
„Die Rückkehr des Sozialen in die Politik?“

Am Rand der Gesellschaft: Marginalisierte Jugendliche
Mittwoch 4. Februar 2015, 10.00 – 16.30 Uhr, Berlin

Die Jugendlichen, die wir in der Regel wahrnehmen, sind die integrierten, die zur Schule gehen, die eine Ausbildung machen, die studieren. Wir 
nehmen auch die Jugendlichen wahr, die öffentlich „Ärger machen“, die sich manchmal bewusst an den Rand der Gesellschaft stellen und 
aufbegehren. Die, die wir nicht wahrnehmen, sind im „Dunkeln“, wir können ihre Anzahl nur schätzen, aber es sind viele. Sie haben oft die 
Schule abgebrochen oder auch verschiedene Lehren, sind oft eher still und meist zuhause. Wie erreichen wir die Jugendlichen, die nicht 
auffällig sind und trotzdem marginalisiert?

Am 4. Februar 2015 wollen wir genau hinschauen, um welche Zielgruppe es sich handelt. Außerdem wollen wir hören, welcher Art die
Herausforderungen für die Jugendhilfe sind. Wie kann sie sowohl präventiv als auch unterstützend tätig sein? 
Sowohl Erkenntnisse aus der neueren Forschung als auch Erfahrungen aus der Praxis stehen auf dem Programm. Von VertreterInnen aus 
verschiedenen Praxisfeldern in der Jugendhilfe erfahren wir, was diese Jugendlichen brauchen und was aus ihrer Sicht für eine gute 
Unterstützung erforderlich ist. 
Im letzten Teil wollen wir an die Erkenntnisse aus der Forschung und die Einschätzungen aus der Praxis anknüpfen und im Gespräch
erkunden, was in der Jugendsozialarbeit, aber auch in der Politik getan werden kann bzw. muss, um junge Menschen in soziale Kontexte 
zurück- und zu Ausbildung und Arbeit hinzuführen.

Sie sind herzlich eingeladen, am Mittwoch, d. 4. Februar von 10 Uhr bis 16.30 Uhr (Ort: Diakonie Deutschland – Evangelischer Bundesverband 
Caroline-Michaelis-Str.1 10115 Berlin) Fragen aufzuwerfen und Antworten zu suchen.

Ansprechpartnerin: Diakonie Deutschland, Katja von Damaros, Telefon: 030 65211 1653, katja.vondamaros@diakonie.de 
Ihre Anmeldung senden Sie bitte bis 28. Januar an: Christiane Otto, Email: christiane.otto@diakonie.de oder per Post: Diakonie 
Deutschland – Evangelischer Bundesverband Christiane Otto • Vorstandsbereich Sozialpolitik • Caroline-Michaelis-Str. 1 • 10115 Berlin


