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bei prober.atLschenFälen. m Hnbick auf die darge
stelten rechtlichenProbeme wie z.B. die unterschiediche Zelsetzung urld Abgrenzung der Sozialgesetzbücher I und Xll solten pragmatischeLösungenent6. Resümee
w cket werden.Fa ls d es nichl ge ingt, müssenaui poli
Aus dem blsherGesagtef lassensich praktsche,d.h. tischernWege Anstrengungen
zur Nachbesserung
der
organisatorische,rechtl che und politische Konsequen- Gesetzevorgenommenwerden.
zen ziehen.Weiterhn ergibt s ch die Forderung,den Pro- Delrtich gewordenist weiterhin,dass die unerwünschten
blemkomplex wissenschaftlichnoch genauer zu unter
Nebenwirkungen
des Sanktionssystems
im SGB ll blsher
suchen und die hier dargestelltenWirkungszlrsammen weder theoretisch noch emprrisch systematisch unterhänge empir sch zu belegen.
sucht worden s nd. Es st deshalbnotwendig,das we Zu den praktischen Konsequenzengehört zunächst die tere Forschungenzu diesem Themenkompex angestelit
Umsetzungdervom Deutschen
Verejnempfohlenen
loka- werden.
len Zusammenarbeitund die Entw cklung geeigneterV-arfahren der Konsultaton zwrschen den Leistungsträgern
Dr. Peter Szynka st Leter der ZBS Oldenburg
Sicherheit.Krim nalitätsbekämpfung,Strafvolzug. Sucht
behandlung
etc. zu lragen.

Auszugsberatungjunger Volljähriger
- ein erster Projektbericht
mit Verselbstständigungsbedarf
UlrikeSchiller
Seit der Einführung des SGB ll nr Jahre 2004 ist die
GruppederjungenVolllährigen
in besonderer
Weiseunter
Druck geraten. Eine weitere Verschärfungder Lebenssi
tuatiof entstand durch die zwe im Jahre 2006 n Krait
getretenen
Novellrerungen
des SGB ll, die unteranderem
gesetzliche Einschränkungef des Auszugs junger N/lenschen aus der elterlichenWohnung betrafen.Insbesonderemit der Einfügung
des S 22 Absatz2a ins SGB ll
wo lte der Gesetzgeberdem angeblchen rnassenhaften
Auszug junger Volljährigerzur Optimierung von ALG ll
Ansprüchenbegegnen.In der Beratungsstele
des Berl
ner Rechtshifefonds
Jugendhllfe(BRJ)e.V haben sich
erste Folgen deser NeuregelungzLr Lasien der ]ungen
Volljährigengeze gt und im Januar dieses Jahres ist der
BRJ mit denr Projekt ,,Zwschen Jugendhilfeund SGB | :
Auszugsberatungfür junge Volljährge" gestartet.Das auf
projekt wird durch die St f
zwei Jahre angelegte N,4odel
tun9 DeutscheJugendmarkegefördert.l
Ziel des Projektes ist es, die neuen Probleme der VerjungerVo ljährigeran der Schnittstele
selbstständigung
von Jobcenternund Jugendämiernzu anaysieren,de
Fo gen der geänderten Rechtslageaufzuzeigenund d e
jungen Volljährigenrnit Hilfebedarfebenso zu beratenw e
die beteiligtenInstitutonen. In Zusammenarbetmit den
beteiligten öffentlchen 1rnd freien Trägefn der Grund
sicherungfür Arbeitsuchende
und der Jugendhjlfe
so len
gemeinsam praktikable Kooperallonsformenentw cke t,
erprobt und d e gewonnenenposiilven I\,4
odel ergebnisse
übertragbargemacht werden.

1. DerS 22 Abs.2 a SGBll
lnhalt icher Ausgangspunkt des N/odellprojektesst das
seit dem 1. Apr | 2006 geltendeso genannteAuszugsver
bot jungerVolljähriger
nachS 22 Abs.2a SGB ll:

,,(2a)Sofern Personen,d e das 25. Lebensjahrnoch nicht
vo lendethaben,urnziehen,
werdenihnenLeistungen
für
Unlerkunftund Hezung für die Zet nach e nem Umzug
bs zur VollendLrng
des 25. Lebensjahres
nur erbracht,
wenn der kommunaleTrägerdies vor Absch uss des Vertrages über die Unterkunftzuges chert hat. Der kommunale Träger st zur Zusicherungverpfllchtet,wenn
L der Betrofiene a!s schwerwiegendensozialen Grün
den nichi auf die Wohnung der Eltern oder enes
E ternie ls verw esen werden kann,
2. det Bezug der Unterkunftzur Englederung in den
Arbeitsmarkteriorderlch ist oder
3. e n sonstiger,
ähnlch schwerwiegender
Grundvor iegt.
