
Dokumentation des achten Treffens des Berlin braucht dich!  
Konsortiums am 16. Juni 2017 im Friedrichstadt-Palast Berlin



Liebe Partner*innen,

im ausgefallenen Ambiente des Friedrichstadt-Palastes 
drehte sich das achte Jahrestreffen des Berlin braucht dich! 
Konsortiums rund um das Motto: „Ausbildung – eine Frage 
der Einstellung!“. Dieser Frage wurde in ihrem doppelten Sinne 
nachgegangen: Erstens als eine Frage der Haltung von Schu-
len und Betrieben gegenüber Jugendlichen aus Berlin braucht 
dich! Schulen. Zweitens als eine Frage der Einstellungsver-
fahren zwecks Auslese, die über Ausbildungsbeteiligung 
entscheiden. Damit sind zwei unterschiedliche Stellschrauben 
im Blick, die die Steigerung der Übergänge von der Schule in 
die Ausbildung maßgeblich beeinflussen. Und Übergänge zu 
erhöhen ist das zentrale Ziel, um das es bei Berlin braucht 
dich! zukünftig in erster Linie gehen wird.
 
140 Vertreter*innen aus Schulen, Betrieben, Zivilgesellschaft 
und Politik kamen am 16. Juni in Friedrichstadt-Palast zu-
sammen, um über die beiden Bedeutungen von „Einstellung“ 
zu reflektieren – in Podiumsdiskussionen, Workshops, durch 
fachpolitische Inputs, aber auch durch Beiträge der Jugendli-
chen selbst. 

Die Ausgrenzung von Jugendlichen aus Familien mit Einwan-
derungsgeschichte, so die Senatorin für Integration, Arbeit 
und Soziales, Elke Breitenbach, sei eines der Schüssel-
probleme der Stadt. Der Konsortialansatz sei eine richtige 
Antwort, um durch Arbeit an den „Einstellungen“ zu besseren 
Zugängen für diese Zielgruppe zu kommen. Es sei schon viel 
erreicht worden, nun müsse der Durchbruch kommen. Der In-
tegrationsbeauftragte Andreas Germershausen betonte, dass 
das Konsortium die richtigen Werkzeuge zur Bekämpfung des 
Problems entwickelt habe. Diese müssten jetzt in der Breite 
wirksam werden. Eine neue Kampagne soll hierfür sorgen, 
eben unter dem Motto: „Ausbildung – eine Frage der Einstel-
lung.“ Durch sie zeige das Konsortium, dass mehr Vielfalt in 
der Ausbildung möglich ist. Noch nicht beteiligte Schulen und 
Betriebe werden aufgefordert, die entwickelten Instrumente 
zur interkulturellen Öffnung des Übergangs Schule-Beruf breit 
anzuwenden. 

Viel Spaß beim Lesen der Tagungs-Dokumentation wünscht 

Ihr BQN-Team

„WIR ZEIGEN, ES GEHT.“ 

Mit dieser Botschaft begrüßte die BQN-Vorständin Charlotte 
Kruhøffer die Teilnehmenden. Sie machte in ihrer Rede deut-
lich, dass nur durch eine enge Zusammenarbeit von Schulen 
und Betrieben mehr Übergänge in Ausbildung gelingen 
können. Entscheidend sei die Überzeugung: „Niemand darf 
zurückbleiben“. Das Berlin braucht dich! Konsortium stehe 
für diese Haltung und setze sie durch gute Praxis um. 

Der Integrationsbeauftragte des Berliner Senats,  
Andreas Germershausen, nahm diesen Ball gleich auf. Die 
interkulturelle Öffnung der Berufsausbildung ist für ihn ein 
Schüssel der Integrationspolitik. Deshalb habe er Ber-
lin braucht dich! stetig weiter gefördert. Wie die bisherige 
Entwicklung belegt, können Jugendliche mit Einwanderungs-
geschichte in die Ausbildung einmünden, wenn die richtigen 
Partner*innen mit den richtigen Instrumenten Hand in Hand 
arbeiten. Das Konsortium aus Schulen und Betrieben habe 
innovative und in hohem Maße erfolgsversprechende Werk-
zeuge entwickelt, die schon viel bewirkt hätten:

  bei den Schulen: eine deutliche Verbesserungen der 
 Berufsorientierung, 
  bei den Betrieben: eine gewachsene Bereitschaft, sich  

 für junge Menschen mit Einwanderungsgeschichte zu  
 öffnen, 
  und zwischen Schulen und Betrieben: ein gewachsenes  

 gegenseitiges Verständnis für die jeweiligen Aufgaben  
 im Prozess der Öffnung des Übergangs in Ausbildung.

