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Stellungnahme im Ausschuss für Arbeit, Integration, Berufliche Bildung und Frauen
des Abgeordnetenhauses von Berlin am 15. Oktober 2015

Zu TOP 2: Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs

10 Jahre -Berlin braucht dich!(auf Antrag der Fraktion Die Linke)
Der Geschäftsführer von BQN Berlin Klaus Kohlmeyer stellt Entwicklungen von Berlin
braucht dich! der letzten 10 Jahren dar und gibt einen Ausblick.

Phase I: Kampagne zur Öffnung von Berufsausbildung für Jugendliche mit
Migrationshintergrund (2005-2010)
Ausgangspunkt von Berlin braucht dich! im Jahr 2005 war die integrationspolitisch
allarmierende Feststellung: Unter den Auszubildenden in Berlin fand sich nur ein
verschwindend niedriger Anteil von Jugendlichen mit Migrationshintergrund, sowohl in der
Ausbildung des Dualen Systems insgesamt als auch im Öffentlichen Dienst im Besonderen,
wo die Quote unter den Azubis mit MH bei 8,7% lag (bei einem Anteil von Jugendlichen mit
Migrationshintergrund an der Bevölkerung von knapp 40%).
Die Kampagne „Berlin braucht dich!“, initiiert und gefördert durch den Berliner
Integrationsbeauftragten mit BQN Berlin (dem Beruflichen Qualifizierungsnetzwerk für
Migrantinnen und Migranten in Berlin) als Träger, war zunächst eine „Arbeitgeber“Kampagne, denn sie wurde durch den Öffentlichen Dienst und ab 2009 durch die Betriebe
mit Landesbeteiligung getragen. Diese Vorreiterrolle war damals auch im Vergleich mit
anderen Bundesländern vorbildlich.
Adressaten/innen der Kampagne waren primär Jugendliche aus Familien mit
Einwanderungsgeschichte. Sie sollten motiviert werden, sich mit betrieblicher Ausbildung als
reale Berufsoption auseinanderzusetzen und sich beim Land Berlin zu bewerben!
Zugleich wurde mit Betrieben und Schulen daran gearbeitet, den Jugendlichen die Aussage
„Berlin braucht dich!“ glaubwürdig zu vermitteln, also eine Art „Willkommenskultur“
aufzubauen.
Ergebnisse der Phase I:
(1) Der Anteil der Auszubildenden mit MH steigt im Berliner Öffentlichen Dienst von 8,7%
(2006) auf 16,6 % (2010) an. Es gibt direkte Effekte bei den beteiligten Betrieben und
indirekte Effekte im Umfeld. Auch in der Wirtschaft insgesamt kann man von
Anstoßeffekten der Kampagne ausgehen.
(2) Eine wichtige Einsicht geht mit diesem ersten Erfolg einher: Die Kampagne setzt „nur“
jenen Teil der Jugendlichen in Bewegung, die schon „in den Startlöchern“ standen,
die schulisch gut waren und vom Verhaltensrepertoire in das bisherige Bild passten,
das Betriebe von Auszubildenden hatten.
(3) Integrationspolitisch wichtig ist es aber auch – so die Überlegung zur Ausrichtung der
Phase II - den anderen Jugendlichen Chancen zu eröffnen. Dies ist kein
Automatismus, sondern hierfür müssen Zugänge zu qualifizierten Betrieben und zur
Ausbildung systematisch „hergestellt“ werden.

