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wege	zur	teIlhabesIcherung	für	
benachteIlIgte	junge	menschen	
am	bIldungs-	und	ausbIldungs-
system	

Birgit Fix

EInlEItung

1,35	millionen	erwerbsfähige	jugendliche	im	alter	zwischen	

18	und	29	jahren	waren	im	jahresdurchschnitt	2007	auf	

leistungen	zur	grundsicherung	für	arbeitssuchende	ange-

wiesen.	eine	erschreckend	hohe	zahl	von	vierzig	prozent		

ist	dabei	von	januar	2005	bis	dezember	2006	kontinuierlich	

im	leistungsbezug	gewesen.	sechzig	prozent	schafften	einen	

ausstieg,	der	allerdings	nur	bei	der	hälfte	von	dauer	war	

(vgl.	schels	2008).	die	gründe	für	den	leistungsbezug	von	

jugendlichen	können	vielfältig	sein.	eine	unterstützung	kann	

beispielsweise	vorübergehend	notwendig	sein	wegen	schul-

besuchs,	ausbildung	oder	aber	auch	familiengründung	bei	

gleichzeitig	geringem	einkommen.	

problematisch	wird	die	situation	bei	gruppen,	bei	denen		

eine	Verfestigung	des	hilfebezugs	zu	erwarten	ist.	ein	nicht	

unbeträchtlicher	teil	der	jugendlichen	weist	nämlich	erheb-

liche	Vermittlungsprobleme	auf,	die	eine	Integration	in	aus-

bildung	und	arbeitsmarkt	dauerhaft	erschweren	können:	

Im	abgangsjahr	2008	haben	6,2	prozent	der	deutschen	

absolventen	und	15	prozent	der	ausländischen	absolventen	die	schule	

ohne	hauptschulabschluss	verlassen	(vgl.	statistisches	bundesamt	

2008).	die	ergebnisse	des	mikrozensus	2007	zeigen,	dass	1,45	millionen	

der	jungen	erwachsenen	im	alter	zwischen	20	und	29	jahren	keine	

abgeschlossene	berufsausbildung	haben	(vgl.	berufsinstitut	für	berufs-

bildung	2010).	besonders	problematisch	gestaltet	sich	die	ausbildungs-

beteiligung	von	jugendlichen	mit	ausländischer	staatsangehörigkeit.	

	

der	berufsbildungsbericht	2010	weist	hier	aus,	dass	der	anteil	der	aus-

ländischen	auszubildenden	an	allen	ausländischen	jugendlichen	im	alter	

von	18	bis	unter	21	jahren	im	jahre	2008	lediglich	bei	25,8	prozent	lag.1	

jugendliche	ohne	schulabschluss	und/oder	berufsausbildung	tragen	ein	

hohes	risiko,	die	langzeitarbeitslosen	von	morgen	zu	sein.	die	folge-

kosten	jetzt	nicht	erfolgender	Integrationsmaßnahmen	sind	in	doppelter	

hinsicht	immens:	zum	einen	muss	der	staat	die	kosten	für	das	arbeits-

losengeld	II	finanzieren.	zum	anderen	fehlen	der	wirtschaft	schon	jetzt	

fachkräfte.	aufgrund	der	demografischen	entwicklung	wird	sich	dieser	

trend	noch	verstärken,	wenn	es	schulen	und	betriebe	nicht	schaffen,	

junge	menschen	ausbildungsreif	und	berufsfähig	zu	machen.	die	politik	

darf	jetzt	nicht	die	chance	versäumen,	hierfür	die	richtigen	rahmenbe-

dingungen	zu	schaffen.	

die	vom	caritasfachverband	In	VIa	und	dem	deutschen	caritasverband	

in	auftrag	gegebene	studie	Chancen für Jugendliche ohne Berufsaus-

bildung	belegt,	dass	die	ursache	einer	nicht	gelingenden	Integration		

zu	allererst	in	der	zurückhaltung	der	betriebe	bei	der	bereitstellung		

von	ausbildungsplätzen	liegt.	für	die	studie	wurden	jeweils	achtzehn	

zufällig	ausgewählte	caritas-betriebe	und	betriebe	der	privatwirtschaft	

aus	unterschiedlichen	branchen	befragt,	welche	kompetenzen	sie	von	

bewerber/-innen	für	einen	arbeitsplatz	verlangen.	Im	ergebnis	erwarten	

betriebe	von	gering	qualifizierten	personen	in	erster	linie	überfachliche	

kompetenzen	wie	leistungsmotivation,	zuverlässigkeit	und	flexibilität.	

