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LIEBE PARTNER*INNEN,
jedes Jahr kommt das Berlin braucht dich!
Konsortium einmal zusammen, um den Stand
der gemeinsamen Arbeit zu beleuchten und
die nächsten Schritte zu planen. Jahr für Jahr
arbeitet dieser Zusammenschluss aus Schulen,
Betrieben, Behörden und Politik hartnäckig
daran, die duale Ausbildung interkulturell
zu öffnen und Vielfalt in der Ausbildung
zum Normalfall zu machen. Das Konsortium
hat auf diesem Weg viel erreicht – und ist
trotzdem noch nicht am Ziel.

Um die nächsten Schritte zu meistern, standen
beim 9. Konsortialtreffen verbindliche Vereinbarungen für die weitere Zusammenarbeit im
Fokus, sogenannte Konsortialvereinbarungen.
Schulen, Betriebe und Politik verpflichten sich
darin zu konkreten Schritten, um das gemeinsame Ziel zu erreichen: Den gesellschaftlichen
Anteil von Menschen mit Einwanderungsgeschichte auch in der Ausbildung abzubilden.
Wir dürfen nicht vergessen: Das Konsortium
arbeitet an einer enormen Aufgabe. Jugendliche mit deutlich schlechteren Startbedingungen, die zudem oftmals von Diskriminierung betroffen sind, sollen die Chance auf
eine gute Ausbildung und damit auf gleichberechtigte Teilhabe in dieser Gesellschaft
erhalten. Um diese Aufgabe zu bewältigen,
müssen sich alle verändern: Die Schulen
müssen eine gute Orientierung in Richtung
duale Ausbildung ermöglichen. Die Betriebe
müssen bereit sein, sich so umzustellen, dass
diese jungen Menschen nicht nur eingestellt
werden, sondern die Ausbildung auch
erfolgreich meistern. Die Politik wiederum
muss bekannte Pfade verlassen, die Logik
unterschiedlicher Systeme zusammenführen
und mit Ressourcen unterstützen.
Deshalb betonte die Senatorin für Integration,
Arbeit und Soziales, Elke Breitenbach:

WENN WIR VIELFALT HABEN
WOLLEN, MÜSSEN WIR ÜBERALL
ETWAS VERÄNDERN.
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Die darauf zielenden Inhalte der Konsortialvereinbarungen wurden während des
gesamten Tages von verschiedenen Seiten
beleuchtet. Die Schulen stellten dar, wie sie
ihre Strukturen zur Berufsorientierung so
umstellen, dass die duale Ausbildung für ihre
Schülerschaft zu einer realen Option wird,
und wie die Schule sie dabei unterstützen kann.
Die Betriebe beleuchteten, welche Schritte
sie bereit sind zu gehen, um Hürden in den
Einstellungsverfahren abzubauen und ihre
Ausbildung auf Vielfalt umzustellen.
Die Politik bezog Stellung zu dem, was sie
bereit ist einzubringen, um das Vorhaben
zum Erfolg zu führen. „Neue Wege“ war
dabei das Stichwort. Eine Erprobung dieser
neuen Wege hat sich das Konsortium im 2016
gestarteten Pilot-Vorhaben vorgenommen.
Hier wird das Praktikum als Auswahlinstrument für die Ausbildung gestärkt.

„WIR BRAUCHEN SIE ALLE!“
Gleich zu Anfang des Tages standen
die Jugendlichen der Berlin braucht dich!
Schulen im Zentrum der Veranstaltung.
In einer Ausstellung der Fotografin Judith
Affolter wurde der Blick auf die Kraft
und Lebensfreude der Schüler*innen und
die damit verbundenen Zukunftspotenziale
gerichtet. Eine Auswahl der 16 Portraits
finden Sie auf der Titelseite sowie auf
den Seiten 10 und 11 dieser Publikation.

Natürlich kamen auch bei diesem Konsortialtreffen die künstlerischen und kulinarischen
Teile nicht zu kurz. Zwischen einer Ausstellung,
einer Jugendtheater-Performance und Workshops als World Café fand reger Austausch
bei afghanischem Samosa und syrischem
Fatayar statt.
Viel Spaß beim Lesen
der Dokumentation wünscht
Ihr BQN Berlin-Team

der jungen Menschen in dieser Stadt einen
sogenannten Migrationshintergrund haben.
Sie seien häufig von doppelter Benachteiligung
betroffen: Neben einer Diskriminierung
aufgrund der Einwanderungsgeschichte kämen
häufig auch sozio-ökonomische Benachteiligungen hinzu. Frau Kruhøffer betonte,
dass diese jungen Menschen viele Potenziale
mitbrächten, wie beispielsweise ihre Mehrsprachigkeit. Und sie betonte:

WIR BRAUCHEN SIE ALLE!
WIR MÜSSEN LERNEN,
DASS DIE LEUTE NICHT ALS
PERFEKTE AUSZUBILDENDE
ZU UNS KOMMEN.
Charlotte Kruhøffer
Vorständin BQN Berlin

Charlotte Kruhøffer, Vorständin von BQN Berlin,
griff in ihrer Begrüßung diesen bildhaften
Eindruck auf und hob hervor, dass mehr als 40 %

„Wir sind ein Konsortium, das diese
Stadt mit allen wichtigen Gütern und Dienstleistungen versorgt. Wenn wir es nicht schaffen, neue Wege zu gehen und allen jungen
Menschen eine Chance zu geben – das wäre
doch gelacht!“
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nicht an schlechten Noten. Es liege vielmehr
in den Strukturen, die nicht zuließen, dass jene
trotzdem eine Chance bekämen, ergänzte Dr. Löhr.

