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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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gliederung.	beide	teilgruppen	bleiben	somit	ohne	jegliche	berufs-	

ausbildung	und	stellen	eine	hochrisikogruppe	auf	dem	arbeitsmarkt	

dar.

trotz	eines	relativ	guten	personalschlüssels	in	den	förderschulen		

mit	dem	schwerpunkt	lernen	und	eines	vielfachen	engagements	von		

eltern,	lehrpersonal	und	berufsberatung	gelingt	es	für	die	mehrzahl	

dieser	jugendlichen	nicht,	realistische	und	erfolgreiche	berufsperspek-

tiven	zu	entwickeln.	dabei	existieren	im	sgb	III	und	im	bbig	sehr		

wohl	eine	reihe	weitreichender	förder-	und	unterstützungsmöglich-

keiten,	die	anderen	jugendlichen	so	nicht	zur	Verfügung	stehen.	somit	

wären	weniger	die	rahmenbedingungen	als	vielmehr	der	prozess,	die	

systematik	und	die	förderstruktur	zu	verbessern,	wenn	diese	jugend-

lichen	nicht	dauerhafte	Verlierer	auf	dem	ausbildungs-	und	arbeits-

markt	bleiben	sollen.

2. DIE zIElE – WAS Soll ErrEIcht WErDEn?

strategisch	übergeordnetes	ziel	ist	die	umsetzung	einer	„ausbildungs-

garantie”	für	jugendliche	mit	unterschiedlichem	förderbedarf.	Ilja	richtet	

sich	zunächst	„nur”	an	eine	teilzielgruppe,	eben	die	jugendlichen	mit	

dem	sonderpädagogischen	förderbedarf	„lernen”	(kurz	„lernbehinder-

te”).	diese	zielgruppe	kann	aufgrund	der	genannten,	relativ	günstigen	

strukturellen	ausgangsbedingungen	als	modell	dafür	dienen,	wie	man	

dieses	hochgesteckte	ziel	ansteuern	und	erreichen	kann.	Insofern	sind	

perspektivisch	selbstverständlich	nicht	nur	lernbehinderte	jugendliche		

im	blick,	sondern	eine	wachsende	zahl	von	jungen	menschen	auch	aus	

haupt-,	gesamt-	und	vereinzelt	sogar	realschulen,	die	zwar	in	vielfältige	

maßnahmen	nach	der	schule	einmünden,	von	denen	aber	nur	ein	relativ	

überschaubarer	teil	letztendlich	eine	berufsausbildung	erfolgreich	ab-

schließt.

um	dieses	ambitionierte,	übergeordnete	ziel	für	möglichst	viele	dieser	

jugendlichen	zu	erreichen,	wurden	folgende	teilziele	formuliert:

frühzeitige	erfassung,	kompetenzanalysen	und	individuelle	förderplan-

vereinbarung	ab	klasse	8;





Individuelle	förderung	während	und	nach	der	allgemeinbildenden	

schule	bis	zum	erfolgreichen	abschluss	einer	(teil-)ausbildung	–	dort,	

wo	erforderlich,	auch	durch	ehrenamtliche	kräfte	(lotsen)	flankierend	

begleitet;

transparenz	über	ausgangslage,	Verläufe	und	ergebnisse	bzw.	Verbleib	

der	einzelnen	jugendlichen	im	rahmen	eines	umfassenden	monitorings	

auf	der	grundlage	einer	datenfreigabe	durch	die	jugendlichen	bzw.	die	

eltern;

aufschließen	zusätzlicher	betrieblicher	ausbildungskapazitäten	in		

kooperation	mit	bildungsträgern,	auch	unter	nutzung	des	breiten	

spektrums	von	besonderen	ausbildungsregelungen	nach	§	66	berufs-

bildungsgesetz	(bbig)	bzw.	§	42m	hwo	(handwerksordnung)	–	sog.	

„werkerberufe”	bzw.	„fachpraktiker/in	für	…”;

bündelung,	koordination	und	steuerung	des	prozesses	durch	eine	

kommunale	stelle	in	zusammenarbeit	mit	den	relevanten	partnern.