Unter den Voraussetzungendes Satzes 2 kann vom
Erfordernis
der ZusicherLrng
abgesehen
werden,wenn es
dem Betroffenenaus wichtigemGrund nicht zumutbar
war.die Zuslcherung
einz!holen.",
Das Auszugsverboi betr 1ft genau de Personengruppe,
für die das Kinder und JugendhiLfegesetz
be Bedad
besonderesoz a pädagogsche Hilfen zur Verselbststän
digunganb etet(SS13,41 SGB Vill)und die sich n einem
Ater befnden- in dem ein natüricherAblösungs Lrnd
Verselbstständgungsprozesseinsetzt.

2. Bezügedes Auszugsverbotes
jungerVolljähriger
zu den Lebenslagen
Was bedeutetder S 22 Abs.2 a SGB ll für die 18- bis 25Jährigen,clies ch aus unterschiedlichen
Gründengerne
von hrem E ternhals lösenmöchten,nun aber b s zum
25. Geburtstag
dort wohnenbleibensollen?
Als erstenSchrti habenwir die Lebenslageder jungen
Voljährgen n Berln beleuchtetund lvlltarbeiterlnnen
ver
schiedenerBeratLrngsstelen,
FreierTräger,
JobCenterund
Jugendärnterzur aktue ien Situat on lunger Volljährigern
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familiärenBedarfsgemeinschaften
Mieizahungenander{nachdemSGBIl) be- schaften.Er hat die zugewiesenen
fragt. Es war erstaunlich
festzustellen,
wie schnelljunge weitigvefbraucht,die Wohnungwurdeihm aufgrundvon
Volljährige
dasAuszugsverbot
gekündigt.
scheinbarakzeptiert
haben Mieirückständen
und resigniertzur Kenntnisnehmen,dasssie ebennoch Deniswurdeobdachlosund wendetsichan das JC. Das
einigeweitereJahrein ihrerFamiliewohnenbleibenmüs JC siehtsicha s nichtzuständigan, da dte Obdachlosigsen. Nur ,,scheinbar"
auch deshalb,wei nicht wenige, keitselbstverschuldet
ist. DieVermittlerin
verweistihnan
wenn es offiziellnicht geht, dann eben nach schnellen das Jugendamt.Denls sprcht mit seiner ehernaligen
anderen Lösungensuchen, Eine von velen gewählte Sozialarbeiterin,
die ihmeineAdressefür ein BEWin einer
Lösungist der,,Umzugins prekäreMitwohnen".
Wennes anderenStadigibt.Sie sagt,sie kannnichismehrfür lhn
zu Hausenichtmehrgeht,das Jugendamtsichaufgrund tun,ersollaberbeiHerrnX inderEinrichtung
nachfragen,
des Alters(18 plus)nicht mehrzuständigfühlt und das ob er dort wohnenkönne.HerrX. lehntab, da seineEinJoboenterkeinensozialen
Härtefalsehtund die Über- rlchtungnichtfür die Stadtzuständigist, aus der Denis
nahTe der Mier(ostanvereigel. ergreiteneinrgej .nge kommt.Denislebt m ttlerweileim Wald und möchteauf
Menschendie Möglichkeit,bei BekanntenLJnterschlupfgar keinenFall ln einer Obdachlosenenrichtung unterzu finden.Die sozialenNetzesind aberseltenso stabil. kommen.Denishat nichtdie nötigeKraft,um die notwendass hierauseine dauerhafteHilfe erwachsenkönnte. digenSchritte
iür e ne Hifeeistung
zu unternehmen.
