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Demographische Entwicklung und Jugendsozialarbeit 
Gerhard Christe 

 
 
 
Vorbemerkungen 
 
Im Einladungstext werden einige, als gravierend bezeichnete aktuelle Entwicklungen ge-
nannt, mit denen Träger und Fachkräfte derzeit konfrontiert sind: 

• Kürzung der Landesmittel 

• Verabschiedung von Hartz IV 

• Fachkonzept der BA für BVB 

• Verstärkte Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule 

 
Wieso sich also mit der demographischen Entwicklung befassen?  

• Ist das derzeit nicht vielleicht nur von akademischem Interesse? Welchen praktischen 
Nutzen soll es für Fachkräfte haben, sich damit zu befassen? 

• Oder ist die demographische Entwicklung nicht vielleicht sogar ein Hoffnungsträger, weil 
sie verspricht, die Probleme, mit denen wir heute zu tun haben, mehr oder weniger von 
alleine zu lösen? 

 
Nun, wer die von mir im Frühjahr 2004 erstellte Expertise zu diesem Thema bereits kennt, 
weiß, dass ich davor warne, allzu viel Hoffnung darauf zu setzen, dass es die Demographie. 
schon richten werde. Im Gegenteil: die aktuellen Probleme werden sich – zugespitzt formu-
liert – verschärfen: qualitativ und quantitativ. Dies mag sich angesichts zurückgehender Zah-
len von Jugendlichen paradox anhören. Deshalb muss man ein wenig genauer hinschauen. 
Und das möchte ich im Folgenden tun. 

 
Gliederung 

1. Bemerkungen zur aktuellen Diskussion über demographischen Wandel 

 wie wird darüber diskutiert 
 welchen Charakter haben die Voraussagen bis 2020 oder 2050 
 welchen Stellenwert haben die demographischen Prognosen 
 
2. Ein paar Fakten zu den allgemeinen Trends der Bevölkerungsentwicklung in Deutschland 

3. Relevante Trends für die Jugendsozialarbeit 

4. Resümee 

 Verknüpfen der aktuellen Entwicklungen mit der demographischen Entwicklung 
 Folgerungen für die Jugendsozialarbeit heute 
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1.  Zur Diskussion über demographischen Wandel 

1.1 Inhalt der Diskussion 
In Deutschland wird schon seit vielen Jahren darüber diskutiert, welche Folgen der demo-
graphische Wandel für die unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereiche mit sich bringt 
(Arbeit, Gesundheit, Altersversorgung, Lebensverhältnisse, Bildung etc.). Vom Deutschen 
Bundestag wurde dazu sogar eine Enquête-Kommission „Demographischer Wandel – Her-
ausforderungen unserer älter werdenden Gesellschaft an den Einzelnen und die Politik“ ein-
gesetzt.  

Diese Kommission hat in ihrem Schlussbericht ausdrücklich betont, dass die Bewältigung 
des demographischen Wandels eingebettet sein muss in eine Gesamtstrategie, deren we-
sentliche Bestandteile u.a. eine Erhöhung der Beschäftigung und der Abbau der Arbeitslo-
sigkeit, die Verbesserung der Einstiegschancen für Jugendliche, die Verbesserung von Bil-
dung und Ausbildung; lebenslanges Lernen, die Gleichstellung der Frauen im Erwerbsleben 
sowie eine verbesserte Integration von Migranten im Bildungs- und Beschäftigungssystem zu 
sein haben (Deutscher Bundestag 2003, S. 48). Vor allem sei es notwendig, zukünftig die 
Beschäftigungspotenziale verstärkt zu mobilisieren und Konzepte zu entwickeln, die verhin-
dern, dass eine Verlängerung der Erwerbsphase dazu führt, dass gering Qualifizierte noch 
weiter als bisher an den Rang gedrängt werden (ebd., S. 48f.). 

Für die Jugendsozialarbeit ist das Thema „Demographischer Wandel“ dagegen vergleichs-
weise neu. Hinzu kommt, dass es zum Teil auch unter verengter Perspektive diskutiert wird. 
Paul Fülbier und Richard Münchmeier haben in dem von ihnen herausgegebenen „Hand-
buch Jugendsozialarbeit“ deshalb zurecht darauf hingewiesen, dass es notwendig sei, „die 
Frage nach der demographischen Entwicklung nicht nur als eine Frage nach dem Arbeits-
markt oder nach der Altersversorgung zu stellen, sondern auch als Frage nach den darin 
liegenden Veränderungen der Muster und Strukturen des Heranwachsens, also nach dem 
Wandel der Lebensverhältnisse Jugendlicher“ (2002, S. 198).  