WO HABEN WIR ANGEFANGEN,
WAS HABEN WIR ERREICHT
UND WAS BLEIBT ZU TUN?
Im anschließenden Gespräch mit Dr. Löhr,
Leiter des Referats für Grundsatzangelegenheiten für Integrations- und Migrationspolitik in der Senatsverwaltung für Integration,
Arbeit und Soziales und Dr. Kruse, wissenschaftlicher Berater und einer der „Architekten”
von Berlin braucht dich!, wurden die Entwicklungen des Projektes während der vergangenen
zehn Jahre reflektiert. Die Initiative wurde
damals mit dem Ziel ins Leben gerufen, durch
Kampagnenarbeit einen Personenkreis
anzusprechen, der bis dahin den Öffentlichen
Dienst als potenziellen Arbeitgeber nicht im
Fokus hatte. Hinter dieser Kampagnenarbeit
steht das strukturelle Ziel, die duale Ausbildung für Jugendliche mit Migrationsgeschichte
zu öffnen. Der Öffentliche Dienst und landes
eigene Unternehmen sollten dabei als Beispiel
und gleichzeitig als Motor gelten, so erklärte
Dr. Kruse die Projektidee. Die Arbeitgeber des
Öffentlichen Dienstes sollten deutlich machen:

WIR GEHEN VORAN. ALLE
ANDEREN ARBEITGEBER DIESER
STADT MACHEN MIT.
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Am Übergang Schule-Beruf existierten bestimmte
Ausgrenzungsmechanismen, wozu der Migrationshintergrund sowie sozio-ökonomische Faktoren
in Verbindung mit bestimmten Zuschreibungen zählten. Das seien von außen auferlegte
Hürden, die den Zugang in Ausbildung
erschwerten, so der Referatsleiter. Der Integrationsbeauftragte stelle daher immer wieder
fest, dass die Benachteiligungssituation
hartnäckiger sei, als man ursprünglich erwartet
habe, ergänzt Dr. Kruse. Mit den Einstellungsverfahren der Betriebe auf der einen Seite
und der schwierigen Situation in den Schulen
sowie den Milieus, in denen die Jugendlichen
aufwachsen, auf der anderen Seite, habe man
es mit einem sehr komplexen System der
Ausgrenzung zu tun. Dies führe im Zusammenspiel dazu, dass die Schüler*innen eine sehr
zerbrechliche Motivation hätten. Sobald Misserfolge
einträten, so Dr. Kruse weiter, setze eine
Resignation ein.

Aus negativen Erfahrungen erschließe sich ein
Selbstbild, das vorspiegle:

ICH SCHAFFE DAS NICHT ODER
DIE [BETRIEBE] WOLLEN MICH
JA SOWIESO NICHT.
Diese verschiedenen Faktoren führten
schließlich zu der Frage nach einem neuen
Ansatzpunkt, um an dieser Stelle weiterzukommen. Dieser neue Ansatz sei das PilotVorhaben, das im Jahr 2016 ins Leben gerufen
wurde. Dazu galt es zunächst, Betriebe zu
finden, die bereit waren, auf das konventionelle Einstellungsverfahren zu verzichten und
stärker darauf zu setzen, dass Jugendliche,
die in den Praktika Motivation und Geschick
beweisen, auch den Weg in eine Ausbildung
schaffen können. Dieses Vorhaben sei aus
einer langen und hartnäckigen Linie der Integrationspolitik gewachsen, fasste Dr. Kruse
abschließend zusammen.

Der Öffentliche Dienst habe seit damals
deutliche Fortschritte gemacht. Die aktuellen
Zahlen, so erläuterte Dr. Löhr, zeigten,
dass die Anzahl an Auszubildenden mit Migrationshintergrund in öffentlichen Unternehmen
und Verwaltungen gestiegen ist. 27,2 % aller
neu eingestellten Auszubildenden im Öffentlichen Dienst und in den Berliner Unternehmen
mit Landesbeteiligung hätten mittlerweile
einen Migrationshintergrund. Das entspräche
zwar nach wie vor nicht dem Anteil, den diese
Jugendlichen in der Bevölkerung ausmachen,
merkte Dr. Kruse an, dies sei aber dennoch ein
großer Erfolg. Es zeige, dass Jugendliche mit
Migrationshintergrund in diesem Bereich durchaus eine Chance hätten. Das große ABER
liege an der Definition der Zielgruppe, diese
Erkenntnis habe man im Laufe der Jahre
gewonnen. Die Kriterien, die an die Jugendlichen angelegt würden, seien überkommen.
Es werde weiterhin nach den „Besten” Ausschau gehalten, nach denjenigen mit guten
Noten und entsprechendem Habitus. All jene,
die diesem Bild nicht entsprächen, blieben
weiterhin von der dualen Ausbildung ausgeschlossen. Diese Schüler*innen konzentrierten
sich an den Schulen, mit denen Berlin braucht
dich! zusammenarbeite. Das Problem liege
nicht bei den Jugendlichen, diese scheiterten
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MEHR VERBINDLICHKEIT FÜR DEN DURCHBRUCH? KONSORTIALVEREINBARUNGEN
AUS SCHUL- UND BETRIEBSSICHT
Ziel der darauf folgenden Gesprächsrunde
war es, die Machbarkeit des Pilot-Vorhabens
als Gratwanderung darzustellen.
Herr Kohlmeyer, Geschäftsführer von BQN
Berlin, erläuterte dazu einführend, wie es
zur Erarbeitung neuer Vereinbarungen
kam und warum dieser Schritt notwendig sei.
Das Konsortium aus Schulen, Betrieben
und Politik wachse seit der Gründung vor
zehn Jahren stetig. Immer mehr Akteur*innen
beteiligen sich an dem Vorhaben Berlin
braucht dich!.

