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Auf der diesjährigen Konsortialtagung von 
Berlin braucht dich! in der Theodor-Heuss-
Gemeinschaftsschule (THG) sind sich die 
Teilnehmenden einig: In Berlin ist das 
Fundament für mehr Vielfalt in der dualen 
Ausbildung gelegt. In den letzten Jahren 
haben 30 Berliner Sekundarschulen und 
60 Betriebe im Rahmen von Berlin braucht 
dich! intensiv zusammengearbeitet. Das 
Ergebnis: Die „Qualifizierte Vierstufigkeit“ 
wurde entwickelt und in Schulen und Be-
trieben ein System aufeinander aufbauen-
der Betriebsbegegnungen von Klasse 7-10 
implementiert, das jungen Menschen mit 
Migrationshintergrund den Zugang zu 
qualifizierter Facharbeit öffnet. Jugendli-
che kommen über diesen Weg besser in 
der Ausbildung an. Aber: Es ist noch deut-
lich „Luft nach oben“, bis das als diesjäh-
riges Tagungsmotto formulierte Ziel „Gut 
ankommen in der Ausbildung!“ tatsäch-
lich erreicht ist.

EINE SCHULE DER CHANCEN FÜR 
ALLE

Zur Eröffnung der Veranstaltung begrüßt 
Annedore Dierker, die Schulleiterin der 
THG, die Konsortialpartner/innen und 
Gäste in ihrer Schule: An der Schule wer-
den fast 1.000 Schülerinnen und Schüler, 
davon 80% Schüler/innen nicht deutscher 
Herkunftssprache, von 120 Lehrkräften 
von der Grundstufe bis zum Schulab-
schluss begleitet und gefördert. Das Ziel 
der Schule sei es, so Dierker, eine „Schule 
der Chancen für alle“ zu sein und die Ler-
nenden dabei zu unterstützen, die best-
möglichen Abschlüsse durch individuelle 
Förderung zu erreichen. Den Aktivitäten 
zur Berufsorientierung komme dabei an 
der Schule ein hoher Stellenwert zu, denn 
allen sollen umfangreiche gesellschaftliche 
Teilhabemöglichkeiten eröffnet werden.

Dokumentation 6. Konsortialtagung 2015

Moderator Ali Aslan führt durch die Tagung

Schulleiterin Annedore Dierker begrüßt die Gäste
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„Jeder Mensch und ganz besonders 
jeder Heranwachsende braucht 

einen Menschen, der an ihn glaubt 
und ihm vertraut.“

Im anschließenden Grußwort macht 
Ingrid Bielefeld, Vorständin von BQN 
Berlin, noch einmal deutlich, dass die 
Kernfrage unserer gemeinsamen Arbeit 
lautet: Wie können wir Jugendliche 
motivieren, sich für eine qualifizierte 
Berufsausbildung zu entscheiden?

Motivation speise sich aus vielen Quel-
len. Deshalb sollten, so findet Frau 
Bielefeld, nicht nur Noten allein den 
Ausschlag geben, sondern auch andere 
Kriterien bei der Auswahl der Auszubil-
denden in Betracht gezogen werden.

Dieses Vertrauen in ihre Fähigkeiten 
und Stärken müsse den Jugendlichen 
mitgegeben werden: Das sei die Aufga-
be der Mitarbeiter/innen aus Schulen 
und Betrieben. „Wenn wir diesen Ge-
danken in unsere Diskussion einbezie-
hen, haben wir vielleicht eine Chance, 
mehr Jugendliche zu erreichen und sie 
auf ihrem beruflichen Weg zu unter-
stützen und zu fördern.“

GESPRÄCHSRUNDE: ERFOLG 
FÄLLT NICHT VOM HIMMEL

So lautete der Titel der morgendlichen 
Gesprächsrunde mit Teilnehmenden 
aus Betrieben: Vertreten waren die Ber-
liner Wasserbetriebe mit den Auszubil-
denden Luai El-Moustapha und Orkide 
Uğurlu sowie dem Ausbildungsleiter 
Christian Kahmann und Annette Keyler 
von der Gewobag. Die Auszubildenden 
erzählten aus ihren Schul- und Lebens-
wegen, die trotz vieler Hindernisse und 
Dank der Zugänge in die Arbeitswelt, 
die Berlin braucht dich! durch verschie-
denste Betriebsbegegnungen ebnete, 
in erfolgreiche Ausbildungsverhältnisse 
mündeten. 

Grußwort der Vorständin von BQN Berlin e.V., 
Ingrid Bielefeld

Erfolg fällt nicht vom Himmel - Gesprächsrunde mit 
Auszubildenden und Ausbildern/innen 
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Während Luai und Orkide ihre Erfolgsge-
schichte live auf der Bühne präsentierten, 
wurde der erfolgreiche Weg von Hussein 
im Film gezeigt. Hussein ist über die ver-
schiedenen Stufen von Berlin braucht dich! 
erfolgreich in die Ausbildung bei der Ge-
wobag eingemündet und absolviert dort 
die Ausbildung als Immobilienkaufmann. 
Für beide Betriebsvertreter/innen war 
klar: frühe und kontinuierliche Kontakte 
zur Arbeitswelt sind wichtig, denn nur so 
könnten Jugendliche Betriebe und Arbeits-
realität erfahren und nur so könnten auch 
Betriebe geeignete Nachwuchskräfte in der 
Praxis kennenlernen.  

Schulische Leistungen sind wichtig, aber 
sie sollten nicht das alleinige Kriterium 
sein, wenn es um die Vergabe von Ausbil-
dungsplätzen geht.  Jugendliche sollten für 
„ihren Betrieb brennen“ und ihren Platz in 
der Berufs- und Arbeitswelt finden. 

Dafür benötigen sie alle ein Konsortium, 
das bereit ist, auch unkonventionelle Wege 
als Chance für gesellschaftliche Integration 
zu gehen.

„Das Konsortium von Berlin braucht 
dich! - Ein Zusammenschluss von 
Menschen, die gemeinsam neue 

Wege beschreiten.“

Luai und Orkide, beide kurz vor dem Aus-
bildungsabschluss konnten das nur unter-
streichen: Sie konnten sich durch Betriebs-
praktika präsentieren, in der Praxis von 
sich überzeugen und damit ihren Weg bei 
den Berliner Wasserbetrieben erfolgreich 
beginnen – und wollen ihren  beruflichen 
Weg auch dort fortsetzen. 

Damit in Zukunft immer mehr Jugendliche 
in Ausbildung gut ankommen können, so 
fasste Christian Kahmann abschließend zu-
sammen, brauche es das Konsortium von 
Berlin braucht dich! als einen Zusammen-
schluss von Menschen, die gemeinsam 
neue Wege beschreiten.