Der
Meistensbedeutetes,malhiermaldazu nächtigen,
stän- Kontaktzu ihm ist abgebrochen.
dig damitbeschäftigt
zu sein,ein Bettfürdie Nachtzu finden,und auchmalöfterauf der Straßezu schlafen.Unter
diesenUmständenist es schwierig,sich in Schule,Alrs 4. Sanktionierungenund Auszugsverbot
bildungoder Berufsorientierung
zu behauptenund Aus
bildungs-und Maßnahmeabbrüche
sindhäufigdie Folge. Eineanderehervorzuhebende
Fallgruppe
sinddie jungen
Zu dieserPersonengruppe
zählenauch diejenigen,die Volljährigen,
die in einer Bedarfsgemeinschaft
mit ihren
von ihrenElternvor die Tür gesetztwerdenund es nicht Elternlebenund sich den Forderungen
und Förderangeschaffen,sich in den jeweiligenInstitutionen
durchzuset- botendes Jobcentersnichtanpassenkönnenund/oder
zen.In diesenFällendarfderS 22 Abs.2aSGBll e gent- wollen.JedemjungenlMenschen
sollim Joboentersofort
lich nicht angewendetwerden,es passiertallerdings einAngebotgemäßS 3 Abs.2SGBll unterbreitet
werden,
immerwieder,dass z.B. umfangreiche
Steilungnahmenwas an sichdurchaussinnvoI seinkann,wennder lndivider jungenVolljährigen
von Mitarbeiterlnnen
eingefordert duelleberuilicheBedadbeachtetwird.Leiderist es nicht
wefden oder so lange um die Zuständigkeitgekämpft zu jederZeit rnöglich,zwischenmehrerenAngebotenzu
wird, dass der/dieJugendlichezwischenzeitlich
aufgibt. wähen, das heißtder junge Menschrnussnehmen,was
ln manchenFällenübernimmtdas Jobcenterauch de geradeda st. Neigungund Eignungkönnennur geleKostender Ljnterkunft,der junge l\,4ensch
ist aber gar gentlichberücksichtigt,
von einemWunsch und WahF
nichtin der Lage,ohneanderesozialpädagogische
Hilfen recht,wie es das SGBVlll kennt,kannhiergar nichtgesein Lebenzu bewältigen.Die Jugendämterwiederum 'edet werder.Das fihrt scrnell zu einerVerweigeru.rgsverweigernabermit Hinweisauf dieVolljährigkeit
flankie- haltungderjungenl\,4enschen
(alsoeinerPflichtverletzung
rendeMaßnahmenund das SGB Xll verfügtauch nicht gemäßS 31 SGBll) oderzu einenr(oderauchmehrmaliüber dem Alter angemesseneHilfeangebote.
In vielen gem)Abbruchvon I\,4aßnahmen.
BeiallenPflichtverletzunFällennehmensich wederJC nochJugendämter
dieser gen greifenfür unter25-JährigeSanktionenwesentlich
Fallgruppe
an, sie werdenzwischendenAmternhin- und schnellerund härteralsbeiälierenALG-ll-Bezieherlnnen.
hergeschoben
und die Amter produzieren
einevermeid SeitJanuar2007entfälltbereitsbei der erstenPflichtverbareObdachlosigkeit.
etzung die Regelleisiung
vollständig,bei wiederholten
Pflichtverletzungen
kannauch die Kostenübernahme
für
Unterkunftund Heizungfür dreiI\,4onate
entfallen.
3. Ein Fallbeispiel
DieseSanktionen,die ja eigentlichdazu dienensollen,
den jungenIVenschen
rnArbeitzu bringen,belastentatWie viele junge Volljährigedies betrifft, ist empirisch sächLichn ersterLiniedie Familie.Es brauchtnicht viel
schwierigzu erheben,vieletauchengänzlichab und sind Phantasie,
um sich vorzustellen,
dassdas Zusammenlefür das Hilfesystem
nichtmehrzu erreichen.
As ein Bei ben in ohnehinschonbelastetenFamiliensichdurchden
spiel von vielensei hier ein konkreterFall aus der Be- Wegfallvon Leistungen
nichtgeradeverbessert,
sondern
ratungspraxis
des BerlinerRechtshilfefonds
Jugendhilfe Konfiktestärkereskalieren.Es gjbt keinesozialgesetze.V nachgezeichnet.
lichenAuswegeund die Familiehat kaumMöglichkeiten,
dem zu begegnen,wenn sie ihr Kind nicht vor die Tür
FallbeispielDenisMüller(20Jahre)
setzenwollenoder können,
Denishat ab demelftenLebensjahf
Jugendhilfe
bezogen.
Er lebte vier Jahre in einem Heim.ansch|eßendzwei
Jahrein einerbetreutenWohngemeinschaft
und ein Jahr 5. Zwar nicht hilfebedürftig,
aber...
im betreutenEinzelwohnen.
[.4it18 Jahrenwurdeer aus
der Jugendhijfe
entlassen.DieARGEübernahmdie Kos- Schwierigstelt sich der Auszug aus dem elterlichen
ten der Unterkunftund auch die laufendeHilie zum Haushaltauchfür diejenigendar,derenElternzwarnicht
Lebensunterhalt.