ausreichende	basiskompetenzen	wie	lese-	und	sprechkompetenzen		

in	deutsch	werden	von	der	hälfte	der	betriebe	genannt	(vgl.	goltz	/	

christe	/	bohlen	2008).	die	nachträgliche	„reparatur”	solcher	Vermitt-

lungshemmnisse	ist	immer	sehr	aufwändig	und	nur	in	grenzen	möglich.	

dies	zeigt,	dass	eine	zweigleisige	förderstrategie	notwendig	ist:	zum	

einen	muss	präventiv	bei	der	förderung	junger	menschen	im	kinder-

garten-	und	schulsystem	angesetzt	werden.	zum	anderen	brauchen	

jugendliche	mit	multiplen	problemlagen	eine	intensive	Qualifizierung		
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und	flankierende	begleitung	im	übergang	von	schule	in	ausbildung	und	

während	der	ausbildung.

frühE förDErung In KInDErtAgESEInrIchtungEn  

für AllE KInDEr BErEItStEllEn

eine	förderung,	die	eine	gelingende	gesellschaftliche	und	berufliche	In-

tegration	zum	ziel	hat,	muss	präventiv	frühzeitig	im	bildungs-	und	sozia-

lisationsprozess	ansetzen.	kindertageseinrichtungen	spielen	hier	eine	

herausragende	rolle.	erzieher	erhalten	durch	ihre	arbeit	mit	den	kindern	

einblick	in	die	spezifische	familiensituation	und	können	dann	die	kinder	

durch	spielerische,	kognitive	und	körperzentrierte	bildungsprozesse	prä-

ventiv	fördern.	sie	erkennen	auch	spezifische	förderbedarfe	und	können	

zugänge	zu	weiteren	hilfe-	und	unterstützungssystemen	wie	sprach-

förderung	und	gesundheitsdiensten	vermitteln.	um	eine	individuelle	

förderung	sicherzustellen,	ist	eine	gute	erzieher-kind-relation	von	hoher	

bedeutung.	ein	besonderes	augenmerk	muss	auf	die	erreichung	von	

kindern	mit	migrationshintergrund	gelegt	werden.	34,6	prozent	der	

kinder	bis	fünf	jahren	haben	laut	mikrozensus	2009	einen	migrations-

hintergrund	(vgl.	statistisches	bundesamt	2010).	die	ergebnisse	des	

mikrozensus	zeigen,	dass	die	betreuungsquoten	in	kindertageseinrich-

tungen	von	kindern	unter	sechs	jahren	mit	migrationshintergrund	mit	

46,7	prozent	deutlich	geringer	sind	als	bei	kindern	ohne	migrations-

hintergrund	(61,1	prozent)	(vgl.	böttcher	/	krieger	/	kolvenbach	2010).	

aufgabe	des	staates	ist	es	hier,	die	Verfügbarkeit	und	zugänglichkeit	

frühkindlicher	bildung	für	alle	kinder	unabhängig	von	herkunft	und	

sozialstatus	der	eltern	sicherzustellen.	notwendig	ist	der	flächendecken-

de	ausbau	von	kinderbetreuungseinrichtungen	in	kooperation	mit	der	

freien	wohlfahrtspflege,	den	unternehmen	und	privatwirtschaftlichen	

trägern.	den	kommunen	kommt	eine	besondere	pflicht	zu,	einkommens-

schwachen	eltern	mit	und	ohne	migrationshintergrund	Informationen	

über	die	beitragsbefreiung	zugänglich	zu	machen.	wichtig	ist	zudem		

eine	intensive	sprachförderung	von	kindern	mit	sprachdefiziten,	da		

die	sprachbeherrschung	die	elementare	Voraussetzung	für	eine	gelin-

gende	gesellschaftliche	Integration	ist.	Interkulturelle	kompetenzen	und	

sprachförderausbildung	müssen	fester	bestandteil	der	erzieher/-innen-

ausbildung	werden.	beide	themen	müssen	auch	gegenstand	von	fort-	

und	weiterbildungsmaßnahmen	sein.