Das Berlin braucht dich! Konsortium: Intensive Zusammenarbeit von über 60 öffentlichen 
und privaten Betrieben mit 30 Berliner Schulen 
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„Einmündung in Ausbildung kann 
gelingen , wenn die neue Hete-
rogenität der Auszubildenden-

gruppen eine angemessene aus-
bildungspädagogische Antwort 

findet.“

Betriebe, so Kruse weiter, seien nicht wie 
Schulen und insofern sei die Erwartung, 
dass Betriebe wesentlich die Motivation 
für eine duale Ausbildung wecken und 
stärken könnten, durchaus berechtigt. 
Folgende Punkte hebt er hervor:

• Die praktischen Anforderungen im Be-
trieb wecken die praktischen Talente; 
man kann zeigen, was man drauf hat.

• Betriebe sind Orte für Erwachsene, 
Schüler/innen vollziehen den Schritt in 
eine andere Welt, in der Anforderungen 
und Normen in erster Linie vermittelbare 
und nachvollziehbare sachliche Gründe 
haben. Es gelten keine abstrakten Anfor-
derungen an das Verhalten, sondern die-
se sind aus betrieblichen Erfordernissen 
abgeleitet. 
• Die „Ernstsituation“ im Betrieb verlangt 
von den Jugendlichen Verbindlichkeit.

• Und: es kommt in der Zusammenarbeit 
mit anderen präzise darauf an, dass „ich 
meine Aufgabe gut und in der hierfür vor-
gesehenen Zeit erledige“. 

In vielen Fällen sei, so Kruse weiter, in 
der langjährigen Praxis von Berlin braucht 
dich! diese Wirkung eingetreten und das 
erwachte Interesse an einer Berufsausbil-
dung sei auch in Bewerbungen gemün-
det. Es komme  in hohem Maße auf eine 
gute Gestaltung der Praktika an – eine 
gute pädagogische Gestaltung – und ihre 
Einbettung in die übergreifende schuli-
sche Berufsorientierung.

WIEDERENTDECKT: BETRIEB - EIN 
LERNORT MIT POTENZIAL 

Dr. Wilfried Kruse, wissenschaftlicher 
Berater von Berlin braucht dich!, geht im 
anschließenden Referat der Frage nach, 
warum Betriebe im Berufsorientierungs-
prozess eine Schlüsselrolle für gelingende 
Übergänge haben. Unter der Überschrift 
„Wiederentdeckt: Der Betrieb als Lernort 
mit Potenzial“ beleuchtet Kruse, warum 
im Konzept von Berlin braucht dich! den 
Betrieben eigentlich zugetraut wurde, 
dass sie diejenigen seien, die bei Jugend-
lichen mit Migrationshintergrund einen 
Motivationsschub für duale Ausbildung 
und Facharbeit auslösen könnten. In ei-
ner einleitenden Rückblende erinnert er 
an den Start: Berlin braucht dich! habe 
man vor Jahren als eine Verabredung zwi-
schen Senat, Betrieben und Schulen ins 
Leben gerufen, um in gemeinsamer An-
strengung Berufsausbildung für Jugendli-
che mit Migrationshintergrund zu öffnen. 
Als eine wichtige Weichenstellung hierfür 
sei die Berufsorientierung durch eine in 
der Klassenstufe 7 beginnende Abfolge 
von gut gestalteten Betriebsbegegnun-
gen gestärkt worden.  Inzwischen ist die-
ser Ansatz unter der Überschrift „Qua-
lifizierte Vierstufigkeit“ Bestandteil des 
neuen Landeskonzepts zur Berufs- und 
Studienorientierung. 
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Und gerade für eine gute Gestaltung der 
Praktika stünden die bei Berlin braucht 
dich! beteiligten Betriebe. Vor allem auch 
deshalb, weil „die meisten von ihnen lang-
jährige Erfahrungen in Berufsausbildung 
und Personalentwicklung haben und etwas 
vom Aufbau von Lernprozessen verstehen. 
Bei dem Ausbildungspersonal handelt es 
sich um Personen, die ihre Aufgabe ernst 
nehmen und sich kümmern. Aber: Zu we-
nige dieser Jugendlichen haben tatsächlich 
einen Ausbildungsvertrag erhalten.“ Sie 
scheiterten zu oft im Bewerbungsverfah-
ren, weil Betriebe offenbar befürchteten, 
dass sie diese Jugendlichen nicht – oder 
nur mit großer Mühe – zu einem erfolgrei-
chen Ausbildungsabschluss bringen kön-
nen.

„Ausbildung birgt ein enormes Po-
tenzial für fachliche und persönliche 

Bildung“

Wer aber sonst könne diese Jugendlichen 
erfolgreich durch die Ausbildung brin-
gen, wenn nicht diese Betriebe und Aus-
bildungseinrichtungen mit ihren breiten 
Erfahrungen, mit ihren guten Ausbildern/
innen und Fachleuten, die als Ausbildungs-
beauftragte tätig sind, und mit Ausbil-
dungs- und Personalleitungen, die wissen, 
worauf es ankomme? Die Antwort liege 
auf der Hand, so Kruse: Viele Beispiele zei-
gen, dass Ausbildung gelingen kann, wenn 
die neue Heterogenität der Auszubilden-
dengruppen und das Profil der jungen Leu-
te, auch eine angemessene ausbildungs-
pädagogische Antwort fänden. Aber auch 
hierfür hätten die Betriebe, die bei Berlin 
braucht dich! mitwirken, die notwendigen 
Voraussetzungen. 

Ausbildung, so verstanden, berge ein enor-
mes Potenzial für fachliche und persönliche 
Bildung, so dass auch jene, denen man dies 
zunächst nicht zutrauen würde, zu einem 
erfolgreichen Abschluss kommen. Und, so 
Kruse weiter, „ich möchte darauf aufmerk-
sam machen, dass ich hier an keiner Stelle 
einer Absenkung von fachlichen Anforde-
rungen das Wort rede.“ Diese Jugendlichen 
nicht zur Ausbildung zuzulassen, bedeute 
aber, so die These, das Bildungs- und An-
regungspotenzial des Lernorts Betrieb zu 
unterschätzen oder nicht ausreichend in 
Anschlag zu bringen.
Bei den Zugangschancen zur Ausbildung 
und bei den Auswahlverfahren der Jugend-
lichen müsse künftig darauf geachtet wer-
den, dass bei der Auswahl der Jugendlichen 
nicht die Ergebnisse, die Ausbildung erst er-
zielen solle, bereits zu den Eingangsvoraus-
setzungen würden – dies gelte ausdrücklich 
für fachliche sowie verhaltensbezogene Er-
wartungen.

Und somit müsse abschließend dafür plä-
diert werden, dass in der nächsten Periode 
von Berlin braucht dich! die Frage ins Zen-
trum gerückt wird, wie das Potenzial des 
Lernorts Betrieb genutzt werden könne, um 
auch schulisch leistungsschwächere Schüle-
rinnen und Schüler zum Ausbildungserfolg 
zu führen.

