Gleiche Chancen auf gute Ausbildung
Ergebnisse aus Pilotprojekt ausgewertet mit Blick auf Landesstrategie
Berlin, 25. November 2019

Welche Hürden müssen beseitigt werden, damit beim Land Berlin mehr benachteiligte junge
Menschen mit Einwanderungsgeschichte den Weg in eine duale Ausbildung finden? Um diese Frage
zu beantworten ließ Senatorin Elke Breitenbach im Rahmen des integrationspolitischen Leitprojektes
Berlin braucht dich! neue Zugänge in die Ausbildung erproben. Ein Beirat aus Expertinnen und
Experten der Bereiche Integration, Arbeit und Bildung begleitet das Vorhaben und diskutierte heute
die Ergebnisse der dreijährigen Pilotphase – auch mit Blick auf Empfehlungen für eine mögliche
Landesstrategie.
Das Erproben neuer Zugänge hat sich ausgezahlt: 90 der 147 teilnehmenden Jugendlichen sind in
eine duale Ausbildung eingemündet. Sie alle kommen aus innerstädtischen Schulen, die
gekennzeichnet sind von Migration, Armut und fehlenden Anschlüssen an den Arbeitsmarkt. Was war
das Rezept für den Erfolg? Praktika wurden als Instrument zur Potentialförderung aufgewertet,
strukturelle Barrieren in Einstellungsverfahren mit Blick auf Vielfalt ab- und die individuelle Begleitung
von motivierten Jugendlichen ausgebaut. Durch diese Zutaten ließ sich der Zugang zur Ausbildung
auch für jene öffnen, die bisher an den hohen Hürden scheiterten – z.B. an den schriftlichen
Einstellungstests.
„Die Ergebnisse zeigen für mich ganz klar, dass wir gemeinsam neue Wege beschreiten müssen, um
Potentiale abseits schulischer Leistungen aufzudecken und zu fördern“, bekräftigte die Senatorin für
Integration, Arbeit und Soziales. „Wir müssen jenen, die schlechtere Startbedingungen haben, mehr
Unterstützung geben. Die Erkenntnisse dieser Erprobung möchte ich jetzt für eine Landesstrategie
nutzen.“ Katarina Niewiedzial, Integrationsbeauftragte des Landes Berlin ergänzte: „Der Versuch
belegt eindrucksvoll, dass die Verzahnung von schulischer Vorbereitung und praktischer Motivation im
Betrieb entscheidend ist – verbunden mit einer diversitysensiblen Überprüfung und Anpassung
bestehender Strukturen auf beiden Seiten. So lassen sich jene zum Erfolg führen, die wir dringend
brauchen – die wir aber bisher zu oft auf dem Weg verlieren, weil sie schlechtere Startchancen
haben.“
Die Mitglieder des Beirats diskutierten auf Grundlage der Auswertung zentrale Fragen für eine
Ausweitung: Wie kann das Angebot an Praktika beim Land Berlin qualitativ und quantitativ erhöht
werden? Was muss in Schulen passieren, damit eine individuelle Förderung in Richtung Ausbildung
fruchtet? Wie lassen sich Einstellungsverfahren potenzialorientiert ausrichten? Was muss sich
pädagogisch mit Blick auf Vielfalt in der Ausbildung ändern und wie wird der Ausbildungserfolg der

Zielgruppe abgesichert? Diesen Fragen möchte die Senatorin mit Unterstützung des Beirats
nachgehen, um auf einer nächsten Sitzung die Eckpfeiler für eine Landesstrategie „Gleiche Chancen
auf gute Ausbildung“ abzustimmen. Der Beirat tagt im Sommer 2020 erneut.
Innerhalb des integrationspolitischen Leitprojektes Berlin braucht dich! erprobten seit 2016
verschiedene Betriebe mit Landesbeteiligung – darunter BVG, BSR, Gewobag, Vivantes, Charité,
ITDZ und FBB – wie Jugendliche, die zwar Interesse und Motivation haben, jedoch beim Zugang in
eine Ausbildung scheitern, dennoch einmünden können. Der begleitende Beirat setzt sich zusammen
aus über 20 Vertreterinnen und Vertretern der Fachverwaltungen, Unternehmensvertretungen,
Kammern, Gewerkschaften, Arbeitgeberverbänden, Schulen, Betrieben und Wissenschaft. Ihre
gemeinsame Aufgabe ist es, neue Impulse zu liefern, um den Übergang von der Schule in die
Ausbildung für Jugendliche zu öffnen, die bisher abseits blieben.
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