
        
 
SILKY – Verbundprojekt zur Weiterentwicklung der Armutsbekämpfung bei 
jungen Menschen 

 

Im Rahmen der Strategie „Starke Kinder – Chancenreich“ fördert das Ministerium für Soziales und 

Integration seit Beginn des Jahres 2020 innovative Projekte mit Mitteln der Europäischen Union und 

des Landes, um Armut und soziale Ausgrenzung von Kindern und Jugendlichen zu verringern. Das 

Projekt SILKY (Social Inclusion Labs für Kids und Youngsters) des Forum Jugend-Beruf im Landkreis 

Breisgau Hochschwarzwald, ist eines von 10 Modellprojekten unter dem Dach des Paritätischen 

Wohlfahrtsverbandes Baden-Württemberg. Diese Projekte gehen neue Wege zur Weiterentwicklung 

der Armutsverhinderung bei jungen Menschen und setzen diese in die Praxis um. Der Paritätische 

gewährleistet auch die Vernetzung untereinander, um gemeinsam praxisbasierte Erkenntnisse 

darüber zu gewinnen, welche entsprechenden Weiterentwicklungen auch auf überregionaler Ebene 

sinnvoll sein könnten. SILKY ist Teil der Jugendagentur Breisgau Hochschwarzwald und wird an den 

Standorten Breisach und Müllheim durchgeführt.  

 

Ausgangssituation und Ansatz von SILKY 

Ein Leben ohne Armut und Ausgrenzung sollte für alle Kinder und Jugendliche möglich sein. Allerdings 

ist in Baden-Württemberg immer noch fast jedes fünfte Kind von Armut betroffen. In Armut 

aufzuwachsen bedeutet nicht nur weniger Geld zur Verfügung zu haben. Armutsbetroffene Kinder und 

Jugendliche müssen von Anfang an lernen, mit weniger Sicherheit, mit existenzieller Angst, mit weniger 

Teilhabechancen auszukommen. Sie sind betroffen von einem Mangel an Partizipationsmöglichkeiten 

im sozialen, politischen und kulturellen Bereich, sie erleben Stigmatisierung und strukturelle 

Diskriminierung und erfahren weniger Anerkennung. Diese Dimensionen von Armut bedingen sich 

gegenseitig so stark, dass wer einmal von Armut betroffen ist, Gefahr läuft, ein Leben lang davon 

bedroht zu sein. SILKY setzt daher neben der materiellen Armut auch an der Bildungsarmut und an 

allen anderen Aspekten von Armut an.  

Alle Kinder und Jugendlichen müssen gute und gleiche Chancen haben, von Anfang an, aber auch 

besonders bei den Übergängen zwischen Schule, Ausbildung und Beruf. Dabei bedarf es neben einer 

finanziellen Sicherheit auch eine auf die Bereiche Bildung, soziale und kulturelle Teilhabe, sowie 

Wohnen und Sozialraum ausgerichtete Infrastruktur. Das Projekt SILKY entwickelt in diesem 

Zusammenhang passgenaue einzelfallorientierte und individuelle Hilfe- und Fördermaßnahmen, sowie 

Unterstützungs- und institutionsübergreifende Angebote.  

 

Handlungsprinzipien und Inhalte von SILKY 

SILKY basiert auf dem Ansatz der Bezugsbetreuung. Dieser Ansatz verfolgt den Aufbau einer 

langfristigen und vertrauensvollen Beziehung zwischen den jungen Menschen und einer Bezugsperson, 

die den Teilnehmenden während der Dauer des Projekts zur Seite steht. Die individuelle Betreuung 

gibt den Teilnehmenden die notwendige Sicherheit, im eigenen Sinne gestalterisch auf ihre 

Lebensbiografie einwirken zu können. Die Arbeit mit den jungen Menschen basiert dahingehend auf 

einer verlässlichen, transparenten und professionellen Zusammenarbeit zwischen Bezugsperson und 

Teilnehmenden. Niedrigschwellige und praxisbezogene Angebote sollen zudem den partizipativen und 



 

 
auf Freiwilligkeit basierenden Charakter von SILKY unterstreichen. Dabei werden Verbindlichkeit und 

Ausdauer von den Bezugspersonen vorgelebt.  

 

Um die Armutsgefährdung von Kindern und Jugendlichen möglichst effektiv zu vermindern, ist neben 

den hoch individualisierten Unterstützungs- und Fördermaßnahmen, auch die Weiterentwicklung von 

bereits bestehenden Kooperationsprozessen und –strukturen unterschiedlicher Akteure und 

Institutionen notwendig. Verschiedene Regelsysteme (Jugendhilfe, Schule, Ausbildung, Arbeitsmarkt, 

Arbeitsförderung, Soziale und ggf. gesundheitliche Beratungs- und Unterstützungssysteme) sollen für 

die Bedarfe der Teilnehmenden sensibilisiert und miteinander vernetzt werden. 