 



7

Dokumentation 6. Konsortialtagung 2015

GRUSSWORTE DES STAATS-
SEKRETÄRS

Boris Velter - Staatssekretär aus der Senats-
verwaltung Arbeit, Integration und Frauen 
skizziert in seinem Grußwort zunächst die 
Situation auf dem Berliner Arbeits- und Aus-
bildungsmarkt. Betrachte man die Global-
zahlen, so erschienen diese in Berlin auf den 
ersten Blick sehr positiv: Verglichen mit dem 
Bundestrend sei die Entwicklung der Ju-
gendarbeitslosigkeit zwar besser, liege aber 
in Berlin immer noch doppelt so hoch wie 
die Arbeitslosenquote insgesamt. Im euro-
päischen Vergleich habe sich gezeigt, dass 
das Phänomen Jugendarbeitslosigkeit in Me-
tropolen vergleichbar hoch liege, dass dabei 
aber die Struktur des Arbeitsmarktes in Ber-
lin eine bedeutsame Charakteristik aufwei-
se, nämlich die Schwäche des industriellen 
Sektors. Im Ergebnis stelle sich die Situation 
in Berlin so dar, dass von den insgesamt 1,3 
Mio. sozialversicherungspflichtigen Beschäf-
tigungsverhältnissen weniger als 300.000 
für Personen ohne beruflichen Abschluss zu-
gänglich seien. Insofern ist die Ausbildung 
von zentraler Bedeutung. Und hier zeigten 
die Zahlen, beispielsweise für den Bezirk 
Mitte mit einer Übergangsquote von nur 5% 
in duale Ausbildung, wie wichtig die früh 
einsetzenden und systematisch aufgebauten 
Betriebsbegegnungen seien, so wie sie von 
Berlin braucht dich! entwickelt worden seien. 

DISKUSSIONSRUNDE: GUT 
ANKOMMEN IN DER AUSBILDUNG – 
WUNSCH UND WIRKLICHKEIT

Klaus Kohlmeyer, Geschäftsführer von BQN 
Berlin e. V., fasst eingangs der Diskussions-
runde noch einmal zusammen: Der mit dem 
Projekt verbundene Wunsch war es, die 
Botschaft Berlin braucht dich! auszusenden 
und den Anteil von Jugendlichen mit Mig-
rationshintergrund in der Ausbildung des 
Öffentlichen Dienstes auf 25 % anzuheben. 

„Im bundesweiten Vergleich zeigt sich, dass das Phäno-
men Jugendarbeitslosigkeit in Metropolen vergleichbar 

hoch liegt“
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In Berlin „war diese Botschaft sensationell“ 
und es gab einen Anstieg von 8 % auf 13%. 
Klar sei aber auch gewesen, dass der Aufruf 
„Bewerbt euch“ nicht ausreiche. 
Nach wie vor, so Kohlmeyer, sei die Wirk-
lichkeit davon geprägt, dass viele Jugendli-
che, die an Ausbildung interessiert seien und 
wirklich etwas erreichen wollten, Schwierig-
keiten hätten, in die Ausbildung zu gelan-
gen. Dies müsse sich ändern. „Daran arbei-
ten wir im Berlin braucht dich! Konsortium.“

In ihrem Statement berichtet Frau Dierker, 
dass die Erfahrungen der Schüler/innen auf 
der Suche nach einem Ausbildungsplatz 
schwierig seien. Im 10. Jahrgang würden vie-
le Bewerbungen – insbesondere unterstützt 
durch die BVBO – erarbeitet, doch machten 
die Schülerinnen und Schüler die Erfahrung, 
dass es wenige Einladungen zu Bewerbungs-
gesprächen gäbe. Seitens der Schüler/innen 
fehle es auch mitunter an Mut, sich in die 
Erwachsenenwelt der Betriebe zu begeben. 

Gerd Woweries, stellv. Geschäftsführer von 
ABB, weist anschließend auf die Besonder-
heit von ABB in Berlin hin: Als Verbund mit 
ca. 130 Betrieben, für die ABB einen Teil der 
Ausbildung übernehme, seien entsprechend 
viele Ausbildungsplätze zu besetzen. Diese 
Aufgabe, so Woweries, sei kein Selbstläufer, 
da es nicht immer genügend Bewerber/in-
nen gäbe. Unter den Bewerbern/innen und 
Auszubildenden gäbe es auch viele mit Mi-
grationshintergrund. In diesem Kontext sagt 
Woweries, dass es den Jugendlichen mit Mi-
grationshintergrund nicht gebe. „Es gibt Ju-
gendliche, die haben es etwas schwerer und 
darunter sind auch Jugendliche mit Migrati-
onshintergrund.“ Zu den Auswahlverfahren 
sei anzumerken, dass es den Unternehmen 
im Verbund egal sei, ob der Jugendliche Mi-
grationshintergrund hat oder nicht, die Un-
ternehmen wollten „bestimmte Kompeten-
zen sehen.“

„Es gibt Jugendliche, die haben es etwas schwerer 
und darunter sind auch Jugendliche mit 
Migrationshintergrund.“

„Es geht bei Berlin braucht dich! nicht nur um gute 
Berufsorientierung, sondern um das reale Ankom-
men in der Ausbildung“
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Für die Berlin Wasserbetriebe (BWB) macht 
deren Personalvorständin Kerstin Oster 
deutlich, dass sich das Unternehmen schon 
immer auf die Fahnen geschrieben habe, 
dass Ausbildung eine große gesellschaftliche 
Verpflichtung ist. Gleichzeitig finde gegen-
wärtig ein Generationenwechsel statt und 
der Betrieb sei auf die Kompetenzen der 
jungen Generation angewiesen – auch auf 
die Sozialkompetenzen. Anknüpfend an den 
Beitrag von Dr. Kruse stellt Oster fest: Ge-
nau diejenigen Unternehmen, die die Mög-
lichkeit haben, Jugendlichen Angebote zu 
unterbreiten, seien auch verpflichtet, dies 
zu tun. Und dies dürfe auch nicht aufhören: 
„Wir müssen uns immer wieder fragen: Tun 
wir das Richtige? Und wenn wir das tun, wie 
können wir das immer weiter verbessern. In-
sofern ist es für die BWB eine riesige Chance, 
an Berlin braucht dich! teilzunehmen, und 
wir werden auch in Zukunft dabei bleiben.“ 

Staatssekretär in der Senatsverwaltung für 
Arbeit, Integration und Frauen, Boris Velter, 
benennt zwei zentrale Bereiche auf Senats-
ebene zur systematischen Umsetzung der 
Betriebskontakte und idealerweise zur Ein-
mündung in Ausbildung. Das sei zum einen 
die Jugendberufsagentur – diese erwähne 
er deshalb, da sie eng verzahnt sei mit dem 
neuen Landeskonzept zur Berufs- und Studi-
enorientierung (LaKo BSO). Auch aufgrund 
der Erfahrungen mit Berlin braucht dich! und 
der durch Berlin braucht dich! erarbeiteten 
Kompetenzen sei die Senatsverwaltung hier 
sehr engagiert. Der Grundgedanke sei, dass 
Betriebsbegegnungen möglichst früh und 
systematisch stattfinden müssten. An Schu-
len gebe es viele gute Ansätze. Mit dem 
LaKo BSO und der qualifizierten Vierstufig-
keit sollten Jugendliche möglichst früh die 
Möglichkeit haben, ihre Talente zu entde-
cken, um im Anschluss verschiedene Bran-
chenerfahrungen zu ermöglichen.
 

