftebedarfs differenziert nach Qualifikationsniveau zeigen, dass 
hochqualifizierte Tätigkeiten zunehmen und einfache Fach- und Hilfstätigkeiten weiter ab-
nehmen werden. Auch in Zukunft werden die Erwerbstätigen ohne Berufsausbildung, die 

                                                      
1 Siehe dazu Kap. 3.11 
2 Auf die unterschiedlichen Bedingungen in den einzelnen Bundesländern kann hier nicht weiter ein-

gegangen werden; siehe dazu u.a. KMK 2003, S. 27ff. 
3 Siehe dazu auch Christe 2001 
4 Siehe z.B. Kistler/Huber 2002; Kistler 2004 
5 Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung: Zukunft von Bildung und 

Arbeit. Perspektiven von Arbeitskräftebedarf und -angebot bis 2015. (Materialien zur Bildungspla-
nung und zur Forschungsförderung 104), Bonn: 2002 

6 Zur Zeit gibt es noch beachtliche Unterschiede hinsichtlich der Erwerbsbeteiligung von Frauen zwi-
schen den alten und den neuen Bundesländern. So beträgt die Erwerbsquote der weiblichen Er-
werbspersonen im Alter von 15 bis unter 65 Jahre (Mikrozensus 2001) in Ostdeutschland 72,5%, in 
Westdeutschland ist sie mit 63,2% dagegen wesentlich niedriger.  
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Schätzungen zufolge gegenwärtig etwa 15% der Erwerbsbevölkerung in den jüngeren Al-
tersgruppen ausmachen, die größte Problemgruppe auf dem Arbeitsmarkt sein.  

Günstig werden die Beschäftigungsaussichten dagegen von Absolventen des dualen Sys-
tems und mit Fachhochschulabschluss eingeschätzt. Auch für Universitätsabsolventen wer-
den sich die Arbeitsmarktsaussichten zunehmend günstiger entwickeln, denn der Anteil 
Hochqualifizierter unter der Altersgruppe der 25- bis 34-Jährigen stagniert und zusätzlich ist 
– wie oben dargestellt wurde – längerfristig mit einem Rückgang der Bevölkerung in dieser 
Altersgruppe zu erwarten. Folge hiervon werden in etwa zehn Jahren rückläufige Zahlen an 
hochqualifizierten Arbeitskräften sein. Inwiefern dadurch eine Lücke an Fachkräften entsteht, 
die durch weiter abnehmende Jahrgangszahlen der folgenden Jahrgänge kaum noch zu 
schließen sein wird, wird in der Fachdiskussion kontrovers beurteilt.1 

Unstrittig ist allerdings, dass sich die derzeitige dramatische Situation auf dem Ausbildungs-
stellenmarkt durch die demographische Entwicklung in absehbarer Zeit nicht entspannen, 
sondern zunächst noch weiter verschärfen wird. So zeigt der Berufsbildungsbericht 2003 für 
das Jahr 2002 eine Angebots-Nachfrage-Relation von 82,4 Ausbildungsplätzen je 100 Be-
werber. Um das nach der Berufsberatungsstatistik der Bundesanstalt für Arbeit verfügbare 
Ausbildungsstellenangebot von rund 586.000 Stellen haben sich im Jahr 2002 etwa 711.000 
Jugendliche beworben, d.h., dass für 125.000 Bewerber kein Ausbildungsplatz zur Verfü-
gung gestanden hat.2 

Eine Differenzierung zwischen den einzelnen Bundesländern zeigt indes, dass sich die Si-
tuation länderspezifisch und regional recht unterschiedlich darstellt. So konnte nur in den 
Ländern Schleswig-Holstein, Hamburg, Baden-Württemberg, Saarland und Bayern 2001 für 
jeden gemeldeten Bewerber ein Ausbildungsangebot zur Verfügung gestellt werden.3. 

In den neuen Ländern (einschließlich Berlin) steht 2002 nur für gut jeden zweiten Bewerber 
(55%) ein Ausbildungsplatz zur Verfügung. Die Hälfte der Bewerber wird entweder in berufs-
vorbereitenden Maßnahmen „geparkt", muss sich umorientieren – etwa zu einer beruflichen 
Vollzeitschule – oder nach einem Ausbildungsplatz in den alten Ländern suchen. Da die 
Mehrzahl der Abwanderer nach der Ausbildung aufgrund der Arbeitsmarktsituation nicht in 
die neuen Länder zurückkehrt, wird die prekäre demographische Entwicklung in den neuen 
Ländern durch die Ausbildungsplatzsituation noch zusätzlich weiter verschärft. 

Stellt man in Rechnung, dass die im Berufsbildungsbericht veröffentlichte Ausbildungsbilanz 
alle Ausbildungsplatzbewerber unberücksichtigt lässt, die auf Vollzeit-Berufsschulen, in Prak-
tika oder in ein Freiwilliges Soziales Jahr ausgewichen sind oder sich nicht mehr beim Ar-

                                                      
1 Siehe exemplarisch Reinberg/Hummel 2003 und Bellmann, L./Hilpert, M./Kistler, E./Wahse, J. 2003 
2 Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Situation damit trotz aller Appelle noch weiter verschärft. 
3 Aber auch von diesen Ländern wird der vom Bundesverfassungsgericht für eine ausreichende Aus-

bildungsplatzversorgung festgelegte Wert von 112 Plätzen für 100 Ausbildungsplatzbewerber nur 
teilweise erreicht. 



Christe                                    Demographische Entwicklung und Jugendsozialarbeit 

 43

beitsamt gemeldet haben, so wird deutlich, dass das im Berufsbildungsbericht gezeichnete 
Bild die Ausbildungsbilanz eher noch günstiger erscheinen lässt, als sie in Wirklichkeit ist.1 

Eine Alternative zur Ausbildung im dualen System stellt eine Ausbildung in einer beruflichen 
Vollzeitschule dar. Berufsfachschulen außerhalb des dualen Systems verzeichnen in den 
letzten Jahren steigende Schülerzahlen. Allerdings können diese, wegen der Vielfalt der 
Schulformen und fachlichen Differenzierungen kompensatorische Aufgaben – insbesondere 
im ländlichen Raum – nur sehr eingeschränkt übernehmen. Wie der KMK-Bildungsbericht 
betont, könnte aber ein erweitertes Angebot beruflicher Vollzeitschulen prinzipiell nachhaltig 
zur Verbesserung der Bildungsoptionen von Schulabsolventen ohne Hochschulreife beitra-
gen. 

 
 
3.12  Arbeitslosigkeit und Fachkräftemangel 

Welche Auswirkungen der demographische Wandel auf den Arbeitsmarkt haben wird, ist – 
wie bereits im vorigen Abschnitt deutlich wurde – nicht nur sehr differenziert zu betrachten, 
die Meinungen der Fachleute gehen hier auch zum Teil sehr deutlich auseinander. Insge-
samt besteht jedoch weitgehende Einigkeit darüber, dass in Bezug auf die zukünftige Ent-
wicklung des Arbeitsangebotes die Voraussagen trotz aller Problematik von Langzeitprojek-
tionen auf recht sicherem Boden stehen, während die Nachfrage nach Arbeit weit weniger 
sicher vorauszusagen ist. Dies hängt damit zusammen, dass sich das Arbeitskräfteangebot 
aus dem demographischen Wandel, dem wahrscheinlichen Schrumpfen der Bevölkerung im 
erwerbsfähigen Alter und der Erwerbsbeteiligung der Frauen und Männer im erwerbsfähigen 
Alter ergibt2, während die Nachfrage nach Arbeitskräften von vielfältigen und höchst verän-
derlichen Faktoren abhängig ist. Hier spielen Niveau und Struktur der Konsumnachfrage, der 
technische Fortschritt, die Arbeitsproduktivität, Kapitalkosten (Zinsen) und Arbeitskosten 
(Lohnkosten, Lohnnebenkosten, Regulierungskosten) eine nicht unerhebliche Rolle. 

 
Arbeitslosigkeit 
Vor diesem Hintergrund kommt die Enquête-Kommission „Demographischer Wandel“ zu 
dem Schluss, dass sich für den deutschen Arbeitsmarkt langfristig von der Angebotsseite her 
eine deutliche Entlastung ergeben wird und daher die Chance besteht, die Arbeitslosigkeit zu 
überwinden. Allerdings wird einschränkend festgestellt, dass dies jedoch nur dann gelingen 
werde, wenn die die Arbeitsnachfrage reduzierenden Belastungen dem möglichst wenig ent-
gegenwirkten. Andernfalls werde sich die gesamtwirtschaftliche Arbeitslosigkeit nicht verrin-
gern und eine überproportionale Betroffenheit der Problemgruppen bestehen bleiben. Spe-
zielle Förderprogramme für Problemgruppen könnten zwar ebenfalls deren Arbeitslosigkeit 

                                                      
1 Siehe dazu die Berufsberatungsstatistik, die zu einem noch deutlich negativeren Bild kommt. 
2 Siehe Schlussbericht der Enquête-Kommission „Demographischer Wandel“ S. 48 
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senken; da solche Sonderprogramme jedoch nicht kostenlos sein könnten, belasteten sie 
ihrerseits wiederum den Gesamtarbeitsmarkt.1 

Bellmann/Hilpert/Kistler/Wahse (2003) widersprechen einer solchen Sichtweise. Ihnen zufol-
ge ist die These, „dass mit der unvermeidlichen Alterung und Schrumpfung der Bevölkerung 
schon relativ bald ein Mangel an Arbeitskräften“, d.h. eine „demographische Wende am Ar-
beitsmarkt“ und somit eine Bedrohung des Innovations- und Wachstumspotenzials aufgrund 
der alternden Belegschaften verbunden sei“, nicht zu halten.2 Bei Zugrundlegung mittlerer, 
plausibler Annahmebündel wird ihnen zufolge vielmehr deutlich, „dass bis weit nach 2020 
von einer Räumung des Arbeitsmarktes nicht ausgegangen werden kann. Auch auf lange 
Frist ist die Alterung des Erwerbspersonenpotenzials (mit dem Berg an ‚Babyboomern‘) die 
entscheidende Veränderung für den Arbeitsmarkt.“3 

Insbesondere treten Bellmann u.a. der These der Hartz-Kommission entgegen, die behaup-
tet: „Der demographische Wandel wird sich in den kommenden Jahrzehnten beschleunigen 
... Das Erwerbspersonenpotenzial (Erwerbstätige, Arbeitslose und stille Reserve) wird also 
deutlich sinken. Bis zum Jahr 2015 fehlen nach Schätzungen im ungünstigsten Fall rund 
sieben Millionen Erwerbspersonen, wenn man von einem Anstieg des Arbeitskräftebedarfs 
von knapp drei Millionen ausgeht.“4 Für Bellmann u.a. ist dies ein „extremes, geradezu irrea-
les und von allen anderen Studien ... so weit abweichendes Szenario“ (2003, S. 134), dass 
es nicht ernsthaft diskutiert zu werden braucht.5 

Stattdessen ist nach ihrer Einschätzung unter Zugrundelegung mittlerer Prognosevarianten 
„auf kurze oder mittlere Sicht keinesfalls von einem Mangel an Arbeitskräften (bis 2020 min-
destens) auszugehen, sondern im Gegenteil von einem Fortbestehen der Massenarbeitslo-
sigkeit. Die wesentliche Veränderung in Bezug auf die gesamte Bevölkerung wie auch in 
Bezug auf das Erwerbspersonenpotenzial ist ... in den nächsten 20 Jahren eine merkliche, ja 
massive Alterung.“ (Bellmann u.a. 2003, S. 139) Alterung und Schrumpfung der Bevölkerung 
führen nicht automatisch zu einem bevorstehenden deutlichen Arbeitskräftemangel, „da de-
mographische Prozesse im Detail nicht linear verlaufen, sondern vor allem durch extreme 
Ereignisse wie zum Beispiel Krieg und durch sogenannte Echoeffekte geprägt sind.“6  

 

                                                      
1 Siehe Enquête-Kommission S. 48 
2 Bellmann/Hilpert/Kistler/Wahse 2003, S. 133. Nach ihrer Auffassung beruht die Vorstellung einer 

baldigen demographischen Wende am Arbeitsmarkt auf der Verwendung extremer Szenarien; siehe 
auch Kistler 2004 

3 Ebd. 
4 Kommission zum Abbau der Arbeitslosigkeit und zur Umstrukturierung der Bundesanstalt für Arbeit 

(2002): Moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt. Bericht der Kommission. Berlin, S. 18; zit nach 
Bellmann u.a. 2003, S. 133f. 

5 Zu ihrer Vermutung, warum gerade dieses Szenario bei der Hartz-Kommission im Mittelpunkt steht, 
siehe Bellmann u.a. 2003, S. 134 

6 Das heißt vereinfacht: Besonders schwach besetzte Elternjahrgänge bringen zeitversetzt auch weni-
ger Kinder zur Welt; siehe Bellmann u.a. 2003, S. 137 
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Abb. 3-11: Altersaufbau der Bevölkerung zwischen 20 und 65 Jahren in Deutschland in den Jahren 
2020 und 2050 im Vergleich zur Situation Anfang 2000. 

