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			 Birgit Reißig / Elke Schreiber

Nicht nur für das Leben jedes einzelnen jungen
Menschen sind eine gute berufliche Ausbildung
und ein erfolgreicher Berufsabschluss von entscheidender Bedeutung. Vielmehr ist eine solide
ausgebildete nachwachsende Generation eine
wichtige Basis für die gesamtgesellschaftliche
Entwicklung, insbesondere im Hinblick auf die
in Wirtschaft und Verwaltung dringend benötigten und rarer werdenden Fachkräfte. Am
Erreichen des Ziels „Ausbildung für alle“ müssen wir deswegen konsequent weiter arbeiten.
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Im Jahr 2006 appellierte die Arbeitsgruppe Regionales Übergangsmanagement des vom BMBF
eingerichteten Innovationskreises berufliche Bildung an die bildungs- und arbeitsmarktpolitischen Akteure auf lokaler und regionaler Ebene,
durch eine verbesserte Abstimmung von Angeboten und politischen Maßnahmen Jugendlichen
den Übergang von der Schule in Ausbildung und
Erwerbsarbeit zu erleichtern (BMBF 2007:
14 –15). In Umsetzung dieser Empfehlungen
startete das BMBF im Jahr 2008 im Rahmen der
Nationalen Qualifizierungsinitiative das Programm Perspektive Berufsabschluss mit den Förderinitiativen Regionales Übergangsmanagement
und Abschlussorientierte modulare Nachquali
fizierung.
Durch die wissenschaftlichen Begleitungen dieser beiden Förderinitiativen werden die beteiligten Akteure – das BMBF, der Projektträger im
Deutschen Zentrum für Luft und Raumfahrt
(DLR) sowie die Initiativen selbst – unterstützt
und beraten. Bereits während der laufenden Umsetzung können so „reife Problemlösungen“ identifiziert und der Fachöffentlichkeit zugänglich
gemacht werden. Zu diesem Zweck wurde – ergänzend zu den Newslettern des Programms und
Veröffentlichungen in Fachzeitschriften – eine
Broschürenreihe konzipiert, in der auch die vorliegende Publikation erscheint. Ich wünsche mir,
dass sie dazu beiträgt, den Zugang bildungsbenachteiligter Jugendlicher und junger Erwachsener zur Berufsausbildung weiter zu verbessern.
Peter Munk
Referat „Jugendliche mit schlechteren
Startchancen; Innovationen in der beruflichen
Weiterbildung; Arbeitsmarkt“
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Einführung zu diesem Band

Jugendliche mit
Migrationshintergrund
im Übergang Schule –
Berufsausbildung

Birgit Reißig  / Elke Schreiber
Ausgangssituation
Der erste Nationale Bildungsbericht, der die Situation von
Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund
im deutschen Bildungssystem zum Schwerpunktthema
hatte, wies vor dem Hintergrund der demographischen
Entwicklung der erfolgreichen Integration von Migrantinnen und Migranten in das Bildungs-, Ausbildungsund Erwerbssystem eine zukunftsbestimmende Rolle zu.
Zugleich wurde betont, dass Beiträge hierzu nicht allein
durch die Bildungseinrichtungen zu leisten sind, sondern
es dafür einer gemeinsamen Anstrengung der Politik
sowie dem ökonomischen und sozialen Umfeld bedürfe
(Konsortium Bildungsberichterstattung 2006: 137). Der
(dritte) Nationale Bildungsbericht 2010 konstatiert ein
Fortbestehen der Benachteiligungen von Kindern mit
Migrationshintergrund im deutschen Bildungssystem.
Es bestehe ein beträchtliches Gefälle beim Zugang zu
höheren Bildungsgängen zwischen Jugendlichen
deutscher und nichtdeutscher Herkunft: Kinder mit
Migrationshintergrund sind an Gymnasien unterrepräsentiert und finden sich – selbst bei gleichem sozio-ökonomischen Status – bis zu doppelt so häufig in Hauptschulen wie Kinder ohne Migrationshintergrund (Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2010: 9).

Gute und möglichst hochwertige
Schulabschlüsse bilden die
Grundlage für einen gelingenden
Übergang in eine Berufsaus
bildung. Benachteiligungen von
jungen Migrantinnen und
Migranten im Schulsystem setzen
sich auf dem weiteren Bildungsund Ausbildungsweg fort.