„Ausbildung ist eine große gesellschaftliche 
Verpflichtung“

„Durch die von Berlin braucht dich! erarbeiteten 
Kompetenzen, soll die qualifizierte Vierstufigkeit 
berlinweit bezirklich organisiert werden.“
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Dies solle berlinweit bezirklich organi-
siert und stadtweit vergleichbar sein. Da-
mit solle ein systematisches Angebot für 
alle Schüler/innen zur Verfügung stehen. 
Selbstverständlich, so Velter weiter, sei 
festzustellen, dass auch in Berlin bei Be-
werbungsverfahren noch Diskriminierun-
gen stattfänden. Grundsätzlich müssten 
die Bedingungen dafür geschaffen wer-
den, dass Jugendliche die Chance erhiel-
ten, sich in der Praxis zu beweisen. Denn 
es gebe die Erfahrung, dass auch Jugend-
liche mit schlechteren Noten sich rasant 
schnell in der betrieblichen Wirklichkeit 
entwickeln könnten. 

Angelika Schöttler, Bezirksbürgermeisterin 
des Bezirks Tempelhof-Schöneberg, weist 
darauf hin, dass die Bezirksämter als Aus-
bildungsbetriebe in Berlin doppelt interes-
sant seien: Zum einen böten sie eine Band-
breite verschiedener Ausbildungen an und 
hätten inzwischen auch wieder den Vor-
teil, bei guten Ausbildungsresultaten eine 
Übernahme garantieren zu können. Zum 
anderen sei die gute Zusammenarbeit mit 
den Schulen im Bezirk selbstverständlich: 
Hier würden Kontakte zu Schulen her-
gestellt, um sehr früh für Ausbildung zu 
werben. Da alle anderen Bezirke Berlins 
dies auch täten, seien die Angebote der 
Bezirksämter für Jugendliche in der Fläche 
präsent. Im Bezirksamt Tempelhof-Schö-
neberg, so Schöttler weiter, gäbe es einen 
hohen Anteil Auszubildender mit Migrati-
onshintergrund; das Bezirksamt sei gene-
rell bemüht, eine gute diverse Mischung 
bei den Beschäftigten zu erreichen. Dabei 
dächten sie natürlich an die Jugendlichen 
und die zukünftigen Mitarbeitenden, aber 
auch an die Bürgerinnen und Bürger. „Wir 
wollen in unserer Verwaltung den Quer-
schnitt der Bevölkerung repräsentieren. 
Dies gelingt zunehmend besser,“ stellt 
Schöttler fest. 

„In unserer Verwaltung soll sich der Querschnitt der 
Bevölkerung repräsentieren.“
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Sibel Çeliker, Migrationsbeauftragte des 
JobCenters Berlin Mitte, wies aus ihrer Be-
ratungsarbeit im Bereich U 25 darauf hin, 
wie unterschiedlich Selbst- und Fremd-
wahrnehmung häufig bei den Jugend-
lichen seien. Die meisten Jugendlichen 
wüssten wenig über ihre Fähigkeiten und 
Eigenschaften, die beruflich wichtig sein 
könnten. Wenn man den Jugendlichen 
aber ein Feedback darüber gäbe, welche 
Eigenschaften sie hätten, welche davon 
auch in bestimmten Berufen verwertbar 
seien wecke dies die Motivation. Und, so 
Çeliker weiter, wenn die Motivation ein-
mal geweckt sei, würden auch erfolgrei-
che Entwicklungen möglich. In der Schule 
würden oft andere Eigenschaften beur-
teilt, als die beruflich relevanten: „Es kann 
ja sein, dass der Quasselpeter in der Schule 
störend auffällt und negativ beurteilt wird. 
Aber gerade dieser Quasselpeter wäre 
später im Vertriebsbereich super. Und er 
weiß es noch gar nicht, er weiß nicht, dass 
diese Fähigkeit für ihn verwertbar ist!“ Ju-
gendliche bräuchten Unterstützung, ihre 
Fähigkeiten zu erkennen, die sie für be-
rufliche Entwicklungen nutzen könnten. 
Ihre Bitte richtete sie daher an die Lehr-
kräfte, die Schüler hier entsprechend zu 
unterstützen. In Berlin gäbe es sehr viele 
Angebote für Jugendliche und insofern sei 
die Vernetzung wichtig. Deshalb sei es so 
zentral, dass bei Berlin braucht dich! die 
Behörden, die Unternehmen, die Politik, 
die Schulen und natürlich auch die Ju-
gendlichen selbst beteiligt seien.

FAZIT

In der anschließenden Runde wird aus 
dem Publikum die Frage an das Podium 
gestellt, ob seitens der Betriebe nicht 
die Auswahlkriterien im Einstellungspro-
zess für Auszubildende überdacht wer-
den müssten. Viele Jugendliche brächten 
keinerlei Integrationsprobleme mit und 
schafften den Zugang trotzdem nicht – sei 
es da nicht an der Zeit, die Instrumente zu 
überprüfen, um besser als bisher die Po-
tenziale jenseits der Schulnoten erkennen 
zu können?

„Wenn die Motivation einmal geweckt ist, werden auch 
erfolgreiche Entwicklungen möglich.“
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Kerstin Oster konnte dies nur unterstüt-
zen: „Wir müssen uns fragen: Sind die 
Auswahlkriterien überhaupt noch die 
richtigen? Wir müssen die Möglichkeit 
schaffen, uns auch von den Noten lösen 
zu können und uns daran orientieren, wer 
das größte Interesse und Potenzial hat.“ 
Die BWB stellten sich gerade diesbezüglich 
neu auf und diskutierten, wie Auswahlkri-
terien in Zukunft aussehen sollten. Hier, so 
Oster, sei aber auch Unterstützung durch 
Politik und durch Schulen notwendig, um 
den Auszubildenden ein erfolgreiches Ab-
solvieren der Ausbildungsrahmenpläne zu 
ermöglichen. Die BWB lieferten in diesem 
Bereich schon sehr viel Unterstützung, 
seien aber an einem Punkt angelangt, an 
dem das Unternehmen mehr externe Un-
terstützung benötigte.