Insofern	ist	unter	Ilja	keine	maßnahme	oder	ein	projekt	zu	verstehen,	

sondern	vielmehr	eine	systematische,	transparente	herangehensweise	

mit	individueller	ausgestaltung	zur	erreichung	eines	passenden	ausbil-

dungsabschlusses.

zur	erhöhung	der	Verbindlichkeit	hinsichtlich	der	zielerreichung	hat	das	

land	nrw	mit	den	beteiligten	städten	und	kreisen	schriftliche	koopera-

tionsvereinbarungen	abgeschlossen,	die	ihrerseits	wiederum	grundlage	

für	kooperationsvereinbarungen	zwischen	der	kommune	und	den	wich-

tigsten	akteuren	vor	ort	sind.

3. DIE InhAltE – WAS WIrD gEmAcht?

die	wesentlichen	inhaltlichen	handlungsfelder	sind	in	den	o.g.	koopera-

tionsvereinbarungen	niedergelegt,	wobei	die	individuelle	förderung	

natürlich	unterschiedliche	ausgestaltungen	und	schwerpunktsetzungen	

erforderlich	macht.
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Im	einzelnen	handelt	es	sich	um:

den	einbezug	aller	schulen	der	sek	I	mit	schülerinnen	und	schülern	

der	zielgruppe	und	die	Verabredung	unter	den	akteuren	zur	verbind-

lichen	individuellen	begleitung	und	beratung	bis	zum	abschluss	einer	

beruflichen	ausbildung;

die	dokumentation	des	gesamtprozesses,	der	notwendigen	einzel-	

aktivitäten	sowie	eines	Verbleibsmonitorings;

die	ansprache,	Qualifizierung	und	begleitung	ehrenamtlicher	lotsen;

die	Identifikation	und	das	erschließen	von	durch	die	regelsysteme/	

gesetze	nicht	abgedeckten	förderelementen	(z.b.	netzwerkarbeit,		

ergänzende	individuelle	Qualifizierung,	lotsen).

4. DIE AKtEurE – WEr ISt Wofür VErAntWortlIch?

ein	wesentliches	merkmal	bzw.	erfolgsfaktor	von	Ilja	ist	das	planvolle,	

abgestimmte	und	transparente	zusammenwirken	der	unterschiedlichen	

akteure	in	schule,	ämtern,	reha-	bzw.	berufsberatung,	bildungsträgern,	

ehrenamtsagenturen,	sozialpartnern	und	kammern.

sie	sollen	möglichst	zeitnah	und	in	kleinen	teams	prüfen	bzw.	entschei-

den,	was	tatsächlich	und	realistisch	als	geeignete	förderung	für	den	

jeweiligen	jugendlichen	in	betracht	kommt,	wer	dies	finanziert,	organi-

siert	und	durchführt	und	wer	für	das	begleitende	controlling	aber	auch	

für	eine	entsprechende	unterstützung	sorgt.

somit	erfolgt	keine	starre	„zuweisung”	zu	einer	maßnahme	oder	die	

„überweisung”	in	andere	systeme	(z.	b.	der	jugendhilfe	oder	des		

sgb	II/III	bzw.	der	berufskollegs),	sondern	tatsächlich	eine	individuelle,	

differenzierte	und	auf	den	mitgebrachten	fähigkeiten,	Voraussetzungen	

und	kompetenzen	des	einzelnen	jugendlichen	aufbauende	förderung	–	

zeitlich	flexibel.	Vor	diesem	hintergrund	kommen	den	wichtigsten		

akteuren	folgende	Verantwortlichkeiten	zu:









Schule:

ansprache,	Information	und	„gewinnung”	des	jugendlichen	sowie	

seiner	eltern	für	Ilja	(datenfreigabe);

erfassung	individueller	fähigkeiten	und	kompetenzen	sowie	not-	

wendiger	felder	der	förderung;

dokumentation	von	lernfortschritten,	erfolgen,	kompetenzzuwachs		

sowie	von	barrieren,	schwierigkeiten	und	lösungsansätzen;

organisation	von	zusätzlichen	unterstützungs-	und	förderangeboten		

in	und	außerhalb	der	schule	sowie	betriebserkundungen	und	betriebs-

praktika;

offene	kommunikation	mit	eltern,	berufsberatung,	bildungsträgern,	

ämtern,	praktikumsbetrieben	und	ggf.	ehrenamtlichen	begleitern.

reha- bzw. Berufsberatung:

feststellung	des	individuellen	förderbedarfs	und	abstimmung	des		

förderplans	mit	jugendlichen	und	eltern;

Information	über	realistische	berufsfelder,	ausbildungsgänge	und	not-

wendige	persönliche	Voraussetzungen;

organisation	des	kontakts	zu	bildungsträgern	im	übergang	von	der	

schule	zur	berufsvorbereitung	bzw.	ausbildung;

finanzierung	und	organisation	notwendiger	individueller	bildungs-	

gänge,	fördermaßnahmen,	praxiserprobungen	und	ausbildungsgänge;

dokumentation	der	außerschulischen	lernerfolge,	kompetenzzuwächse	

und	(teil-)abschlüsse.

