
Was ist „Jugendwohnen“?  
Jugendwohnen  ist  ein  Angebot  für  junge 
Menschen von 16 bis 27  Jahren, die wäh‐
rend  ihrer Ausbildung nicht an  ihrem Hei‐
matort wohnen können. Es bietet Jugend‐
lichen  die  Chance,  größere Mobilität  für 
die passende Ausbildung zu gewinnen. Sie 
werden  dabei  in  der  Ausbildung  und  im 
Alltag  fern  des  Heimatortes  durch  päda‐
gogische  Fachkräfte  unterstützt.  Das  Ju‐
gendwohnheim  fördert  das  Miteinander 
und  Zusammenleben  vieler  junger  Men‐
schen. 
 

„Jugendwohnen“ ist als Leistung im § 13 Abs. 3 
des Kinder‐ und  Jugendhilfegesetzes  (SGB VIII) 
verankert.  Das  Angebot  richtet  sich  an  junge 
Menschen im Alter zwischen 14 und 27 Jahren, 
die  aufgrund  ihrer  Ausbildungs‐  oder  Arbeits‐
stelle,  der  Teilnahme  an  schulischen  oder  be‐
ruflichen  Bildungs‐  und  Eingliederungsmaß‐
nahmen  oder  aus  sonstigen  sozialen Gründen 
ihre Familien und Heimat verlassen und an ei‐
nem  anderen Ort  auf  sich  allein  gestellt  sind. 
Jugendwohnen bietet an über 500 Standorten 
Wohnraum und sozialpädagogische Begleitung 
im  Alltag.  Und  über  200.000  Jugendliche  pro 
Jahr nutzen das Angebot. Fast 60 Prozent von 
ihnen sind minderjährig. 

 

An über 550 Orten  in Deutschland nutzen 
etwa  200.000  junge  Menschen  pro  Jahr 
das Jugendwohnen.  

Ziel und Auftrag des  
Modellversuchs 
Das Jugendwohnen stellt mit Blick auf die 
Vielfalt der in den Einrichtungen lebenden 
jungen Menschen, die Quantität und Qua‐
lität der Angebote und seiner bundeswei‐
ten Verteilung bereits  jetzt ein bedeutsa‐
mes  Instrument  zur  Verbesserung  von 
Ausbildungschancen von Jugendlichen mit 
schlechteren Startchancen und zur Unter‐
stützung  von  Betrieben  dar.  Allerdings 
sind  die  Leistungsmöglichkeiten  des  Ju‐
gendwohnens  bislang  noch  nicht  hinrei‐
chend  ausgeschöpft, da die  Schnittstellen 
zu den vielfältigen Fördermaßnahmen und 
Arbeitsmarktinstrumenten  konzeptionell 
nicht bearbeitet sind und das Jugendwoh‐
nen seinen Platz als flankierend wirksames 
Förderinstrument  noch  nicht  einnehmen 
konnte. Hier besteht Handlungsbedarf und 
auch  ein  hohes  Interesse  der  Einrichtun‐
gen und der kooperierenden Betriebe. 

Analyse und Entwicklung von Konzepten 

Der  Modellversuch  greift  diesen  Hand‐
lungsbedarf auf. Es wird herausgearbeitet, 
welche  Unterstützungsbedarfe  und 
Hemmnisse auf Seiten der Betriebe, insbe‐
sondere der kleinen und mittleren Betrie‐
be (KMU), bezüglich der Ausbildung junger 
Menschen  mit  schlechteren  Startbedin‐
gungen  bestehen  und  in  welcher  Form 
gerade das Jugendwohnen neben anderen 
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„Ausbildung in Vielfalt“ 

Potentiale der dualen Ausbildung und Startchancen  
junger Menschen verbessern.  

Neue Ansätze im Umgang mit Heterogenität in der Ausbildung. 



Fördermaßnahmen  bzw.  in  Kombination 
mit  anderen  Aktivitäten  Betrieben  dabei 
helfen  kann,  Hindernisse  zu  überwinden 
und  Jugendliche mit  besonderem  Förder‐
bedarf erfolgreich auszubilden.  

Untersucht wird zugleich, was die Einrich‐
tungen  des  Jugendwohnens  bereits  zur 
Förderung  junger Menschen mit  schlech‐
teren  Startchancen,  insbesondere  junger 
Menschen mit  Behinderung,  junger Men‐
schen mit  sozialen  bzw.  individuellen  Be‐
nachteiligungen  sowie  junger  Menschen 
mit  Migrationshintergrund,  leisten  und 
welche  zusätzliche  Unterstützungs‐  und 
Förderfunktion  das  Jugendwohnen  ein‐
nehmen  kann,  um  damit  etablierte  För‐
dermaßnahmen zu bereichern.  