„Ein Modell, wo Potenzial und 
Motivation ausschlaggebend sind, 

könnte funktionieren“

Auch Boris Velter sieht die Notwendigkeit 
eines neuen Ansatzes: In seinen Gesprä-
chen – unter anderem mit Unternehmen 
mit Landesbeteiligung – gehe es darum, 
ein Modell zu starten: Eine festzulegende 
Anzahl von Ausbildungsplätzen solle mit 
denjenigen besetzt werden, die die klas-
sischen Auswahlverfahren nicht positiv 
durchlaufen hätten. Ein solches Verfah-
ren müsse als Modell gestartet werden – 
und viele Praktiker glaubten auch, dass es 
funktionieren könne. Liegen hier positive 
Modellergebnisse vor, dann könne man 
einen solchen Ansatz auch ausweiten. 

„Schulnoten nicht mehr in den Fo-
kus stellen – hochwertige Praktika 

ermöglichen“

Gerd Woweries bekräftigt, dass für viele 
Unternehmen die Schulnoten nicht mehr 
im Fokus stünden, da diese nur bedingt 
aussagefähig seien. 

Auch Woweries unterstreicht, wie wichtig 
gute Praktika seien – diese setzten einen 
entsprechend hohen Aufwand bei den 
Betrieben voraus. Genauso wichtig wie 
hochwertige Praktika sei es, die festge-
stellten Kompetenzen der Jugendlichen 
gut zu dokumentieren. Dass solche Ansät-
ze systematisch verfolgt würden, sei auch 
„das Tolle“ an Berlin braucht dich! Die För-
derung auch schulisch schwächerer Schü-
ler im Rahmen einer guten Ausbildung sei 
sicherlich möglich, so Woweries, so dass 
alle einen Abschluss erzielen können. Hier 
seien Fachleute in den Betrieben und ent-
sprechende Ressourcen notwendig. Es 
müsse aber auch darum gehen, Schulen in 
die Lage zu versetzen, den Jugendlichen 
erforderliches Wissen und Kompetenzen 
mitzugeben. Hier würden Schulen zu oft 
allein gelassen. „In den Unternehmen 
kann es nicht darum gehen, schulischen 
Stoff nachzuholen und hier müssen auch 
die Berufsschulen in den Blick genom-
men werden.“ Eine engere Verzahnung 
zwischen Berufsschulen und Betrieben sei 
deshalb notwendig.

In der Schlussrunde wird von den Po-
diumsteilnehmenden übereinstimmend 
festgestellt, dass es viele betriebliche An-
gebote für hochwertige und pädagogisch 
gestaltete Praktika geben müsse: So könn-
ten auch Jugendliche eine Chance erhal-
ten, deren Motivation noch nicht auf den 
ersten Blick sichtbar werde. Und nur so 
könne Interesse bei Jugendlichen geweckt 
und die richtigen Kandidaten für die rich-
tigen Plätze gefunden werden – gemäß 
dem Berlin braucht dich! Konzept der Nei-
gungsgruppen. Doch nicht nur „enorm 
viele Praktikumsplätze“ seien notwendig, 
sondern die Wirtschaft in Berlin sei gefor-
dert, entsprechende Ausbildungsplätze 
zur Verfügung zu stellen. 

Das „Modell Hussein“, so Klaus Kohlmey-
er abschließend, müsse Schule in großer 
Zahl machen. 
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„Sind die Auswahlkriterien überhaupt noch die richtigen?

 Wir müssen die Möglichkeit schaffen, uns von den Noten 
lösen zu können und uns daran orientieren, wer das 

größte Interesse und Potenzial hat.“
(Kerstin Oster, Personalvorständin der Berliner Wasserbetriebe)
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SZENISCHE PRÄSENTATION 
„AUF UNS“

Beeindruckend präsentieren die drei 
Schülerinnen Jennifer Ar, Lara Mohamad 
und Sedef Taş von der Theodor-Heuss- 
Gemeinschaftsschule in einer szenischen 
Gesangspräsentation den Song „Auf uns“ 
von Andreas Bourani. Besonders die 
Gesangspassage „Ein Hoch auf das, was 
vor uns liegt - dass es das Beste für uns 
gibt“– könnte im doppelten Sinne an die  
Konsortialpartner adressiert worden sein.
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MIT BERLIN BRAUCHT DICH! 
IN DIE ZUKUNFT

In seinem Grußwort macht Andreas Ger-
mershausen, kommissarischer Beauftrag-
ter des Senats von Berlin für Integration 
und Migration, deutlich, dass es das Ziel 
der Aktivitäten von Berlin braucht dich! 
sei, für Jugendliche nach dem Ende der 
Schulzeit Perspektiven zu schaffen – egal 
ob der Weg in eine duale Ausbildung, 
eine schulische Ausbildung oder ein 
Studium führe. Zukunftsaufgabe sei es, 
verstärkte Unterstützung für schulisch 
schwächere Schüler/innen anzubieten 
und den Ansatz von Berlin braucht dich! 
in der Breite in die Umsetzung zu brin-
gen. Die aktuell über 6.000 Nachfragen 
nach Betriebsbegegnungen aus den Schu-
len zeigten, dass der Ansatz der Qualifi-
zierten Vierstufigkeit in den Schulen an-
gekommen sei. Nun müssten die Betriebe 
entsprechend mehr Plätze für Betriebs-
begegnungen anbieten, damit auch die 
erfolgreichen Übergänge in Ausbildung 
mehr werden. Um das Konzept von Berlin 
braucht dich! weiter zu verankern, müsse, 
so Germershausen, im nächsten Schritt 
auch über eine bessere bezirkliche Koor-
dinierung nachgedacht werden. 

Nach der Kaffee- und Teepause teilen 
sich die Konsortialpartner/innen auf die 
vier Workshops auf, die thematisch auf 
die Weiterentwicklung der konsortialen 
Zusammenarbeit zugeschnitten sind und 
durch fachliche Inputgeber/innen einge-
leitet werden.

„Berlin bracht dich! müssen wir in der Breite in die 
Umsetzung bringen“
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WORKSHOP I: SCHULE ALS 
TÜRÖFFNER IN DIE AUSBILDUNG 

Im Workshop 1 wird diskutiert, was Schu-
le als Türöffner in die Ausbildung leisten 
kann. Dazu gibt es drei fachliche Kurzbei-
träge: Von Herrn Dreher, Schulleiter der 
Kepler-Schule, Herrn Heüveldop, BO-Ko-
ordinator der Herbert Hoover Schule und 
Frau Dierker. Alle drei umreißen aus ihrer 
Perspektive, wo ihre Schule aktuell als be-
rufsorientierende Schule stehe, und wie 
das eigene Selbstbild als Wegbereiter in 
die Ausbildung verändert werden müsse. 
Dabei kommen sehr unterschiedliche Vor-
stellungen zur Sprache, die Veränderung 
ansetzen müsse. Sie reichen von der Moti-
vation und Selbstverantwortung der Schü-
lerschaft über das Engagement der Eltern 
bis hin zur mehr Unterstützung durch Ber-
liner Unternehmen. Gewünscht wurden 
eine bessere inhaltliche Verzahnung der 
Berufsorientierung mit dem Fachunter-
richt und die kontinuierliche Berufsein-
stiegsbegleitung für alle Schüler/innen. 