Denis hatte es jedoch noch nicht hilfebedürftig
im Sinnedes SGB ll sind,aberauch nicht
gelernt,mit dem zur VerfügungstehendenGeldzu wirt- über ein ausreichendes
Einkommenverfügen,um ihren
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ges Lebenzu ermöglichen.Be- rungenzwischenden Jugendämternund den JobCentern
Kindernein eigenständ
wurden in Ber in n fast a len Bez rken abgeschlossen.Sie
sonders betroffen sind Auszubidende mit ger ngem Ein
BAB),junge Volljährige, beziehensch n erster Lnie auf dle Jugendberufshilfe
komrnen (Ausbildungsvergütung,
d e Minijobsoder geringfügigent ohnten Beschäftgungen und die llmsetzung ist von Bezirk zu Bezlrkversch eden.
nachgehen,oder auch diejenigen.d e übergar keineigenes nwiewet die An iegen der lungen Vo ljährlgenerkannt
Einkommenverfügen.Hierstelltslch die Frage,ob d eser und unterslütztund welche Hifen ihnen zutelwerden,
Personenkres überhaupt ein Recht auf Verselbstständi hängt n erster Linje vom Engagementurld der Kompegung hat oder ob ein Auszug in jedem Fa le e ne Provo- tenz der jewe ligen Mitarbelterlnnenab. In beiden Institutionenkannder H liesuchende
das Pechhaben,auf eine
zierungdes Hilfebedadsnach S 34 SGB ll ist.
völig überlasteteund som i übedorderte Mitarbeiterlnzu
Zusaramenfassend
kann man sagen,dass set der En
iügungdes S 22 Abs.2a ns SGB ll jungeVolljährige
oft treffen. Die Jugendämterklagen seit langem über unbe
längef als sie wol en und in schwiergen famillärenKon- setzte Stelen und die vorhandenen IVitarbeiterlnnen
durch immer höhereFalstellationenauch längerals es ihnen zuzumuten st - ver- müssenden Personalmange
b elben müssen.Die ,.Verhaftung"dieserGruppe im elter- zah en auffangen.Die Joboenter sind ständjgen Organ lichenHaushaltkannverschiedene
Fo genhabenwe z. B.: sationsveränderungenunterworfen,die Mitarbeiterlnnen
. wachsendefami iendynamsche Konflikte
kommenaus unierschied
ichenBeruisbereichen
und sind
. Existenzgefährdungenbei denjenigenjungen Volljähri für die anspruchsvole Tätigket oft nicht genügend
gen, die es zu Hause trotz des (malere len) Auszugs
geschult.r
verbotsdes S 22 Abs.2a SGB Inicht längeraushalten, Die Beriner Bezrke haben nicht nur unterschiedliche
zwischenJugendamt und Jobcendavon auien und prekäre Bedinglrngenejnes Lebens Kooperallonsverträge
ter abgeschlossen,
sondernse haben sich auch unterauf der Straße oder im Mitwohnen notgedrungenvor
sch edljch auf d e notwendigenKooperationsiormenvorz ehen
. schulscheund ausblldungsbezogene
bereitet.Ein ge Bez rke führteneinen gemeinsarnenFach
Abbrüche
. zweifelhafteAuswegezur Begründungvon Ausnahmen tag durch, unr über die unterschiedlichen
Arbetsinhalte
vom Auszugsverbotwe z.B. Schwangerschaften,und Rechtsgrundlagenaufzuklären,in manchen Bez rken
unier Einbezehung der Mitarbeiterlnnender Sozialämter,
Schenverheiraiungen
sind. Der Bezirk
Betroffensind auch die Anb eter von Jugendhifeeistun- die vlelfachwchtige KooperaUonspartner
gen,die die mög ichennegativen
Auswirkungen
des Aus- Berlin-Pankowbot zusätzlichgegenseitigeHospitation-.n
an, so dass nicht nur en Einblickin den Arbeitsalltag
zugsverbotesnotfallsaufzufangenhaben.
gewonnenwerdenkonnte,sondernman die Koleglnnen
auch persönich kennen ernte, was eLnespätereKontaktaufnahme erleichtert. Checklisten wLrrdenoder werden
6. Wie kooperieren,
geradeentwicket, d e nsbesondereden Mitarbeiterlnnen
wie Reibungsverluste
vermeiden?