Klaus Kohlmeyer
Geschäftsführer
BQN Berlin

Erstmalig wurden mit dem Pilot-Vorhaben vor
zwei Jahren klare schriftliche Vereinbarungen
entwickelt, um auszutesten, ob das Aussetzen
der Einstellungstests wirklich das geeignete
Instrument für die Suche nach den „Richtigen“
sei. Dabei wurden dezidiert auch Kontingente
vereinbart. So konnten im Schuljahr 2017/18
insgesamt 59 Ausbildungsplätze für Schüler*
innen unabhängig von üblichen Einstellungsverfahren zur Verfügung gestellt werden.
Es habe sich jedoch gezeigt, dass an einigen
Stellen noch nachjustiert werden müsse,
erklärte Herr Kohlmeyer. In diesem Zuge solle
noch einmal genau definiert werden, was
eigentlich der Beitrag eines jeden Betriebes ist.
Wichtig sei es, so Herr Kohlmeyer, dass
transparent gemacht werde, welche Arbeit
hinter jedem Beitrag liege. Es gelte zu vermeiden,
dass der Input der Beteiligten in einer
Art „Black Box” verschwinde und somit nicht
nachvollziehbar sei, was durch einzelne
Partner*innen geleistet werde.
Frau Carras, Leiterin des Bereichs Ausbildung
beim ITDZ Berlin, erläuterte, dass nach einer
Phase des Kennenlernens und Annäherns mit
den Partner*innen ein sich entwickelnder
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der Schüler*innen. Der Bildungsauftrag sei
nicht mehr nur beschränkt auf die Vermittlung
von Fachwissen, stellte Frau Dierker, Schulleiterin der Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule, fest. Durch den Aufbau von festen
Strukturen sollen Schüler*innen individuell
begleitet werden, zum Beispiel über die Praxis
der qualifizierten Vierstufigkeit oder den
Wirtschaft, Arbeit, Technik-Unterricht.
Es gehe darum, zunehmend multiprofessionelle,
externe Teams an die Schulen zu holen, um
die Berufswahlkompetenz der Schüler*innen
zu stärken. Lehrkräfte müssten stetig weiterqualifiziert werden, so die Schulleiterin,

dies betreffe vor allem die Zugangsbarrieren
zur Ausbildung, denen sich Schüler*innen
stellen müssen.
Herr Kohlmeyer fasste abschließend noch
einmal die enorme Bedeutung der Umbaumaßnahmen für die beteiligten Organisationen wie Schulen und Betriebe zusammen.
Funktionen und Strukturen müssten sich
grundsätzlich verändern. Umso wichtiger seien
verbindliche Vereinbarungen, die verhinderten,
wieder in alte Muster zurück zu verfallen.
Die Vereinbarungen sollen als Verpflichtungen
zur gemeinsamen Veränderung wirken.

Sabine Carras
Leiterin des Bereichs
Ausbildung ITDZ Berlin

„Workflow“ das zentrale Ziel der Vereinbarung
sein müsse. In dessen Rahmen könnten
konkrete Zusagen getroffen und Kontingente
zuverlässig bereitgestellt werden. Auf der
Grundlage eines intensiven Erfahrungsaustausches in Arbeitsgruppen und von Gesprächen
innerhalb des Konsortiums seien Lerneffekte
entstanden, die nun in Vereinbarungen münden können. Sie betonte, dass das ITDZ sehr
konkrete fachliche Anforderungen an potenzielle Auszubildende habe. Dazu sei es
notwendig, das Individuum schnellstmöglich
kennenzulernen, in engen Kontakt mit einzelnen
Schüler*innen zu treten, um eine Bindung
herzustellen. Die Ausbildungsleitung beziehe
vorrangig Auszubildende aus dem ersten Lehrjahr mit ein, weil jene am besten übermitteln
könnten, was der Ausbildungsalltag beim ITDZ
beinhaltet und erfordert.

Annedore Dierker
Schulleiterin
Theodor-HeussGemeinschaftsschule

Zentraler Bestandteil der Vereinbarungen mit
Schulen ist die Berufsorientierung als Querschnittsaufgabe der ganzen Schule. Zudem ist
eine individuelle Begleitung der Jugendlichen auch unter Einbezug der Eltern - geplant
sowie die Qualifizierung der Lehrkräfte für eine
stärken- und vielfaltssensible Unterstützung

„DAS PILOT-VORHABEN ALS MODELL
FÜR DAS LAND BERLIN?“
Im Rahmen des anschließenden Podiumsgesprächs widmeten sich Vertreter*innen
aus Politik, Schulen und Betrieben der Frage,
ob das Pilotvorhaben das Potential eines
Modells für das gesamte Land Berlin habe.
Dabei sollten Erfahrungen der Podiumsteilnehmer*innen ausgetauscht und etwaige
Hindernisse für die erfolgreiche Umsetzung der

interkulturellen Öffnung von Ausbildung benannt werden. Zunächst stellte sich Elke Breitenbach der Frage, ob der im letzten Jahr geforderte Durchbruch bereits in diesem Jahr erreicht
wurde. Die Senatorin für Integration, Arbeit
und Soziales wies darauf hin, dass mit dem
Vorhaben, Praktika als Türöffner für Ausbildung
zu stärken und damit abgehängten Jugend-
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lichen eine neue Chance für den Zugang zum
Arbeitsmarkt zu geben, tiefgreifende
Umstrukturierungsprozesse verbunden seien.
Diese bezögen sich nicht nur auf die in diesem
Jahr fokussierten Einstellungstests, sondern
auf zahlreiche weitere Aufgabenbereiche.
Daher werde der tatsächliche Durchbruch
noch etwas länger dauern. Im letzten Jahr
konnten jedoch weitere Pilotbetriebe gewonnen werden, so dass die Anzahl auf insgesamt
19 beteiligte Betriebe angewachsen ist.

Cordula Heckmann
Schulleiterin
Gemeinschaftsschule
auf dem Campus Rütli

Cordula Heckmann, Schulleiterin der Gemeinschaftsschule auf dem Campus Rütli, eröffnete
die Reflektionsrunde zum Pilot-Vorhaben mit
dem Hinweis, dass die Eltern ihrer Schule zwar
an dem Erfolg ihrer Kinder interessiert seien,
diesen aber nur durch das Erreichen des
Abiturs als gegeben sähen. Duale Ausbildung,
deren Qualität und die damit verbundenen
Möglichkeiten seien Eltern und Schüler*innen
meist unbekannt. Hinzu komme, dass die
Eltern ihrer Schüler*innen oftmals bildungsund berufsfern seien, weshalb der Schule
eine Schlüsselrolle bei der Berufsorientierung
und -vorbereitung zukomme. Für den
Übergang Schule-Beruf wünsche sie sich eine
längere Begleitung des*r Schülers*in durch
das Lehrpersonal. Auf Seiten der Betriebe
müsse dann ein Äquivalent bestehen, mit dem
der Übergang koordiniert wird. Auf die Frage,
welche Aussagekraft Noten über den Entwicklungsstand der Jugendlichen haben, antwortete Frau Heckmann, dass es nicht auf die Noten
ankomme, sondern die Herausforderung für
Jugendliche darin bestehe, sich an ein fremdes
System mit ungewohnter Umgebung anzupassen. Es gäbe Schüler*innen, die in den Schulfächern keine guten Leistungen erzielten, dafür
aber ein hohes Maß an Empathie besäßen
oder handwerklich begabt seien. Diese Stärken
würden durch Noten nicht abgebildet.