InKluSIVES SchulSyStEm In AllEn BunDESlänDErn 

SchAffEn

kleine	klassen,	individuelle	förderung	und	eine	intensive	bindungsbezie-

hung	zwischen	lehrern/lehrerinnen	und	schülern/schülerinnen	–	das	

sind	die	erfolgskomponenten	des	pIsa-Vorreiters	finnland.	das	deutsche	

dreigliedrige	schulsystem	trägt	im	gegenzug	dazu	nicht	zum	ausgleich	

sozialisations-	und	herkunftsbedingter	benachteiligungen	bei.	ungünsti-

ge	konstellationen	von	risikofaktoren	wie	desolate	familienverhältnisse,		

ein	schlechtes	schulklima	und	negative	einflüsse	von	freundschafts-	und	

peergruppen	könnten	zu	schulmüdigkeit	und	schulverweigerung	führen	

(vgl.	bührmann	2009,	s.	17).	ein	besonderes	problem	stellt	die	hierar-

chie	der	schultypen	dar,	in	welcher	die	sonder-	und	hauptschulen	zu	

„restschulen”	mit	einer	hohen	konzentration	von	kindern	und	jugend-

lichen	aus	sozial	schwachen	familien	geworden	sind.	das	schulsystem	

muss	so	umgestaltet	werden,	dass	die	gesellschaftliche	teilhabe	von	

kindern	und	jugendlichen	individuell	gefördert,	ganzheitliche	bildung	

vermittelt	und	frühe	selektion	verhindert	wird,	indem	die	förderung		

in	zusammenarbeit	mit	dem	elternhaus	sowie	der	kinder-,	familien-		

und	jugendhilfe	früh	einsetzt.	In	zunehmendem	maße	brauchen	schüler/	

-innen	dabei	die	präsenz	einer	pädagogischen	Vertrauensperson,	die		

für	sie	und	ihre	eltern	gleichermaßen	als	beratende	fachkraft	in	über-

gangs-	und	entscheidungssituationen	sowie	bei	problemen,	krisen	und	

konflikten	anwesend	ist.		

die	erfahrungen	von	In	VIa	und	dcV	zeigen,	dass	angebote	der	schul-

bezogenen	jugendsozialarbeit	schüler/-innen,	lehrer/-innen	und	eltern	

wirkungsvoll	und	nachhaltig	unterstützen	(vgl.	goltz	2008,	s.	49	und	

bührmann	2009,	s.	159).	um	hier	flächendeckend	zumindest	in	haupt-	

und	förderschulen	sowie	in	berufsbildenden	schulen	eine	strukturierte	

kooperation	zu	erreichen,	muss	die	zusammenarbeit	zwischen	jugend-

hilfe	und	schule,	die	in	§	13	sozialgesetzbuch	VIII	geregelt	ist,	auch	in	

den	schulgesetzen	der	länder	verbindlich	geregelt	werden. erreicht	

werden	muss,	dass	alle	kinder	mit	individuellen	förderbedarfen	unab-

hängig	von	der	finanzkraft	ihrer	eltern	bildungs-,	freizeit-	und	unter-

stützungsangebote	erhalten.	bund,	länder	und	kommunen	sind	aufge-

fordert,	die	finanzierung	von	schulsozialarbeit	sicherzustellen,	da	sie	im	

gegenzug	langfristig	von	solchen	Interventionen	in	bildung	profitieren.	
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KontInuIErlIchE untErStützung BEIm üBErgAng Von 