Unter dem Strich war sein Fazit gespalten. Einerseits  
zeigten die Ergebnisse von Berlin braucht dich!: „Wir  
können es schaffen!“. Andererseits blieben weiterhin zu 
viele Jugendliche außen vor und schafften den Übergang in 
Ausbildung nicht. An den Berlin braucht dich! Schulen seien 
die Übergänge in Ausbildung weiterhin zu gering, denn: „Die 
Benachteiligung ist hartnäckiger als erwartet“. 
 
Das Konsortium müsse sich im nächsten Schritt mit dem 
Abbau von Benachteiligungen und einem leichteren Zugang 
zur Ausbildung beschäftigen. Nur so könne der Durchbruch 
auch an denjenigen Schulen gelingen, an denen eine massive 
Verhärtung und Kumulierung von Benachteiligungen Realität 
sei. Zum anderen müssten die entwickelten Werkzeuge in 
die Breite getragen und an alle aktiven Akteure am Übergang 
Schule-Beruf vermittelt werden. Zur Unterstützung dieser 
Zielsetzung gab der Integrationsbeauftragte den Startschuss 
für eine neue Kampagne mit dem Motto „Ausbildung: Eine 
Frage der Einstellung“. Betriebe und Behörden zeigen gemein-
sam Gesicht für mehr Vielfalt in der Ausbildung – im symboli-
schen Rahmen des Konsortiums. 
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Bisher mit an Bord sind: Vivantes, das IT-Dienstleistungs-
zentrum Berlin, die Berliner Bäderbetriebe, das Bezirksamt 
Neukölln, die Senatsverwaltung für Inneres und Sport, die 
Freie Universität Berlin, die Berliner Feuerwehr, die HOWOGE 
und Stadt und Land. Diese „erfahrenen“ Betriebe motivieren 
Schulen und Betriebe, in Zukunft ebenfalls zur interkulturellen 
Öffnung des Übergangs Schule-Beruf beizutragen.

Die Zielgruppe von Berlin braucht dich! kam im Anschluss 
selbst zu Wort. Im Rahmen eines Podiumsgespräches berich-
teten Schüler*innen aus Berlin braucht dich! Kooperations-
schulen über Frustrationen und Enttäuschungen, aber auch 
über Erfolge und ermutigende Erfahrungen auf dem Weg zur 
richtigen Ausbildung. Es wurde deutlich: Diese Jugendlichen 
haben eine hohe Motivation für eine gute Berufsausbildung 
und stehen nichtsdestotrotz vor nicht weniger hohen Hürden. 
Einige der Teilnehmer*innen sind bereits erfolgreich in einer 
Ausbildung angekommen, andere haben sich für viele Aus-
bildungsplätze beworben und auch an Tests teilgenommen, 
wurden aber immer wieder abgelehnt.

Mit auf dem Podium saß BQN-Mitarbeiterin Gülçin Durmuş. 
Sie berät Schulen bei der interkulturellen Ausgestaltung ihrer 
Berufsorientierung. An den Schulen stoße die Umsetzung 
dieses Vorhabens immer wieder an ihre Grenzen durch den 
Mangel an Ressourcen und Personal. In den Betrieben lägen 

die Hürden bei den Einstellungstests und in dem Ablauf von 
Bewerbungsgesprächen, die weniger durch defizit-orientierte 
Stereotype als durch Blick auf die Stärken der Jugendlichen 
geprägt sein sollten. Die Jugendlichen selbst betonten, dass 
sehr viel Unterstützung von allen Seiten notwendig sei, um 
den Weg in eine gute Ausbildung erfolgreich zu meistern. Sie 
machten damit aus einer anderen Perspektive die Relevanz 
des Konsortialansatzes deutlich: „Wir haben das Zeug! und 
Berlin braucht dich! stärkt uns den Rücken und räumt Hürden 
aus dem Weg.“