8

Ulrich Söding
Leiter des Instituts
für berufliche Bildung
im Gesundheitswesen
bei Vivantes

Ulrich Söding, Leiter des Instituts für berufliche
Bildung im Gesundheitswesen bei Vivantes,
erklärte, dass für ihn bei der Auswahl von
Auszubildenden die Haltung der Jugendlichen
die entscheidende Größe darstelle. Während
Wissensdefizite durch zielgerichtete Unterstützung kompensiert werden könnten, sei die
falsche Einstellung zum Beruf nur schwer zu
korrigieren. Daher verzichte Vivantes
auf Einstellungstests und lege großen Wert
auf die Erfahrungen aus den Praktika. In der
Praxis können Schüler*innen ausprobieren,
ob die angestrebte Berufswahl die Richtige ist.

Gerd Woweries
Geschäftsführer
ABB Ausbildungszentrum
Berlin

Gerd Woweries, Geschäftsführer vom
ABB Ausbildungszentrum Berlin, erklärte indes,
dass er weiter am Einstellungstest festhalten
werde und wies darauf hin, dass es nicht der
Einstellungstest an sich sei, der Hürden aufbaue,
sondern wie man diesen bewerte und verwende.
Jede*r Bewerber*in werde zum Einstellungstest
eingeladen und erhalte im Anschluss an den
Test ein Feedbackgespräch. Zeugnisnoten und
Testergebnisse dienten dabei als Gesprächsgrundlage, um Neigungen, Interessen und
Problemlagen aufzudecken. In sehr anspruchsvollen Ausbildungen beuge dieses Vorgehen
der Negativerfahrung des Ausbildungsabbruchs
vor, so Herr Woweries. Ein anderes Thema, das

auf dem Podium zur Sprache kam, war die Einstellung der Mitarbeiter*innen gegenüber den
Schüler*innen. Herr Söding erklärte, dass es bei
Vivantes mit mehr als 10.000 Mitarbeiter*innen dazu ein breites Spektrum an Haltungen
gäbe. Diversity-Trainings seien sowohl in der
Ausbildung, als auch bei den Auszubildenden
fester Bestandteil der Qualifizierung. Bei der
Breite der Mitarbeiter*innen sei es aber nur
sukzessiv möglich, Sensibilisierung zu erzeugen,
wo diese nicht ohnehin schon vorhanden sei.

Ines Fiedler
Vorständin
IT-Dienstleistungszentrum
Berlin

Ähnliche Herausforderungen beschrieb
Ines Fiedler, Vorständin beim IT-Dienstleistungszentrum Berlin. IT-Fachpersonal arbeite oftmals intrinsisch motiviert und kommuniziere
bevorzugt mit dem Computer. Da stelle es eine
Herausforderung dar, die Mitarbeiter*innen
dazu zu bewegen, nebenbei Integrationsarbeit
zu leisten. Hierfür sei es notwendig, eine umfassende Haltung im Unternehmen zu entwickeln, die dazu führe, dass sich Mitarbeiter*innen
auf Veränderungen im Sinne der Vielfalt einließen, um die daraus entstehenden Vorteile
zu spüren.

Stefan Platzek
Referatsleiter
für berufliche und zentralverwaltete Schulen,
Jugendberufsagentur von
der Senatsverwaltung
für Bildung, Jugend
und Familie

Um die Seite der Berufsschulen zu repräsentieren, die für das erfolgreiche Bestehen einer
dualen Ausbildung eine entscheidende Rolle
spielen, nahm Stefan Platzek, Referatsleiter
für berufliche und zentralverwaltete Schulen,
Jugendberufsagentur von der Senatsverwaltung

für Bildung, Jugend und Familie an der
Gesprächsrunde teil. Auch er sehe in Praktika
ein sehr gutes Instrument zur Berufsorientierung. Zudem entständen bei den Betriebsbegegnungen „Klebeeffekte“, die dazu führen
könnten, dass Schüler*innen der Übergang
Schule-Beruf deutlich erleichtert werde. Damit
benachteiligte Jugendliche in der Berufsschule
bestehen könnten, böten diese Unterstützungsangebote auch in Kooperation mit anderen
Trägern an. Wie im Unterricht auf die jeweiligen Entwicklungsstufen der Schüler*innen
eingegangen werde, ist Kernaufgabe von Lehrkräften mit dem Ziel der individuellen Förderung.

Elke Breitenbach
Senatorin
für Integration,
Arbeit und Soziales

Senatorin Breitenbach betonte abschließend
noch einmal, dass es für mehr Vielfalt in der
Ausbildung wichtig sei, das gesamte Spektrum
des Übergangs Schule-Beruf in den Blick zu
nehmen. Die daraus resultierenden Veränderungen sollten Qualität und Standards der
Ausbildung nicht abbauen, sondern neue
Wege schaffen, um benachteiligten Jugendlichen einen Zugang ins Berufsleben zu ermöglichen. Dafür brauche es Abstimmungen
zwischen den Partner*innen, die im Herbst
in Form von verbindlichen Vereinbarungen
in einem Festakt von Schulen und Betrieben
unterschrieben werden sollen. Darüber hinaus
wünsche sie sich einen Beirat aus Schul- und
Betriebsvertreter*innen sowie wissenschaftlichen Fachexperten*innen. Dieser solle das
Pilotvorhaben begleiten, Erfahrungen auswerten und mögliche Hindernisse ausräumen.
Zudem wünsche sie sich mehr Engagement
von den Betrieben sowie eine breitere Öffentlichkeit. Die Themen interkulturelle Öffnung,
Diversity und Vielfalt seien bei einer Vielzahl
der Betriebe noch nicht angekommen.
Oftmals ende die Diskussion in der Befürchtung,
die Qualität der Ausbildung leide beispielsweise unter dem Verzicht auf Einstellungstests.
Der Pilot solle daher als Modell für das gesamte Land Berlin fungieren, so die Senatorin.
Das sei ein klares Ziel ihrer Integrationspolitik.
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„WENN WIR VIELFALT HABEN WOLLEN,
MÜSSEN WIR ÜBERALL ETWAS
VERÄNDERN.“
Elke Breitenbach,
Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales
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„WENN WIR ES NICHT SCHAFFEN, NEUE WEGE
ZU GEHEN UND ALLEN JUNGEN MENSCHEN EINE
CHANCE ZU GEBEN –
DAS WÄRE DOCH GELACHT!“
Charlotte Kruhøffer,
Vorständin von BQN Berlin
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WORKSHOP 1
ZU JUNG FÜR DIE AUSBILDUNG?
CHANCEN FÜR DIREKTE ÜBERGÄNGE
NACH DER SCHULE
Moderation: Marta Gębala – BQN Berlin
Input: Constantin Borchelt – IG-Metall Berlin