Erprobung und Ableitung von  
Handlungsempfehlungen 

In  ausgewählten  Einrichtungen  des  Ju‐
gendwohnens  werden  die  vorhandenen 
Konzepte gezielt angewandt, weiterentwi‐
ckelt  und  auf  ihre Wirksamkeit  hin  über‐
prüft.   

Im Zentrum steht dabei die Zusammenar‐
beit  mit  Betrieben,  insbesondere  mit 
KMU.  Daher  wird  ein  wichtiger  Baustein 
des Modellversuchs die Akquise mehrerer 
Betriebe  aus  verschiedenen  Regionen 
Deutschlands  darstellen,  die  sich  dazu 
bereit  erklären,  mit  Unterstützung  von 
Einrichtungen  des  Jugendwohnens  zielge‐
richtet  junge Menschen  im Rahmen einer 
beruflichen  Ausbildung  einzustellen  und 
gemeinsam  an  ihrer  Förderung  zu  arbei‐
ten.  

Im  Schulterschluss  von  Jugendwohnheim 
und  Ausbildungsbetrieb  sollen  vorhande‐
ne  Konzepte  erprobt  und  stetig  weiter‐
entwickelt werden,  so  dass  am  Ende  der 
Erprobungsphase  fachliche  Handlungs‐
empfehlungen  abgleitet  werden  können, 
die Auskunft darüber geben, wie eine be‐
darfsgerechte und möglichst wirkungsvol‐
le  Förderung  junger  Menschen  im  Zuge 

ihrer beruflichen Bildung in einer systema‐
tischen  Zusammenarbeit  von  Ausbil‐
dungsbetrieb und  Jugendwohneinrichtung 
ablaufen kann und in welcher Form beste‐
hende Förderinstrumente um das Angebot 
des  Jugendwohnens  bereichert  werden 
können. 

Zentral  ist  dabei,  dass  die  erarbeiteten 
Handlungsempfehlungen  auf  möglichst 
viele  Betriebe  und  Einrichtungen  des  Ju‐
gendwohnens  übertragbar  und  mit  den 
regionalen Gesamtkonzepten verknüpfbar 
sind,  so  dass  die  etablierten  Fördermaß‐
nahmen mit dem Jugendwohnen verzahnt 
werden können. 

Vorgehen 
Der Modellversuch beginnt an den Stand‐
orten Koblenz, Köln, Landshut, Oldenburg, 
Schweinfurt  und  Würzburg.  Neben  zwei 
Kolpinghäusern sind aktuell die  folgenden 
Träger mit jeweils einem Wohnheim betei‐
ligt: das Katholische Sozialwerk, die katho‐
lische  Jungarbeiter  Heimstatt  Nikolaus‐
Groß‐Haus  e.V.,  der  Katholische  Verband 
für Mädchen‐  und  Frauensozialarbeit  IN 
VIA und die EWE Energie AG. Während der 
dreijährigen  Projektlaufzeit  werden mög‐
lichst  viele  Jugendwohnheime  unterei‐
nander verknüpft arbeiten, um das Ange‐
bot  Jugendwohnen moderner, vielfältiger, 
attraktiver und bekannter zu machen.   

Im  Rahmen  des  Modellversuchs  werden 
parallel  und  einander  ergänzend  drei 
Handlungslinien verfolgt. 

Erfassung von Bedarfen zur  
Unterstützung der Ausbildung und  
Sicherung des Fachkräftenachwuchses 

1. Am  Beginn  stehen  Literatur‐  und  Se‐
kundäranalysen  zur  Situation  des  Ju‐
gendwohnens  und  der  betrieblichen 
Ausbildung.  

2. Ergänzt  werden  diese  Analysen  durch 
systematische  Abfragen:  bei  Einrich‐
tungen  des  Jugendwohnens  zu  den 



Förderbedarfen  der  jungen  Menschen  
und  bei  Betrieben,  Kammern  und  In‐
nungen  zum  Unterstützungsbedarf  im 
Vorfeld und während der Ausbildung. 

3. Vertieft  werden  diese  Erkenntnisse 
schließlich durch Fallstudien vor Ort:  in 
den Jugendwohnheimen und in den Be‐
trieben.  