DER ÜBERGANG IN  
AUSBILDUNG – (K)EINE FRAGE 
DER HERKUNFT?
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Fünf Vertreter*innen aus Schule, Betrieben, Jugendsozialar-
beit und von BQN Berlin widmeten sich der Frage: „Ausbildung 
- (K)eine Frage der Herkunft?“. Es ging um die Schwierigkei-
ten, mit denen Jugendliche beim Eintritt in die Arbeitswelt 
konfrontiert sind. Was können Schulen und Betriebe tun, um 
Übergänge systematisch zu erleichtern. Elvira Berndt, Vor-
sitzende des Landesjugendhilfeausschuss Berlin, mahnte 
dringend an, die Defizitperspektive mit Blick auf die Jugend-
lichen abzulegen – und zwar sowohl aus Schul- als auch aus 
Betriebssicht. Annette Kludt, Berufsorientierungs-Koordina-
torin der Schule am Schloss, betonte, dass Schulen wie die 
ihre (mit einem hohen Anteil an Jugendlichen mit Migrations-
hintergrund) vor einer großen Herausforderung ständen, die 
Übergänge in Ausbildung zu erhöhen. Viele Betriebe seien 

nicht ausreichend sensibilisiert, um in ihren Schüler*innen 
diejenigen zu erkennen, die für eine Ausbildung die „Richtigen“ 
seien. Sabine Carras, Ausbildungsleitung des IT-Dienstleis-
tungszentrums Berlin, umriss aus Betriebsperspektive, wie 
schwierig es ist, bei der Einstellung zwischen Anforderungen 
der interkulturellen Öffnung, Chancengleichheit und Leis-
tungsfähigkeit abzuwägen. 

Für Klaus Kohlmeyer, Geschäftsführer von BQN Berlin, ist das 
neue Pilot-Vorhaben „Erprobung neuer Wege in die Ausbil-
dung“ eine Antwort auf die Bedürfnisse von Schülern*innen, 
Schulen und Betrieben gleichermaßen. Jugendlichen mit 
schlechteren Startbedingungen und familiärer Einwande-
rungsgeschichte würde systematisch zu mehr Chancenge-



Die Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales, Elke Brei-
tenbach, leitete ihre politische Rede mit einer persönlichen 
Geschichte ein. Sie selbst habe in der Schulzeit die Erfahrung 
gemacht, wie schwierig es sei, einen erfolgreichen Schulab-
schluss zu erreichen ohne Menschen, die einem Sicherheit 
geben und an einen glauben. Daher sei sie ein großer Fan des 
Projektes Berlin braucht dich!. In dieser Stadt existiere eine 
große Gruppe von „abgehängten Jugendlichen“. Diesen jungen 
Menschen müsse eine berufliche Perspektive geboten wer-
den. In dieser Hinsicht habe das Projekt sehr viel geleistet. Als 
Arbeitssenatorin könne sie sich deshalb nicht vorstellen, dass 
die Stadtgesellschaft auf das Schlüsselproblem der Ausgren-
zung einer so großen Gruppe junger Menschen nicht reagiere 

AUSBILDEN STATT AUS- 
GRENZEN: DER KONSORTIAL-
ANSATZ ALS EINE ANTWORT 
AUF EIN SCHLÜSSELPROBLEM 
DER STADT

rechtigkeit verholfen, indem der Fokus weniger stark auf die 
klassischen Einstellungstests als vielmehr auf die Perfor-
mance in der Praxis gelegt werde. Betriebe erhielten über 
diesen Weg gut orientierte und motivierte Kandidaten*innen. 
In seinem Unternehmen – so hob Ferda Sönmez, Betriebsrat 
bei Mercedes-Benz Berlin, hervor – spiele die Herkunft heute 
keine Rolle mehr für Ausbildung. Ob Ali oder Peter, der Name 
sei bei Mercedes nicht mehr entscheidend. Trotzdem gebe es 
weiterhin Diskriminierung. Wichtig bei diesem Thema sei, die 
Jugend- und Auszubildendenvertretung sowie den Personal-
rat einzubinden. Problematisch sei ein weiteres Thema: die 
Fixierung auf die „Besten“. Jene Azubis mit sehr guten Noten, 
entschieden sich häufig nach der Ausbildung für ein Studium. 
Das sei nicht immer das Beste für den Betrieb. Hier regte Sön-
mez an, das Prinzip der Bestenauslese zu überdenken. 

Elvira Berndt unterstrich, dass Betriebe ihre Einstellung än-
dern können und müssen. Die Motivation „Ich will das!“ müsse 

allerdings von den Jugendlichen selbst kommen. Hier sei es 
wichtig, Jugendlichen die Möglichkeiten zu geben, heraus-
zufinden, wo sie stark sind. Das IT-Dienstleistungszentrum 
versucht dies umzusetzen, indem Auszubildende in die Prak-
tikums-Gestaltung einbezogen werden und die Ansprechpart-
ner*innen für die Schüler*innen sind. Dies fördere die Berufs-
wahlkompetenzen der Jugendlichen, da sie erführen, wo ihre 
Stärken liegen und welchen Lebensweg sie gehen möchten. 
Als Fazit dieser Runde wurde festgehalten, dass an den 
Einstellungen weiter gearbeitet werden muss. Der festge-
fahrene Blick auf sogenannte Defizite müsse in Bewegung 
kommen, um Potenziale dort zu erkennen, wo wir sie häufig 
nicht sehen. Die Instrumente von Berlin braucht dich! bieten 
Plattformen, um gemeinsam an der Einstellung zu arbeiten. 
Dadurch dass die Arbeit zwischen Schulen und Betrieben fest 
etabliert ist, kann die Frage der Einstellung Schritt für Schritt 
nach vorne bewegt werden. 