SchulE In AuSBIlDung AufBAuEn

für	jugendliche,	die	in	ihrem	familiären	und	sozialen	umfeld	wenig		

unterstützende	begleitung	erhalten,	hat	die	sozialpädagogische	beglei-

tung	eine	schlüsselfunktion.	diese	liefert	die	notwendige	stabilisierung,	

welche	für	eine	gelingende	berufsvorbereitende	und	berufsfeldbezogene	

Qualifizierung	unumgänglich	ist.	eine	wichtige	Voraussetzung	für	eine	

erfolgreiche	förderung	ist	die	gewährleistung	von	personeller	kontinui-

tät,	denn	nur	so	ist	eine	hinreichende	Vertrauensbildung	zu	einer	be-

zugsperson	herstellbar,	die	über	alle	krisensituationen	trägt.	wie	wichtig	

so	eine	kontinuierliche	begleitung	ist,	zeigt	auch	die	betriebsbefragung	

der	caritas-/In	VIa-studie:	unternehmen	nutzten	zur	Vermeidung	von	

fehlentscheidungen	gerne	ein	praktikum,	um	die	eignung	und	neigung	

von	jugendlichen	zu	testen.	In	Interviews	wurde	aber	deutlich,	dass	

dieses	„brücke	praktikum”	erst	tragfähig	wird,	wenn	jugendliche	mit	

multiplen	problemlagen	eine	kontinuierliche	begleitung	haben,	die	so-

wohl	dem	ausbildenden	betrieb	als	auch	dem	auszubildenden	sicher-	

heit	durch	ein	verlässliches	unterstützungssystem	mit	einem	festen	

ansprechpartner	gibt.2	um	zu	erreichen,	dass	betriebe	zur	bereitstellung	

von	mehr	ausbildungsplätzen	für	jugendliche	mit	multiplen	problemlagen	

bereit	sind,	empfiehlt	sich	für	diese	gruppe	die	bundesweite	förderung	

von	trialen	ausbildungskonzepten,	die	bisher	vor	allem	in	den	ostdeut-

schen	bundesländern	entwickelt	wurden.	der	betrieb	übernimmt	hier		

die	fachliche	Qualifizierung,	die	berufsschule	die	erreichung	der	lernziele	

und	die	jugendberufshilfe	das	ausbildungsmanagement	sowie	die	kon-

tinuierliche	begleitung.	

KohärEntES förDErSyStEm AuSBAuEn

In	deutschland	gibt	es	eine	Vielzahl	von	förderkonzepten	zur	Integration	

von	jugendlichen	mit	multiplen	problemlagen,	die	jedoch	in	keiner	weise	

aufeinander	abgestimmt	sind	und	in	der	praxis	sogar	häufig	in	konkur-

renz	zueinander	stehen.	die	evaluierung	dieser	förderansätze	im	rah-

men	der	caritas-/In	VIa-studie	zeigt,	dass	für	den	aufbau	abgestimm-

ter	förderstrukturen	die	regionale	zusammenführung	aller	relevanten	

akteure,	konzepte	und	projekte	unabdingbar	ist.3	gegenwärtig	existieren	

mit	den	jugendberufsagenturen	modellprojekte,	durch	die	vernetzte	

unterstützungsstrukturen	hergestellt	werden.	notwendig	ist	allerdings	

eine	gesetzliche	Verankerung	solcher	strukturen,	damit	koordinierungs-

stellen	mit	der	notwendigen	handlungsmacht	ausgestattet	werden	und	

finanzmittel	erhalten.	aus	fachlichen	gründen	sollte	solch	eine	koordi-

nierungsstelle	aus	sicht	von	caritas	und	In	VIa	bei	der	jugendhilfe	an-

gesiedelt	sein,	da	diese	weitreichende	kompetenzen	und	erfahrungen	

mit	den	komplexen	förderbedürfnissen	von	jugendlichen	mit	multiplen	

problemlagen	hat.	damit	die	förderangebote	auf	die	persönlichen,	schu-

lischen	und	beruflichen	lebens-	und	problemlagen	der	benachteiligten	

jugendlichen	zugeschnitten	werden	können,	ist	zudem	eine	kombinier-

barkeit	aller	leistungen	des	sgb	II	und	III	mit	sozialpädagogischer	be-

treuung	unerlässlich.	für	die	schrittweise	heranführung	von	jugendlichen	

an	die	ausbildung	empfiehlt	sich	zudem	ein	gestuftes	Vorgehen	mit	auf	

den	einzelfall	abgestimmten	förderketten.	diese	sind	in	den	eingliede-

rungsvereinbarungen	zu	dokumentieren.	um	zu	erreichen,	dass	jugend-

liche	mit	multiplen	problemlagen	nachhaltig	gefördert	werden,	ist	dabei	

ein	Vorrang	der	Vermittlung	in	ausbildung	zentral.	das	zweite	sozial-

gesetzbuch	sollte	im	kapitel	leistungsgrundsätze	(§	3	absatz	2	satz	1	

sgb	II)	dahingehend	präzisiert	werden,	dass	ein	Vorrang	von	ausbildung	

und	ausbildungsfördernden	maßnahmen	auch	klar	im	gesetz	steht.	