Phase II: Betriebsbegegnungen, Vierstufigkeit und Konsortium (2010 bis 2015)
Zentraler Ansatz für die weitere interkulturelle Öffnung des Übergangs Schule-Beruf war es
nun, die Distanz zwischen „Jugendlichen“ und „Arbeitswelt“/Berufsausbildung zu verringern.
Ins Zentrum rückten die Bedeutung von Betriebsbegegnungen und ihre
zielgruppengerechte Qualität im Rahmen einer systematischen Berufsorientierung.
Dadurch werden Schulen und Betriebe zu Türöffnern in die Ausbildung, wobei die Betriebe
immer mehr als Bereitsteller von Betriebsbegegnungen gefragt sind. Die Notwendigkeit,
die Distanz zwischen Jugendlichen und Betrieben massiv zu verringern, hat zwei
Konsequenzen:
1. frühzeitiger Beginn (ab Klasse 7) und
2. Kontinuität bis zum Ende der Sek 1. In jedem Schuljahr ab Klasse 7 bis Klasse 10
wird in den Partnerschulen von Berlin braucht dich! der Lern- und Erfahrungsort
Betrieb zugänglich gemacht und zwar: interkulturell sensibel, in guter Qualität,
und nicht zufällig, sondern gezielt und regelmäßig.
Dieses Lernen im Betrieb in unterschiedlichen Formaten je nach Alter der Schüler/innen bzw.
nach Jahrgangsstufe nennen wir Qualifizierte Vierstufigkeit, die in das Landeskonzept der
Berliner Berufs- und Studienorientierung eingebracht werden konnte.
Zu Beginn der Phase II wurde das Berlin braucht dich! Konsortium als Netzwerk gegründet.
Es besteht heute aus 25 Schulen und über 60 Unternehmen, die sich gemeinsam an einer
besseren – auch interkulturellen - Gestaltung des Übergangs von der Schule in die
Arbeitswelt arbeiten. Im Konsortium sind vor allem jene Schulen Mitglied, die einen hohen
Anteil von Schülern/innen mit Migrationshintergrund aufweisen eine besondere
Herausforderungen für das gesamte Konsortium und für BQN als fachliche Unterstützung.
Der große Vorteil des Berlin braucht dich! Konsortiums zeichnet sich durch die Vielfalt an
Betrieben aus, die den Jugendlichen ein breites Spektrum an Berufsfeldern und
Ausbildungsberufen eröffnet. Auf Grundlage einer abgestimmten Wertschätzungs- und
Feedback-Kultur zwischen Schulen und Betrieben können sie sich in verschiedenen
Bereichen ausprobieren und so das finden, was ihren Interessen und Zukunftsvorstellungen
entspricht.
Beim Konsortium handelt es sich keineswegs nur um eine „Matching-Maschine“ für
Betriebsbegegnungen, sondern vor allem um einen Raum der Annäherung zwischen zwei
einander bis dato sehr fremden Welten, der Welt der Schule und der Welt der Betriebe.
Hierin liegt – von heute aus betrachtet – der größte Mehrwert der Konsortialbildung. 2014
beteiligten sich z.B. über 2.100 Multiplikatoren/innen aus Schulen und Betrieben in über 160
Veranstaltungen, Workshops und Schulungsangeboten an der Netzwerkarbeit.
Der Konsortialansatz ist es auch, der später die Metall- und Elektroindustrie veranlasst,
dem Vorhaben Berlin braucht dich! beizutreten, weil sich Gewerkschaften wie Arbeitgeber
hiervon wichtige Impulse für die notwendige Nachwuchsgewinnung erwarteten und
erwarten.
Ergebnisse der Phase II:
(1) Zwischen den beteiligten Schulen und Betrieben wurde ein System von
Betriebsbegegnungen im Rahmen der Berufsorientierung ab Klasse 7 aufgebaut, das
immer stärker zu Vierstufigkeit abgerundet wird. 2014 gab es schon über 2.000
pädagogisch gestaltete Betriebsbegegnungen, die von den Betrieben angeboten
werden. Und die Zahl steigt. 2015 war die Zahl von 2.000 Betriebsbegegnungen
bereits in den Monaten Januar bis Juli erreicht. In dieser Zeit steigt der Anteil der
neueingestellten Auszubildenden mit MH im Öffentlichen Dienst auf ca. 18 % und in
den Landesbetrieben von 13 % (2010) auf 21,9 % (2014).
(2) Mit umfangreichem fachlichen Input von BQN ist ein praktikabler Werkzeugkasten
entstanden und so weit erprobt worden, dass er nun insgesamt für Berufsorientierung
in Berlin zur Verfügung stehen kann: Matching-Tool, Diversity-Trainings für
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Ausbilder/innen, Ausbildende und Auszubildende, Handlungshilfen für
Betriebsbegegnungen, über 30 Berufsorientierungsfilme mit hohen Klickzahlen,
Begleitbögen zur Bewertung von Praktika, Methoden der direkten Arbeit mit
Schülerinnen und Schülern und nicht zuletzt erfolgreiche Regeln und Arbeitsweisen
für die Zusammenarbeit zwischen Betrieben und Schulen (Konsortialarbeit).
(3) Der Eintritt der Metall- und Elektroindustrie ins Vorhaben und die Kontinuität der
Mitarbeit einer wachsenden Zahl von Betrieben des Öffentlichen Dienstes und
Unternehmen mit Landesbeteiligung signalisieren: die Motivlage bei den
Unternehmen erweitert sich von einer Art sozialpolitischer Verantwortungsübernahme
zu einem immer wichtiger werdenden Interesse an der eigenen
Nachwuchsgewinnung auch aus dem Kreis derjenigen Jugendlichen mit
Migrationshintergrund, die aus verschiedenen Gründen für sie bisher „nicht in Frage
kamen“.
(4) Eine erste wichtige Einsicht: eine gute und kontinuierliche Berufsorientierung im
Sinne der Qualifizierten Vierstufigkeit führt nicht automatisch zu einem gelingenden
Einstieg in eine Berufsausbildung. Dieser Übergangs- und Einstiegsprozess muss
selbst noch einmal zum Gegenstand der gemeinsamen Gestaltung werden; hier
sind vor allem auch die Betriebe und in der Folge die Berufsschulen gefragt.
(5) Eine weitere wichtige Einsicht: Gerade für die Schüler/innen aus den Schulen, die in
Berlin braucht dich! mitarbeiten, ist es trotz großer Schritte, die sie im Rahmen der
Betriebsbegegnungen auf die Ausbildung zu machen, besonders schwierig,
tatsächlich einen Ausbildungsplatz zu erhalten. Angesichts der Risikolagen, die
sich in diesen Schulen addieren und kumulieren, ist dies zunächst nicht
verwunderlich. Dies macht erklärlich, dass auch an solchen Schulen, die
mittlerweile über ein ausgebautes System von Betriebsbegegnungen verfügen,
die Eintritte in ungeförderte Ausbildung noch niedrig sind. Hiervor kann man den
Blick nicht verschließen – und dies muss ein Schwerpunkt der nächsten Phase sein.
Dass es durch gezielte und kontinuierliche gemeinsame Bemühungen gelingen kann,
zeigen Schulen, an der durch intensive gemeinsame Bemühungen Jahr für Jahr mehr
Schulabgänger/innen eine Ausbildung beginnen. Schon die Tatsache, dass erste
Schulabgänger/innen an diesen Schulen in eine Ausbildung gelangen, macht auch
den anderen Mut.