und versuchen würde, das Problem zu lösen. Ihre Forderung 
lautet daher: 

„DER ANFANG IST GEMACHT, 
DER DURCHBRUCH MUSS 

NUN KOMMEN.“
Immer mehr Kinder und Jugendliche würden mit guter Bildung 
und immer besseren Schulabschlüssen aufwachsen. Nahezu 
die Hälfte gehe heute mit Fachhochschulreife oder Abitur von 
der Schule. Aber nicht alle profitierten in der gleichen Wei-
se vom Bildungsfortschritt: „Es gibt Schulen in den Berliner 
Innenstadtbezirken, bei denen der Übergang von der Schule 
in die Ausbildung sehr gering sind. Dort ist die Zielgruppe, die 
man nicht verlieren darf.“

Die Verteilung von Chancen verliefe entlang sozialer Gren-
zen, die eng mit Schule, Quartier und Migrationshintergrund 
verbunden sind. Die Ursachen dafür seien vielfältig: dazu 
zählten individuelle Startchancen genauso wie fragile Berufs-
wahlprozesse und Barrieren in den Einstellungsverfahren. Bei 
letzterem spiele auch Diskriminierung eine Rolle. Dies müsse 
klar benannt werden. 

Die Arbeitssenatorin machte deutlich, dass für sie Arbeits-
markt ohne Verknüpfung mit Integrationspolitik nicht vorstell-
bar sei. Berlin braucht dich! verbinde integrationspolitische 
Perspektiven und Nachwuchskräftesicherung und böte da-
durch die Chance, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. 
Sie fügte hinzu, dass durch den Konsortialansatz ein wichtiges 
und wirksames arbeitsmarktpolitisches Instrument entwickelt 
worden sei. Die regierende Koalition werde die interkulturelle 
Öffnung in allen Verwaltungsbereichen vorantreiben und den 
Anteil von Beschäftigten mit Einwanderungsgeschichte im 
Öffentlichen Dienst und in landeseigenen Unternehmen erhö-
hen. „Wir sind auf dem richtigen Weg, müssen aber an einigen 
Stellen noch mal anschubsen.“
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Berlin braucht dich! habe hier schon Pionierarbeit geleistet 
und werde auch in Zukunft eine treibende Rolle spielen. Am 
Ende ihrer Rede bedankte sich die Senatorin bei allen Beteilig-
ten für das Engagement im Sinne des gemeinsamen Leitbil-
des: „Ausbilden statt Ausgrenzen“. 

ARBEIT IN DEN 
WORKSHOPS
In den drei Workshops wurden die Eindrücke und Fragen des 
Plenums aufgegriffen und vertieft. Ziel dabei war es, gemein-
sam die nächsten Schritte des Konsortiums zu erarbeiten und 
festzulegen.