Kommune, Jobcenter:

sicherstellung	eines	individuellen	fallmanagements	als	team	der		

beteiligten	akteure;

gewährleistung	der	transparenz	über	ausgangsbedingungen,	Verläufe	

und	ergebnisse	der	individuellen	förderung;

regelmäßige,	verbindliche	zusammenführung	der	beteiligten	akteure	

auf	unterschiedlichen	ebenen	(leitungen,	praktiker);

organisation	flankierender,	zusätzlicher	unterstützungsangebote,		

insbesondere	durch	ehrenamtliche	„lotsen”;

bereitstellung	einer	halben	personalstelle	zur	organisation	des		

gesamtprozesses;

Information,	berichtslegung	und	mittelverwaltung	gegenüber	dem	land	

nrw.
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land/Arbeitsministerium nrW:

Verantwortliche	konzeptentwicklung,	-fortschreibung	und	-umsetzung	

im	rahmen	einer	steuerungsgruppe	mit	regionaldirektion	der	ba,	

kommunalen	spitzenverbänden,	schulministerium,	jugendministerium	

und	landesberatungsgesellschaft	g.I.b.;

abschluss	der	zielvereinbarung	und	controlling	der	umsetzung	mit	

beteiligten	städten	und	kreisen;	regelmäßiger	Informations-	und		

erfahrungsaustausch	mit	den	Vertragspartnern/akteuren;

bereitstellung	von	zusätzlichen	finanziellen	ressourcen	für	notwen-	

dige	förderbausteine,	die	(noch)	nicht	durch	gesetzliche	regelsysteme	

finanzierbar	sind;

evaluation	des	gesamtansatzes	durch	externe	organisation;

dokumentation	und	Öffentlichkeitsarbeit	auf	landesebene;

transfer	auf	weitere	zielgruppen	mit	förderbedarf	sowie	zur	Ver-	

änderung	von	organisations-	und	finanzstrukturen.

5.  DIE prAxIS – hErAuSforDErungEn,  

SchWIErIgKEItEn, löSungSAnSätzE

angestoßen	wurde	Ilja	ende	2008	durch	den	damaligen	arbeitsminister	

laumann.	nach	einer	konzeptphase	von	ca.	neun	monaten	ergab	eine	

Interessenbekundung	unter	allen	53	kreisen	und	kreisfreien	städte	in	

nrw	eine	positive	rückmeldung	von	über	dreißig	kommunen.	hieraus	

wurden	für	einen	ersten	durchlauf	zunächst	zehn	kreise	und	kreisfreie	

städte	ausgewählt.	es	sind	die	kreise	herford,	recklinghausen,	soest,	

unna	und	warendorf	sowie	die	städte	essen,	dortmund,	düsseldorf,	

mülheim	und	münster.

für	den	start	konzentriert	sich	die	umsetzung	zunächst	auf	die	drei	

jahrgangstufen	in	klasse	8,	klasse	10	sowie	der	laufenden	reha-bVb.

Ilja	startet	in	zehn	pilotkommunen	mit	rund	4.000	jugendlichen	aus	

mehr	als	vierzig	förderschulen	und	aus	integrativem	unterricht.	die	

ansiedlung	der	Ilja-koordinierenden	stelle	erfolgt	in	den	kommunen	

zumeist	bei	den	sog.	„bildungsbüros”.	













wesentliche	herausforderungen	und	schwierigkeiten	liegen	in	der	umset-

zung	aktuell	vor	allem	in:

der	gewinnung	tatsächlich	aller	förderschulen,	da	diese	eine	weite-	

re	–	zeitlich	befristete	–	maßnahme	befürchteten,	die	mehr	arbeit		

als	ertrag	verspricht;

der	erreichung	aller	eltern	von	jugendlichen	mit	förderbedarf	zur	

schriftlichen	einverständniserklärung	bezüglich	der	datenfreigabe	und	

aktiven	unterstützung	des	förderprozesses;

der	zurverfügungstellung	einer	halben	personalstelle,	die	zur	prozess-

steuerung	bei	der	kommune	freigestellt	wird;

der	organisatorischen	und	(edV-)technischen	ausgestaltung	von	

datenerfassung	und	monitoring;

der	gewinnung	bzw.	der	aktivierung	qualifizierter	ehrenamtlicher		

Ilja-lotsen	als	„beziehungspartner”	für	bestimmte	jugendliche.