Dem möchte ich mich anschließen. Die Frage, welche Auswirkungen der demographische 
Wandel auf die Jugendsozialarbeit hat, kann nicht ausschließlich und auch nicht in erster 
Linie unter Bezug auf eine quantitative Betrachtung der Bevölkerungsentwicklung beantwor-
tet werden. Es müssen auch und vor allem verschiedene qualitative Aspekte betrachtet wer-
den, die sich als Folge des demographischen Wandels ergeben. Zu glauben, es gebe einen 
Automatismus aus rückläufigen Geburtenzahlen, rückläufiger Jugendarbeitslosigkeit und 
abnehmendem Handlungsbedarf für die Jugendsozialarbeit – wie dies mitunter in der öffent-
lichen Diskussion suggeriert oder sogar absichtsvoll behauptet wird (vgl. Butterwegge 2004; 
Kistler 2004) – ist äußerst naiv. Die Fakten sprechen eine andere Sprache, wie ich im Fol-
genden zeigen möchte. 
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1.2 Aussagekraft von Prognosen zum demographischen Wandel 
Aussagen zum demographischen Wandel und über die sich daraus ergebenden Konsequen-
zen werden oftmals wie Naturgesetze „verkauft“. Tatsächlich ist es aber so, dass konkrete 
Prognosen über die Auswirkungen des demographischen Wandels mit beträchtlichen Unsi-
cherheiten behaftet sind. Dies liegt zum einen an den komplexen Wirkungszusammenhän-
gen, zum anderen aber auch daran, dass mit zunehmendem zeitlichen Umfang des Progno-
sezeitraums die Aussagen immer ungenauer werden. Alle Aussagen zur langfristigen demo-
graphischen Entwicklung beruhen auf Modellrechnungen, die bestimmte Annahmen über die 
zentralen Einflussfaktoren für die Bevölkerungsentwicklung – Geburtenhäufigkeit, Sterblich-
keit und Wanderungen – machen. Auf der Grundlage dieser Annahmen versuchen sie dann 
zu zeigen, welche Entwicklungen sich ergeben würden (vgl. auch Birg 2003). 

Das Hauptproblem jeder Bevölkerungsvorausberechnung liegt in der Festlegung und Be-
gründung der ihr zu Grunde liegenden Annahmen. Auch weitere Komponenten wie politische 
Entscheidungen – z.B. über die zukünftige Zuwanderungspolitik – haben erheblichen Ein-
fluss auf die tatsächliche Bevölkerungsentwicklung. Sie müssten eigentlich in die Berech-
nungen eingehen, was aber nicht geschieht und zumeist auch nicht möglich ist.  

Auch der Verlauf maßgeblicher Einflussgrößen wird mit zunehmendem Abstand vom Basis-
zeitpunkt immer schwerer vorhersehbar. Daher kommen die verschiedenen Modellrechnun-
gen zur Bevölkerungsentwicklung in Deutschland je nach zugrunde gelegten Annahmen 
nicht nur zu unterschiedlichen Voraussagen in Bezug auf das konkrete Ausmaß der quantita-
tiven Entwicklung der Bevölkerung, die Entwicklung ihrer Zusammensetzung (Anteil von Aus-
ländern) und ihre Altersstruktur, sondern auch in Bezug auf die Geschwindigkeit des zu er-
wartenden Wandels. Ein weiteres Problem ist, dass die zugrunde gelegten Annahmen zu-
dem nicht immer nur auf wissenschaftlichen Kriterien beruhen (vgl. Bosbach 2004, Butter-
wegge 2004, Kistler 2004). 