nAchträglIchEn ErWErB Von SchulABSchlüSSEn  

ErmöglIchEn

schulische	Vorqualifikation	ist	eine	entscheidende	Voraussetzung	für		

eine	erfolgreiche	berufsintegration.	In	der	caritas-/In	VIa-studie		

nennen	83	prozent	der	privat-wirtschaftlichen	betriebe	und	78	prozent	

der	caritasbetriebe	maßnahmen	zur	Verbesserung	der	schulischen	Vor-

qualifikation	als	wichtigen	beitrag	zur	Verbesserung	der	Integration	von	

gering	qualifizierten	jugendlichen	(vgl.	goltz	2008,	s.	213).	ein	anspruch	

auf	nachqualifizierung	durch	hauptschulabschluss	besteht	im	dritten	

sozialgesetzbuch	im	rahmen	einer	berufsvorbereitenden	bildungsmaß-

nahme	(§	61a	sgb	III).	das	hoch	komplexe	fördersystem	mit	festge-

legten	fördereinheiten	und	zeitvorgaben	ist	für	jugendliche	mit	multiplen	

problemlagen	jedoch	nicht	geeignet,	da	es	nicht	hinreichend	flexibel		

für	die	differenzierten	förderbedarfe	dieser	jugendlichen	zugeschnitten	

ist.	sie	benötigen	niedrigschwellige	fördermaßnahmen,	bei	denen	auf		

die	persönliche	und	soziale	problemlage	zugeschnittene	angebote	der	

förderung	von	lern-	und	leistungskompetenzen	sowie	persönlichkeits-

stärkung	kombiniert	angewandt	werden	können.	um	dies	zu	erreichen	

ist	eine	gesetzliche	änderung	des	§	61a	sgb	III	dahingehend	notwendig,	

dass	die	angebote	auch	außerhalb	der	berufsvorbereitenden	maßnahmen	

bereitgestellt	werden	können.
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für JugEnDlIchE mIt mIgrAtIonShIntErgrunD  

AuSBIlDung ErlEIchtErn

ohne	berufliche	Integration	ist	eine	gesellschaftliche	Integration	von	

migranten	und	migrantinnen	nur	schwer	zu	erreichen.	fehlende	sprach-

praxis,	status	und	bildungsferne	der	eltern	sowie	ausgrenzende	struk-

turen	des	schulsystems	tragen	dazu	bei,	dass	diese	jugendlichen	häufig	

schwierigere	startbedingungen	haben.	dazu	kommen	noch	gesellschaft-

liche	Vorurteile,	welche	den	zugang	zu	ausbildung	und	beruf	erschweren	

(vgl.	tießler-marenda	2008).	gerade	jugendliche	mit	sprachdefiziten	

müssen	ausbildungsbegleitend	die	möglichkeit	zur	sprachförderung	

erhalten.	die	förderinstrumente	des	zweiten	und	dritten	sozialgesetz-

buches	müssen	so	flexibilisiert	werden,	dass	die	förderangebote	auf		

die	spezifische	situation	der	jugendlichen	mit	migrationshintergrund	

ausgerichtet	werden	können.	wichtig	ist	in	diesem	zusammenhang	auch	

die	beseitigung	von	hürden	im	ausländerrecht.	so	haben	asylsuchende	

beispielsweise	keinen	anspruch	auf	ausbildungsförderung	(§	8	bafög)	

und	berufsausbildungshilfe	(§	63	sgb	III).	geduldete	ausländer	können	

mittlerweile	zwar	nach	einer	einjahresfrist	eine	ausbildung	beginnen.	