 
Quelle: Bellmann u.a. 2003, S. 138 

 

Bellmann u.a. gehen ebenfalls davon aus, dass zu einem von verschiedenen Einflussfakto-
ren abhängigen Zeitpunkt auch die Anzahl der Erwerbspersonen sinken wird.1 Strittig ist al-
lerdings, wann dies eintritt und wie sich zum jeweiligen Zeitpunkt korrespondierend die Nach-
frage nach Arbeitskräften darstellt. Für sie ist jedoch die Arbeitsmarktbilanz, d.h. der Aus-
gleich zwischen Angebot und Nachfrage nach Arbeitskräften, die entscheidende Größe. Un-
ter Zugrundelegung der mittleren Variante der 9. koordinierten Bevölkerungsvorausschät-
zung des Statistischen Bundesamtes ergibt sich das in Abbildung 3-9 gezeigte Bild. Dabei 
wird deutlich, „dass im Jahr 2050 ceteris paribus laut der mittleren Prognosevariante deutlich 
weniger Personen im Alter zwischen 20 und 65 Jahren zur Verfügung stehen werden als 
heute. Klar wird aber auch, dass im Jahr 2020 der Berg der Babyboomer noch zum größten 
Teil unter 65 Jahre alt sein, also jünger als die Regelaltersgrenze heute ist.“ (Bellmann u.a. 
2003, S. 138) 

Für die Entwicklung des Arbeitskräfteangebots ist – bei moderaten Annahmen2 – davon aus-
zugehen, dass bis ca. 2012/2015 „die Bevölkerungs- und Erwerbspersonenzahlen wohl noch 
zunehmen und danach so langsam zu sinken beginnen, dass 2020 in etwa ein gleich großes 
Erwerbspersonenpotenzial erreicht sein wird wie im Jahr 2000.“ (Bellmann u.a. 2003, S. 139) 
Hinzu kommt, „dass wir vor einer ‚Räumung des Arbeitsmarktes‘, dem vielbeschworenen 
‚Mangel an Arbeitskräften auf breiter Front‘ noch ein erhebliches Maß an registrierter und 

                                                      
1 Auch ihnen zufolge muss die Annahme eines Zuwanderungsüberschusses, der so groß ist, dass er 

die Bevölkerungszahl und die Altersstruktur auf dem gegenwärtigen Niveau hält, als unrealistisch 
angesehen werden. 

2 Bezogen auf die Migrationssalden der letzten Jahre muss hier eher von einer tendenziellen Unter-
schätzung gesprochen werden; siehe Bellmann u.a. 2003, S. 139 
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verdeckter Arbeitslosigkeit abzubauen haben (vgl. Kistler/Sing 1998), von dem bei allen 
Messproblemen realistisch angenommen werden kann, dass die Quantitäten erheblich grö-
ßer sind als die vieldiskutierten ‚unechten‘ oder ‚arbeitsmarktfernen‘ Arbeitslosen in der BA-
Statistik.“ (ebd.)1 Zu berücksichtigen sind bei der künftigen Arbeitsmarktbilanz weiterhin die 
Rationalisierungsfortschritte sowie der schon länger zu beobachtende Trend eines langfris-
tig, trotz steigender Erwerbstätigenzahl, sinkenden Arbeitsvolumens.2 

Alle langfristigen Prognosen der Arbeitsmarktbilanz3 kommen zu dem Schluss, dass auch 
langfristig ein erhebliches Maß an Arbeitslosigkeit bestehen bleiben wird. So rechnet die 
PROGNOS AG im Fall einer günstigen Wirtschaftsentwicklung mit einer Arbeitslosigkeit von 
knapp unter 5 Prozent, im pessimistischen Fall sogar von über 10 Prozent bis 2030/2040 
(vgl. Eckerle/Oczipka 1998). Der aktuelle Deutschlandreport der PROGNOS AG rechnet mit 
einer Arbeitslosigkeit von 6,6 Prozent im Jahr 2020. 

 
Fachkräftemangel 
Für die Jugendsozialarbeit von besonderer Bedeutung ist die Frage, inwieweit sich aufgrund 
der demographischen Entwicklung künftig – wie vielfach behauptet – ein Fachkräftemangel 
abzeichnen und welche Folgen sich daraus insbesondere für benachteiligte Jugendliche er-
geben werden. Hierzu vertreten Bellmann u.a. die Auffassung, „dass das unbestreitbar in 
manchen Regionen und Berufen/Qualifikationen existierende Problem von ... Mismatches, 
von nur schwer oder nicht besetzbaren Stellen selbst im Jahr 2000, in der Blütezeit entspre-
chender interessengeleiteter ... Klagen über einen ‚Fachkräftemangel‘ bei ernsthafter Prü-
fung weit kleiner war als von manchen Verbänden behauptet.“ (2003, S. 139) Der Untersu-
chung von Bosch/Heinecker/Kistler/Wagner (2003) zufolge gilt dies heute sogar noch ver-
stärkt. 

Für Bellmann u.a. (2003) zeichnet sich auf kurze oder mittlere Sicht (bis 2020) keinesfalls ein 
Mangel an Arbeitskräften ab, vielmehr gehen sie von einem Fortbestehen der Massenar-
beitslosigkeit aus.4 Das Zukunftsbild einer schon in einigen Jahren ‚umkippenden‘ Arbeits-
marktbilanz ist für sie daher völlig unrealistisch. Stattdessen wird „die langfristige Tendenz 
eines sinkenden Arbeitsvolumens ... wohl anhalten und eine ‚demographische Lösung‘ des 
Problems der Massenarbeitslosigkeit auf absehbare Zeit verhindern. Das alles bedeutet je-
doch nicht, dass Mismatches nicht zunehmen werden (...) Viel wahrscheinlicher als eine 
quantitative ‚demographische Falle‘ ist eine ‚qualifikatorische Lücke‘ (vgl. z.B. Klemm 2001; 
Reinberg/Hummel 2001)“. Dies – und nicht ein Mangel an Arbeitskräften – ist neben der Alte-

                                                      
1 Siehe dazu auch Glaß 2001 
2 Gemessen an der Zahl bezahlter Arbeitsstunden. 
3 Vgl. Deutscher Bundestag 1998, S. 22ff. 
4 Sie kommen damit zu einer völlig anderen Problemsicht als die HARTZ-Kommission. 
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rung die wahre Herausforderung, auf die die Erwerbstätigen wie die Betriebe jedoch nicht 
ausreichend vorbereitet sind.1 

Für Alexander Reinberg wird dagegen ein Fachkräftemangel bereits auf mittlere Sicht immer 
wahrscheinlicher, wobei dahinter nicht nur die demographische Entwicklung steht, sondern 
ebenso die Qualifizierungstrends in der Bevölkerung.2 Reinberg zufolge zeigen die qualifika-
tionsspezifischen Arbeitslosenquoten, dass sich die Arbeitsmarktchancen der gering Qualifi-
zierten zunehmend verschlechtert haben und dass insbesondere seit Beginn der 90er Jahre 
die Schere der Beschäftigungschancen zwischen den unteren und den oberen Qualifikati-
onsebenen immer stärker auseinander driften. Dies gilt in Ostdeutschland, wo im Jahr 2000 
mehr als jede zweite Erwerbsperson ohne Berufsabschluss arbeitslos gewesen ist, in noch 
sehr viel höherem Maße als in Westdeutschland, wo im Jahr 2000 fast jede fünfte Erwerbs-
person ohne Berufsabschluss arbeitslos gewesen ist. Die Schere des Arbeitslosigkeitsrisikos 
zwischen den unteren und oberen Qualifikationsebenen, dies zeigt sich deutlich, klafft immer 
stärker auseinander. 

 
Abb. 3-12: Entwicklung der qualifikationsspezifischen Arbeitslosenquoten 1975 bis 2000 

 
Quelle: Reinberg 2003a, S. 1646 
 
 
 

                                                      
1 Siehe Bellmann u.a. 2003, S. 145 
2 Siehe Reinberg 2003a, S. 1645 
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Hinter diesen Entwicklungen stehen auf der einen Seite deutliche Stellenverluste für Gering-
qualifizierte, leicht Zugewinne für beruflich Qualifizierte, vor allem aber massive Stellenzu-
wächse bei den Akademikern.  

 
Abb. 3-13: Entwicklung der Tätigkeitsniveaus 1991 bis 2010 

 
Quelle: Reinberg 2003a, S. 1647 
 
 
Dies verdeutlicht, dass die Aufnahmefähigkeit des Arbeitsmarktes für Personen ohne Be-
rufsausbildung immer geringer wird, während umgekehrt der erhebliche Anstieg an akademi-
schen Erwerbspersonen fast vollständig vom Beschäftigungssystem absorbiert worden ist. 
So konnten Hoch- und Fachhochschulabsolventen allein in den 90er Jahren über 1,4 Millio-
nen Arbeitsplätze hinzu gewinnen, während einfache Fachtätigkeiten und Hilfstätigkeiten 
immer weniger nachgefragt werden. Diese grundlegenden Trends werden sich allen aktuel-
len Bedarfsprojektionen zufolge vermutlich auch künftig fortsetzen.1 Zumindest auf mittlere 
Sicht ist auch in absoluten Größen von einer weiterhin steigenden Nachfrage nach gut und 
hoch qualifizierten und einem weiterhin sinkenden Bedarf an gering qualifizierten Arbeitskräf-
ten auszugehen. 

 

                                                      
1 Siehe Projektion von PROGNOS/IAB zur Entwicklung der Tätigkeitslandschaft bis 2010. – Zu sehr 

ähnlichen Ergebnissen kommt auch die aktuelle Projektion der Bund-Länder-Kommission für Bil-
dungsplanung und Forschungsförderung (BLK) „Zukunft von Bildung und Arbeit - eine kombinierte 
qualifikationsspezifische Bedarfs- und Angebotsprojektion bis zum Jahr 2015“. 
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Abb. 3-14: Erwerbstätige in Hilfstätigkeiten 1985 bis 2010 

 
Quelle: Reinberg 2003a, S. 1648 
 
 
Für Reinberg stellt sich damit die Frage, inwieweit die Entwicklung auf der Seite des qualifi-
kationsspezifischen Arbeitsangebots mit dieser Dynamik auf der Bedarfsseite Schritt halten 
kann. Und genau hier ist für ihn Skepsis angezeigt, da hier zwei ungünstige Entwicklungen 
zusammentreffen: die demographische Entwicklung und die Qualifikationstrends in der Be-
völkerung. 

Da die in den vorhergehenden Abschnitten skizzierten langfristigen Trends einer zunächst 
alternden und anschließend stark schrumpfenden Bevölkerung praktisch irreversibel sind 
und die Spielräume zur Ausweitung der heimischen Personalreserven durch Ausweitung der 
Frauenerwerbsbeteiligung, durch späteren Renteneintritt oder eine Verkürzung der Ausbil-
dungszeiten äußerst eng sind und auch die Nettozuwanderung in der Größenordnung von 
100 000 bis 200 000 Personen pro Jahr den Abwärtstrend lediglich mildern können, wird sich 
Reinberg zufolge der Rückgang des Erwerbspersonenpotenzials auf mittlere Sicht zwar noch 
in Grenzen halten, nach 2010 und besonders ab 2020 beschleunigt fortsetzen. Verstärkt wird 
dies allein aus demographischen Gründen bereits ab Mitte dieses Jahrzehnts durch eine 
drastisch sinkende Ausbildungsnachfrage, die noch weit unter den bisherigen Tiefständen 
liegen wird, wobei dieser Rückgang in den neuen Bundesländern noch sehr viel heftiger sein 
wird als in den alten Bundesländern.  

Vor diesem Hintergrund sieht Reinberg die Gefahr, dass die Geringqualifizierten immer mehr 
zu Modernisierungsverlierern werden. „Personen ohne Berufsabschluss tragen bereits seit 
langem ein überdurchschnittlich hohes Beschäftigungsrisiko und stellten im Jahr 2002 fast 
40% aller Arbeitslosen.“ (2003a, S. 1645) Ein Fachkräftemangel wird für ihn nicht nur wegen 
des demographischen Wandels, sondern auch wegen dem Erlahmen der Bildungsexpansion 



Demographische Entwicklung und Jugendsozialarbeit   Christe 
 

 50

auf mittlere Sicht immer wahrscheinlicher. Diese Mangelsituation wird sich zwar noch in 
Grenzen halten, allerdings nur, wenn sich die heutige Personalpolitik in den Betrieben gra-
vierend verändert. Denn es wird nicht nur der Frauenanteil am qualifizierten Arbeitskräftepo-
tenzial deutlich ansteigen. Auch die Altersstruktur insbesondere der hoch Qualifizierten und 
auch der mittleren Qualifikationsebene wird sich massiv nach oben verschieben. 

 
Abb. 3-15: Altersstruktur nach Qualifikationsebenen 1998 und 2015 

 
Quelle: Reinberg 2003a, S. 1653 

 
Die 50- bis 64-jährigen Erwerbspersonen werden im Jahr 2015 die mit Abstand beste Quali-
fikationsstruktur aller hier betrachteten Altersgruppen aufweisen. Sie besitzen dann nicht nur 
die höchsten Akademikeranteile (22%), sondern auch die niedrigsten Ungelerntenquoten 
(9%). Zwar wird die Zahl akademischer Erwerbspersonen bis 2015 um 0,5 Millionen zuneh-
men. Davon wären aber bereits 35 Prozent im Alter zwischen 50 bis 64 Jahren (1998: 24%) 
und gerade noch 19% jünger als 35 Jahre (1998: 28%). 