WS 1: JUGENDLICHE IM 
ÜBERGANG – ZWISCHEN 

ÜBERLASTUNG UND  
EMPOWERMENT

Im ersten Workshop wurde über Empowerment-Konzep-
te diskutiert, mit denen den Überlastungsfaktoren bei den 
Jugendlichen entgegengewirkt werden könne. Jugendliche 
sind im Übergang von der Schule in die Ausbildung mit einer 
Vielzahl von Herausforderungen und Anforderungen kon-
frontiert, an denen sie zu scheitern drohen. Ein Scheitern wird 
besonders dann wahrscheinlich, wenn die Jugendlichen aus 
benachteiligten sozialen Milieus kommen und eine familiäre 
Einwanderungsgeschichte aufweisen. Der spezifische Bedarf 
an Unterstützung sei zu berücksichtigen. Gleichzeitig müssten 
strukturelle und qualitative Barrieren überwunden werden. 
Die hohen Anforderungen, schulische Lücken auszugleichen 
und Diskriminierungserfahrungen zu verarbeiten, führen häu-
fig zu Überlastung und Resignation.
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Sebastian Mäckel, Lehrer an der Otto-Hahn Schule, beschreibt 
mit Blick auf seine Schüler*innen, dass häufig zwei Wel-
ten aufeinander prallten: Die Überforderung trifft auf hohe 
Erwartungshaltungen – sowohl zuhause als auch vonseiten 
der Schule. In den seltensten Fällen hätten die Jugendlichen 
in der 10. Klasse bereits ein klares Ziel vor Augen und seien 
nicht in der Lage, aus der Vielfalt der Angebote auszuwäh-
len. Es bestehe ein hoher Bedarf an individueller Betreuung 
in der Berufsorientierung und Persönlichkeitsentwicklung, 
der allein von der Schule nicht erbracht werden könne. Auch 
Hüseyin Yoldaş von Gangway e.V. wies auf die Notwendigkeit 
der außerschulischen Unterstützung hin, vor allem in Fami-
lien mit Alleinerziehenden. Virginia Scharkowsky, zuständig 
für Personal-Entwicklung bei der Berliner Stadtreinigung, 
beschrieb aus betrieblicher Perspektive eine ähnliche Erfah-
rung: „Die Jugendlichen brauchen auch in der Ausbildung 
häufig starke Unterstützung.“ Der Betrieb sei oft mit Fakto-
ren wie Lernschwierigkeiten oder Überlastungen konfrontiert. 
Die Kooperation mit zuverlässigen Partner*innen wie Berlin 
braucht dich! sei deshalb sehr wichtig. Auch biete der Betrieb 
im Rahmen der Ausbildung Begleitung, Reflektion, Supervisi-
on, regelmäßiges Feedback und Problemlösungen im individu-
ellen Fall. 

Burkhard Puwalla, Lehrer an der Hemingway-Schule, plä-
diert dafür, dass vor allem Lösungen für diejenigen gefunden 
werden müssten, die es sonst nicht schafften. „Wir sollten 
nicht stigmatisieren, sondern normalisieren“. Die Jugend-
lichen bräuchten eine Chance, um sich beweisen zu können. 
Sie benötigten Zeit, um herauszufinden, was sie wollen. Sie 
kämpften durch die diversen Anforderungen an verschiedenen 
Fronten und müssten mehr mitgenommen und individueller 
betreut werden. Herr Puwalla betonte außerdem, die Jugend-
lichen seien auf mehr Erfolgserlebnisse angewiesen. Defne 
Deniz, Auszubildende bei visitBerlin, bestätigte dies aus ihrer 
eigenen Erfahrung: „Ich dachte zuerst, die nehmen mich 
nicht, weil ich mich nicht immer so ausdrücken kann, wie ich 
es will. Diesen Mut habe ich erst in der Ausbildung gefasst.“ 
Sie fasste am Ende noch einmal zusammen, dass alles zu 
schaffen sei, solange man nur die nötige Unterstützung von 
allen Seiten erhalte – den Betrieben, den Schulen, aber auch 
durch die Eltern. In der Zukunft sei es zudem wichtig, da wa-
ren die Teilnehmenden des Workshops einig, auch Akteure wie 
die Industrie- und Handelskammer als Partner in die aktive 
Gestaltung von Ausbildungsprozessen einzubeziehen. 

WS 2: DIFFERENT BUT EQUAL 
– NEUE WEGE IN DIE AUS-

BILDUNG ALS ANTWORT AUF 
UNGLEICHE START- 

BEDINGUNGEN
Der zweite Workshop hatte das Ziel, einen besseren recht-
lichen Überblick zu positiven Maßnahmen und zu diversi-
ty-sensiblen Einstellungsverfahren zu erarbeiten und eine 
Plattform für den Austausch über alternative Auswahlverfah-
ren zu bieten. Gemeinsam wurde den Fragen nachgegangen, 
was Chancengleichheit im juristischen Sinne bedeute und was 
Unternehmen mit Vielfalt und Leistungsfähigkeit verbinden. 
Hierzu gab es einen diskriminierungsrechtlichen Input zur 
Definition und Auslegung positiver Maßnahmen von Maryam 
Haschemi Yekani, Rechtsanwältin mit Schwerpunkt Antidiskri-
minierungsrecht. 

Die Durchführung positiver Maßnahmen durch den Arbeit-
geber oder die Arbeitgeberin ist freiwillig, es besteht kein 
rechtlicher Anspruch darauf. Beispiele für positive Maßnah-
men in Betrieben sind: Quotenregelungen bei der Einstellung 
oder Beförderung sowie spezielle Aus- und Weiterbildungsan-
gebote. Eine große Herausforderung dabei sei es, Akzeptanz 

für die positiven Maßnahmen bei der dominierenden Gruppe 
zu schaffen, denn oft reagierten diese mit Widerstand auf den 
Verlust von Privilegien.