Diese unterschiedlichen Ansätze werden 
in einer gemeinsamen Arbeitsphase unter 
dem Titel „Was braucht SCHULE als Tür-
öffner in Ausbildung?“ aufgegriffen und 
in Kleingruppen diskutiert. Das Ergebnis 
wird wie folgt für alle festgehalten: 

Wie die Schule die für die Ausbildung ge-
fragten Kompetenzen der Schüler/innen 
stärken kann, ist eine der Kernfragen, zu 
denen die anwesenden Schulexperten/
innen zahlreiche Inputs geben. Schulen 
müssten ermutigt werden, die beruflichen 
Neigungen der Schüler/innen gegenüber 
den klassischen Schulanforderungen auf-
zuwerten. Ein stärkerer kontinuierlicher 
Bezug zur Arbeitswelt sei seitens der 
Schule herzustellen, dies erfordere jedoch 
maßgebliche Veränderungen im Selbstbild 
der Schule und in der praktischen Schul-
arbeit. 

Die Fragen, wie Schüler/innen besser mo-
tiviert und in ihrer Selbstverantwortung 
und Selbstständigkeit gestärkt werden 
könnten, werden aus der Betriebspers-
pektive von Charlotte Kruhøffer und Karl 
Heinz Wanninger aufgegriffen. Betriebe 
könnten mit ihren Auszubildenden als 
Vorbilder viel tun, um einen Dialog mit 
den Schülern/innen zu führen, die Moti-
vation zu stärken und Zugänge in die Ar-
beitswelt für die Schüler/innen zu öffnen. 
Als Fazit wird festgehalten, dass es aus 
Schul- wie aus Betriebsperspektive nicht 
den einen Schlüssel oder Türöffner gebe, 
sondern auch hier die Vielfalt zähle. Das 
Entscheidende dabei sei jedoch für die 
Schüler/innen, dass der reale Zugang zur 
Ausbildung tatsächlich gegeben ist. 
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WORKSHOP II: GUT ANKOMMEN IN 
DER ARBEITSWELT! - 
AUSZUBILDENDE ALS VORBILD

Frau Nachtigall von den Berliner Wasser-
betrieben geht zunächst auf die Aufga-
benbeschreibung der Botschafter/innen 
ein: „Eine vertiefte und lebenswirklich-
keitsnahe Darstellung der angebotenen 
Berufsfelder und die möglichen Berufs-
ausbildungen im Unternehmen“. Dabei 
sei ihr wichtig, warum die Botschafter/in-
nen in dem Projekt mitwirkten, und dass 
die Auszubildenden von sich aus motiviert 
sind, die Rolle als Botschafter/in zu über-
nehmen. Hiervon hänge ab, ob man die 
Potenziale der Botschafter/innen voll zur 
Geltung bringen und die Zielgruppe der 
Schüler/innen dort abholen könne, wo sie 
stehen.
Frau Nachtigall unterstreicht dabei, wel-
che Vorteile darin bestünden, Auszubil-
dende als Botschafter/innen einzusetzen. 
Nicht nur die Nähe zur Zielgruppe und die 
authentische Vorbildfunktion sprächen für 
ihren Einsatz. Auch die Auszubildenden 
selbst und nicht zuletzt der Betrieb pro-
fitierten davon. Die Bindung zum Betrieb 
und ihre Identifikation würden gestärkt. 
Weil sie sich gemeinsam mit den Zielen 
und Belangen des Betriebs auseinander-
setzen müssen, würden sie lernen, im 
Team zu arbeiten, Verantwortung zu über-
nehmen und ihre Kommunikations- und 
Präsentationsfähigkeiten auszubauen.

Am wichtigsten empfindet sie jedoch die 
Wirkung der Tätigkeit als Botschafter/in-
nen auf die Auszubildenden selbst. Diese 
Tätigkeit wirke sich spürbar auf die Persön-
lichkeitsentwicklung der Azubis aus, da 
die Tätigkeit als Berlin braucht dich! Bot-
schafter/in von den Azubis eine Reflekti-
on der eigenen Biographie erfordere. Vie-
len würde dadurch erst bewusst, was sie 
bisher schon erreicht haben, und welche 
Ängste sie hinter sich haben lassen kön-
nen. Dies motiviere sie und ermögliche 
ihne Herausforderungen wie anstehende 
Prüfungen positiver entgegenzusehen. 

Frau Topaç vom FrauenComputerZent-
rumBerlin (FCZB) unterstreicht den Wert 
einer vertrauensvollen und engagierten 
Beziehung zwischen Mentorinnen und 
Mentees. Unterschiedliche Dimensionen 
von Affinität könnten die Qualität dieser 
Beziehung beeinflussen, so Topaç: Kon-
text-Affinität, Alters-Affinität und Kultur-
Affinität. Dabei sei die Kontext-Affinität 
eine sozialraumbedingte Nähe zwischen 
Personen, bei der das Milieu eine über-
geordnete Rolle im Kontext sozialer Be-
ziehungen spiele. Alters-Affinität hinge-
gen markiere den besonderen Bezug zur 
Lebenswirklichkeit einer Person aufgrund 
der Nähe durch ein ähnliches Alter (Teil 
derselben Generation).  Kultur-Affinität 
beziehe sich auf die Nachvollziehbarkeit 
der kulturellen Prägung eines Menschen. 
So könne durch das Wissen zu „Akkultu-
rationsbedingungen“ hergeleitet werden, 
welche Ansprache den besten Zugang zur 
Zielgruppe biete. Jede einzelne dieser Ka-
tegorien sei für sich schon ein Plus für eine 
vertrauensvolle und produktive Vorbild-
funktion, wobei sich einzelne Kategorien 
durch  Überlappung gegenseitig verstär-
ken könnten.

In der Gruppendiskussion wurde aufgrund 
dieser Erfahrungsberichte die Möglichkeit 
erörtert, inwieweit man solche Tätigkei-
ten wohlmöglich in das Curriculum der 
betrieblichen Ausbildung „als freiwilliges 
Modul“ überführen könnte, so dass die 
Azubis auch systemisch, konkret und un-
mittelbar von ihrem Engagement profitie-
ren könnten.
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WORKSHOP III: ZUKUNFTS-
PERSPEKTIVEN METALL- UND 
ELEKTROINDUSTRIE - MÜSSEN 
BETRIEBE MEHR INVESTIEREN IN 
NEUE WEGE DER ÖFFNUNG? 

Im Workshop 3 wurde die Frage diskutiert, 
wie die Betriebe der Metall- und Elektro-
industrie mit der Situation umgehen, dass 
immer mehr Aufwand betrieben werden 
müsse, um passende Bewerber/innen zu 
finden. Diese leistungsstarke und innova-
tive Branche leide besonders stark unter 
dem Fachkräftemangel im MINT Bereich. 