wegen	der	sehr	kurzen	befristung	von	duldungen	wollen	in	der	praxis	

aber	viele	arbeitgeber	das	risiko	eines	vorzeitigen	ausbildungsabbruchs	

durch	ende	der	duldung	nicht	eingehen.	damit	alle	jugendliche	eine	

unterstützung	bei	der	ausbildung	und	Qualifizierung	erhalten,	sofern		

sie	nicht	nur	zu	diesem	zweck	eingereist	sind,	müssen	sie	ein	recht	auf	

eine	erstausbildung	unabhängig	vom	ausländerrechtlichen	status	erhal-

ten.	

zuSAmmEnfASSung

zusammenfassend	zeigen	die	erfahrungen	der	jugendsozialarbeit	des	

deutschen	caritasverbandes,	dass	die	beseitigung	von	multiplen	pro-

blemlagen	bei	jugendlichen	sehr	aufwändig	ist.	wichtig	ist	es	daher,		

dass	politisch	die	rahmenbedingungen	für	präventive	strategien	verbes-

sert	werden.	hierzu	gehören	eine	intensive	frühkindliche	förderung	von	

kindern	und	ein	schulsystem,	in	dem	benachteiligungen	gezielt	ausge-

glichen	werden.	eine	wichtige	funktion	hat	dabei	die	schulsozialarbeit,	

die	aber	heute	noch	nicht	hinreichend	im	schulsystem	verankert	und	

finanziert	ist.	jugendliche	mit	multiplen	problemlagen	benötigen	bereits	

in	der	schule	und	im	übergang	zur	ausbildung	kontinuierlich	individuelle	

begleitung.	zentral	für	eine	nachhaltige	gesellschaftliche	Integration	und	

teilhabe	ist	die	erreichung	eines	ausbildungsabschlusses.	die	förder-

strategien	müssen	dabei	zu	einem	gesamtkonzept	zusammengeführt	

werden.	damit	das	gelingen	kann,	ist	eine	bündelung	der	angebote	der	

beruflichen	Integrationsförderung	von	großer	bedeutung.	der	jugendhilfe	

kommt	hierbei	eine	wichtige	funktion	zu,	da	sie	fachlich	für	die	komplexe	

fördersituation	über	die	besten	kompetenzen	verfügt.	der	gesetzgeber	

ist	aufgefordert,	koordinierungsstrukturen	zu	institutionalisieren,	damit	

förderung	nachhaltig	wirken	und	gelingen	kann.	
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neue	wege	auf	kommunaler	ebene	

der	ansatz	Il ja	In	nordrheIn-westfalen

Roland Matzdorf

1. DIE grünDE – WArum IlJA?

der	in	nrw	entwickelte	ansatz	„Ilja	–	Integration lernbe-

hinderter	Jugendlicher	in	Ausbildung”	entstand	im	wesent-

lichen	aus	drei	gründen	bzw.	motiven:

die	zielgruppe	lernbehinderte	jugendliche	hat	–	von	aus-

nahmen	abgesehen,	die	bei	ca.	fünf	prozent	zu	verorten	

sind	–	in	der	praxis	keine	chance	auf	eine	betriebliche	

berufsausbildung.	deshalb	sind	außerbetriebliche	aus-	

bildungsgänge	in	berufsbildungswerken	bzw.	bei	anderen	

bildungsträgern	die	regel,	wobei	gleichzeitig	ca.	50	pro-

zent	dieser	schulabgänger	keinerlei	zugang	zu	einer	be-

rufsausbildung	erhalten.

ein	teil	dieser	zielgruppe	im	umfang	von	ca.	30	bis	35	

prozent	mündet	nach	Verlassen	der	schulen	mit	dem		

förderschwerpunkt	lernen	in	keine	der	üblichen	berufs-

vorbereitungsmaßnahmen	(reha-bVb;	bVb;	berufsorien-

tierungsjahr	etc.)	ein	bzw.	bricht	diese	nach	relativ	kurzer	

zeit	ab	und	nimmt	nicht	(wieder)	kontakt	mit	der	arbeits-

agentur	auf.	hinzu	tritt	eine	gruppe,	die	zwar	eine	reha-

bVb	oder	allgemeine	bVb	absolviert,	jedoch	ohne	den		

gewünschten	erfolg	einer	anschließenden	beruflichen	ein-
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