Als alltagspraktische Ergänzung zum theoretischen Input 
wurde das Beispiel der Einstellungsverfahren beim IT-Dienst-
leistungszentrum Berlin – als wachsender Betrieb mit 
Landesbeteiligung –reflektiert und diskutiert. Das ITDZ nimmt 
an dem Beratungsverfahren zu diversity-sensiblen Einstel-
lungsverfahren im Rahmen von Berlin braucht dich! teil. Dies 
beinhaltet Hinweise zur Sprache im gesamten Auswahlver-
fahren, die Überprüfung der Diversity-Kompetenz der am 
Vorstellungsgespräch beteiligten Mitarbeiter*innen, ein Diver-
sity-Training für Gremien sowie die Überprüfung der Anforde-
rungsprofile und Kriterien. Im laufenden Bewerbungsverfah-
ren werden die Bewerber*innen zum ITDZ eingeladen, um das 
Haus besser kennenzulernen, so die Leiterin des Ausbildungs-
zentrums beim ITDZ, Sabine Carras. Die Quote der Zusagen zu 
Bewerbungsgesprächen durch Mädchen sei dadurch signifi-
kant gestiegen. Ein Praktikum sei ein geeignetes Auswahlin-
strument, jedoch würden die Personen aufgrund der großen 
Anzahl der Anwärter*innen mithilfe von Test vorausgewählt. 
Das Auswahlverfahren bestehe also aus einem Test und aus 
einem persönlichen Gespräch. Die Bewerber*innen würden 
mit Punkten benotet, das Ranking sei jedoch nicht ausschlag-
gebend. Die endgültige Entscheidung werde mit Hinsicht auf 
möglichst große Vielfalt getroffen, so Carras.

Aus schulischer Sicht ist die Umsetzung von positiven Maß-
nahmen nach dem Motto „Ungleiches ungleich behandeln“ 
zum Ausgleich der bestehenden Benachteiligung für Jugend-
liche mit Migrationsgeschichte zwingend notwendig. Aus 
betrieblicher Sicht besteht dafür  keine Notwendigkeit, da 
eine stärkere Öffnung für die Zielgruppe auch durch andere 

nicht juristische Maßnahmen erreicht werden könne – bei-
spielsweise durch diversity-sensible Einstellungsverfahren. 
Die positive Haltung der Unternehmen sei in dieser Hinsicht 
ausreichend, der juristische Charakter der positiven Maßnah-
men und die Notwendigkeit der Schaffung von breiter Akzep-
tanz in den Gremien wurden von Betriebsvertretern*innen als 
einschränkend und zeitaufwändig beschrieben. 

Die Workshop-Teilnehmenden kamen zu dem Ergebnis, dass 
Auswahlkommissionen für Diversity-Aspekte sensibilisiert 
werden sollten. Insbesondere die Operationalisierung der im 
Anforderungsprofil genannten Kompetenzen müsse bekannt 
gemacht werden. Andernfalls bestehe die Gefahr, dass bei-
spielsweise fehlender fachlicher Wortschatz als mangelnde 
Motivation oder Kompetenz gedeutet werde. Die Teilnehmen-
den sind an weiterem Austausch zu diesem Themenkomplex 
sehr interessiert und wünschen sich eine ähnliche heterogene 
Zusammensetzung wie in diesem Workshop, in dem Ver-
treter*innen aus Schulen, Betrieben, Gewerkschaften und 
Fachexpert*innen beteiligt sind. BQN Berlin wird nach dem 
Sommer eine Plattform hierfür bieten und den Wissenstrans-
fer und den Erfahrungsaustausch zu diesem Handlungsfeld 
verstetigen. 

  Definition von positiven Maßnahmen: 

„Ungeachtet der in den §§ 8 bis 10 sowie in § 20 
benannten Gründe ist eine unterschiedliche Be-
handlung auch zulässig, wenn durch geeignete und 
angemessene Maßnahmen bestehende Nachteile 
wegen eines in § 1 genannten Grundes verhindert 
oder ausgeglichen werden sollen.“ (§ 5 AGG)

  Auslegung von § 5 AGG: 

„Positive Maßnahmen sind Maßnahmen, die 
Menschen, die einer Gruppe angehören, die wegen 
bestimmter Merkmale typischerweise benach-
teiligt wird, gegenüber der dominierenden, nicht 
notwendigerweise mehrheitlichen Gruppen gewis-
se Vorteile beim Zugang zu Positionen, Gütern und 
Leistungen einräumen, um der Benachteiligung 
entgegenzuwirken.“ 

(Quelle: PPT von Rechtsanwältin Maryam Haschemi Yekani)