Analyse und Weiterentwicklung von  
Angeboten des Jugendwohnens 

1. Vorhandene  Konzepte  zur  Unterstüt‐
zung von Betrieben und Förderung der 
Jugendlichen werden gesichtet. 

2. Diese  theoretischen  Konzepte  und 
Standards werden  im Hinblick  auf  ihre 
Umsetzung,  die  gelebte  Praxis,  unter‐
sucht. 

3. Dabei  werden  Modelle  unterschiedli‐
cher Einrichtungen  verglichen und den 
ermittelten  Unterstützungsbedarfen 
von  Betrieben  und  Jugendlichen  ge‐
genübergestellt.  So  wird  eine  Bewer‐
tung der Angemessenheit und Wirkung 
der  verschiedenen  Handlungsansätze 
möglich.  

4. Ziel ist die Anpassung bzw. Optimierung 
vorhandener  Konzepte  und  ihrer  Um‐
setzungsroutinen. 

Aufbau und Pflege eines Netzwerks  
Jugendwohnen 

1. An  allen  Standorten  werden  gemein‐
same  Treffen  der  wichtigsten  Netz‐
werkpartner initiiert. Dazu gehören u.a. 
Kommunen,  die  regionalen  Agenturen 
für Arbeit,  Industrie‐ und Handelskam‐
mern  sowie Handwerkskammern,  aber 
auch  Schulen,  Träger  der  Jugendhilfe 
und viele andere mehr. 

2. Diese  Treffen  ermöglichen  den  regel‐
mäßigen  Austausch  zwischen  den  Ein‐
richtungen des Jugendwohnens und  ih‐
ren Netzwerkpartnern. 

3. Ergebnis sind breite Netzwerke an allen 
Standorten,  die  durch  Einbeziehen 
neuer Partner  immer weiter ausgebaut 
werden. 

Erste Ergebnisse 
Aus  Ergebnissen  des  im  Frühjahr  2011 
abgeschlossenen  Forschungsprojekts  zum 
Jugendwohnen  „leben,  lernen,  chancen 
nutzen“  sowie aus den begonnenen eige‐
nen Erhebungen  liegen erste Erkenntnisse 
vor.  

Verschiedenste Anlässe bringen junge 
Menschen zum Jugendwohnen,  
zum Beispiel: 

 Ausbildung fern von zuhause 
 Blockschulunterricht  
 Familiäre Anlässe 
 Praktika 
 

 

 

 

 

 

 

 

Die Jugendwohnheime bieten  
vielfältigste Maßnahmen an: 

 Hilfen zur Erziehung 
 Berufsvorbereitung 
 Therapeutische Wohngruppen 
 Ausbildungsbegleitenden Hilfen 
 Freizeitpädagogische Angebote 
 Medienpädagogische Angebote 
 Verbundausbildungen 
 Begleitung minderjähriger Flüchtlinge 
 EU‐Projekte 
 Sportveranstaltungen 
 Schülergericht 
 Sprachförderung 

und vieles andere mehr… 



Die Träger sind sehr unterschiedlich: 

 Kirchliche Träger 
 Kammern, Innungen, Betriebe 
 Öffentliche Träger (Landkreise, Kommu‐
nen) 

 Unternehmen/Konzerne 
 Privat‐gewerbliche Träger 
 Einrichtungen  der  freien  Wohlfahrts‐
pflege 

Jugendwohnen ist wenig bekannt  

In  einer  aktuell  noch  laufenden  Umfrage 
unter  kleinen  und  mittleren  Betrieben 
deutschlandweit  konnten  wir  bisher  er‐
kennen, dass Jugendwohnen unter Betrie‐
ben wenig bekannt  ist. So kennen 13 von 
16  befragten  Betrieben  bislang  kein  Ju‐
gendwohnheim in ihrer Nähe.  

Förderbedarf der Bewohner und  
Bewohnerinnen von Jugendwohnheimen 

In  einer Umfrage  unter  unseren  Standor‐
ten  wurde  der  Förderbedarf  der  jungen 
Menschen  im  Jugendwohnheim durch die 
Mitarbeiter  und  Mitarbeiterinnen  einge‐
schätzt.  Hohe  Bedarfe wurden  in  folgen‐
den Bereichen gesehen: 

 schulische Bildung und Wissen,  
 Freizeitgestaltung, 
 soziale Kompetenzen und 
 Motivation 

Dies deckt sich recht gut mit den aktuellen 
Umfragen der  IHK und den Forschungser‐
gebnissen des BIBB. Deshalb wird der Mo‐
dellversuch besonders in diesen Bereichen 
Konzepte und „best practice“ sichten und 
weiterentwickeln. 
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