Ein ähnliches Bild zeigt sich auch bei den beruflich qualifizierten Fachkräften. Bei den jungen 
und mittleren Altersgruppen wird ein Angebotsrückgang von rund drei Millionen erwartet, bei 
den älteren jedoch ein Zuwachs um etwa 1,3 Millionen. Das heißt, auch deren Durch-
schnittsalter wird beträchtlich steigen. Sind diese älteren und gut qualifizierten Bevölke-
rungsgruppen aber erst einmal aus dem Erwerbsleben ausgeschieden, wird sich die Man-
gelsituation weiter verschärfen. Gleichzeitig wird das Angebot an Arbeitskräften ohne Be-
rufsabschluss den Bedarf auch weiterhin übersteigen. 
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Etwas anders nuanciert argumentieren Bosch/Heinecker/Kistler/Wagner (2003). Für sie hat 
das Problem „Fachkräftemangel“ neben einem ernsthaften Kern – nämlich dem Problem 
insbesondere von kleineren Betrieben in bestimmten Regionen und Branchen, Stellen für 
bestimmte Berufe und Qualifikationen zu besetzen – auch einen großen unsicheren Bereich. 
„Genaue Vorhersagen eines Fachkräftebedarfs oder gar einer exakten Lücke zwischen Ar-
beitskräfteangebot und -nachfrage .... sind weder allgemein und schon gar nicht speziell 
(nach Berufen, Qualifikationsniveaus oder Regionen) möglich“ (Hönekopp/Menck/Straubhaar 
2001, S. 17). Im Übrigen halten sie den gängigen Begriff des „Fachkräftemangels“ nicht nur 
für schillernd, sondern auch potentiell für irreführend.1  

Insgesamt lässt die „dramatisch angestiegene und persistent hohe Arbeitslosigkeit ... die 
Argumentation von einem sich bereits abzeichnenden und in Kürze durch den demographi-
schen Wandel dramatisch verschärfenden ‚Arbeitskräftemangel auf breiter Front‘ als Fehldi-
agnose erscheinen.“ (Bosch u.a. 2003, S. 10)2 Neben den registrierten Arbeitslosen besteht 
eine erhebliche versteckte Unterbeschäftigung auch durch eine hohe – vor allem weibliche – 
Stille Reserve3), hinzu kommt in beträchtlichen Größenordnungen ein Arbeitskräfteangebot 
z.B. durch die frühzeitige Verdrängung Älterer vom Arbeitsmarkt oder unfreiwillige Teilzeit. 
Insofern – so Bosch u.a. – deuten alle verfügbaren Daten darauf hin, dass für die Gegenwart 
oder für die absehbare Zukunft nicht von einem Arbeitskräftemangel, auch nicht von einem 
Fachkräftemangel in relevanten Größenordnungen, gesprochen werden kann.  

Die Frage, inwieweit künftig mit einem Fachkräftemangel zu rechnen ist, hängt nach Bosch 
u.a. von verschiedenen Faktoren ab, zu denen neben dem demographischen Wandel vor 
allem auch die Entwicklung der regionalen Mobilität und der Bedarf an Qualifikationen gehö-
ren. Was die regionale Mobilität anbelangt, so kann Fachkräftemangel u.a. dann entstehen, 
wenn es zu regionalen Ungleichgewichten in Angebot und Nachfrage nach Qualifikationen 
kommt, die nicht durch Mobilität ausgeglichen werden können. Dabei bleibt allerdings abzu-
schätzen, wie groß die Gefahr tatsächlich ist, dass aufgrund ungenügender Mobilitätspro-
zesse regionaler Fachkräftemangel hervorgerufen wird. Wie Bosch u.a. 2003 zeigen, ist die 
regionale Mobilität in den letzten 20 Jahren deutlich gestiegen, so dass regional unterschied-
liche Angebots-Nachfrage-Verhältnisse von Arbeits- und Fachkräften durch Mobilitätspro-
zesse zumindest teilweise ausgeglichen werden und die regionale Fachkräftemobilität offen-
sichtlich im Zeitverlauf zunimmt. „Da nicht zu erwarten ist, dass sich dies in Zukunft grundle-
gend ändern wird, kann nicht davon ausgegangen werden, dass spezifisch eine mangelnde 
                                                      
1 Die Bundesanstalt für Arbeit empfiehlt daher auch, besser von einem „Kräftemangel“ bzw. einem 

„Arbeitskräftebedarf“ zu sprechen (siehe Bundesanstalt für Arbeit 2002, S. 28). Zu den verschiede-
nen Vorschlägen zur empirischen Ermittlung und unterschiedlichen Möglichkeiten Operationalisie-
rung zur Erfassung des „Kräftemangels“ siehe Bosch u.a. 2003, S. 7f. 

2 Hier ist darauf hinzuweisen, dass es seitens der Arbeitgeberverbände ein Interesse an einem Über-
angebot an Arbeitskräften gibt, das es den Unternehmen ermöglicht, zwischen unterschiedlichen 
Anbietern auszuwählen und die Konkurrenz zwischen Bewerbern zum Druck auf Löhne und Ar-
beitsbedingungen zu nutzen. 

3 Vgl. dazu Bundesanstalt für Arbeit 2002, S. 36 
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Mobilitätsbereitschaft Fachkräftemangel induzieren könnte. Das Beispiel Ostdeutschland 
zeigt besonders deutlich, dass vor allem jüngere und qualifizierte Beschäftigte dorthin ab-
wandern, wo Arbeitsplätze angeboten werden (IWH 2001). Dies kann mittel- bis langfristig 
zum Problem werden, wenn in Ostdeutschland qualifizierter Nachwuchs für den Ersatz der in 
den Ruhestand gehenden Beschäftigten gesucht wird (vgl. Dahms/Wahse 2003, S. 56f.).“1 

 
Tab. 3-14: Regionale Mobilitätsanteile (Betriebswechsler) nach ausgewählten Merkmalen 

 
Quelle: Haas 2000, S. 6 
 
Bosch u.a. stimmen aber darin überein, dass sich für gering Qualifizierte und speziell Perso-
nen ohne Berufsabschluss die Arbeitsmarktperspektiven noch weiter verschlechtern werden. 
Vor diesem Hintergrund ist besonders brisant, dass in den formalen Qualifikationsniveaus 
des Arbeitskräfteangebots in den letzten Jahren tendenziell ein Stillstand, wenn nicht sogar 
ein leichter Rückgang zu verzeichnen ist. Neben den von Reinberg genannten persönlichen 
Risiken für den Einzelnen ist dies auch unter gesamtgesellschaftlicher Perspektive brisant, 
da – wie erst jüngst die UNICEF festgestellt hat – ein Stillstand in der Bildungsbeteiligung 
und in den Bildungsanstrengungen nicht nur im internationalen Vergleich zu schlechteren 
Bildungs- und Wissensleistungen führen, sondern verstärkt durch die demographische Ent-
wicklung auch zu einem Wettbewerbsproblem führen kann.2 

                                                      
1 Bosch u.a., S. 60f.; siehe auch hier Kapitel 3.5 
2 Siehe Bosch u.a. 2003, S. 66f. 
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4. Folgen der demographischen Entwicklung für die Jugendsozial-
arbeit 

Das folgende Kapitel geht nunmehr der Frage nach, welche Folgerungen sich aus den be-
schrieben demographischen Entwicklungen für die Jugendsozialarbeit ergeben. Bereits ein-
gangs wurde darauf hingewiesen, dass einfache Antworten auf diese Frage nicht möglich 
sind, ist doch – wie immer wieder zurecht betont wird1 – die Bevölkerungsentwicklung nur 
einer von zahlreichen bedarfsbestimmenden Faktoren für die Jugendsozialarbeit. Erst vor 
kurzem hat Rauschenbach noch einmal nachdrücklich darauf hingewiesen, dass für die künf-
tige Gestaltung der Jugendsozialarbeit nicht nur die Arbeitsmarktreformen im Anschluss an 
Hartz mit ihrer Bevorzugung von Beschäftigung gegenüber Qualifikation erhebliche Auswir-
kungen – speziell auf die Jugendberufshilfe – haben werden, auch die Frage des zukünftigen 
Verhältnisses von Jugendhilfe und Schule sowie die Frage des Verhältnisses von Bildung 
und Jugendsozialarbeit werden neben dem demographischen Wandel von wesentlicher Be-
deutung für die Entwicklung der Jugendsozialarbeit sein.2  

Gewichtet man die einzelnen Einflussfaktoren, so lässt sich festhalten, dass die Frage, wie 
sich die Angebote und Maßnahmen der Jugendsozialarbeit entwickeln werden, in einem sehr 
viel stärkeren Maße von Faktoren wie der Entwicklung der Jugendarbeitslosigkeit, der Zahl 
der Ausbildungsabbrecher, der Anzahl Jugendlicher ohne bzw. mit unzureichender Schul-
ausbildung sowie der Anzahl von Schulverweigerern beeinflusst ist als von der demographi-
schen Entwicklung.3 Dies gilt umso mehr, als diese Faktoren ihrerseits in keinem eindeutigen 
Verhältnis zur demographischen Entwicklung stehen. Rauschenbach hat zurecht darauf hin-
gewiesen, dass „Jugendsozialarbeit ... das unausweichliche Problem (hat), von strukturellen 
Rahmenbedingungen und insbesondere von den Systemen Politik und Wirtschaft abhängig 
zu sein.“4 Dies hat zur Folge, dass „Definitionen und Abgrenzungen von Personengruppen, 
die benachteiligt sind bzw. die als benachteiligt gelten können, sowie arbeitsmarktpolitische 
Richtlinien ... das AdressatInnenspektrum bzw. die Finanzierungsmöglichkeiten der Jugend-
berufshilfe (verändern) genauso wie sozialpolitische Schwerpunktsetzungen generell die 
Ausstattung der Jugendsozialarbeit – sei es in der Schulsozialarbeit, sei es in der Arbeit mit 
jugendlichen MigrantInnen – determinieren.“ (ebd.) 

Da es Aufgabe der Jugendsozialarbeit ist, auf schul-, berufs- und lebensbezogene Problem-
situationen junger Menschen zu reagieren, kann der künftige Bedarf nur im Rahmen einer 
gemeinsamen Betrachtung der genannten Faktoren abgeschätzt werden. Dies würde aller-
dings den Rahmen dieser Expertise sprengen, doch geben die in Kapitel 3 dargestellten Da-
ten durchaus erste Hinweise. 

                                                           
1 Siehe z.B. Schilling 2000, Schilling/Rauschenbach 2000, Rauschenbach 2003; siehe auch Enquête-

Kommission 2003 
2 Siehe Rauschenbach 2003, S. 239f. 
3 Siehe bereits Schilling 2000, S. 33 
4 Rauschenbach 2003, S. 240 
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Eine weitere Schwierigkeit der Folgenabschätzung ergibt sich aus den demographischen 
Daten selbst. Dies hat mit ihrem Stellenwert als Trendaussagen, ihrer statistischen Qualität 
und mit der Interpretation dieser Daten zu tun. In Kapitel 3.1 wurde bereits darauf hingewie-
sen, dass das Hauptproblem jeder Bevölkerungsvorausberechnung in der Festlegung und 
Begründung der ihr zu Grunde liegenden Annahmen, aber auch in unberücksichtigten – und 
überwiegend auch gar nicht zu berücksichtigenden – Komponenten wie z.B. politischen Ent-
scheidungen liegt. Hinzu kommt, dass die als Trendaussagen angelegten demographischen 
Befunde sowohl in Bezug auf den gewählten Vorhersagezeitraum, als auch in Bezug auf die 
ihnen zugrunde liegenden Annahmen auf durchaus „wackeligen Füßen“ stehen.  

Von daher kann lediglich ganz allgemein festgehalten werden, dass demographische Verän-
derungen als ein wichtiger, zumindest nicht zu vernachlässigender, Einflussfaktor auf die 
künftige Gestaltung der Jugendsozialarbeit anzusehen sind. Worin dieser Einfluss im einzel-
nen konkret besteht und welches Gewicht er hat, muss jedoch jeweils bezogen auf die un-
terschiedlichen Handlungsfelder und unter sehr kleinräumiger, d.h. regionaler und/oder loka-
ler Perspektive bestimmt werden. 

 
 
4.1  Demographischer Wandel und gesellschaftliche Entwicklung 

Für die Diskussion um die „Zukunft der Jugendsozialarbeit“ ist diese Feststellung von erheb-
licher Bedeutung, verweist sie doch darauf, dass gesellschaftliche Entwicklungsprozesse – 
und um solche handelt es sich ja beim demographischen Wandel – vor allem von menschli-
chem Handeln und gesellschaftlichen Interessen abhängig sind. Dies gilt, wie Bosbach in 
seiner Analyse der 10. Koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen 
Bundesamtes zeigt, auch und gerade für die demographische Entwicklung.1 So besteht das 
Problem jeder demographischen Langfristprognose darin, dass die demographische Ent-
wicklung kein Naturgesetz ist, dem zufolge alles genau so eintreffen muss wie vorausgesagt, 
dass es keine Unausweichlichkeit der Entwicklung gibt und dass auch die besten Berech-
nungsprogramme nur existierende, bekannte Trends fortschreiben, nicht jedoch politische 
und ökonomische Entwicklungen (die wesentlich vom Willen handelnder Personen abhän-
gen) oder gar Strukturbrüche vorhersagen können, durch die jede Prognose hinfällig werden 
kann.2  

                                                           
1 Siehe Bosbach 2004 
2 Was mit diesem Argument gemeint ist, verdeutlicht ein Rückgriff auf das Jahr 1950, wo man bei der 

Vorausschätzung für das Jahr 2000 die Entwicklung und Verbreitung der Antibabypille, die Anwer-
bung und den Zuzug ausländischer Arbeitskräfte und ihrer Familien, den Trend zur Kleinfamilie bzw. 
zu einem Single-Dasein, die Öffnung der Grenzen im Osten mit dem Zuzug von etwa 2,5 Millionen 
Aussiedlern aus den osteuropäischen Ländern nach Deutschland hätte voraussehen müssen. – Die 
„Lebensdauer“ der letzten neun koordinierten Bevölkerungsvorausberechnungen betrug im Durch-
schnitt etwa vier Jahre; siehe Bosbach 2004 
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Dies gilt speziell auch für die drei zentralen Annahmen, die der in Kapitel 3 beschriebenen 
demographischen Entwicklung zugrunde liegen.1 Sie spiegeln aktuelle Trends wider, die 
durch politische Entscheidungen jedoch massiv zu beeinflussen wären, wie Bosbach im ein-
zelnen zeigt: 

• Kinderzahl. Die angenommene Kinderzahl von 1,4 pro Frau ist durch eine kinder- und 
familienfreundliche Politik veränderbar, wie das Beispiel Frankreichs zeigt, wo die Anzahl 
der Kinder pro Frau allein zwischen 1993 und 2000 durch eine entsprechende Politik von 
1,65 auf 1,88 (+14%) gesteigert worden ist.2 

• Wanderungsüberschuss. Der Zuzug von Ausländern nach Deutschland ist eine Frage 
der Ausländer-, Europa- und Integrationspolitik. So hängt z.B. der Zuzug von EU-Bürgern 
aus den neuen Beitrittsländern, vor allem nach der vollständigen Freizügigkeit, stark von 
der Attraktivität Deutschlands ab. Ebenso hätte die politische Entscheidung, die Türkei in 
die EU aufzunehmen, immensen Einfluss auf den Bevölkerungsstand. 