 
2. Allgemeine Trends der Bevölkerungsentwicklung 
Wenn nach so vielen relativierenden Bemerkungen nun der Eindruck entstanden sein sollte, 
dass gesicherte Aussagen über die künftige demographische Entwicklung gar nicht möglich 
seien, so wäre das sicherlich unzutreffend. Natürlich sind (mehr oder weniger) gesicherte 
Prognosen möglich. So stimmen alle Modellrechnungen – wie deutlich sie sich auch sonst 
voneinander unterscheiden mögen – zumindest in Bezug auf die Richtung der künftigen 
Entwicklung überein. Alle Fachleute sind sich darin einig:  

• 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). 
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Abbildung 1: Bevölkerungsentwicklung in Deutschland 

Quelle: Statistisches Bundesamt 2003, S. 26 
 

Dieser Prognose liegt die Annahme zu Grunde, dass die Fertilität auf einem niedrigen Ni-
veau verharren wird, dass die Lebenserwartung zunehmen wird, und dass der Umfang der 
Bevölkerung gleichzeitig rückläufig sein wird. Auf der Grundlage dieser Annahmen werden 
für die nächsten Jahrzehnte folgende Trends vorausgesagt: 

• Eine zahlenmäßig kleinere Bevölkerung wird zu einer abnehmenden Bevölkerungsdichte 
führen, die bereits bestehenden regionalen Disparitäten werden sich dadurch weiter ver-
größern. 

• Deutlich verändern wird sich auch die Zusammensetzung der Bevölkerung. So wird der 
ausländische Bevölkerungsanteil im Jahr 2030 ca. ein Fünftel und im Jahr 2050 mehr als 
ein Viertel betragen. Die Unterschiede zwischen den östlichen und den westlichen Bun-
desländern werden sich in dieser Hinsicht noch weiter vergrößern. 

• Auch wird es zu einer deutlichen Verschiebung der Altersstruktur kommen, die auch bei 
weiterhin 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 
werden immer mehr älteren Menschen gegenüber stehen. 

• Schließlich werden das Durchschnittsalter der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter wie 
das der Bevölkerung insgesamt deutlich zunehmen. Gleichzeitig wird der Anteil der er-
werbsfähigen Bevölkerung (20 bis 65-Jährige) von heute 62 Prozent auf 54 Prozent im 
Jahr 2050 zurückgehen. 

Auch wenn diese Trends eher langfristig angelegt sind, werden in ihnen bereits jetzt demo-
graphische Veränderungen sichtbar, die für die Jugendsozialarbeit von erheblicher Bedeu-
tung sind. Auf sie muss man sich bereits heute einstellen.  
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3. Für die Jugendsozialarbeit wichtige Trends der demographischen Ent-
wicklung 

Von besonderer Bedeutung für die Jugendsozialarbeit sind vor allem die zu erwartenden 
Veränderungen in der Altersstruktur und in der Zusammensetzung der Bevölkerung, d.h. der 
Zunahme 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 Prozent erhöhen. 

 
Abbildung 2: Entwicklung der Bevölkerung nach Altersgruppen unter 20 und über 65 Jahre 
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Quelle: Statistisches Bundesamt 2003, S. 47 
 
 
Die hier für Deutschland insgesamt skizzierten Entwicklungen werden jedoch in den einzel-
nen Regionen völlig unterschiedlich verlaufen. Dies gilt vor allem im Vergleich zwischen Ost- 
und Westdeutschland, aber auch in innerhalb der einzelnen Bundesländer. Völlig unter-
schiedlich wird auch die Entwicklung in den städtischen und ländlichen Räumen sein. 



Christe   Demographische Entwicklung und Jugendsozialarbeit 

 7

Abbildung 3: Bevölkerungsprognose 2000 bis 2020 in Prozent 

Quelle: Deutschland 2020, S. 17 
 
Diese unterschiedliche Entwicklung in den Regionen macht es erforderlich, die Frage nach 
den Veränderungen des Bedarfs an Angeboten der Jugendsozialarbeit jeweils für beide Teile 
Deutschlands, aber auch in regionaler Hinsicht, unterschiedlich zu beantworten. Dies gilt 
sowohl in Bezug auf die quantitativen 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 ein dramatischer Rück-
gang dieser Altersgruppe abzeichnet. Dieser Rückgang wird innerhalb der nächsten Jahre 
auf bis zu 60 Prozent anwachsen und in Ostdeutschland die zentrale Herausforderung für 
die Jugendsozialarbeit darstellen. Die demographische Entwicklung kann hier etwa ab 2007 
für die Jugendsozialarbeit eine grundsätzliche Veränderung des Spektrums der Adressaten 
und Adressatinnen zur Folge haben. 