der Jobcenter eine Hifestellunggeben sollen,welche
Da die Beretschaft zur Kooperation zwischen den Indizen auf elne schwierigesozae Situationzwischen
Jugendämtern und den Jobcentern/ARGENbundesweit Elternund Kindernhinweisenkönnten.In vleen Bezlrken
",
oft ungeklärtbis mangelhaftist, werden die Jugendlichen g bt es standardisiede,,Laufzette mit denen die jungen
häuiig ohne Ergebnis von elner Stelle zur andeTen Volllährigenan die Jugend- oder Soz a ämter verw esen
gescrckl. Die JJqeldh lfe sieht <ich mil oine-nneJ.
werclen, denen dann die fach iche Überprüfung eines
aber längst nicht
Beratungs- und Unterstützungsbedarfjunger erwerbs- sozialenHärtefalsoblegt. Ivlelstens,
loser Volljährigerkonirontierl,die in Bedarfsgemeinschaft immer,w rd den Stelungnähmengelolgt und bei einem
mit ihren Eltern eben oder daraus auf prekäre Weise festgestelten ,,gestörtenEtern Kind Verhältnis"werden
geflüchtei sind. Dies eröffnet geradezuzwangsläufigein d e Kosten der Unterkunftübernommen.
mit dem Jugendamtoder dem
zusäizichesund neues Fed der Kooperationmii den Ob die Zusammenarbeit
Ausrcht!ng der Soziaamt edo gt, ist in den Bezirken unterschiedich
Jobcenternsowie eine entsprechende
gereget.In diesemZusammenhang
mussauch d e Frage
eigenene nschlägigenAufgaben und Angebote.
Betrachtet man die beiden Le stungssysteme,in deren gestelt werden,ob das SGB Xll immerüber altersange
messeneAngebote verfügt und ob das Jugendamt nicht
Spannungsfeld sch ,,derlde lunge Vo ljährige mit Ver
se bstständigungsbedarf"befindet, so w rd sehr schnel häuiigerbegeitendeHifen anbietenmüsste,als es der
deutlich, dass diese beiden Systeme grundsätzlichdlfie- zeit der Fa I ist. ALrfjeden Fal wäre bei e nem festgesiell
renteZ e setzungenhaben. Das SGB ll zielt auf eine mög- 'e,r "o/ arpädrgogi<c".r Hi'pbeda4 eire gereinsan'e
lichstrascheElnmündungin Arbet oder Ausbildungund Hifeplanungwünschenswert.Insgesamtkann man sagen,
elne darnit verbundene Reduzierungder H lfeleistungen trotz elnzelner lobenswefter Ansätze, dass die Zusam
des SGB ll, Vlll
ab und setzt den rnündigen und selbstständigenBürger menarbetzwischenden Leistungsträgern
genverant
steckt
und jungeVo F
und
Xll
noch
in
den
Kinderschuhen
Das
Vlll
hlngegen
formullert
die
e
voraus.
SGB
beraten
ln
beiden
Insttutionen
oft
ungenügend
als
ein
Ziel
der
Entwicklungsför
wort iche Persönlichket
lährige
gegebene
Unierstützung
Auf
und
unterstützt
werden
und
die
n
der
Regel
ohne
Sanktionen.3
derungund arbeitel
und des unterschied oft wesentlich vom Engagement der Mltarbeiterlnnen
Grund der Leistungskonkurrenz
der
be
den Hilfesystemeist ab'hängigst.
LichenSelbstverständnisses
Kooperat
on
daher
keine Selbstver Gefragt ist elne neLreKooperationzwischen Joboentern
eine systematische
isi
festzustellen,
dass es erste und Jugendämtern,urn erwerbsosen Volljährigenausrei
ständlichket. Trotzdem
gibt.
Kooperationsvereinbachende Berat!ng und Maßnahrnenzur Versebstständi
Ansätze von Kooperatlonen
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gunganbietenzu können- unabhängig
davonin welchem
zuständigist.
Ort sie wohnenund welcheMitarbeiterln
Es gibt noch viele ljnkarheitenin Bezugauf die Auslegung des Gesetzes,wobei der BerlinerRechtshifeim Bahmendes Projektes,,Zwischen
fonds JugendhiLfe
für jungeVolJugendhilfeund SGB ll: Auszugsberatung
jährige"sowohlden betroffenenjungenVolljähfigen
als
auch den beteiligtenFachbehördeneine kompetente
anbietenmöchte.