• Lebenserwartung. Auch die dritte wichtige Modellannahme, der Anstieg der Lebenser-
wartung um ca. sechs Jahre, ist – wie Bosbach betont – mehr als unsicher. Als Begrün-
dung verweist er z.B. auf die Tatsache, dass bei ca. 25% der Kinder Fettleibigkeit, Bewe-
gungsarmut, frühzeitiger Konsum von Nikotin und Alkohol und Drogen, oft schon zwi-
schen dem 11. und 14. Lebensjahr, festzustellen sei. Vermutlich werde dies nicht ohne 
Auswirkungen auf die künftige Lebenserwartung bleiben.3 

 
Von daher ist noch einmal festzuhalten, dass demographische Vorausberechnungen eine 
sehr labile Grundlage für die Prognose gesellschaftlicher Entwicklungen und damit auch für 
die Jugendsozialarbeit sind.4 

 
 
4.2  Demographischer Wandel und Anforderungen an die Jugendsozialarbeit 

Für die Jugendsozialarbeit ergeben sich aus diesen, den „demographischen Faktor“ relativie-
renden Feststellungen, gewissermaßen in übergeordneter Perspektive, folgende Anforde-
rungen: 

1. Schlussfolgerungen sind für die künftige Jugendsozialarbeit nur für überschaubare Zeit-
räume möglich und sinnvoll. Aufgrund der beschriebenen Unsicherheiten macht es wenig 
Sinn, längere Zeiträume als die nächsten fünf bis zehn Jahre ins Auge zu fassen.  

2. Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass Inhalt, Umfang und Richtung des demographi-
schen Wandels kein naturgesetzlich verlaufender Prozess ist5, sollte sich Jugendsozial-
arbeit mehr denn je ihres 1981 von Mielenz mit dem Postulat der „Einmischungsstrate-
gie“ formulierten Grundaxioms6 vergewissern und die ihr möglichen Handlungsspielräu-

                                                           
1 Siehe Kap. 3.1 
2 Siehe dazu ausführlich und sehr informativ Onnen-Isemann 2003 
3 Siehe Bosbach 2004 
4 Bosbach kommt bei näherer Betrachtung der Modellrechnung der 10. Koordinierten Bevölkerungs-

vorausberechnung sogar zum Schluss: „Selbst wenn die Vorhersagen so eintreffen würden, haben 
sie bei weitem nicht die Dramatik, die uns in den letzten Monaten vorgeführt wurde.“ (2004, S. 6) 

5 Er aber in der öffentlichen Diskussion durchaus nicht interessenfrei als ein solcher dargestellt wird. 
Sie kritisch dazu auch Kistler 2004 

6 Siehe Mielenz 1981; Mielenz/Münchmeier 2001 
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me extensiv nutzen. Die mit dem demographischen Wandel insbesondere für benachtei-
ligte Jugendliche zweifellos verbundenen Risiken gilt es offensiv abzufedern, ja mehr 
noch, ihnen muss so weit als möglich entgegen gearbeitet werden.  

3. Fatal wäre es geradezu, würde die Jugendsozialarbeit den demographischen Wandel als 
einen Prozess begreifen, der ihr gewissermaßen aus sich heraus Umfang und Inhalt der 
Arbeit vorgibt. Lässt man regionalspezifische Besonderheiten hier einmal außer Acht, so 
ist davon auszugehen, dass im Zeithorizont der nächsten zehn bis fünfzehn Jahre die 
Aufgaben nicht abnehmen, sondern eher zunehmen werden. Mit Sicherheit kann festge-
stellt werden, dass der demographische Wandel nicht dazu führen wird, dass der Ju-
gendsozialarbeit die Arbeit ausgehen wird. Dagegen werden sich die einzelnen Schwer-
punkte der Jugendsozialarbeit zum Teil verlagern. Hierauf muss sich Jugendsozialarbeit, 
wie sie das bisher auch schon getan hat, einstellen.  

4. Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass die Bevölkerungsentwicklung nur einer von 
zahlreichen bedarfsbestimmenden Faktoren für die Jugendsozialarbeit ist1, kommt es 
künftig deshalb darauf an, dass auch seitens der Jugendsozialarbeit die „Bewältigung“ 
des demographischen Wandels mehr denn je in eine Gesamtstrategie eingebettet ist, de-
ren wesentliche Bestandteile, wie die Enquête-Kommission „Demographischer Wandel“ 
festgestellt hat, u.a. eine Erhöhung der Beschäftigung und der Abbau der Arbeitslosig-
keit, die Verbesserung der Einstiegschancen für Jugendliche, die Verbesserung von Bil-
dung und Ausbildung; lebenslanges Lernen, die Gleichstellung der Frauen im Erwerbsle-
ben sowie eine verbesserte Integration von Migranten und Migrantinnen ins Bildungs- 
und Beschäftigungssystem sind.2  
Was das bedeutet, hat Rauschenbach so zusammengefasst: „Jugendsozialarbeit kann 
und muss ihre Stärken in der Unterstützung von Bildungs- und Bewältigungsprozessen 
für Jugendliche einbringen. Ihre Leistungsfähigkeit wird aber immer wieder vom Funktio-
nieren anderer gesellschaftlicher Teilsysteme bzw. von gesellschaftlichen Rahmenbedin-
gungen limitiert. Dieses nicht als eigenes Scheitern zu verstehen, sondern neben not-
wendiger Selbstkritik auf die problematischen Auswirkungen billigend in Kauf genomme-
ner, gesellschaftlich erzeugter Benachteiligung hinzuweisen, bleibt – bei allen wichtigen 
und möglichen Unterstützungsleistungen für junge Menschen – auch in Zukunft eine 
wichtige, eine politische Aufgabe der Jugendsozialarbeit.“3 

 
 
 
4.3  Demographischer Wandel und Lebenslagen 

Fülbier/Münchmeier haben zurecht bemerkt, dass der demographische Wandel für die Ju-
gendphase insgesamt, für die Lebensbedingungen der Jugendlichen, für die biographischen 
Verläufe und die Zukunftschancen von Jugendlichen von erheblicher Bedeutung sind und es 
daher darauf ankommt, die Frage nach der demographischen Entwicklung auch als Frage 
nach den darin liegenden Veränderungen der Muster und Strukturen des Heranwachsens, 

                                                           
1 Siehe auch Schilling 2000 
2 Siehe Enquête-Kommission 2003, S. 48 
3 Rauschenbach 2003, S. 243 
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also nach dem Wandel der Lebensverhältnisse Jugendlicher, zu stellen.1 Dies zu tun, würde 
jedoch den Rahmen dieser Expertise sprengen. 

Exemplarisch verwiesen sei hier jedoch auf den Dritten Kinder- und Jugendbericht des Lan-
des Brandenburg, der beschreibt, was damit gemeint ist, wenn im Zusammenhang mit der 
demographischen Entwicklung von „veränderter Kindheit“ gesprochen wird: „Verhäuslichung, 
Verinselung, Mediatisierung. Kurz zusammengefasst: Durch die geringere Zahl von Gleich-
altrigen in der Nachbarschaft werden das gemeinsame Leben und Lernen in Peer Groups 
schwieriger. Dazu kommen noch die qualitativen Aspekte durch die Abwanderung der Quali-
fiziertesten. Es fehlen die Vorbilder, die die Jugendlichen mitziehen oder zu Leistungen an-
stacheln. (...) Für den allergrößten Teil der Jugendlichen wird sich der Aufenthaltsort, also 
der Ort, an dem sie die überwiegende Zeit ihres Tages verbringen, auf die Städte konzentrie-
ren, die über schulische Standorte verfügen (...) Die Abwanderung gut ausgebildeter und 
leistungsfähiger junger Menschen wird bei unveränderten Rahmenbedingungen anhalten, so 
dass die Zurückbleibenden prozentual stärker von sozialen Problemen betroffen sind.“2 

Verwiesen sei auch auf den Elften Kinder- und Jugendbericht, der ebenfalls einen knappen 
Überblick über die Veränderungen der Lebenslagen Jugendlicher im Zusammenhang mit der 
demographischen Entwicklung gegeben und festgestellt hat, „dass die Geschwindigkeit der 
neu auftretenden Herausforderungen durch die Lebenslagen junger Menschen eher zuneh-
men wird, und dass strategische Antworten, wie die Kinder- und Jugendhilfe auf sich verän-
dernde Lebenslagen von Kindern und Jugendlichen reagiert, mehr denn je notwendig wer-
den. Das aber heißt: Kinder- und Jugendhilfe hat sich aktiv beobachtend, planend und entwi-
ckelnd zu ihren eigenen Aufgaben zu verhalten. Dies setzt einen neuen Umgang mit den 
Instrumenten der Prognose und Planung voraus.“3 Insofern bedarf es hier noch weiterer Ana-
lysearbeit, um konkret beschreiben zu können, in welcher Weise sich die mit dem Begriff der 
Lebenslage umrissenen sozial abgestuften Zugänge bzw. Zugangsmöglichkeiten zu den 
materiellen, immateriellen und sozialen Ressourcen im einzelnen darstellen.  

Die Frage, wie sich die soziale Differenzierung im Sinne des Konzepts der Lebenslagen im 
Kontext demographischer Veränderungen künftig entwickeln wird, muss deshalb hier offen 
bleiben. Zweifellos spielen hierbei jedoch, wie der Elfte Kinder- und Jugendbericht festhält, 
die durch die Kategorien Geschlecht, Bildung, Schicht, Region, Migration und Alter charakte-
risierten Dimensionen sozialer Differenzierung eine zentrale Rolle.4  

 
 

                                                           
1 Siehe Fülbier/Münchmeier 2001, S. 198 
2 Pressemitteilung zur Fachtagung „Wohin steuert die Jugendarbeit? Entwicklung und Perspektiven 

auf dem Hintergrund der demographischen Entwicklung und der Lage öffentlicher Haushalte“ vom 
10.12.2003; siehe www.brandenburg.de 

3 Elfter Kinder- und Jugendbericht, S. 121f. 
4 Siehe Elfter Kinder- und Jugendbericht, S. 107, hier insbesondere auch Kreckel 1998, S. 37 
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4.4 Demographischer Wandel und Bedarf an Maßnahmen und Angeboten 
der Jugendsozialarbeit 

Ungeachtet der oben gemachten Einschränkungen hinsichtlich der Tragfähigkeit der vorlie-
genden demographischen Daten kann festgehalten werden, dass aufgrund der Geburten-
entwicklung der letzten 20 Jahre deutliche Verschiebungen im quantitativen Umfang der für 
die Jugendsozialarbeit relevanten Alterskohorten zu beobachten sind. Insofern ist mit Recht 
zu fragen, in welcher Weise sich die in Kapitel 3 skizzierten demographischen Veränderun-
gen auf die Jugendsozialarbeit auswirken werden. Ganz allgemein kann festgestellt werden, 
dass dies in vielfältiger Weise der Fall sein wird, auch wenn es nicht möglich ist, dies für die 
einzelnen Handlungsbereiche jeweils konkret zu quantifizieren oder in Bezug auf die inhaltli-
chen Anforderungen en detail zu prognostizieren. Gleichwohl ist unstrittig, dass die skizzier-
ten demographischen Entwicklungen in quantitativer wie qualitativer Hinsicht Einfluss auf die 
künftige Ausrichtung der Jugendsozialarbeit haben werden und müssen. 

Die Verschiebungen in der Altersstruktur der Bevölkerung und speziell die in den nächsten 
Jahren zu erwartenden quantitativen Veränderungen der Altersgruppe der 18- bis unter 27-
Jährigen werden für den Bedarf an Maßnahmen und Angeboten der Jugendsozialarbeit von 
erheblicher Bedeutung sein. Dabei muss allerdings zwischen den westlichen und den östli-
chen Bundesländern deutlich unterschieden werden. Während in Westdeutschland speziell 
die für die Jugendberufshilfe relevante Altersgruppe der 18- bis unter 21-Jährigen bis zum 
Jahr 2010 noch um ca. 15 Prozent zunehmen wird, zeichnet sich in Ostdeutschland schon 
jetzt (aufgrund des durchwandernden Geburtentiefs) ein dramatischer Rückgang dieser Al-
tersgruppe ab, der sich innerhalb der nächsten Jahre auf bis zu 60% belaufen wird. 