Weiterhin von Bedeutung ist, dass sich aufgrund der demographischen Entwicklung – oder 
besser gesagt: im Zusammenhang mit ihr – die bereits bestehenden regionalen Disparitä-
ten, insbesondere zwischen Ost- und Westdeutschland, aber auch zwischen den einzelnen 
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ost- und westdeutschen Bundesländern sowie zwischen unterschiedlichen Regionen inner-
halb der einzelnen Bundesländer, weiter verschärfen werden. Wesentliche Faktoren sind hier 
vor allem die Beschäftigungssituation, Arbeitslosigkeit und Sozialhilfebezug sowie Abwande-
rungsprozesse aus den östlichen Bundesländern. Ich möchte im Folgenden zu jedem dieser 
Faktoren eine kurze Erläuterung geben. 

 

3.1 Beschäftigungssituation 

Abbildung 4: Entwicklung der Beschäftigung 1995 bis 2001 in Prozent 

Quelle: Deutschland 2020, S. 19 
 
Bis heute zeigen nur wenige Kreise in Ostdeutschland einen positiven Beschäftigungstrend, 
im Westen ist das Bild dagegen heterogen. Während strukturschwache Regionen wie Nord-
bayern, Südostniedersachsen und das Ruhrgebiet Arbeitsplätze verlieren, verbuchen die 
High-Tech-Regionen um Stuttgart und München Zugewinne. Interessant ist die streng katho-
lische Region um Cloppenburg in Westniedersachsen, wo hohe Geburtenraten die Wirtschaft 
anzukurbeln scheinen. 



Christe   Demographische Entwicklung und Jugendsozialarbeit 

 9

3.2 Arbeitslosigkeit und Sozialhilfebezug 
 

Abbildung 5: Prozentualer Anteil der Summe aus Arbeitslosen und  
Sozialhilfeempfängern an der Bevölkerung 2001 

Quelle: Deutschland 2020, S. 19 
 

Ein Rückgang der Beschäftigung geht normalerweise mit einer Zunahme der Arbeitslosigkeit 
einher. Dies gilt jedoch nicht, wenn aus strukturschwachen Gebieten massenweise Men-
schen abwandern. Der Anteil von Arbeitslosen und Sozialhilfeempfängern an der Bevölke-
rung ist deshalb im Osten und im nördlichen Westen etwa gleich hoch. Dabei dominiert aller-
dings in den alten Bundesländern der Anteil der Sozialhilfeempfänger und in den neuen 
Bundesländern der Anteil der Arbeitslosen. Im Osten Deutschlands rutschen die Menschen – 
trotz Dauerarbeitslosigkeit – seltener in Sozialhilfe ab, weil sie nach Umschulungen und ABM 
(Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) immer wieder neu Anspruch auf Arbeitslosengeld haben. 
Weil Ausländer überproportional von Arbeitslosigkeit betroffen sind, schneiden Regionen mit 
einem hohen Ausländeranteil relativ schlecht ab. Dies ist im Westen Deutschlands der Fall. 
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3.3 Schulabgänger ohne Hauptschulabschluss 
 

 
Quelle: Deutschland 2020, S. 18 

 

Die hohe Zahl von Jugendlichen ohne Hauptschulabschluss ist zum einen deshalb ein Prob-
lem, weil diese Jugendlichen wenig Chancen auf eine Ausbildung oder einen Berufstätigkeit 
haben und damit der Weg in die Arbeitslosigkeit vorgezeichnet ist. Hinzu kommt, dass unter-
qualifizierte und unterprivilegierte junge Männer seltener Familien gründen als durchschnitt-
lich Gebildete. Bundesweit sind unter den Jugendlichen ohne Hauptschulabschluss nur 36% 
Mädchen, aber 64% Jungen. 
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3.4 Auswirkungen geschlechtsspezifische Wanderungsprozesse 

Von erheblicher, und bislang noch weit unterschätzter Bedeutung sind die geschlechtsspezi-
fischen Wanderungsprozesse. 