In den zwei Diskussionsrunden mit den
Teilnehmenden bestätigte sich die Annahme,
dass das Alter der Bewerber*innen bzw.
der neu eingestellten Auszubildenden eine
wichtige Dimension für Betriebe und Schulen
darstellt. So berichteten mehrere Betriebe,
dass die große Alterspanne der neu eingestellten Auszubildenden bereits zum
Arbeitsalltag dazugehöre und im Bereich der
Ausbildungsgestaltung sowohl Chancen
(intergenerationales Lernen) als auch Risiken
(unterschiedliche Förderbedarfe) mit sich
bringe. Die Betriebe gestanden ein, dass sie
bei jüngeren Bewerber*innen auch ein
höheres Abbruchsrisiko befürchteten.
Die Vertreter*innen der schulischen Partner
betonten, dass der Wechsel aus der Schule
in die Ausbildung eine große Änderung und
Belastungssituation im Leben der Schüler*innen darstelle. Die Schüler*innen verließen
das ihnen seit Jahren vertraute Umfeld mit
Bezugsspersonen und Freunden und müssten
sich in einer völlig neuen sozialen Umgebung
zurechtfinden, die auf den ersten Blick nicht
immer einen freundlichen Eindruck mache.
Die Erwägung der Ausbildung als Zukunftsoption werde auch nicht selten durch das
familiäre Umfeld erschwert, weil Ausbildung
immer noch als unbekanntes Konstrukt fungiere und einen schlechten Ruf besitze.

WORKSHOPS
ALS WORLD-CAFÉ
Nach einer kurzen Stärkung mit afghanischen
und syrischen Spezialitäten, wurde die zweite
Hälfte der Tagung durch die Berliner Jugendtheatergruppe Grenzen-Los! eingeläutet. Basierend auf ihren eigenen Biographien, stellten
sie dem Publikum auf kritisch-künstlerische
Art und Weise dar, mit welchen Stereotypen,
persönlichen Lebensumständen und strukturellen Benachteiligungen sich die Zielgruppe von
Berlin braucht dich! häufig konfrontiert sieht.
Die diesjährigen Workshops waren als Zukunftswerkstätten angelegt und verfolgten in erster
Linie das Ziel, unter den Teilnehmer*innen
einen Austausch über Herausforderungen
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und mögliche Lösungsansätze des Konsortiums anzuregen. Dabei wurde die Methode
des World-Cafés angewandt, bei der es darum
geht, einen kreativen Prozess zu erzeugen, der
zu neuen Erkenntnissen führt. Im Rahmen von
fünf Thementischen, begleitet von Moderatoren*innen und fachlichen Inputgebern*innen
wurden wichtige Arbeitsfelder des Konsortiums behandelt. Zunächst wurden die Teilnehmenden zufällig den Tischen zugeteilt, nach
30 Minuten erfolgte ein Wechsel in einen
Workshop nach Wahl.
Die einzelnen Runden wurden wie folgt
zusammengefasst:

Außerdem bilde die eher analoge Schulrealität
die digitale Realität der Betriebe nicht ab,
was sich negativ auf das Bewerbungsverhalten
der 10.-Klässler*innen auswirke. Viele Schüler*innen zeigten sich nicht souverän im
Umgang mit online-gestützten Bewerbungsund Testverfahren, so die Betriebs-Perspektive.
Darüber hinaus wurden einige strukturelle
Hürden identifiziert. Beispielsweise werde
durch die frühen Anmeldefristen für die
Oberstufenzentren eine ernste Auseinandersetzung der Schüler*innen mit der dualen
Ausbildung als realer Zukunftsoption verhindert, da diese eher als „Plan B“ angesehen
werde. Die Prüfungsvorbereitung in der zweiten Hälfte der 10. Klasse decke sich zeitlich mit
den Bewerbungsfristen für die offenen Ausbildungsstellen, was sich wiederum ungünstig
auf die Bewerbungsvorbereitung auswirke.
Auch die Kürzung der Transferleistungen für
die Familie des eingemündeten Jugendlichen
wirke sich bremsend auf die Bereitschaft und
Motivation zur Ausbildung aus.
Sowohl Betriebe als auch Schulen identifizierten das Image und den Bekanntheitsgrad des
Betriebes als wichtige Entscheidungsfaktoren
junger Menschen für den Ausbildungsweg.
Unbekannte Betriebe bzw. Betriebe und
Berufe mit negativ besetztem Status hätten
Schwierigkeiten diese Zielgruppe für einen
Ausbildungsplatz zu interessieren. Das Kennenlernen der Berufe und der Betriebe auf
dem Wege der qualifizierten Vierstufigkeit
steuere dagegen.
Aufgrund positiver Erfahrungen der Workshopteilnehmer*innen wurden eine Reihe von
Maßnahmen zur Unterstützung der Einmündung junger Bewerber*innen identifiziert,
beispielsweise die differenzierte Bewertung
von Bewerbungen nach Reifegrad, die Einbeziehung von Eltern bei der Berufsorientierung, eine enge Begleitung der Schüler*innen
in der Bewerbungsphase oder der Einsatz von
Einstiegsqualifizierungsmaßnahmen als Brücke
in die Ausbildung.
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WORKSHOP 3
EINSTELLUNGSVERFAHREN –
NICHT DIE BESTEN, SONDERN
DIE RICHTIGEN FINDEN
Moderation und Input:
Ursula Neuhof – BQN Berlin
Serdar Yazar – BQN Berlin
Nach einem kurzen Hinweis auf die Dimensionen von Vielfalt – darunter Geschlecht, Alter,
ethnische Zugehörigkeit, Hautfarbe, Religion,
Behinderung, sexuelle Orientierung und
soziale Herkunft – führte Ursula Neuhof in die
Barrieren und Ausgrenzungsmechanismen ein,
mit denen die Jugendlichen aus den Berlin
braucht dich! Schulen in den verschiedenen
Phasen des beruflichen Einstellungsverfahrens
häufig konfrontiert sind. Die Gestaltung der
Ausschreibung und die Sprache der Bilder auf
der Homepage des Betriebs führten bei vielen
Jugendlichen mit Einwanderungsgeschichte
zu der Frage, ob sie überhaupt als mögliche
Bewerber*innen adressiert seien. Auch der
Zugang zu Computer und Technik, der für die
Erstellung der Bewerbung erforderlich ist,
stände nicht allen Jugendlichen offen. Zusätzliche
Barrieren im weiteren Verlauf seien die Gestaltung und Bewertung der Einstellungstests, der
Assessment Center sowie der Auswahlgespräche. Auch die Bewertungskriterien seien auf
den Prüfstand zu stellen, da sie nicht per se als
objektiv zu betrachten seien.