 

Bei der Betreuung der jungen Menschen geht es nicht alleine darum, Sicherheit zu schaffen und eine 

vertrauensvolle Beziehung zueinander aufzubauen, sondern auch um ganz konkrete Hilfestellungen im 

Alltag. Sei es beispielsweise dabei zu helfen, gemeinsam mit den Teilnehmenden komplizierte 

Behördenschreiben zu entschlüsseln, oder sei es, ein neues Fahrrad zu besorgen oder erste Schritte zu 

wagen, einem Sportverein beizutreten.  

 

 

SILKY macht junge Menschen handlungsfähig, indem… 

 

… die Interessen und Fähigkeiten der jungen Menschen in den Vordergrund gerückt 

und die Teilnehmenden darin bestärkt werden, diese für eine positive 

Lebensgestaltung zu nutzen. 

… ihnen die notwendige Selbstsicherheit dazu vermittelt wird. 

… sie Anerkennung in ihrem Handeln erfahren. 

… die individuelle Lebenssituation im familiären, sozialräumlichen, schulischen und 

ggf. beruflichen Kontext stabilisiert wird. 

… individuelle armutsvermeidende Perspektiven für diese und ihr familiäres Umfeld 

erarbeitet werden. 

… ein vorzeitiger Schulabbruch verhütet und der Bildungserfolg erhöht wird. 

… diese in Regelsysteme (re)intergiert werden. 

… die Partizipation am sozialen, kulturellen und politischen Austausch ermöglicht 

wird.  

 

          

Zielgruppe und Ansprache 

SILKY richtet sich an Kinder und Jugendliche ab der schulischen Jahrgangsstufe 5 und unter 18 Jahren. 

Dabei haben wir einen besonderen Blick auf diejenigen, die von Armut und gesellschaftlichem 

Ausschluss bedroht sind. Überproportional davon betroffen sind unter anderem Kinder von 

Alleinerziehenden, Kinder aus kinderreichen Paarfamilien und Kinder aus Familien mit 

Migrationshintergrund.  



 

 
Das Projekt SILKY bearbeitet komplexe Zusammenhänge präventiv und modellhaft. Denn wer in Armut 

aufwächst, läuft Gefahr, die Armut der Eltern vererbt zu bekommen. Um diese Verfestigung zu 

durchbrechen und langanhaltende Armutsbiografien zu unterbinden, sollen auch gerade diejenigen in 

einem besonderen Maß von SILKY erreicht werden, die von Schulversagen und Schulabbruch bedroht 

sind und /oder die von Regelsystemen im Übergang von Schule und Beruf sowie von Angeboten der 

Jugendhilfe nicht oder nicht ausreichend erreicht werden. Die Ansprache erfolgt in Kontexten der 

Jugendsozialarbeit (insbesondere der Jugendagentur), der Jugendhilfe, Schulen, Jobcentern, 

Beratungsstellen und weiterer Netzwerkpartner.  

Bei SILKY an den Standorten in Breisach und Müllheim sind jeweils 5 Plätze für die Teilnehmenden 

vorhanden. Die Betreuung vor Ort erfolgt von einem Mitarbeitendem des SILKY-Teams, der in die 

Standortteams der Jugendagentur Breisgau-Hochschwarzwald eingebunden ist.  

Trotz der aktuell sehr schwierigen Situation in Zeiten von Corona sind wir darum bemüht, den jungen 

Menschen weiterhin zur Seite zu stehen. Dennoch wirkt sich die derzeitige Situation natürlich auch auf 

unsere Arbeit aus. Wir werden aber unter Zuhilfenahme alternativer Kommunikationsformen, alle 

Aspekte von SILKY weiter wie angedacht fortführen.  

 

Kontaktinformationen für SILKY 

Standort Müllheim              Standort Breisach 

Josua Wahl                            Tillmann Lösch 

Projekt SILKY / Standort Müllheim                         Projekt SILKY / Standort Breisach 

Forum Jugend-Beruf im JHW Freiburg e.V.           Forum Jugend-Beruf im JHW Freiburg e.V. 

Auf der Breite 7, 79379 Müllheim                         Schänzletreppe 2, 79206 Breisach 

Mobil: 01577 6290494             Mobil: 01577 6290491 

j.wahl@forum-jugend-beruf.de            t.loesch@forum-jugend-beruf.de 
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