Werden jetzt schon neue Zielgruppen 
geworben und neue Wege der Rekrutie-
rung beschritten? Investieren die Betriebe 
ausreichend in neue Wege der Öffnung? 
Diese Fragen standen im Zentrum der Dis-
kussion, die an die Erfahrungen aus der 
Pilotphase Berlin braucht dich! in der Me-
tall- und Elektroindustrie anknüpfte. Die 
Ergebnisse dieser Pilotphase zeigten, dass 
neue Wege fruchtbar etabliert werden 
könnten, wenn Schulen und Betriebe eng 
zusammenarbeiteten.

Zum Auftakt schildert Uwe Zimmer, stellv. 
Ausbildungsleiter bei Mercedes-Benz 
Ludwigsfelde, dass sein Betrieb viel in Ak-
tivitäten und Werbung investiere, um die 
Ausbildungsplätze mit geeigneten Kandi-
daten zu füllen - mit Erfolg. Hierzu trage 
auch der gute Name Mercedes bei. Edith 
Gutzke, Projektmanagerin bei ABB, berich-
tet aus der Erfahrung einer überbetriebli-
chen Ausbildungsstätte. Vielen Betrieben 
falle es noch immer schwer, sich für Kan-
didaten/innen abseits der Leistungsspitze 
zu entscheiden. Dies sei aber dringend ge-
boten in der aktuellen Situation. Rüdiger 
Lötzer, Gewerkschaftssekretär bei der IG 
Metall, beobachtet in seiner Arbeit häu-
fig, dass Betriebe beim Thema Ausbildung 
kurzfristig kalkulierten. Selbst auszubilden 
sei zunehmend ökonomisch unattraktiver 
als Fachkräfte auf dem Markt einzukaufen. 

Dieses Verhalten werde aber langfristig ein 
böses Erwachen zur Folge haben, wenn 
der Fachkräftemangel akut werde und der 
Markt leergefegt sei. Sabine Dopke von 
den Berliner Verkehrsbetrieben bringt eine 
Außenperspektive in die Debatte ein. Auch 
ihr Unternehmen bilde im gewerblich-tech-
nischen Bereich, und zwar über den Bedarf, 
aus. Die BVG tue dies auch aus einer sozia-
len Verantwortung für die Stadt heraus. 

Um Jugendliche frühzeitig für die Branche 
zu begeistern, müssten sich die Betriebe 
stärker auf die Jugendlichen einstellen - pä-
dagogisch und auch in ihren Anforderun-
gen. Diese Meinung vertrat Sabine Funk, 
Koordinatorin der Berufsorientierungsak-
tivitäten an der Theodor-Heuss-Gemein-
schaftsschule, die bereits viele Erfahrungen 
bei Betriebsbegegnungen in der Metall- und 
Elektroindustrie sammeln konnte. Thoralf 
Marks vom VME Berlin Brandenburg ver-
wies auf einen Probelauf bei Siemens, der 
zeige, dass auch Kandidaten in der Ausbil-
dung bestehen könnten, die die gängigen 
Einstellungstest nicht bestünden. Der VME 
ermutige alle Mitgliedsunternehmen, sol-
che neuen innovativen Wege zu erproben. 
Nur eine systematische und durchdachte 
Form der Rekrutierung könne der Branche 
langfristig helfen, den Fachkräftemangel zu 
beheben. Edith Gutzke betont in der Zu-
sammenfassung der Diskussion, dass alle 
Betriebsvertreter/innen vor allem das „Feu-
er“ für die Profession an junge Menschen 
weitergeben müssten. Um systematisch 
und nachhaltig zu rekrutieren, sind für sie 
darüber hinaus drei Dinge entscheidend: 

1. Alle Entscheidungsebenen im Unter-
nehmen einzubinden (Manager/innen, Ge-
schäftsführer/innen, Finanzabteilungen)
2. Die qualifizierte Vierstufigkeit in den Be-
trieben zu etablieren und dafür mehr Res-
sourcen bereitzustellen 
3. Neue Zielgruppen einzuschließen (Studi-
enabbrecher, Frauen in Technik)



19

Dokumentation 6. Konsortialtagung 2015

WORKSHOP IV: DIE VIERTE STUFE 
ALS BRÜCKE ZUR AUSBILDUNG

Sind die Instrumente am Übergang Schule-
Beruf noch zeitgemäß, oder müssen neue 
Ansätze gefunden werden, mit denen Ju-
gendlichen Wege in die Ausbildung und 
die Arbeitswelt aufgezeigt werden? Mit 
dieser Frage führt Frau Dr. Dzajic-Weber 
in die Problematik des vierten Workshops 
ein: Wie werden heutzutage Potenziale 
bewertet und ist es in diesem Kontext not-
wendig, neue Auswahlkriterien zu definie-
ren. Fest stehe, dass der Rahmen für den 
Übergang in Ausbildung aktiv begleitet, 
mitgestaltet und immer wieder neu an-
gepasst werden muss. Diese Einschätzung 
wurde auch von Frau Orhan, Ausbildungs-
leiterin vom Bezirksamt von Neukölln und 
Sabine Drochner, Koordinatorin der Be-
rufsorientierung an der Zuckmayer-Schule 
geteilt, die für eine sichere „Brücke“, also 
für einen aussichtsreicheren Übergang in 
die Ausbildung, vier zentrale Bausteine 
hervorgehoben haben: 

1. Authentische Erprobungsmöglichkeit 
durch den Bewerbertag (inklusive intensi-
ve Vor- und Nachbereitung), 2. Feedback-
kultur zur Stärkung der Selbstreflexion, 
3. Begleitung im Bewerbungs- und Aus-
wahlprozess und 4. Unterstützung durch 
wichtige Beteiligte und Ansprechperso-
nen. Es gehe dabei nicht nur darum, die 
Schüler/innen optimal auf das jeweilige 
Bewerbungsverfahren vorzubereiten, son-
dern auch darum, den Kontakt bzw. die 
Kooperation zwischen den Schulen und 
Betrieben so zu stärken, dass ein nahtloser 
Übergang für die Jugendlichen möglich 
wird. Hierzu müssten Funktionen des Be-
triebspraktikums und des Bewerbertages 
(z.B. Feedbackprozesse) neu durchdacht 
und die Wertschätzung für die betriebli-
che Ausbildung in den Schulen verstärkt 
werden. Auch die Vorbereitung des Be-
werbertages sollte ausgebaut werden, z.B. 
mit authentischen Informationen über Be-
triebe, die von Lehrer/innen im Unterricht 
einsetzbar sind. Des Weiteren müssten 
weitere wichtige Akteure wie die Eltern 
und die Berufsschulen aktiv mit eingebun-
den werden. 
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ABSCHLUSSRUNDE

In der Schlussrunde der 6. Konsortialta-
gung ging es darum, aus Sicht des Kon-
sortiums zu reflektieren, welches die an-
stehenden Zukunftsaufgaben sind und wie 
das Landeskonzept Berufs- und Studien-
orientierung in Berlin (LaKo BSO Berlin) 
umgesetzt werden könne. 
 