Hieraus zu schließen, die von der Jugendsozialarbeit zu bearbeitenden Probleme würden 
gewissermaßen linear zur demographischen Entwicklung zu- oder abnehmen, wäre indes 
irrig, auch wenn unter quantitativer Perspektive durchaus Auswirkungen zu spüren sein wer-
den. Für den Bedarf an Angeboten und Maßnahmen der Jugendsozialarbeit wird dies bedeu-
ten, dass es – bei Unterstellung einer gleich bleibenden Problemlage und unter Zugrundele-
gung ausschließlich der Bevölkerungsentwicklung – in den westlichen Bundesländern in den 
nächsten Jahren zunächst noch einen steigenden Bedarf geben wird, während in den östli-
chen Bundesländern der Bedarf schon jetzt deutlich zurückgehen wird. Schon jetzt zeichnet 
sich hier aufgrund der aktuellen Bevölkerungsentwicklung nämlich ab, dass Kindergärten, 
Schulen und Einrichtungen der Jugendberufshilfe geschlossen werden müssen.  

Während in den westlichen Bundesländern die Träger und Einrichtungen der Jugendsozial-
arbeit somit die Frage zu lösen haben werden, wie sie ihr Angebot quantitativ ausweiten 
können bei gleichzeitiger Beibehaltung bestehender qualitativer Standards, werden die Trä-
ger und Einrichtungen in den östlichen Bundesländern vor der Frage stehen, ihr derzeitiges 
Angebot so ab- und umzubauen, dass es dem quantitativen Umfang der zu betreuenden 
Jugendlichen entspricht. 
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Allerdings ist dies eine, unter ceteris-paribus-Annahmen gemachte, nur sehr grobe Folge-
rung. Berücksichtigt ist hier nicht die aufgrund anderer Einflussfaktoren erfolgende Problem-
entwicklung. Außerdem ist hier nicht berücksichtigt, dass sich die Bevölkerungsentwicklung 
auf regionaler und lokaler Ebene äußerst unterschiedlich vollziehen kann. Dies gilt sowohl in 
den westlichen wie in den östlichen Bundesländern. Um Trendaussagen zur demographisch 
induzierten Entwicklung machen zu können, ist es deshalb erforderlich, auf spezifische Re-
gionaldaten zurückzugreifen. Nur so wird es möglich sein, zu einer konkreten und für die 
Jugendsozialarbeit relevanten Folgenabschätzung zu gelangen. Nicht zuletzt ist dies auch 
Voraussetzung für eine problemadäquate Planung künftiger Angebote. 

Was dies bedeutet, lässt sich exemplarisch am Beispiel Brandenburgs zeigen. So stellt der 
Dritte Kinder- und Jugendbericht des Landes Brandenburg Folgendes fest: „Die demographi-
sche Entwicklung wird ab den Jahren 2006/2007 einschneidende Veränderungen in der Ju-
gendarbeit und Jugendsozialarbeit zur Folge haben. Sowohl die Jugendämter als auch die 
Träger der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit müssen sich frühzeitig darauf einstellen. Ein 
Festhalten an den bisherigen Formen der Arbeit allein wird dazu führen, dass insbesondere 
im ländlichen Bereich eine größere Zahl von Angeboten und Einrichtungen wegen fehlenden 
Bedarfs nicht mehr gehalten werden kann und gleichzeitig für die dort lebenden Kinder und 
Jugendlichen keine ihren Interessen entsprechenden Angebote mehr gemacht werden kön-
nen, jedenfalls nicht mit hauptamtlich betreuten Einrichtungen. Dadurch gewinnt das in 
Brandenburg gut ausgebaute Netz von Jugendkoordinatoren im ländlichen Bereich zur Be-
gleitung und Betreuung ehrenamtlich geführter Einrichtungen eine noch weiter wachsende 
Bedeutung. Gleichzeitig ist intensiv an Modellen für die Kooperation von Jugendar-
beit/Jugendsozialarbeit und Schulen insbesondere im Rahmen von Ganztagsangeboten zu 
arbeiten. Diese Entwicklung muss in den nächsten Jahren intensiv konzeptionell begleitet 
und auf der Ebene der Kreise und kreisfreien Städte im Rahmen der Jugendhilfeplanung 
vorbereitet werden.“1 

Als zentrale Aufgabe für die nächsten Jahre wird herausgestellt, dass es notwendig sei, die 
Angebote sowie die Zahl der Einrichtungen, aber auch der Beschäftigten in der Jugendarbeit 
in einem gesteuerten Prozess dieser Entwicklung ebenso anzupassen wie die für die Ju-
gendarbeit zur Verfügung stehenden Mittel.  

Weiterhin bedeute dies, dass auf Kreisebene insbesondere die Jugendämter in enger Ver-
zahnung mit der Jugendhilfeplanung, aber auch der Schulentwicklungsplanung, Handlungs-
strategien zu entwerfen haben, die einer zukünftig veränderten Bedarfsdeckung gerecht 
werden und ebenso dem Wunsch- und Wahlrecht Rechnung tragen. 

Für die Träger bedeute dies, Prozesse der Qualitätssicherung und -entwicklung sowie die 
Interessen und Bedarfe der jungen Menschen vorrangig zu berücksichtigen. Insgesamt sei 

                                                           
1 Pressemitteilung zum Dritten Kinder- und Jugendbericht vom 14.05.2003; siehe dazu auch weitere 

Informationen unter: www.brandenburg.de 
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ein Umbau der Jugendarbeit erforderlich, der mit einem deutlich höheren Bedarf an externer 
Begleitung, Fortbildung und Möglichkeiten des Erfahrungsaustausches einher gehen müs-
se.1 

 
 
4.5 Schulsozialarbeit 

Der durch den demographischen Wandel ausgelöste „Einbruch“ der Schülerzahlen wird, wie 
der Bildungsbericht der Kultusministerkonferenz nachdrücklich hervorhebt, für die Bildungs-
chancen der Jugendlichen geradezu dramatische Auswirkungen haben.2 So wird, vor allem 
in den ländlichen Regionen und besonders in den neuen Bundesländern, in Folge der 
Schließung von Schulen die Erreichbarkeit von Grundschulen sowie von Gymnasien zuneh-
mend schwieriger werden; gleichzeitig ist die Wahrscheinlichkeit nicht gering, dass die fach-
lichen Standards des Unterrichts abnehmen werden. Zeitlich etwas versetzt sind dann auch 
die Haupt- und Realschulen betroffen, deren Erreichbarkeit ebenfalls abnehmen wird. Hier-
bei werden für die alten Bundesländer noch größere regionale Unausgewogenheiten vor-
ausgesagt als für die neuen. 

Insgesamt wird diese Entwicklung zu einer erheblichen Einschränkung der Wahlmöglichkei-
ten des den jeweiligen Leistungsvoraussetzungen und Interessen der Jugendlichen ange-
messenen Bildungsgangs führen. Dies bedeutet nichts anderes als eine Einschränkung der 
Bildungschancen, von der insbesondere Jugendliche aus unteren sozialen Schichten beson-
ders betroffen sein werden. Vor dem Hintergrund der Lissabon-Beschlüsse der EU und der 
Tatsache, dass Zugang zu Bildung einen immer höheren Stellenwert im Rahmen der „Wis-
sensgesellschaft“ bekommt3, besteht so ganz real die Gefahr, dass diese Jugendlichen 
schon zu Beginn ihrer Biographie zu den Verlierern gehören werden. 

Die zunehmende Notwendigkeit, einen Schulabschlusses, besser noch: einen höheren 
Schulabschluss, zu erwerben, zeigt sich auch daran, dass über alle Konjunkturzyklen hinweg 
ein negativer Zusammenhang zwischen Arbeitslosigkeit und Höhe des Schulabschlusses 
festzustellen ist. Die Kultusministerkonferenz weist insofern zurecht darauf hin, dass der Er-
werb einer höheren Qualifikation einen größeren Schutz vor Arbeitslosigkeit bedeutet. Dies 
belegt auch die folgende Abbildung für das Jahr 2001, die zeigt, dass Erwerbspersonen oh-
ne Schulabschluss am häufigsten (11%), Erwerbspersonen mit Abitur mit 3,2% am wenig-
sten oft (jeweils Deutschland insgesamt) von Arbeitslosigkeit betroffen waren. Erwerbsper-
sonen mit Haupt- oder Realschulabschluss nehmen eine mittlere Position ein.  

                                                           
1 Pressemitteilung zur Fachtagung „Wohin steuert die Jugendarbeit? Entwicklung und Perspektiven 

auf dem Hintergrund der demographischen Entwicklung und der Lage öffentlicher Haushalte“ vom 
10.12.2003; siehe auch: www.brandenburg.de 

2 Siehe hier Kapitel 3.6 
3 Siehe Schild 2003 
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Dabei fällt allerdings auf, dass es auch hier sehr massive Unterschiede zwischen den neuen 
und den alten Bundesländern gibt. So sind in den neuen Bundesländern auch Erwerbsper-
sonen mit mittleren und höheren Abschlüssen deutlich häufiger von Arbeitslosigkeit betroffen 
als Erwerbspersonen in den westlichen Bundesländern ohne oder nur mit einem niedrigen 
Schulabschluss. 

 
Abb. 4-1: Arbeitslos gemeldete Erwerbspersonen nach Schulabschluss im Jahr 2001 
 

 

„Ohne Abschluss“ wird für die neuen Länder wegen zu geringer Fallzahl nicht dargestellt. 

Quelle. KMK 2003, S. 248 
 
Auch zwischen der durchschnittlichen Dauer der Arbeitslosigkeit und dem formalen Schulab-
schluss besteht ein enger Zusammenhang. So nimmt die durchschnittliche Dauer der Ar-
beitslosigkeit mit steigendem Schulabschluss ab. Auch die Chancen einer Wiederbeschäfti-
gung nach einer Phase der Arbeitslosigkeit verbessern sich mit steigendem Bildungsab-
schluss, wie differenziertere Analysen auf der Basis von SOEP-Daten zeigen.

1  

Allerdings gibt es auch hier, wie die folgende Abbildung zeigt, Unterschiede zwischen den 
neuen und den alten Bundesländern. Vor dem Hintergrund der schlechteren Arbeitsmarkt- 
und Wirtschaftslage bietet in den neuen Bundesländern ein höherer Schulabschluss nicht 
nur weniger Schutz vor Erwerbslosigkeit als in den alten Bundesländern, auch die durch-
schnittliche Dauer der Arbeitslosigkeit ist in den neuen Bundesländern höher als mit ver-
gleichbarem Schulabschluss in den alten Bundesländern. 

                                                           
1 Die inzwischen vorliegende Forschungsevidenz bestätigt eindrucksvoll, dass sich mehr Bildung in 

vielfältiger Weise auch in außerberuflichen Handlungsfeldern auszahlt, bei der Gesundheitsvorsorge 
ebenso wie beim Konsumverhalten, der Kindererziehung, der Haushaltsführung und Freizeitgestal-
tung; Vgl. zusammenfassend Weiß 2000. 
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Abb. 4-2: Durchschnittliche Dauer der Arbeitslosigkeit in Monaten im Jahr 2000 (wenn arbeitslos ge-
meldet) nach Schulabschluss 

 
Quelle. KMK 2003, S. 249 
 
Die aufgrund der rückläufigen Geburtenzahlen bei gleichzeitiger Zunahme der qualifikatori-
schen Anforderungen sich ergebende Notwendigkeit, die im internationalen Vergleich niedri-
gen Quoten der Hochschulabsolventen zu erhöhen und möglichst alle Jugendlichen zu ei-
nem Schulabschluss und einer abgeschlossenen Berufsausbildung zu führen, verweist dar-
auf, dass Jugendsozialarbeit ihre flankierende Aufgabe speziell im Bereich der Schulen deut-
lich wird verstärken müssen. Dies bedeutet mehr als Schulsozialarbeit, insbesondere im 
Rahmen des steigenden Bedarfs an Schulen mit Ganztagsangebot. Neben der Rolle, die 
Jugendsozialarbeit im Rahmen von Ganztagsschulen übernehmen kann, wird insbesondere 
auf kommunaler Ebene künftig zu überlegen sein, ob Jugendsozialarbeit nicht auch einen 
Beitrag im Rahmen der allgemeinen Schülerbetreuung leisten sollte.  

Schließlich ist zu berücksichtigen, dass langfristig die Bestandsfähigkeit der noch erhaltenen 
Schulen weitergehender als bisher in Frage gestellt ist, wenn Jugendliche aufgrund unzurei-
chender Ausbildungsmöglichkeiten – dies gilt insbesondere für die östlichen Bundesländer – 
zur Abwanderung veranlasst werden. Hier entsteht ein Teufelskreis aus sich überlagernden 
Benachteiligungen, der es erforderlich macht, dass Jugendsozialarbeit künftig noch stärker 
als bisher gefordert ist, ihre Arbeit unter regional differenzierter Perspektive anzulegen. 
Schild hat in diesem Zusammenhang die Entwicklung von speziellen Strategien und Instru-
menten zur Verhinderung sozialer Ausgrenzung gefordert und betont, „Jugend(sozial)arbeit 
sollte sich besser lokal verankern und vernetzen und soziale Gestaltungs- und Partizipati-
onsprozesse mit organisieren.“1 

                                                           
1 Schild 2003, S. 257 
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Bestätigt wird diese Forderung durch eine im Auftrag des brandenburgischen Ministeriums 
für Bildung, Jugend und Sport durchgeführte Untersuchung zur aktuellen Situation der So-
zialarbeitsprojekte an brandenburgischen Schulen über die Akzeptanz und Wirksamkeit der 
Sozialarbeit an Schulen. Sie kam zu dem Ergebnis, dass Sozialarbeit an Schulen eine breite 
Akzeptanz gefunden hat und dazu beiträgt, mehr und qualifiziertere Hilfen für einzelne Schü-
lerinnen und Schüler anzubieten, die Freizeitsituation an der Schule zu verbessern, das 
Schulklima positiv zu beeinflussen, die Kooperation zwischen Schule und Jugendhilfe zu 
verbessern sowie eine verstärkte Öffnung der Schule zum Stadtteil oder zur Gemeinde zu 
bewirken. „Die positiven Erfahrungen mit Sozialarbeit an Schulen haben zur Folge, dass von 
vielen Eltern, Lehrerinnen und Lehrern gefordert wird, den Bereich Sozialarbeit an Schulen 
auszuweiten und dieses Angebot perspektivisch als Regelangebot an allen Schulen mit ent-
sprechendem Bedarf vorzuhalten.“1 Fachpolitisch gilt es als unstrittig, dass es einen hohen 
Bedarf an sozialpädagogischer Hilfe und Unterstützung für Kinder und Jugendliche am Ler-
nort Schule gibt und dass die gegenwärtige Stellensituation im Bereich Sozialarbeit an Schu-
len lediglich eine personelle Grundausstattung sicherstellt, die für den derzeitigen und noch 
weniger für den künftigen Bedarf an Schulsozialarbeit ausreichend ist. Vor diesem Hinter-
grund bedarf es künftig gerade in diesem Handlungsfeld der Jugendsozialarbeit eines deutli-
chen Ausbaus.  