Unterstützung
UlrikeSchiler
e.V
BerllnerRechtshilfefonds
Jugendhilfe

, vsl. Ph ipp Sanderma.n,Urike Urbanstah, Pelerschruth:Unler
DruckundZwang- Z!r staaiichenExslenzgefährdung
lungerVolljähr g e r n : S o z a l E x t rHae ä7 / 82 0 0 7
: sehe Rechtsgutachten
von P Schrolhzlr ,,Rechlsqua
1äldes S 22
des BRJe.V (wwwbrj-berin.de);
Abs.2a SGBll auf der homepage
ität desS 22 Abs.2a SGB lfürjunge
vg. P Schruih,Zlr Rechtsqua
glngsbedarf.nrzKJ 9/2008,s. 360fi.
vo ljährge m r verselbständ
j vg. auch:Hega Spindler:Verdrängt,
erstckt die Arbeitsmarktpolilik
die Jlgendhife.lnr Forlm sozia 3/2008und Urba./ Schruth:Bera
zwischen, Fördernund Fordern - ein Jahr
iung junger[4enschen
HarrzlV,In:sozia extra,5/2006)
r vsl. E. Henze:lobcentervon innengesehen,Nr 66 Seplember
2007
derSGKBerin e.V
forum- DerLnfo-Denst

BesondereProblemlagenvon jungen wohnungslosenErwachsenen
SabineHennioer
EsfehlenErfahrungen
einerseibstElgentlichhabenwlr es bel der Generation18+ mit aus fürjungeErwachsene.
gesprochenen
JungeEMachsenelebenhäufig
Nesthockern
zu tun:JungeN4ännerverlas ständigenLebensführung.
junge nachderTrennung
vonder Familieso langebei(wechselnmit 26 Jahrendas Elternhaus,
sen im Durchschnitt
Frauenwerdenmit 22 Jahrenflügge.Diemeistenjungen den) Bekanntenbis die Kette reißt Lrndder Rauswurf
der Volljährigkei
auf erfolgt.
MenschensindauchnachErreichen
die in die Zentrale
die Unterstützung
der Elternoder andererBezugsperso Etwa 80% der jungenErwachsenen,
junge ErwachseneStuttgart kommen,
und BeratLrngsstelle
nen angewiesen
bis eineAusbldungabgeschLossen
die Ablösungaus dem Eternhausgeungenist. Die sind arbeitsos und deutlich über 80% haben keinen
Abschluss.Einlgehabennachdem Endeder
ist äußerstsensbel. beruflichen
Lebensphase
um die Volljährigkeit
die in stabilen Schulzetnoch nie gearbeitetund lediglich5% verfügen
Selbst be jungen Frauenund N4ännern,
übereinenAusbidungspLatz.l
Verhältnissen
eben.
findenzwar ejcht Kontakt,doch trag[Jm so mehr sind wir gefordert,wenn Jugendiche und JungeN,4enschen
haben
und
fähige
Bezehungen
fehlen bei unsererKlientel.Die
Erwachsene
keinen
familiären
Rückhalt
iunge
dieeingesellwenigsten
leben
bewusst
in einer,,Szene",
Bezügen
herauszufallen
drohen.
ausallen
Die jungen
schafiliches
Gegenbild
entwickelt
hai.
haben
in
der
Wohnungsnotfa
lhilfe
und
Jugendhilfe
Wir
es
jungen
Erwachsenen
möchten
eigentlich,,ganz
normal"
leben
Menschen
zu
tun,
deren
Schwierigkeilen
s
ch
mit
Hilfen
dazugehören.
Das
oberste
Ziel
weiterführender
Ebenen
zelgen
und
komplex
wechund
auf unterschiedlichen
benenntja auch die Integrationin ein gesellschaftlich
wrd eine Tellhabe
anerkanniesLeben.Paradoxerweise
erschwertoder für manche
durch Exklusionsprozesse
aussichts
os.
Persönlicheund gesellschaftlicheEbene
Dazugehörendie fehendenZugängezum Arbeitsmarkt.
persönlicher
Problem- DiejungenFrauenund [,4änner
erkennen,dass sie trotz
Beieinerumfassenden
Aufzählung
junkaum
wie
d
e
lagenwürdeerschreckend
deutllch
belastet
Qualifizierungsmaßnahmen Chancenhaben, auf
genwohnungslosen
Männer
sind.
Hier
sei
nur
dem ErstenArbeitsmarkt
dauerhafiihrenLebensunterhalt
Frauenund
gibt es befrisieteVerträge
Entwicklungsvezögesichern
zu
können.
Alenfalls
ein kleinerAusschnittbenannt:
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