 
Abbildung 6: Anzahl Frauen je 100 Männer bei den 18- bis 29-Jährigen 

Quelle: Deutschland 2020, S. 13 
 

In der Altersklasse der 18- bis 29-Jährigen fehlen vor allem in den neuen Bundesländern 
Frauen. Auf der Suche Arbeit oder Partnern wandern weitaus mehr junge Frauen als Männer 
ab, und zwar in die wirtschaftlich prosperierenden Ballungsräume. So leben in ländlichen 
Kreisen Ostdeutschlands teilweise nur noch 80 junge Frauen je 100 junge Männer, dagegen 
gibt es in städtischen Ballungszentren wie Köln, Münster oder Hannover deutlich mehr Frau-
en als Männer. Dies führt nicht nur dazu, dass in den frauenarmen Regionen weniger Famili-
en gegründet werden können, auch sonst sind die Folgen einer männerlastigen Bevölke-
rungsstruktur höchst problematisch. Dieser Entwicklung wurde bislang noch viel zu wenig 
Aufmerksamkeit geschenkt. Vor allem die Tatsache, dass die zurückbleibenden „überzähli-
gen“ jungen Männer häufig arbeitslos, schlecht ausgebildet und sozial unterprivilegiert sind, 
hat für die betroffenen Regionen dramatische Konsequenzen. 
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Eine Untersuchung von Psychologen der Bundeswehr hat gezeigt, dass das regionale Intel-
ligenzniveau hängt in unerwartet hohem Ausmaß von der jeweiligen Arbeitslosenquote ab, 
dass Abwanderung aus einer Region – wesentlich bedingt durch Arbeitslosigkeit – verstärkt 
die Tendenz zu einem unterdurchschnittlichen Intelligenzniveau, da Abwanderung ist offen-
sichtlich überwiegend eine Option für besser (aus)gebildete, für die intellektuelle Förderung 
ihrer Kinder aufgeschlossene Familien ist. Gelingt der Abbau von Arbeitslosigkeit nicht, wird 
sich eine kumulative Abwärtsbewegung von wirtschaftlicher Situation, Hoffnungslosigkeit und 
Abwanderung der Qualifizierten weiter fortsetzen und eine Entwicklung begünstigen, die 
möglicherweise nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. 
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3.5 Schlaglichter aus Nordrhein-Westfalen 
 

 
 
Quelle: Deutschland 2020, S. 64 
 
 
 
 

 
 
Quelle: Deutschland 2020, S. 61 
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3.6 Zwischenfazit – Folgerungen für die Jugendsozialarbeit 
Die hier skizzierten Befunde zeige, dass die demographische Entwicklung eng verknüpft ist 
mit ökonomischen, politischen und sozialen Faktoren. Die Jugendsozialarbeit ist in ihrer Tä-
tigkeit vor allem abhängig von der Entwicklung des Arbeitsmarktes, der Nachfrage nach Ar-
beitskraft, der Jugendarbeitslosigkeit, der dadurch mit verursachten Abwanderung aus struk-
turschwachen Regionen und Regionen mit hoher Arbeitslosigkeit, der Zahl der Ausbildungs-
abbrecher, der Anzahl Jugendlicher ohne bzw. mit unzureichender Schulausbildung, der An-
zahl von Schulverweigerern, der Entwicklung der Migration.  

Hinzu kommt, dass Jugendsozialarbeit in ganz besonderem Maße von den strukturellen 
Rahmenbedingungen, wie sie insbesondere von Politik und Wirtschaft vorgegeben werden, 
abhängig ist. Die Entwicklung des Arbeitsmarktes, die häufig sich ändernden arbeitsmarktpo-
litischen Richtlinien, die Definitionen und Abgrenzungen von Personengruppen, die als be-
nachteiligt gelten, die Finanzierungsinstrumente der Jugendberufshilfe, die Schwerpunktset-
zungen in der Sozialpolitik sowie die Ausstattung der Jugendsozialarbeit (z.B. Schulsozialar-
beit oder Arbeit mit jugendlichen Migranten und Migrantinnen) haben deutlich stärkeren Ein-
fluss auf den konkreten Bedarf der Jugendsozialarbeit als die demographische Entwicklung 
per se. Der demographische Wandel wird also nicht dazu führen, dass der Bedarf an Ange-
boten der Jugendsozialarbeit in den nächsten fünf bis fünfzehn Jahren generell abnehmen 
oder der Jugendsozialarbeit gar die Arbeit ausgehen wird.  

 

4. Resümee 
Der demographische Wandel ist nur einer von zahlreichen Faktoren, die für die Jugendsozi-
alarbeit relevant sind. Die Aufgaben für Jugendsozialarbeit werden im Kontext der demogra-
phischen Entwicklung künftig deutlich zunehmen, auch wenn sich die Gewichte zwischen 
den einzelnen Handlungsfeldern verschieben können. Vor allem die Unterstützung von Bil-
dungsprozessen, aber auch die Unterstützung von Jugendlichen bei ihrer Lebensbewälti-
gung wird künftig ein noch stärkeres Gewicht bekommen. Dies begründet sich wie folgt: 

• Die derzeit dramatische Situation auf dem Ausbildungsstellenmarkt wird sich durch die 
demographische Entwicklung in absehbarer Zeit nicht entspannen, sondern zunächst 
noch weiter verschärfen (vgl. Kultusministerkonferenz 2003). 