 
 
4.6 Angebote für schulmüde Jugendliche und Schulverweigerer 

Es darf mit großer Wahrscheinlichkeit vermutet werden, dass sich die skizzierte (demogra-
phische) Entwicklung auch auf die Zahl der Schulabgänger ohne Schulabschluss auswirken 
wird. So ist – unter sonst gleichbleibenden Bedingungen – zu erwarten, dass die Zahl derje-
nigen Jugendlichen, die die Schule ohne Abschluss verlassen, eher zu- als abnehmen wird. 
Auch aus diesem Grund wäre es irrig anzunehmen, die quantitative Dimension der Zielgrup-
pen von Jugendsozialarbeit würde sich parallel zur demographischen Entwicklung verän-
dern. Dies bedeutet im Klartext, dass auch bei sinkenden jugendlichen Bevölkerungszahlen 
nicht davon auszugehen ist, dass sich der quantitative Umfang speziell dieser Zielgruppe 
von Jugendsozialarbeit im selben Umfang reduzieren wird.  

Dies hängt nicht zuletzt damit zusammen, dass die Gründe für manifeste Schulverweigerung 
vielfältig und zum Teil sehr komplex sind. Für diese jungen Menschen, für die alle bisherigen 
pädagogischen Strategien und maßregelnden Interventionen der Schule keinen nachhaltigen 
Erfolg zeigten, deren Schulverweigerung weit überdurchschnittlich massiv, d.h. länger anhal-
tend, verfestigt und besonders intensiv ausgeprägt ist, für die mit hoher Wahrscheinlichkeit 
prognostiziert werden kann, dass sie die allgemein bildende Schule ohne Schulabschluss 
und somit ohne den Erwerb der Berufsbildungsreife verlassen werden bzw. bereits verlassen 
haben, für die sich in der Folge die Gefahr potenziert, den Übergang in die Arbeitswelt nicht 
                                                           
1 Dritter Kinder- und Jugendbericht des Landes Brandenburg, Teil I, S. 27 
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erfolgreich gestalten zu können bzw. auf Dauer aus dem Arbeitsprozess ausgegliedert zu 
bleiben, kommt es deshalb verstärkt darauf an, Kooperationsprojekte von Jugendhilfe und 
Schule zur Vermeidung von Schulabbrüchen bei noch jugendlichen schulpflichtigen Schul-
verweigerern zu entwickeln. 

Das Ziel dieser integrierten Projekte in Kooperation von Jugendhilfe und Schule muss es 
sein, diesen Jugendlichen eine qualifizierte Erfüllung der Vollzeitschulpflicht und gegebenen-
falls den Erwerb der Berufsbildungsreife oder eine Berufsorientierung und Berufsvorberei-
tung zu ermöglichen, um vor allem ihre soziale Integration zu fördern. Dafür bedarf es vor 
allem Angebote zur individuellen schulischen Förderung in Verbindung mit einer intensiven 
sozialpädagogischen Begleitung und erlebnispädagogische Angebote im Rahmen der Frei-
zeitgestaltung1. 

Insgesamt verweist die sich im Zusammenhang mit dem demographischen Wandel vollzie-
hende Entwicklung im Schulbereich auf die Notwendigkeit, hier die präventive Arbeit erheb-
lich zu verstärken. Die derzeit in einigen Bundesländern erprobten unterschiedlichen Strate-
gien, dem Entstehen von Schulmüdigkeit, Schulversagen und Schulverweigerung in Zu-
sammenarbeit von Kommunen, Jugendsozialarbeit und Schulen präventiv entgegenzuwirken 
sind hierbei nur ein erster, wenn auch sehr wichtiger Schritt. 

 
 
4.7 Arbeit mit jugendlichen Migranten und Migrantinnen 

Die starke regionale Differenzierung des jugendlichen Ausländeranteils in Deutschland sowie 
die noch stärkere Differenzierung bei den Jugendlichen mit Migrationshintergrund verweist 
darauf, dass sich die Jugendsozialarbeit je nach regionaler Verortung künftig auf ganz unter-
schiedliche Problemlagen wird einstellen müssen. Dass in den östlichen Bundesländern (un-
ter Einschluss von Berlin) der Anteil von Jugendlichen mit Migrationshintergrund lediglich bei 
7,6%, in den westlichen Bundesländern dagegen bei 27,1% liegt, macht dies deutlich. Dabei 
wird insbesondere der Tatsache Rechnung getragen werden müssen, dass sich in den gro-
ßen Städten der Anteil von Jugendlichen mit Migrationshintergrund, der – wie das Beispiel 
Bremens zeigt – derzeit bereits bei bis zu 41% liegen kann, noch deutlich ausweiten wird.2  

Dies bedeutet, dass Jugendsozialarbeit künftig speziell in den größeren Städten, zum Teil 
aber auch in bestimmten ländlichen Regionen mit einem hohen Anteil von Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund in der Arbeit mit Migranten einen zentralen Schwerpunkt ihrer Arbeit 
haben wird, auch wenn im einzelnen noch nicht abzusehen ist, wie sich dieses Handlungs-
feld in quantitativer Hinsicht in den kommenden Jahren entwickeln wird.3 Man wird sicher 

                                                           
1 Siehe Braun 2003, S. 68; Christe/Hüsken 2001; Christe 2003c; Dritter Kinder- und Jugendbericht des 

Landes Brandenburg 2003 
2 Unter kleinräumigerer regionaler und besonders lokaler Perspektive (z.B. bestimmte Stadtteile in 

Großstädten) liegt er schon heute zum Teil deutlich darüber. 
3 Zu den Gründen hierfür siehe Kap. 3.8 
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nicht so weit wie Birg gehen müssen, der behauptet, dass bei den unter 40-Jährigen in den 
Großstädten schon ab 2010 das Mehrheitsverhältnis Deutscher zu Zugewanderten kippen 
werde und Integration dann nicht mehr Integration einer zugewanderten Minderheit in die 
deutsche Mehrheitsgesellschaft bedeute, sondern: „Wie integriere ich mich als Deutscher in 
eine neue Mehrheitsgesellschaft aus Zugewanderten?“1 

Die Tatsache, dass in Folge der demographischen Entwicklung in den kommenden Jahren 
und Jahrzehnten der größte Teil der neu in die Schulen kommenden Kinder aus eher bil-
dungsferneren Schichten stammen wird, d.h. aus Schichten, die ihren Kindern deutlich ge-
ringer als andere Schichten familiäre Unterstützungspotentiale zur Verfügung stellen können, 
und hierunter ein hoher Anteil von Jugendlichen mit Migrationshintergrund zu finden sein 
wird, wird nicht nur zu hohen Anforderungen an die Schulen, sondern speziell auch an die 
Schulsozialarbeit führen. Die weiterhin hohe Heterogenität der Schüler und Schülerinnen 
hinsichtlich ihrer sozialen Herkunft wie hinsichtlich ihres jeweiligen Migrationshintergrundes 
wird es jedenfalls erforderlich machen, dieses Handlungsfeld der Jugendsozialarbeit trotz 
sinkender Schülerzahlen künftig deutlich auszuweiten.  

Auch die massive Benachteiligung jugendlicher Migranten und Migrantinnen bei der berufli-
chen Ausbildung signalisiert für die nächsten Jahre noch wachsenden Bedarf an sozialpäda-
gogischer Unterstützung speziell von Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Da neben der 
vergleichsweise geringen Ausbildungsbeteiligung jugendlicher Ausländer und Ausländerin-
nen auch das relativ enge Berufespektrum zu ihrer Benachteiligung beiträgt, wird sich vor 
dem Hintergrund der Entwicklung des Arbeitsmarktes und der Entwicklung der Qualifikati-
onsanforderungen insbesondere für jugendliche Migranten die ohnehin schon prekäre Situa-
tion an der ersten Schwelle noch weiter verschärfen. Deshalb wird hier künftig ein weiterer 
Schwerpunkt der Jugendsozialarbeit liegen müssen. 

 
 
4.8 Mobile Jugendarbeit und Straßensozialarbeit (aufsuchende Jugend- 

sozialarbeit) 

In welcher Weise der Bedarf an mobiler Jugendarbeit und Straßensozialarbeit von der de-
mographischen Entwicklung berührt ist, kann hier nicht im einzelnen festgestellt werden. 
Ganz allgemein ist nämlich festzuhalten, dass der Bedarf an Angeboten der Mobilen Ju-
gendarbeit und Straßensozialarbeit, die sich an Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene 
richten, die ausgegrenzt und stigmatisiert wurden bzw. von Ausgrenzung und Stigmatisie-
rung bedroht sind, die von anderen Angeboten der Jugendarbeit nicht erreicht werden, die 
sozial benachteiligt sind (z.B. arbeitslose und von Arbeitslosigkeit bedrohte junge Men-
schen), die auffälliges soziales Verhalten zeigen (z.B. Gewaltbereitschaft, Delinquenz, Dro-
genkonsum) und für die „öffentlicher Raum“, vor allem Straßen und Plätze, von zentraler 

                                                           
1 Siehe Birg in einem Interview der Tageszeitung DIE WELT vom 2.1.2002 
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Bedeutung ist, vor allem von anderen Einflussfaktoren als der demographischen Entwicklung 
abhängig ist. 

Festzuhalten ist weiterhin, dass die Angebote für diese Zielgruppe von den regional sehr 
unterschiedlichen Bedingungen abhängig und daher sehr unterschiedlich zu gestalten sind. 
Während Ansätze der „klassischen“ Straßensozialarbeit, d.h. das Aufsuchen von Gruppen 
von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die auf der Straße bzw. im öffentlichen 
Raum agieren, im Wesentlichen auf größere Städte beschränkt sind, überwiegen im ländli-
chen Raum Ansätze der Mobilen Jugendarbeit. Der Bedarf und die Weiterentwicklung von 
Angeboten im Bereich der Mobilen Jugendarbeit und Straßensozialarbeit sind daher regional 
sehr differenziert zu betrachten. 

In den Städten geht es hauptsächlich um Jugendliche unterschiedlicher Jugendkulturen, die 
von anderen Angeboten der Jugendarbeit nicht erreicht werden oder nicht erreicht werden 
wollen, um Wohnungslose bzw. von Wohnungslosigkeit bedrohte junge Menschen, jugendli-
che Hausbesetzer und Drogenkonsumenten. Für die Straßensozialarbeit im städtischen Be-
reich hat somit die soziale Arbeit auf der persönlichen Klientenebene (z.B. Schaffung von 
tragfähigen Kontakten zu Gruppen- und Szenestrukturen, individuelle Hilfen zur Alltagsbe-
wältigung, Förderung individueller Handlungskompetenzen und Vermittlung in andere Hilfe-
systeme) einen höheren Stellenwert als im ländlichen Raum. 

Dagegen sind die Zielgruppen im ländlichen Raum eher Jugendliche, für die es kaum Ange-
bote der Freizeitgestaltung gibt und die, wenn sie über selbst verwaltete Jugendräume ver-
fügen, diese häufiger als regel- und rechtsfreie Räume empfinden, und – dies gilt insbeson-
dere für die neuen Bundesländer – Jugendliche, die eher fremdenfeindlich oder rechtsextre-
mistisch orientiert sind, da sich unterschiedliche Jugendkulturen kaum etabliert haben, so 
dass die Jugendlichen in manchen Orten nur eine dominierende rechtsorientierte Subkultur 
vorfinden, die jugendkulturell attraktiv ist. Im Rahmen der Mobilen Jugendarbeit im ländlichen 
Raum muss daher im Vordergrund stehen, Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
Zugänge zu Freizeitmöglichkeiten zu schaffen bzw. zu erhalten und ihr Engagement zu för-
dern.  

Wesentlich für die unterschiedlichen Entwicklungen in der Angebotsstruktur von Mobiler Ju-
gendarbeit und Straßensozialarbeit sind jedoch nicht nur die unterschiedlich ausgeprägten 
persönlichen Lebenssituationen junger Menschen im städtischen oder ländlichen Raum, 
sondern auch das Vorhandensein anderer Hilfesysteme (z.B. kommunale Einrichtungen der 
Jugendarbeit, Hilfen zur Erziehung, Beratungsangebote und soziale Dienste u.a.) in dem 
jeweiligen Sozialraum, mit denen kooperiert werden kann.1 

 
 

                                                           
1 Siehe Dritter Kinder- und Jugendbericht für Brandenburg 2003, Teil II, S. 31 
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4.9 Berufsorientierung und Berufsvorbereitung 

Für die Bestimmung der künftigen Aufgaben der Jugendsozialarbeit ist vor dem Hintergrund 
der zahlenmäßigen Entwicklung der Alterskohorten die Entwicklung der Schulabschlüsse, 
vor allem aber die Entwicklung des Arbeitsmarktes von zentraler Bedeutung. Dieser wird sich 
aufgrund der demographischen Entwicklung bei den jüngeren Jahrgängen der Erwerbsbe-
völkerung in den nächsten Jahren deutlich verändern. Die derzeit dramatische Situation auf 
dem Ausbildungsstellenmarkt wird sich durch die demographische Entwicklung auch in ab-
sehbarer Zeit nicht entspannen, sondern zunächst noch weiter verschärfen. Dies bedeutet 
mit anderen Worten, dass trotz des zahlenmäßigen Rückgangs an jungen Menschen zu be-
fürchten ist, dass aufgrund des steigenden Ausbildungsplatzmangels die Zahl der dauerhaft 
ohne Ausbildung bleibenden jungen Erwachsenen in den nächsten Jahren eher noch steigen 
als sinken wird. Ein wesentlicher Grund hierfür ist vor allem in den immer höheren Qualifika-
tionsanforderungen zu suchen.  