Ausblick: Erfordernisse und Optionen aus fachlicher Sicht
Am Ende der jetzigen Arbeitsperiode trägt Berlin braucht dich! erheblich dazu bei, dass im
Land Berlin eine solide Basis vorhanden ist, um sich den aktuellen und zukünftigen
Herausforderungen in diesem Feld zu stellen. Es sind vor allem zwei Herausforderungen, um
die es absehbar gehen wird, nämlich


Sicherung des Fachkräftenachwuchses bei gleichzeitiger weiterer Öffnung von
Berufsausbildung für Jugendliche mit Migrationshintergrund, um dieses für Berlin
wichtige Potenzial (weiter) zu erschließen. Dies wird nun ausdrücklich auch junge
Geflüchtete einbeziehen müssen.

Berlin braucht dich! hält einen umfangreichen und differenzierten „Werkzeugkasten“ bereit, in
dessen Zentrum Betriebsbegegnungen im Rahmen der Qualifizierten Vierstufigkeit stehen.
Ausgerichtet sind die Handreichungen, Filme, Direktansprachen und andere Tools auf den
Abbau von Distanz und Fremdheit zwischen Jugendlichen und Betrieben. Dieser
„Werkzeugkasten“ fügt sich - neben Instrumenten und Erfahrungen, die aus anderen
Vorhaben kommen - sinnvoll in die Systematisierung der Gestaltung des Übergangs von der
Schule in die Arbeitswelt ein, die das Land Berlin gegenwärtig unternimmt. Hier ist
insbesondere auf das Landeskonzept der Berliner Berufs- und Studienorientierung
hinzuweisen. Die verschiedenen Bausteine des „Werkzeugkastens“ sind von den
Sekundarschulen und Betrieben im Land Berlin unmittelbar nutzbar, und können durch eine
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neue, aktivierende Kampagne (Berlin braucht dich! Jetzt erst recht!) breit bekannt gemacht
und durch Beratung bei seiner Nutzung wirksam gemacht werden.


Während Jugendliche mit Migrationshintergrund mit guten Schulabschlüssen immer
mehr in Ausbildung gelangen und dies noch optimiert werden kann, bleiben andere
zurück. Erforderlich ist also eine verstärkte Konzentration darauf, für Jugendliche in
kumulierten Risikolagen, zu denen auch ihr Migrationshintergrund zählt, trotz
erheblicher Schwierigkeiten Wege in Berufsausbildung und selbständige
Lebensführung zu bahnen. Teilhabe und die aktive Vermeidung von sozialer
Ausschließung stehen hier im Zentrum.

Die meisten Integrierten Sekundarschulen, die in Berlin braucht dich! mitarbeiten, weisen
Anteile „nichtdeutscher Herkunftssprache“ und Lernmittelbefreiung von über 70 % - mit
zunehmender Tendenz – aus. In dem Konsortium arbeiten sie seit Jahren mit den in Berlin
braucht dich! mitarbeitenden Betrieben und mit BQN zusammen. Diese enge und stabile
Zusammenarbeit und die Nutzung des erprobten „Werkzeugkastens“ sind gute
Voraussetzungen, damit sich auch für viele dieser Jugendlichen bald aussichtsreiche
berufliche Perspektiven eröffnen. Insbesondere sollen angeregt, gefördert und unterstützt
werden:
 die Bereitschaft der Betriebe, sich jenseits ihrer bisherigen Auswahlentscheidungen
auf diese Jugendlichen einzulassen und deren Stärken und Potenziale zu erkennen
und
 die Bereitschaft und Fähigkeit der Jugendlichen, selbst aktiv und motiviert einen Beruf
zu erlernen.
Klaus Kohlmeyer
Berlin, den 15.10.2015
Weitere Informationen:
www.berlin-braucht-dich.de
www.bqn-berlin.de
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