• 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‘ Arbeitsmarktbi-
lanz ist nicht in Sicht (vgl. Bellmann/Hilpert/Kistler/Wahse 2003). Statt dessen wird die 
langfristige Tendenz eines sinkenden Arbeitsvolumens anhalten und eine „demographi-
sche Lösung“ des Problems der Massenarbeitslosigkeit auf absehbare Zeit verhindern 
(vgl. Kistler/Huber 2002; Glaß 2002). 

• Auch wenn die Frage eines künftigen, demographisch bedingten Fachkräftemangels 
kontrovers beurteilt wird, besteht unter Fachleuten doch Übereinstimmung in der Frage, 
dass für Personen ohne Berufsabschluss, die bereits seit langem ein überdurchschnittlich 



Christe   Demographische Entwicklung und Jugendsozialarbeit 

 16

hohes Beschäftigungsrisiko tragen, auch aus einem in den nächsten Jahren möglicher-
weise eintretenden Fachkräftemangel keine größeren Chancen erwachsen werden. Im 
Gegenteil: Die Entwicklung des qualifikationsspezifischen Arbeitsangebots wird mit der 
Dynamik auf der Bedarfsseite nicht Schritt halten können, die Geringqualifizierten werden 
immer mehr zu Modernisierungsverlierern werden (vgl. Reinberg 2003). 

• Da sich hieraus die Notwendigkeit einer verstärkten Nachqualifizierung von Erwerbs-
personen ohne abgeschlossene Berufsausbildung ergibt, von denen etwa ein Drittel jün-
ger als 35 Jahre ist, wird die Jugendsozialarbeit dieses Handlungsfeld ausweiten müs-
sen. 

• Da es angesichts der „demographischen Verknappungstendenzen“ zwingend geboten 
ist, möglichst alle Jugendlichen zu einem Schulabschluss und einer abgeschlossenen 
Berufsausbildung zu führen (vgl. Kultusministerkonferenz 2003), wird Jugendsozialar-
beit auch im Handlungsfeld Schulsozialarbeit und ausbildungsbegleitende Hilfen ihre die 
Schul- wie die Berufsausbildung flankierende Rolle quantitativ deutlich 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 Berufsvorberei-
tung. 

• Vor dem Hintergrund der deutlich schlechteren Qualifikationsstruktur bereits in Deutsch-
land lebender erwachsener Zuwanderer und dem vergleichsweise geringen Ausbil-
dungsniveau auch jener ausländischen Kinder, die bereits in Deutschland geboren wur-
den, ergibt sich – verstärkt noch durch die demographischen Veränderungen – ein erheb-
licher und noch wachsender Handlungsbedarf in diesem Handlungsfeld (Migrantenar-
beit) der Jugendsozialarbeit. 

• Schließlich wird die Jugendsozialarbeit auch vor dem Hintergrund des demographischen 
Wandels die Perspektive des Gender Mainstreaming stärker in den Blick nehmen und 
Jugendsozialarbeit in dieser Hinsicht konzeptionell und praktisch weiter entwickeln müs-
sen, um das Prinzip „Gender Mainstreaming“ in die Strukturen und die pädagogische 
Praxis der Jugendsozialarbeit zu integrieren (vgl. Enggruber 2003). 

 

Dies muss auch zu einer veränderten Rolle von Jugendwerkstätten führen, die viel stärker 
als bisher eine präventive Rolle spielen müssen, insbesondere an der Schnittstelle Schule – 
Jugendhilfe und Kooperationsbeziehungen entwickeln muss mit Jugendgerichtshilfe, Allge-
meinem Sozialdienst, Erziehungsberatung, Schulsozialarbeit. 

Aufgabe von Jugendsozialarbeit muss es aber auch sein, auf die problematischen Auswir-
kungen der von der Gesellschaft billigend in Kauf genommenen, gesellschaftlich erzeugten 
Benachteiligung hinzuweisen (vgl. Christe 2004b). Auch dies bleibt – bei allen wichtigen und 
möglichen Unterstützungsleistungen für junge Menschen – in Zukunft nach wie vor eine 
wichtige, eine politische Aufgabe von Jugendsozialarbeit. 
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