Bereits die Kultusministerkonferenz hat darauf aufmerksam gemacht, dass es angesichts der 
anstehenden „demographischen Verknappungstendenzen“ zwingend geboten sei, möglichst 
alle Jugendlichen zu einem Schulabschluss und einer abgeschlossenen Berufsausbildung zu 
führen.1 Dies bedeutet neben strukturellen, organisatorischen, inhaltlichen, methodischen 
und didaktischen Konsequenzen innerhalb des Schulsystems auch eine beträchtliche Her-
ausforderung für die Jugendsozialarbeit. Da künftig – zumindest anteilmäßig – eher mehr als 
weniger Jugendliche einer stützenden sozialpädagogischen Begleitung bedürfen, ist Ju-
gendsozialarbeit damit aufgefordert, ihre die Schul- wie die Berufsausbildung flankierende 
Rolle quantitativ deutlich auszuweiten und qualitativ zu verbessern. 

Angesichts der in Kapitel 3 skizzierten Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt werden Berufsori-
entierung und Berufsvorbereitung künftig eine verstärkte Rolle spielen müssen. Wie diese 
aussehen sollte, dazu haben u.a. Braun und Schild verschiedene Vorschläge gemacht. So 
hat Braun darauf hingewiesen, dass die schulische Berufsvorbereitung als quantitativ be-
deutsamer Bereich der Berufsvorbereitung in der Vergangenheit bislang nicht die Aufmerk-
samkeit erfahren (hat), die sie verdient. Gerade hier besteht aber großer Handlungsbedarf, 
wie auch das BMBF-Programm „Kompetenzen fördern: berufliche Qualifizierung von Ziel-
gruppen mit besonderem Förderbedarf“ zeigt, in dessen Rahmen bereits erste erfolgreiche 
neue Ansätze hierzu entwickelt worden sind.  

Braun vermutet zurecht, dass „vor dem Hintergrund des aktuellen Lehrstellenmangels und 
der demographischen Entwicklung der nächsten Jahre ... Hilfen der Jugendsozialarbeit bei 
der Auswahl und Vorbereitung der Bewerberinnen und Bewerber, bei der Abstimmung der 
Vermittlung von fachtheoretischen und fachpraktischen Inhalten, bei der Lösung von Verhal-
tenskonflikten und bei der Bearbeitung von Problemen in anderen Bereichen der Lebensfüh-
rung eine hohe Bedeutung für die betriebliche Ausbildung von nur ‚benachteiligten’ Jugendli-
                                                           
1 KMK 2003, S. 176 
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chen gewinnen.“1 Das haben auch die aus dem Modellprogramm „Arbeitsweltbezogene Ju-
gendsozialarbeit“ vorliegenden Erfahrungen mit vorbereitenden und flankierenden Angebo-
ten der Jugendsozialarbeit gezeigt, dass und wie reguläre Betriebe wieder zu Orten der Aus-
bildung in anerkannten Ausbildungsberufen für Jugendliche mit schlechten Startchancen 
werden können. An diesen Erfahrungen sollte deshalb angeknüpft und darauf hingearbeitet 
werden, solche Ansätze künftig weiter auszubauen.  

Steigenden Handlungsbedarf bei der Berufsorientierung wird es auch vor dem Hintergrund 
des Mangels an Ausbildungsplätzen bei gleichzeitiger demographisch bedingter Zunahme 
der Nachfrage nach betrieblicher Ausbildung geben. Das derzeit laufende Modellprogramm 
„Schule Wirtschaft Arbeitsleben“ zeigt nicht nur, dass es sehr sinnvoll ist, Berufsorientierung 
bereits frühzeitig in der Schule zu verankern, sondern es erbringt auch den Nachweis, dass 
hierdurch Kooperationsstrukturen aufgebaut werden können, die über die Schule hinaus von 
Bedeutung sind. Regionale Netzwerke zwischen Schulen, Betrieben, Kommunen und Ein-
richtungen der Jugendberufshilfe tragen dazu bei, den Übergang von der Schule in den Be-
ruf für die Jugendlichen überschaubarer zu machen und diesen Übergang gleichzeitig auch 
besser auf die persönlichen Interessen und Neigungen der Jugendlichen abzustimmen.2 
Schild fordert daher zurecht, dass „die Projekte der Jugend(sozial)arbeit ... dabei weiter ver-
standen werden (müssen) als Plätze des Lernen und Orientierens, des ‚Sich-Ausprobierens’ 
und nicht reiner Produktivität“.3  

 
 
4.10 Außer- und überbetriebliche Ausbildung 

Auch wenn Berufsfachschulen als eine Alternative zur Ausbildung im dualen System in den 
nächsten Jahren weiter ausgebaut werden sollten, können sie nur bedingt zu einer Verbes-
serung der Ausbildungssituation Jugendlicher beitragen, solange das duale System das Re-
ferenzsystem darstellt. Hierbei ist allerdings nicht abzusehen, wie sich dies auf den Bedarf 
an Angeboten der Jugendsozialarbeit in diesem Bereich auswirken wird.  

Anders verhält es sich dagegen angesichts der vor allem in den neuen Bundesländern be-
sonders dramatischen Ausbildungsplatzsituation. Hieraus ergeben sich auch langfristig neue 
Anforderungen an die Jugendsozialarbeit. Die Tatsache, dass hier derzeit (im Jahr 2002) nur 
für gut jeden zweiten Bewerber (55%) ein Ausbildungsplatz zur Verfügung steht, die Hälfte 
der Bewerber und Bewerberinnen sich zu einer beruflichen Vollzeitschule umorientieren 
muss, in berufsvorbereitenden Maßnahmen „geparkt" wird oder auf einen Ausbildungsplatz 
in den alten Bundesländern auszuweichen versucht, macht deutlich, dass es künftig nicht 
mehr „nur“ darum gehen kann, Jugendliche sozialpädagogisch zu begleiten, sondern dass 
es notwendig sein wird, Jugendsozialarbeit auch konzeptionell weiter zu entwickeln.  
                                                           
1 Braun 2003, S. 68 
2 Siehe Christe 2003a und 2003b 
3 Schild 2003, S. 257 
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Da die Mehrzahl der Jugendlichen, die auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz in die 
alten Bundesländer abwandern, nach Abschluss ihrer Ausbildung aufgrund der Arbeits-
marktsituation in den östlichen Bundesländern in der Regel nicht zurückkehren wird, ver-
schärft sich die ohnehin prekäre demographische Entwicklung in den neuen Ländern noch 
zusätzlich. Das „Ausbluten“ ganzer Regionen und deren „intellektuelle Verarmung“1 erfordert 
ganz neue Angebote der Jugendsozialarbeit.2 

 
 
4.11 Nachqualifizierung 

Ungeachtet der in Fachkreisen kontrovers diskutierten Frage, ob es – auch in Folge der de-
mographischen Entwicklung – einen generellen Fachkräftemangel in Deutschland geben 
wird, besteht weitgehend Überseinstimmung darin, dass es zumindest erhebliche Engpässe 
in einzelnen Berufsgruppen und Regionen geben wird. Gleichzeitig wird die Aufnahmefähig-
keit des Arbeitsmarktes für Personen ohne Berufsausbildung immer geringer.  

Reinberg hat deshalb ein Strategiebündel zur Abmilderung dieser Situation vorgeschlagen, 
das auch für die Jugendsozialarbeit von Bedeutung ist. Zu diesem Strategiebündel gehören 
neben der stärkeren Ausschöpfung von Potenzialen an qualifizierten Arbeitslosen die Ver-
besserung der Beschäftigungsperspektiven älterer Arbeitnehmer, eine Verbesserung der 
Erwerbsmöglichkeiten und -bedingungen für Frauen durch Ausweitung frauengerechter Ar-
beitsplätze, die eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglichen (flexiblere 
Arbeitszeiten, Kinderbetreuung, neue Familienmodelle), verstärkte Bildungsanstrengungen, 
eine gesteuerte Zuwanderung von qualifizierten Fachkräften aus dem Ausland sowie die 
Nachqualifizierung von Erwerbspersonen ohne abgeschlossene Berufsausbildung. Zumin-
dest hinsichtlich der beiden letzten Punkte ist auch die Jugendsozialarbeit direkt angespro-
chen.  

Die schlechte Qualifikationsstruktur der bereits in Deutschland lebenden erwachsenen Ein-
wanderer und das unbefriedigende Ausbildungsniveau ausländischer Kinder selbst dann, 
wenn sie bereits in Deutschland geboren wurden, zeigen einen erheblichen Handlungsbedarf 
auch für die Jugendsozialarbeit, auf den bereits im Abschnitt „Jugendliche mit Migrationshin-
tergrund“ eingegangen wurde. 

Bezüglich der Nachqualifizierung von Erwerbspersonen ohne abgeschlossene Berufsausbil-
dung verweist Reinberg darauf, dass von diesen Erwerbspersonen etwa 13% die Mittlere 
Reife, 7% eine Hochschulreife, zwei Drittel den Hauptschulabschluss besitzen und nur etwa 
13% über keinen Schulabschluss verfügen. Von mangelnder Bildungsfähigkeit könne beim 
Großteil dieser Gruppe daher wohl kaum gesprochen werden. Da etwa ein Drittel dieser 

                                                           
1 Siehe Ebenrett/Hansen/Puzicha 2003 
2 Siehe Pressemitteilung zur Fachtagung „Wohin steuert die Jugendarbeit? Entwicklung und Perspek-

tiven auf dem Hintergrund der demographischen Entwicklung und der Lage öffentlicher Haushalte“ 
vom 10.12.2003 sowie Dritter Kinder- und Jugendbericht des Landes Brandenburg 2003 
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Gruppe jünger als 35 Jahre ist, bietet sich auch der Jugendsozialarbeit hier ein Aufgaben-
feld, da andernfalls ein Großteil dieser Personen noch ein langes und ohne zusätzliche Qua-
lifizierung auch risikoreiches Erwerbsleben vor sich hat und die Gefahr besteht, dass Perso-
nen ohne formalen Berufsabschluss mehr und mehr zu Modernisierungsverlierern werden. 
Reinberg plädiert deshalb dafür, diesen Personenkreis nicht länger unter dem Blickwinkel 
einer Problemgruppe, sondern als eine echte Bildungsreserve zu sehen. 

 
 
4.12 Gender Mainstreaming 

Dass es auch Aufgabe der Jugendsozialarbeit ist, einen spezifischen Beitrag zur Gleichstel-
lung der Geschlechter zu leisten, kann innerhalb der Jugendsozialarbeit inzwischen als un-
strittig gelten. Kontrovers dagegen ist nach wie vor, in welcher Weise und in welchem Um-
fang dies geschehen kann. Ungeklärt ist bislang außerdem, welchen Zusammenhang es 
zwischen der demographischen Entwicklung und Gender Mainstreaming gibt. Auch kann mit 
einer gewissen Berechtigung festgestellt werden, dass in der fachwissenschaftlichen Diskus-
sion hierzu keine expliziten Beiträge zu finden sind.  

Weder im Bildungsbericht der Kultusministerkonferenz noch in anderen Untersuchungen 
finden sich geschlechtsspezifische Hochrechnungen oder Überlegungen zu möglichen Kon-
sequenzen des demographischen Wandels z.B. für die geschlechtsspezifische Bildungsbe-
teiligung. Zwar weist der KMK-Bildungsbericht darauf hin, dass es bei der Bildungsbeteili-
gung wie bei den Schulabschlüssen innerhalb des allgemein bildenden Schulwesens inzwi-
schen die Jungen sind, die tendenziell benachteiligt sind, und zwar auch dann, wenn das 
Niveau der Schulleistungen berücksichtigt wird1, doch die Frage, welche Folgerungen hier-
aus aus demographischer Perspektive zu ziehen sind, bleibt unbeantwortet. Dabei kann 
durchaus vermutet werden, dass angesichts der demographischen Entwicklung sich die un-
gleichen Geschlechterproportionen in den einzelnen Schulformen2 ohne Intervention weiter 
zuspitzen werden. 