WORKSHOP 2
STÄRKUNG DER AUSBILDUNG
DURCH GUTE BERUFSORIENTIERUNG
Moderation: Julia Mi-ri Lehmann – BQN Berlin
Input: Sabine Funk –
Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule
Jugendliche stehen in der 10. Klasse vor
großen Entscheidungen: Wie geht es für mich
weiter? Will ich eine Ausbildung machen und
wenn ja, in welchem Beruf und in welchem
Betrieb? Im Workshop „Stärkung der Ausbildung durch gute Berufsorientierung“ ging
es daher vor allem um die Frage, wie eine
zielgruppengerechte Ansprache und Berufsorientierung aussehen muss, um Jugendliche
bei der Entscheidungsfindung zu unterstützen
und geeignete Auszubildende zu rekrutieren.
Die Vertreter*innen der Schulen und Betriebe
stellten anschaulich dar, warum sie sich für
bestimmt Ausbildungsberufe stark machenSie
tauschten sich über die Besonderheit der Ausbildung in ihrem Betrieb aus. Weiterhin wurde
darüber diskutiert, wie man sich eine*n
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motivierten Praktikant*in/ Schüler*in vorstellt
und welche Schritte man unternehmen könne,
um diese langfristig für die Ausbildung zu
begeistern und an das Unternehmen zu binden.
Es zeigte sich schnell, dass Ausbildung und
Berufsorientierung für die Teilnehmenden ein
Herzensthema ist. Viele der Betriebsvertreter*innen betonten, dass in der Ausbildung eine
durchgängige Betreuung gewährleistet werde.
Im Vergleich dazu könnten Praktikant*innen unter Umständen nicht so intensiv betreut werden.
Dies soll in Zukunft anders werden: die Vertreter*innen der Betriebe und Schulen einigten sich
darauf, dass beide Parteien nach Möglichkeit
feste Ansprechpartner*innen zur Verfügung stellen
sollten, um besonders motivierte Praktikant*innen im Anschluss an ein erfolgreiches Praktikum
weiter zu betreuen. So könne der Weg für einen
erfolgreichen Übergang in den Betrieb nach der
Schule gemeinsam geebnet werden. Die Teilnehmenden hielten auch fest, dass neben der
Betreuung positive Erfahrungen im Praktikum
ausschlaggebend für die Berufswahl seien.

Nach diesem kurzen Input wurden die Teilnehmer*innen aufgefordert, sich zu zwei Thesen
bezüglich des Einstellungsverfahrens zu
positionieren. Kontrovers wurde insbesondere
die These diskutiert, inwieweit die bisher
angewandten Einstellungsverfahren den erfolg-

reichen Ausbildungsverlauf prognostizieren
können. Während einige Vertreter*innen der
Betriebe darauf verwiesen, dass die bei ihnen
praktizierten Einstellungsverfahren stark an
den Anforderungen des Ausbildungsberufs
ausgerichtet seien, bemängelten andere, dass
gerade die Tests vielfach keinen Bezug zu den
jeweiligen Berufen hätten. Auch wurde lebhaft
diskutiert, ob nun der erfolgreiche Test den
Ausbildungserfolg garantieren könne oder doch
eher die diversitätssensible Gestaltung der
Ausbildung auf der Basis langjähriger Erfahrung
als Ausbildungsbetrieb. Danach haben sich
die Teilnehmenden zu der Frage positioniert,
inwiefern die Einstellungsverfahren dafür sorgen,
dass sie Vielfalt unter den Auszubildenden
produzieren, was ebenfalls zu unterschiedlichen
Einschätzungen führte.
Im Anschluss luden die Moderierenden Ursula
Neuhof und Serdar Yazar die Teilnehmer*innen
zu einer Diskussion darüber ein, wie die
bestehenden Barrieren im Einstellungsverfahren
abgebaut werden könnten. Als hohe Hürde
wurden von vielen aus der Gruppe OnlineBewerbungen identifiziert. Jugendliche bräuchten bei der Erstellung solcher Bewerbungen
Unterstützung. Da die schulischen Akteur*innen
dies nicht selbst leisten könnten, müsse dafür
mit externen Partnern zusammengearbeitet
werden. Alternativ könnten die Betriebe dazu
übergehen, wieder postalische Bewerbung
anzunehmen, eventuell ergänzt durch eine
einfache Online-Maske für die Erfassung der
personenbezogenen Daten.
In den beiden Workshop-Runden wurden
zudem eine Vielzahl an Ideen entwickelt,
die an den im einleitenden Input vorgestellten
Phasen des Einstellungsverfahrens ansetzen.
Wichtig sei die Verständlichkeit der Ausschreibungen, wofür das Konzept der „einfachen
Sprache“ wichtige Impulse geben könne.
Für Schüler*innen sei es zudem wichtig, den
Ablauf von Assessment Centern simulieren
zu können, beispielsweise im Rahmen von
Bewerbertagen. Die Ausbildungsbetriebe
sollten zudem regelmäßige Beratung in den
Schulen für interessierte Schüler*innen
anbieten. Es wurde angeregt, die Bewerbungsgespräche mit kleineren Auswahlgremien
durchzuführen, wenn möglich unter Einbezug
der Jugend- und Auszubildendenvertretung.
Diese sollten zudem für Aspekte von Vielfalt
sensibilisiert werden und diesen Fokus in die
Auswahlgespräche einbringen. Die Vertreter*
innen der Schule hoben die Bedeutung der
Sensibilisierung für die erwähnten Barrieren im
Einstellungsverfahren hervor.
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WORKSHOP 4
PÄDAGOGISCHE KOMPETENZEN
FÜR VIELFALT IN DER AUSBILDUNG