 

WS 3: JUNGE GEFLÜCHTETE 
IN DER AUSBILDUNG -  

EIN NEUER ANLAUF FÜR DIE 
INTERKULTURELLE  

ÖFFNUNG?
Die Bedarfe und Berufsvoraussetzungen von geflüchteten 
Jugendlichen unterscheiden sich stark von denen der üblichen 
Bewerber*innen für eine berufliche Ausbildung. Dies muss mit 
Blick auf gelingende betriebliche Integration und zielführende 
Ausbildung berücksichtigt werden. Unternehmen, die sich 
um die betriebliche Integration von geflüchteten Menschen 
bemühen, müssen ihre Abläufe anpassen und Anforderungen 
neu definieren. Begleit- und Förderangebote sind genau-
so erforderlich wie soziale Betreuung. In diesem Workshop 
stellt sich die Frage, inwieweit die Erfahrung mit geflüchteten 
Jugendlichen in die Arbeit im Kontext der Berlin braucht dich! 
Zielgruppe für mehr betriebliche Vielfalt einfließen kann.
 
Zu den Maßnahmen, die den Prozess der betrieblichen Inte-
gration unterstützen, zählten zum Beispiel die Freistellung 
von Mitarbeitenden für die ehrenamtliche Arbeit mit Geflüch-
teten und die Ausweitung der Praktika- und Ausbildungsan-
gebote, erläuterte Dirk Arndt, Leiter für Personal und Recht 
bei visitBerlin. Als ebenso wichtig wurden die gegenseitige 
Unterstützung der beteiligten Partner*innen und die Bildung 
von Netzwerken beschrieben. Der Unwissenheit auf Seiten 
der „alteingesessenen“ Mitarbeiter*innen müsse entgegenge-
wirkt und interkulturelle Sensibilität hergestellt werden. Was 
junge Geflüchtete bräuchten, sei mehr Unterstützung und Be-
gleitung im Einstellungsgespräch. Im Unternehmen brauchen 
sie eine intensive Betreuung sowie klare Ansprechpartner*in-
nen und langfristige Perspektiven. Um Vielfalt herzustellen, 
sei also eine „andere Brille erforderlich“, so Monika Wilczek 
vom Charité Facility Management. Der als selbstverständlich 
empfundene Umgang müsse ständig hinterfragt und erwei-
tert, und so interkulturell geöffnete Regelsysteme geschaffen 
werden. 

Die Teilnehmenden waren sich einig, dass durch die Erfahrun-
gen mit Geflüchteten auch die Offenheit für die Berlin braucht 
dich! Zielgruppe erweitert wird. Um dies abzusichern, gäbe es 
unterschiedliche Ansätze. Eine Möglichkeit wäre der virtuelle 
Austausch. Innerhalb des Konsortiums könnte ein digitales 
Diskussionsforum für den Erfahrungsaustausch eingerichtet 

werden. Die wirksamere Alternative sei allerdings der per-
sönliche Austausch beispielsweise in Form von sogenannten 
„Twinning-Projekten“, die den bilateralen Austausch fördern. 
BQN Berlin soll in der Zukunft gemeinsam mit den Konsortial-
mitgliedern ein Konzept erarbeiten, welches den Transfer von 
Erfahrungen und Wissen aus der diversitätssensiblen Arbeit 
mit geflüchteten Jugendlichen in das Regelsystem ermöglicht, 
so dass auch die Berlin braucht dich! Schüler*innen profitieren 
können. Zu diesem Zweck wird es eine Arbeitsgruppe geben, 
die sich mit der Art und Weise und der Gestaltung des Trans-
fers auseinandersetzen und gemeinsame verbindliche Regeln 
entwickeln wird. BQN Berlin soll den Prozess moderieren und 
die konkreten Handlungskompetenzen durch die beteiligten 
Konsortialpartner*innen entwickeln lassen – Betriebe lernen 
von Betrieben.  Des Weiteren soll BQN Berlin ausgehend von 
diesem Austausch themenbezogene Workshops konzipieren 
und durchführen. Über diesen Weg könnten die Erfahrun-
gen mit jungen Geflüchteten aktiv genutzt werden, um dem 
Slogan Berlins „Stadt der Vielfalt“ in der Zukunft noch stärker 
gerecht zu werden. 
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ERGEBNISSE DER WORK-
SHOPS UND ANREGUNGEN 