Hiervon wird auch die Jugendsozialarbeit nicht unberührt bleiben. Ruth Enggruber hat sich in 
ihrem Eröffnungsreferat auf der Fachtagung der BAG JAW „Ganzheitliche Bildung in der 
Jugendsozialarbeit“ im September 2003 mit der Frage auseinander gesetzt, welche Bedeu-
tung die im Amsterdamer Vertrag von 1996 für alle EU-Staaten verbindlich gemachte Vorga-
be zur Anwendung von Gender Mainstreaming für die Jugendsozialarbeit – und hier speziell 
für die Jugendberufshilfe bzw. Benachteiligtenförderung – hat. Auch wenn es in ihrem Bei-
trag nicht um die demographische Perspektive geht, enthält er doch zahlreiche Anregungen, 
wie auch vor dem Hintergrund des demographischen Wandels Jugendsozialarbeit unter der 
                                                           
1 So benötigen Jungen, wie eine flächendeckende Untersuchung für Hamburg festgestellt hat, für eine 

Empfehlung zum Gymnasium inzwischen einen etwas besseren Leistungsdurchschnitt als Mädchen; 
siehe KMK 2003, S. 204 

2 So besuchen deutlich mehr Mädchen als Jungen Gymnasien, während umgekehrt in den Haupt- und 
die Sonderschulen die Jungen überrepräsentiert sind. 
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Perspektive des Gender Mainstreaming konzeptionell und praktisch weiter zu entwickeln ist.1 
Enggruber hat heraus gearbeitet, welche unterschiedlichen Handlungsaspekte von Gender 
Mainstreaming berührt sind und wo die Schwierigkeiten der Umsetzung in der konkreten 
Praxis liegen. Kritisch vermerkt sie allerdings, dass „die Jugendsozialarbeit ‚zunehmend ord-
nungs- und kontrollpolitisch unter Druck gesetzt wird’, so dass sie die in ihr steckenden struk-
turellen Möglichkeiten für Bildung, die über formale Berechtigungsnachweise und betriebli-
che Vermittlungsfähigkeit hinausgehen, ebenso wenig nutzen kann wie zur Förderung der 
Gleichstellung der Geschlechter gemäß Gender Mainstreaming.“2 

                                                           
1 Siehe Enggruber 2003 
2 Enggruber 2003, S. 376 
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5. Resümee 

Konkrete Prognosen über die Auswirkungen des demographischen Wandels sind angesichts 
der komplexen Wirkungszusammenhänge und mit zunehmendem zeitlichen Umfang des 
Voraussagezeitraums mit beträchtlichen Unsicherheiten behaftet. Daher ist wenig sinnvoll, 
einen längeren Zeitraum als die nächsten fünf bis fünfzehn Jahre ins Auge zu fassen.  

Beschränkt man die Frage nach den möglichen Auswirkungen des demographischen Wan-
dels auf diesen Zeitraum, so kann festgestellt werden, dass sich bereits in den nächsten fünf 
bis fünfzehn Jahren demographische Veränderungen vollziehen werden, die für die Jugend-
sozialarbeit von erheblicher Bedeutung sind. Dies gilt hinsichtlich Größe, Zusammensetzung 
und Altersstruktur der Bevölkerung.  

Wie diese Veränderungen aussehen werden und welche Schlussfolgerungen sich daraus für 
die verschiedenen Handlungsfelder der Jugendsozialarbeit ergeben, wird im Folgenden noch 
einmal kurz zusammengefasst. Abschließend werden dann noch einige übergreifende Folge-
rungen für die Jugendsozialarbeit gezogen. 

 

5.1 Zusammenfassung der Befunde demographischer Entwicklung 

Von besonderer Bedeutung für die Jugendsozialarbeit sind vor allem die zu erwartenden 
Veränderungen in der Altersstruktur und in der Zusammensetzung der Bevölkerung (Zunah-
me des Anteils von Migranten). So ist zu erwarten, dass sich die Zahl der unter 20-Jährigen 
in Deutschland bis zum Jahr 2020 um insgesamt 2,7 Millionen Personen verringern wird, 
gleichzeitig wird sich der Anteil der unter 20-Jährigen ausländischen Jugendlichen und ihrer 
Nachkommen bis zum Jahr 2030 auf knapp 27% erhöhen.  

Die demographischen Veränderungen werden vor allem im Vergleich zwischen Ost- und 
Westdeutschland, aber auch in regionaler Perspektive sowie unter der Stadt-Land-
Perspektive völlig unterschiedlich verlaufen.  

Dies macht es erforderlich, die Frage nach den Veränderungen des Bedarfs an Maßnahmen 
und Angeboten der Jugendsozialarbeit jeweils für beide Teile Deutschlands, aber auch in 
regionaler Hinsicht, unterschiedlich zu beantworten. Dies gilt sowohl in Bezug auf die quanti-
tativen und qualitativen Veränderungen, als auch in Bezug auf den Zeithorizont. 

Ganz allgemein ist festzuhalten, dass in Westdeutschland speziell die für die Jugendberufs-
hilfe relevante Altersgruppe der 18- bis unter 21-Jährigen bis zum Jahr 2010 noch um ca. 15 
Prozent zunehmen wird, während sich in Ostdeutschland schon jetzt (aufgrund des durch-
wandernden Geburtentiefs) ein dramatischer Rückgang dieser Altersgruppe abzeichnet, der 
sich innerhalb der nächsten Jahre auf bis zu 60% belaufen und hier die zentrale Herausfor-
derung für die Jugendsozialarbeit darstellen wird. Hier kann die demographische Entwick-
lung etwa ab 2007 für die Jugendsozialarbeit eine grundsätzliche Veränderung des Spekt-
rums der Adressaten und Adressatinnen zur Folge haben. 
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Weiterhin von Bedeutung ist, dass sich aufgrund der demographischen Entwicklung – oder 
besser gesagt: im Zusammenhang mit der demographischen Entwicklung – die bereits be-
stehenden regionalen Disparitäten insbesondere zwischen Ost- und Westdeutschland, aber 
auch zwischen den einzelnen ost- und westdeutschen Bundesländern sowie zwischen unter-
schiedlichen Regionen innerhalb der einzelnen Bundesländer weiter verschärfen werden. 

Dabei ist allerdings zu beachten – und dies ist für die Jugendsozialarbeit von herausragen-
der Bedeutung –, dass die Entwicklung der Angebote und Maßnahmen der Jugendsozialar-
beit in einem sehr viel stärkeren Maße von Faktoren wie der Entwicklung des Arbeitsmark-
tes, der Nachfrage nach Arbeitskraft, der Jugendarbeitslosigkeit, der dadurch verursachten 
Abwanderung aus strukturschwachen Regionen und Regionen mit hoher Arbeitslosigkeit, der 
Zahl der Ausbildungsabbrecher, der Anzahl Jugendlicher ohne bzw. mit unzureichender 
Schulausbildung sowie der Anzahl von Schulverweigerern beeinflusst ist als von der demo-
graphischen Entwicklung. 

Dies ist dadurch begründet, dass die Jugendsozialarbeit in ganz besonderem Maße von den 
strukturellen Rahmenbedingungen, wie sie insbesondere von Politik und Wirtschaft vorgege-
ben werden, abhängig ist. Mit anderen Worten: die Entwicklung des Arbeitsmarktes ein-
schließlich der jeweiligen arbeitsmarktpolitischen Richtlinien, die Definitionen und Abgren-
zungen von benachteiligten Personengruppen bzw. solchen, die als benachteiligt gelten, die 
Finanzierungsinstrumente der Jugendberufshilfe, die Schwerpunktsetzungen in der Sozialpo-
litik sowie die Ausstattung der Jugendsozialarbeit (z.B. Schulsozialarbeit oder Arbeit mit ju-
gendlichen Migranten und Migrantinnen) haben deutlich stärkeren Einfluss auf den konkreten 
Bedarf der Jugendsozialarbeit als die demographische Entwicklung per se. 

 

5.2 Folgerungen für die Handlungsfelder der Jugendsozialarbeit 

Dies bedeutet, dass der künftige Bedarf an Angeboten und Maßnahmen der Jugendsozialar-
beit nicht in erster Linie aus der demographischen Entwicklung abgeleitet werden kann, son-
dern vor allem abhängig ist von der Entwicklung in den genannten Bereichen. Es wäre daher 
fatal, würde die Jugendsozialarbeit den demographischen Wandel als einen Prozess begrei-
fen, der ihr gewissermaßen aus sich heraus Umfang und Inhalt der Arbeit vorgibt.  

Mit Sicherheit kann festgestellt werden, dass der demographische Wandel nicht dazu führen 
wird, dass der Bedarf an Angeboten und Maßnahmen der Jugendsozialarbeit in den nächs-
ten fünf bis fünfzehn Jahren generell abnehmen oder der Jugendsozialarbeit gar die Arbeit 
ausgehen wird. Im Gegenteil: Der Bedarf wird eher noch zunehmen, auch wenn sich die 
Gewichte zwischen den einzelnen Handlungsfeldern der Jugendsozialarbeit verschieben 
können. Dies begründet sich wie folgt: 
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• Die derzeit dramatische Situation auf dem Ausbildungsstellenmarkt wird sich durch die 
demographische Entwicklung in absehbarer Zeit nicht entspannen, sondern zunächst 
noch weiter verschärfen.  

• Mit der Alterung und Schrumpfung der Bevölkerung wird auf kurze und mittlere Sicht (bis 
2020) keine „demographische Wende am Arbeitsmarkt“ verbunden sein, denn ein Mangel 
an Arbeitskräften und damit eine in einigen Jahren ‚umkippende‘ Arbeitsmarktbilanz ist 
nicht in Sicht. Stattdessen wird die langfristige Tendenz eines sinkenden Arbeitsvolumens 
anhalten und eine „demographische Lösung“ des Problems der Massenarbeitslosigkeit 
auf absehbare Zeit verhindern.  

• Auch wenn die Frage eines künftigen, demographisch bedingten Fachkräftemangels kon-
trovers beurteilt wird, besteht unter Fachleuten doch Übereinstimmung in der Frage, dass 
für Personen ohne Berufsabschluss, die bereits seit langem ein überdurchschnittlich ho-
hes Beschäftigungsrisiko tragen, auch aus einem in den nächsten Jahren möglicherweise 
eintretenden Fachkräftemangel keine größeren Chancen erwachsen werden. Im Gegen-
teil: Die Entwicklung des qualifikationsspezifischen Arbeitsangebots wird mit der Dynamik 
auf der Bedarfsseite nicht Schritt halten können, die Geringqualifizierten werden immer 
mehr zu Modernisierungsverlierern werden. 

• Da sich hieraus die Notwendigkeit einer verstärkten Nachqualifizierung von Erwerbsper-
sonen ohne abgeschlossene Berufsausbildung ergibt, von denen etwa ein Drittel jünger 
als 35 Jahre ist, wird die Jugendsozialarbeit dieses Handlungsfeld ausweiten müssen. 

• Da es angesichts der „demographischen Verknappungstendenzen“ zwingend geboten 
ist, möglichst alle Jugendlichen zu einem Schulabschluss und einer abgeschlossenen Be-
rufsausbildung zu führen, wird Jugendsozialarbeit auch im Handlungsfeld Schulsozialar-
beit und ausbildungsbegleitende Hilfen ihre die Schul- wie die Berufsausbildung flankie-
rende Rolle quantitativ deutlich wird ausweiten und qualitativ verbessern müssen. 

• Vor dem Hintergrund der Entwicklung auf dem Arbeits- und Ausbildungsstellenmarkt und 
einer demographisch bedingten Zunahme der Nachfrage nach betrieblicher Ausbildung 
gilt dasselbe auch für die Handlungsfelder Berufsorientierung und Berufsvorbereitung. 

• Vor dem Hintergrund der deutlich schlechteren Qualifikationsstruktur bereits in Deutsch-
land lebender erwachsener Zuwanderer und dem vergleichsweise geringen Ausbildungs-
niveau auch jener ausländischen Kinder, die bereits in Deutschland geboren wurden, er-
gibt – verstärkt noch durch die demographischen Veränderungen – ein erheblicher und 
noch wachsender Handlungsbedarf in diesem Handlungsfelder der Jugendsozialarbeit. 

• Schließlich wird die Jugendsozialarbeit auch vor dem Hintergrund des demographischen 
Wandels die Perspektive des Gender Mainstreaming stärker in den Blick nehmen und Ju-
gendsozialarbeit in dieser Hinsicht konzeptionell und praktisch weiter entwickeln müssen, 
um das Prinzip „Gender Mainstreaming“ in die Strukturen und die pädagogische Praxis 
der Jugendsozialarbeit zu integrieren.  
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5.3 Ausblick 

Angesichts der bereits erwähnten Tatsache, dass Jugendsozialarbeit in ganz besonderem 
Maße von den strukturellen Rahmenbedingungen, wie sie insbesondere von Politik und Wirt-
schaft vorgegeben werden, abhängig ist, kommt es für die Jugendsozialarbeit künftig darauf 
an, sich mehr denn je auf ihr Postulat der „Einmischungsstrategie“ zu besinnen und die ihr 
möglichen Handlungsspielräume im Interesse der benachteiligten Jugendlichen extensiv zu 
nutzen.  

Gleichzeitig wird Jugendsozialarbeit angesichts der Tatsache, dass der demographische 
Wandel nur einer von zahlreichen bedarfsbestimmenden Faktoren ist, künftig verstärkt dar-
auf hin arbeiten müssen, mehr denn je Teil einer Gesamtstrategie zur Erhöhung der Be-
schäftigung und zum Abbau der Arbeitslosigkeit, zur Verbesserung der Einstiegschancen für 
Jugendliche, von Bildung und Ausbildung; lebenslangem Lernen, der Gleichstellung der 
Frauen im Erwerbsleben sowie einer verbesserten Integration von Migranten und Migrantin-
nen ins Bildungs- und Beschäftigungssystem zu werden.  

Jugendsozialarbeit kann und muss ihre Stärken in der Unterstützung von Bildungs- und Be-
wältigungsprozessen für Jugendliche einbringen, auch wenn ihre Leistungsfähigkeit immer 
wieder vom Funktionieren anderer gesellschaftlicher Teilsysteme bzw. von gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen begrenzt wird. Auf die problematischen Auswirkungen von der Gesell-
schaft billigend in Kauf genommener, gesellschaftlich erzeugter Benachteiligung hinzuwei-
sen, bleibt – bei allen wichtigen und möglichen Unterstützungsleistungen für junge Men-
schen – auch in Zukunft eine wichtige, eine politische Aufgabe der Jugendsozialarbeit.  
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