Moderation: Sharon Orias – BQN Berlin
Input: Amine Elaryf – Berliner Wasserbetriebe

In diesem Workshop tauschten sich die
Partner*innen darüber aus, welchen Stellenwert pädagogische Kompetenzen in der dualen Ausbildung haben, was Vielfalt im Hinblick
auf Kompetenzprofile von Ausbilder*innen
bedeutet, welche Herausforderungen man
in der Berufsausbildung erkannt hat und
welche ersten Schritte man bisher gegangen
ist, um diesen Herausforderungen zu begegnen. Der Workshop wurde von Herrn Amine
Elaryf, Ausbilder bei den Berliner Wasserbetrieben, begleitet.
Diversity Management in der Berufsausbildung
wurde in allen Betrieben als Notwendigkeit
wahrgenommen, stehe aber grundsätzlich erst
am Anfang. Die Gruppe an Auszubildenden
werde heterogener und bedürfe individueller
Betreuung. In diesem Kontext werden
neben pädagogischen Kompetenzen auch
weiterführende Beratungs- und Kooperationskompetenzen bei Ausbilder*innen immer
wichtiger. Teilweise behinderten strukturelle
Gegebenheiten, dass Auszubildende nur von
Ausbilder*innen betreut würden, die ein
solches Kompetenzprofil aufwiesen. Grundsätzlich sei aber ein Mangel an zeitlichen
und personellen Ressourcen die Ursache dafür,
dass Qualifizierungsangebote in diesem

Bereich noch nicht zum Standard gehörten.
Auch die Ausbilder*innen hätten häufig keine
Zeit für entsprechende Weiterbildungen.
Zwar sei klar, dass diese wichtig wären, jedoch stünden dem immer „Wichtigere Dinge“
entgegen. Teilweise werde aber auch eine
pädagogische Weiterqualifizierung vom
Ausbildungspersonal verweigert. Viele wollten
so weiterarbeiten, wie sie es seit Jahren
gewohnt seien. Der Wille zur Weiterentwicklung und Anpassung an Auszubildende
mit vielfältigen Merkmalen sei nicht immer
vorhanden. Weiterführende Kompetenzen
besäßen in der Regel diejenigen, die
beispielsweise aus eigenem Antrieb eine
Weiterbildung zur*zum Berufspädagogin*en
machen. Es werde aber verstärkt daran
gearbeitet, pädagogische Qualifizierungsangebote für das Ausbildungspersonal in den
Betrieben zu etablieren. Noch werde an dieser
Stelle mehr mit den Auszubildenden gearbeitet, als mit den Ausbildern*innen. Zum Beispiel
gehören Diversity Trainings oder Trainings
zu sozialen Kompetenzen in einigen Betrieben
bereits zum Einführungsprogramm der Auszubildenden. An dieser Stelle wurde auch noch
einmal die Wichtigkeit der über das Praktikum
hinausgehenden Kontaktpflege zu erfolgreichen
Praktikanten*innen betont.

WORKSHOP 5
DIGITALISIERUNG UND
CHANCEN(UN)GLEICHHEIT?

Moderation: Christiana Bruning – BQN Berlin
Input: Thomas Kucher – ITDZ,
Bob Brandenburger – BQN Berlin