FÜR DIE NÄCHSTEN SCHRIT-
TE DES KONSORTIUMS 

In der gemeinsamen Abschlussrunde wurden die Ergeb-
nisse der Workshops präsentiert und die Aufgaben für das 
nächste Jahr benannt. Eine Schlussfolgerung war Konsens: 
Alle Beteiligten im Konsortium müssen noch enger zusam-
menarbeiten, um für die Jugendlichen Hürden zu beseitigen 
und Chancen zu ermöglichen. Nur so könnten die jungen 
Menschen durchhalten und auch nach frustrierenden Erfah-
rungen am Ball bleiben. Auch diejenigen Jugendlichen müss-
ten mitgenommen werden, die nach vielen Bemühungen und 
trotz Ausbildungsreife am Ende doch keinen Ausbildungsplatz 
bekämen. Die Einstellung und Haltung der einstellenden 
Personen und Gremien sei dabei die Grundlage, um eine faire 

Auswahl zu treffen. Die Instrumente von Berlin braucht dich! 
können als wirkungsvolle Vehikel genutzt werden, um die 
Frage der Einstellung – die Haltung und die Übernahme in 
Ausbildung – in Bewegung zu bringen. 

Als „kritische Freunde“ gaben zuletzt Doro Zinke, Vorsit-
zende DGB Berlin-Brandenburg, Elvira Berndt, Vorsitzende 
des Landesjugendhilfeausschusses Berlin und Dr. Azra 
Dzajic-Weber, Vorstand von Eine Welt der Vielfalt e.V., ihre 
Einschätzung zu den Ergebnissen. Für die Zukunft sei es 
wichtig, die besonderen Umstände der geflüchteten Ju-
gendlichen wie Unsicherheit sowie unterschiedliche kultu-
relle und biografische Voraussetzungen zu berücksichtigen, 
mahnte Doro Zinke. Ihr Appel ging hinsichtlich der Kon-
zeption und Durchführung solcher Maßnahmen an BQN 
als erfahrene Initiative, die sich bereits etabliert hat und 
imstande ist, Kooperationsstrukturen zu managen. Auch 
Dr. Dzajic-Weber appellierte an BQN, das erlangte Erfah-
rungswissen als Ressource für Veränderungen konstruktiv 



zu nutzen, um die vorhandenen Instrumente kontinuierlich 
weiter zu entwickeln. „Wir brauchen ein Konzept für unsere 
Gesamtgesellschaft“, forderte sie. Sie wünschte sich für die 
kommende Periode die Entwicklung von Modellprojekten im 
Bereich der Selbstverpflichtung durch Betriebe. „Das ist eine 
Investition in unsere Zukunft.“ 

Elvira Berndt ergänzte die Anregungen durch den Hinweis 
auf die Resilienzforschung. Durch sie könne man herausfin-
den, wo die Trigger liegen, die junge Menschen stärken. Sie 
forderte außerdem, „dass wir das Wort ‚Defizit‘ in Bezug 
auf Menschen aus unserem Wortschatz streichen“. Junge 
Menschen hätten fördernde und weniger fördernde Rahmen-
bedingungen, in denen sie aufwachsen, jedoch keine Defi-
zite. Frau Berndt äußerte am Ende ihrer Ausführungen den 
ausdrücklichen Wunsch nach dem Einbezug von erweiterten, 
persönlichen Kompetenzen der Jugendlichen, die im schuli-
schen Rahmen nicht gelehrt werden, sondern beispielsweise 
in der Sozialisation mit Gleichaltrigen und Geschwistern. In 
diesem Bereich werde man Fähigkeiten entdecken, die für die 
Persönlichkeitsentwicklung sehr wertvoll seien.

Die Expertinnen forderten, dass die Politik klare Signale für 
eine offenere Unternehmenskultur und mehr Chancengleich-
heit in allen Bereichen setzen solle. Sie rieten den Unterneh-
men dringend dazu, Auswahlverfahren diversity-sensibel zu 
gestalten sowie Kompetenzen der Bewerbenden umfassen-
der zu ermitteln und zu bewerten. Um die Herausforderung 
der Arbeitsmarktintegration von geflüchteten Jugendlichen 
erfolgreich zu bewältigen, müsse ein intensiver Austausch 
über Erfahrungen und Lösungsansätze stattfinden. Dadurch 
könne auch die Öffnung für die Jugendlichen aus Familien mit 
Einwanderungsgeschichte, die in Deutschland geboren wur-
den, vorankommen.
 
Berlin braucht dich! wird auch in Zukunft durch seine Erfah-
rungen und Werkzeuge zu strukturellen Verbesserungen 
der Ausbildungschancen von Jugendlichen aus Familien mit 
Einwanderungsgeschichte beitragen, damit der Durchbruch 
gelingt!
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