6. AuSBlIcK

die	praktische	umsetzung	von	Ilja	hat	erst	ab	sommer	2010	begonnen	

–	noch	ist	es	zu	früh,	um	fundierte	ergebnisse	hinsichtlich	erfolg	oder	

scheitern	vorzutragen.	das	hohe	engagement,	die	Verbindlichkeit	und	

entschlossenheit	der	beteiligten	akteure	auf	allen	ebenen	lassen	jedoch	

die	begründete	hoffnung	zu,	dass	sicherlich	auftretende	probleme	und	

hindernisse	gemeinsam	angegangen	und	einer	vernünftigen	lösung	

zugeführt	werden.

bereits	im	weiteren	Vorfeld	von	Ilja	wurde	zunächst	in	zwei,	aktuell	

in	acht	kreisen	und	städten	nrws	das	pilotvorhaben	„Ein-Topf”	(siehe	

http://www.arbeit.nrw.de/ausbildung/uebergaenge_gestalten/ein-topf/

index.php) realisiert,	das	mit	ähnlicher	konzeption	und	zielsetzung	für	

alle	jugendlichen	mit	förderbedarf	agiert.

gleichzeitig	gibt	es	auf	bundesebene	zahlreiche	Initiativen,	die	Vielfalt	

und	das	unkoordinierte	nebeneinander	von	projekten,	programmen	und	

förderansätzen	zwischen	schule	und	beruf	für	die	genannten	zielgruppen	

zugunsten	eines	wirklichen	„übergangssystems”	zu	entschlacken	und	zu	

reformieren	(siehe	„Übergänge mit System”,	http://www.bertelsmann-

stiftung.de).	
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auch	die	neue	landesregierung	in	nrw	hat	sich	in	ihrem	koalitionsver-

trag	verpflichtet,	ein	gemeinsames,	ressortübergreifendes	„konzept		

zur	beruflichen	Integration	von	jugendlichen	mit	förderbedarf”	zu	ent-

wickeln	und	umzusetzen.	Ilja	ist	ein	wichtiger	ansatz	und	schritt	in	

diese	richtung.

neue	herausforderungen,	
neue	rollen,	neue	ansätze

Helmut Westkamp

I.   VEränDErungEn unD KonStAntEn Auf DEm 

AuSBIlDungSmArKt 

die	republik	muss	sich	an	neue	nachrichten	vom	ausbil-

dungsmarkt	gewöhnen:	nicht	mehr	die	betriebliche	ausbil-

dungsstelle	ist	–	wie	in	früheren	jahren	–	das	knappe	gut,	

nein,	der	junge	mensch	als	schulabgänger	mit	an-	und	

entsprechendem	abschluss	ist	vom	„Versorgungsfall”	zum	

„objekt	der	begierde”	geworden.

beleg	für	diese	behauptete	zeitenwende	ist	die	„gemein-

same	erklärung	der	partner	des	ausbildungspaktes	und	der	

bundesagentur	für	arbeit”	vom	oktober	2010.	„Im	berufs-

beratungsjahr	2009/2010	wurden	insgesamt	483.500	aus-

bildungsplätze	gemeldet,	das	waren	1,7	prozent	mehr	als		

im	Vorjahr.	bei	den	betrieblichen	ausbildungsstellen	betrug	

der	zuwachs	4,2	prozent.	die	zahl	der	gemeldeten	bewerber		

hat	sich	mit	552.200	gegenüber	dem	Vorjahr	kaum	verän-

dert	(-0,6	prozent)”.	

belegen	die	bundeszahlen	noch	moderat	die	these	vom	

knappen	gut	„ausbildungsplatzbewerber”,	sieht	es	im	bun-

desland	mecklenburg-Vorpommern	als	Vorreiter	massiver	

demografischer	Veränderungen	schon	ganz	anders,	man	