Im Workshop „Digitalisierung und
Chancen(un)gleichheit?“ kam es zu einem
Austausch der Teilnehmer*innen über Sichtweisen und Erfahrungen in Bezug auf das
Thema Digitalisierung im Übergang SchuleBeruf. Die Moderatorin Christiana Bruning
(BQN) setzte drei Kernfragen in den Fokus der
Diskussion: Welche Kompetenzen werden
im Rahmen der zunehmenden Digitalisierung
von Schüler*innen im Übergang Schule-Beruf
erwartet? Welche Erfahrungen haben Sie im
Zuge der Digitalisierung mit Schüler*innen
oder Auszubildenden gemacht? Wie kann das
Konsortium im Rahmen von Berufsorientierung, Praktika und Ausbildung bestehenden
Nachteilen entgegenwirken?
Thomas Kucher vom ITDZ Berlin eröffnete den
Workshop mit einer Eingrenzung des Begriffs
„Digitalisierung“ und thematisierte die neuen
Kompetenzen, welche die so genannten
Digital Natives in Praktika oder Ausbildungen
mitbringen. Insbesondere neue Ansätze
des Wissensmanagements und den Umgang
mit sozialen Kontakten hob er hervor und
wies darauf hin, wie man sich diese mitgebrachten Kompetenzen in der Ausbildungsgestaltung
zunutze machen könne. Bob Brandenburger
von BQN Berlin bezog das Thema auf das
standardmäßig digital gewordene Bewerbungsverfahren und zeigte auf, welchen Hindernissen
sich Jugendliche stellen müssten, wenn sie keinen Zugang zu Computern hätten und ihnen
die kompetenten Ansprechpartner*innen fehlten.
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Die Workshopteilnehmer*innen erwarteten
von Schüler*innen im Übergang Schule-Beruf
vor allem, dass sie sich selbstständig informieren
und Quellen prüfen können. Auch die Erstellung, Bearbeitung und Formatierung von
Dokumenten war ein Thema, während Anforderungen, die mit dem Begriff Wirtschaft 4.0 in
Verbindung stehen, nahezu keine Erwähnung
fanden. Im Umgang mit Schüler*innen und
Auszubildenden stellten die Teilnehmer*innen
fest, dass sich der PC als gängiges Arbeitsmittel nicht, wie noch vor einigen Jahren, nahtlos
an die (mobile) Lebensrealität der Jugendlichen
anschließe. Smartphone und Tablets hätten
den Computer als Leitmedium der Digitalisierung abgelöst. Hierfür gibt es bereits Anwendungen und Möglichkeiten, diese in der Arbeitswelt einzubinden, in der Praxis ist dies jedoch
eher die Ausnahme.
Unter den Workshopteilnehmer*innen war
man sich darüber einig, dass man hier einen
Schritt Richtung Zukunft gehen sollte. Bewerbungsverfahren sollten offener gestaltet
werden, so dass auch Möglichkeiten entständen, sich ohne den Zugang zu einem Computer
zu bewerben. Gleichermaßen wurde eingebracht, dass Schulen und Betriebe durch den
Einsatz von Verantwortlichen zum Thema
Digitalisierung den damit einhergehenden
Herausforderungen Rechnung tragen könnten.
Die Workshopteilnehmer stellten fest, dass
den fortschreitenden Digitalisierungsprozess
ein stetiger Wandel an Geräten und Anwendungen begleitet. Hierzu empfahl Herr Kucher
vom ITDZ, man solle nicht Hardware oder
Software lehren, sondern eine generelle Haltung zur Digitalisierung.
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DAMIT UNS DER
DURCHBRUCH GELINGT!
Mit einer erfreulichen Nachricht ging es nach
einer kurzen Zusammenfassung der Workshopinhalte weiter: Seit April 2018 beteiligt
sich die Senatsverwaltung für Inneres und
Sport neben zehn weiteren Betrieben aus dem
Konsortium an der Kampagne "Ausbildung eine Frage der Einstellung". Diese wurde vom
Integrationsbeauftragten des Berliner Senats
Ende 2017 ins Leben gerufen – mit dem Ziel,
die vom Konsortium entwickelten Instrumente
zur interkulturellen Öffnung in die Breite zu
tragen. Die Ergebnisse der jahrelangen Zusammenarbeit sollen durch den Transfer nun auch
für andere Branchen nutzbar gemacht werden.
Für Elke Breitenbach ist der Einstieg
der Senatsverwaltung für Inneres und Sport
in die Kampagne „Ausbildung: Eine Frage der
Einstellung“ ein echter Schritt nach vorne.
Sie lobte das damit verbundene klare Bekenntnis.
Man brauche noch mehr solcher Vorbilder
für Vielfalt in der Ausbildung.
Zum Abschluss des 9. Konsortialtreffens betonte die Senatorin noch einmal ihre Absicht,
einen Beirat ins Leben zu rufen, der die Arbeit
im Piloten auswertet und begleitet. Darin
sollten, neben ihr selbst und allen am Piloten
Beteiligten, auch Wissenschaftler*innen
vertreten sein, um einen Blick von außen zu
gewährleisten. Frau Breitenbach betonte:
„Wir müssen uns dort dann auch mal tief in die
Augen schauen und benennen: Wo funktioniert es denn, wo gibt es Probleme oder auch
Widerstände, wo muss nachgesteuert werden?

18

DENN ICH MÖCHTE NICHT NUR EIN
SPIEL MIT EINEM MODELL, ICH
MÖCHTE DIE ERGEBNISSE LANDESWEIT ÜBERTRAGEN UND ZWAR IN
ALLE BEHÖRDEN UND BETRIEBE
MIT LANDESBETEILIGUNG.

Ich möchte an dieser Stelle einen Schritt
weiter kommen. Das wird nur funktionieren,
wenn uns die Implementierung in allen
Bereichen gelingt.“ Auch forderte die Senatorin mehr Öffentlichkeit für das Vorhaben:
„Wir müssen mit guten Beispielen für Vielfalt
in der Ausbildung an die Öffentlichkeit gehen
und die Berliner mitnehmen. Berlin braucht
dich! braucht noch mehr Öffentlichkeit.“
Gemeinsam sollten alle Seiten überlegen,
wie das erreicht werden könne. Die Kommunikation dieser wichtigen Arbeit des Konsortiums sei zentral für das Gelingen.
Der Berliner Integrationsbeauftragte Andreas
Germershausen hob zum Abschluss hervor,
dass die intensive Verhandlung mit den
Geschäftsführungen ein wichtiger Schritt auf
dem Weg zur interkulturellen Öffnung der
Ausbildung sei. Von dieser Ebene müsse eine
klare Botschaft kommen: „Wir wollen das!“
Auch betonte er, dass die Praktika vermehrt
zu Einstellungen in den Unternehmen führen
müssten. In der Vergangenheit sei es zu selten

zu erfolgreichen Übergängen nach dem
Praktikum gekommen. Hier sei der Pilot
das wichtigste Instrument, da es mit der
Aufwertung der Praktika als Kriterium
für die Einstellung einhergehe. Das habe
eine größere Verbindlichkeit geschaffen:

ALS STRUKTURELEMENT
BRINGT ES EINE
WESENTLICHE ÄNDERUNG.

so Herr Germershausen. Auch er nahm Bezug
auf den von Frau Breitenbach vorgeschlagenen
Beirat. Dort müsse stärker politisch diskutiert
werden, welche Instrumente erfolgreich sind
und ins Regelangebot übertragen werden können.
Ob Kampagne „Ausbildung: Eine Frage der
Einstellung“ oder Pilot „Erprobung neuer
Wege in die Ausbildung“, der Beirat müsse

all diese Elemente nochmal betrachten:
„Was wirkt wie und wie können wir das in den
politischen Raum noch effektiver einspeisen?“
Frau Breitenbach brachte auch den Punkt der
Ressourcen zur Sprache: „Um das gemeinsame
Ziel zu erreichen, sind verbindliche Ressourcen
und Personal bei Schulen und Betrieben
erforderlich. Und da steht auch die Politik in
der Pflicht. Man darf nicht so tun, als würde
man das alles mal eben so nebenbei machen.
Was muss die Politik erbringen, um die
engagierten Kollegen*innen auf dem gemeinsamen Weg zu unterstützen? Dieser Frage
müssen wir uns stellen.“
Zum Abschluss dankte sie allen Vertreter*innen aus Schulen, Betrieben und Politik:
„Von ihrem Einsatz hängt ganz viel ab, vom
Einsatz so engagierter Menschen wie Ihnen.
Dafür möchte ich mich bei allen bedanken.“
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