Zur Frage: Wie soll es in Berlin weiter-
gehen, und welche Rolle nimmt Berlin 
braucht dich! in diesem Prozess ein, führt 
Christian Hoßbach, stellv. Vorsitzender 
des DGB Berlin-Brandenburg aus, dass in 
den letzten Jahren das Thema, für das Ber-
lin braucht dich!  steht, also die bessere 
Gestaltung des Übergangs Schule-Beruf, 
zunehmend von Bildungs- und Arbeits-
marktpolitik beachtet werde. Die wirt-
schaftliche Situation von Berlin habe sich 
in den letzten Jahren verbessert und inso-
fern suchten Berliner Unternehmen auch 
vermehrt qualifizierten Nachwuchs. In 
dieser Situation müssten die Systeme, die 
aus Zeiten des Mangels an Ausbildungs-
plätzen fortbestünden und in denen auch 
eine Menge von „Ersatzplätzen“ geschaf-
fen wurden, überdacht und verändert 
werden.
 
Das Netzwerk von BQN Berlin mit dem 
Konsortium sei das geeignete Gerüst, um 
dieses Hinauswachsen systematisch zu 
gestalten und nachhaltigere Strukturen 
in Berlin zu erarbeiten. Das gemeinsame 
strategische Ziel müsse sein, das gesam-
melte Wissen und die erarbeiteten Ansät-
ze von Berlin braucht dich! in der Stadt als 
Standard zu etablieren. Notwendig sei die 
Klärung, dass es unabhängig von Eltern-
haus und besuchter Schule höhere Über-
gangszahlen in qualifizierte Ausbildung 
geben müsse. Hier, so Hoßbach, käme den 
Unternehmen natürlich eine hohe Verant-
wortung zu, denn gegenwärtig komme 
der Zuwachs an Arbeitskräften in Berlin 
maßgeblich von außerhalb.

„Neue Herausforderung bei Berlin braucht dich! Den Eintritt 
in die Ausbildung und das Bestehen der Probezeit als 
Schlusspunkt der Vierstufigkeit umzusetzen.“
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Als Vertreter der Senatsverwaltung für 
Bildung, Jugend und Wissenschaft von 
Berlin bezog sich im Anschluss Dr. Nix 
darauf, dass mit Berlin braucht dich! ein 
wertvolles Projekt mit realen betriebli-
chen und schulischen Partnern existiere, 
das die bildungspolitischen Prozesse seit 
langem begleite, so auch die Strukturre-
form und den Ansatz des Dualen Lernens. 
Schulen hätten die Aufgabe, den gelin-
genden Übergang in die Erwachsenen-
welt vorzubereiten, dazu zählen auch der 
Übergang in duale Ausbildung, in weitere 
schulische Bildungsgänge oder ins Stu-
dium zu gestalten. Insofern, so Dr. Nix, 
begrüße er es sehr, dass viele Betriebe 
auch in die Schulen gehen und nicht nur 
abwarteten, dass die Jugendlichen bei 
ihnen ankommen. 

Zum Landeskonzept Berufs- und Studi-
enorientierung in Berlin (LaKo BSO) und 
den damit verbundenen Zielen führt Dr. 
Nix weiter aus, dass ein ausschlaggeben-
der Grund für das LaKo BSO gewesen 
sei, für die Jugendlichen einen besseren 
und strukturierten Überblick über die 
einzelnen Möglichkeiten im Anschluss an 
die Schule und damit eine bessere Orien-
tierung zu liefern. Die Schulen seien so 
flexibel, dass mit Schülern/innen bereits 
ab der 7. Klasse Praxisbesuche durchge-
führt würden, anschließend Kurzpraktika 
in Neigungsgruppen stattfänden und 
daran anschließend das dreiwöchige 
Betriebspraktikum – also die qualifizierte 
Vierstufigkeit. „Das Konzept ist gut, aber 
es setzt voraus, dass auch genügend Prak-
tikumsplätze vorhanden sind“, so Dr. Nix. 

„Das Konzept ist gut, aber es setzt voraus, dass auch 
genügend Praktikumsplätze vorhanden sind“ 
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Berlin braucht dich!

Dokumentation 6. Konsortialtagung 2015

Abschließend bekräftigen als Vertre-
terinnen des Koordinierungsgremiums 
des Konsortiums Frau Drochner und 
Frau Kruhøffer, dass Berlin braucht dich! 
weiter in die Öffentlichkeit und auch 
in die Breite in Berlin gehen müsse. An 
den Schulen, so Sabine Drochner von 
der Zuckmayer-Schule, müsse der Wert 
der Dualen Ausbildung unbedingt wei-
ter gestärkt und als reale Alternative zu 
anderen Bildungsgängen wahrgenom-
men werden. Dazu sei die Vierstufigkeit 
ein wichtiger Ansatz, um Schülern/innen 
schon frühzeitig Einblicke in die Arbeits-
welt zu geben und über die Vielfalt von 
Berufsausbildungen zu informieren. Ziel 
dabei sei immer wieder: 

Die Jugendlichen zu ermutigen, sich den 
Schritt in eine Ausbildung zuzutrauen 
und sie dabei bestmöglich zu unterstüt-
zen. Die neue Herausforderung bei Berlin 
braucht dich! werde darin bestehen, so 
Drochner, nicht den Bewerbertag sondern 
den Eintritt in Ausbildung und das Beste-
hen der Probezeit als Schlusspunkt der 
Vierstufigkeit umzusetzen. Für die stän-
dige Anpassung und Verbesserung des 
Konzeptes arbeiten Schulen und Betriebe 
bei Berlin braucht dich! zusammen. 

Klar sei, dass alle zum Erzielen von Er-
folgen – wie schon seit Jahren – einen 
langen Atem bräuchten. 

„Und einen langen Atem, den haben wir Betriebe,“ so leitet Charlotte 
Kruhøffer von Vivantes ihr Schlusswort ein. 

„Herr Hoßbach, sie haben vorhin gesagt: Bleiben sie bei der Stange. Und 
ich gelobe hier an dieser Stelle für die Betriebe von Berlin braucht dich! 

- 
Wir bleiben bei der Stange!“ 

AUSBLICK

BQN Berlin e.V. bedankt sich bei allen Konsortialpartnerinnen und -partnern, allen Akteuren/innen, Freunden/innen, Unterstützern/
innen und Sponsoren, insbesondere dem Verband der Metall- und Elektroindustrie in Berlin und Brandenburg e. V., der Initiative 

mehrwert Berlin und der Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule für die gute Zusammenarbeit.
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