Gute und möglichst hochwertige Schulabschlüsse bilden
die Grundlage für einen gelingenden Übergang in eine
Berufsausbildung. Benachteiligungen von jungen Migrantinnen und Migranten im Schulsystem setzen sich
auf dem weiteren Bildungs- und Ausbildungsweg fort.
67 Prozent der Ausbildungsinteressenten mit Migra
tionshintergrund und Hauptschulabschluss gelingt der
direkte Zugang in Ausbildung nicht, sondern sie münden erst einmal in Bildungsgänge ein, die der Bildungsbericht dem „Übergangssystem“ zurechnet (ebd).

Entwicklungen in der Förderinitiative Regionales
Übergangsmanagement
Das BMBF hat im Jahr 2008 das Programm Perspektive
Berufsabschluss mit den Förderinitiativen Regionales Übergangsmanagement und Abschlussorientierte modulare Nachqualifizierung gestartet. An den (bis zum ersten Halbjahr
2010) 27 Standorten des Regionalen Übergangsmanage
ments variieren der Anteil und die Zusammensetzung der
Personen mit Migrationshintergrund in den für den
Übergang Schule – Berufsausbildung relevanten Altersjahrgängen erheblich. So übersteigt beispielsweise in den
ostdeutschen Großstädten der Anteil der Personen mit
Migrationshintergrund in der hier interessierenden
Altersgruppe kaum zehn Prozent. Dagegen stellen in den
Ballungsräumen Westdeutschlands Jugendliche aus
Zuwandererfamilien z.T. über 80 Prozent der Hauptschüler/innen in den Entlassschuljahren.

Jugendliche mit Migrationshintergrund sind in den
Schulformen (Haupt- und Förderschulen) überrepräsentiert, von denen aus sich die Zugänge in Ausbildung als
schwierig darstellen. Sie stellen einen überproportional
hohen Anteil der Jugendlichen, die die allgemeinbildenden Schulen ohne Abschluss verlassen. Sie weisen nicht
nur deutlich verzögerte Übergänge in eine Ausbildung
sondern auch eine weitaus geringere Ausbildungsbeteiligung im Vergleich zu Jugendlichen ohne Migrationshintergrund auf. Die Ausbildungsbeteiligungsquote ausländischer Jugendlicher betrug im Jahr 2008 32,2 Prozent, die der deutschen Jugendlichen 68,2 Prozent (Die
Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration 2010: 595). Unter den 25- bis
34-Jährigen mit Migrationshintergrund hatten im Jahr
2008 37,3 Prozent keinen Berufsabschluss. In derselben
Altersgruppe ohne Migrationshintergrund waren es nur
10,8 Prozent (ebenda: 125).

Anknüpfend an ihre Vorarbeiten und ausgehend von
unterschiedlichen Ausgangssituationen haben sich die
Standorte in der Förderinitiative Regionales Übergangsmanagement in den ersten zwei Jahren ihrer Arbeit schwerpunktmäßig mit den folgenden Anforderungen auseinandergesetzt, die folgenden Handlungsfelder bearbeitet:
• Sie entwickelten Strukturen und Prozesse einer akteursübergreifenden Koordination und Kooperation.
• Sie klärten, welcher Handlungsbedarf in der Kommune oder im Landkreis sich aus den Übergangsverläufen Jugendlicher zwischen Schule und Ausbildung
ergibt, und entwickelten Verfahren, Übergangsmanagement systematisch durch Daten über Übergangsverläufe zu unterfüttern.
• Sie schafften Transparenz über lokale Angebotsstrukturen.
• Sie arbeiteten an der Verbesserung der Angebotsstruktur des Übergangssystems.
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Alle Vorhaben im Programm Perspektive Berufsabschluss stehen vor der
Anforderung, zur Beseitigung
geschlechts- oder herkunftsbedingter Benachteiligungen beizutragen.
Welche Aktivitäten zur Beseitigung
herkunftsbedingter Benachteiligungen lassen sich in der Förderinitiative Regionales Übergangsmanagement
in den genannten Handlungsfeldern
bisher beobachten?
Beim Aufbau von Strukturen und
Prozessen einer akteursübergreifenden Kooperation ist die Beteiligung
von Migrantinnen und Migranten
bisher eher unbefriedigend. In den
Arbeitsstäben der Vorhaben sind (von
Ausnahmen abgesehen) Fachkräfte
mit Migrationshintergrund unterrepräsentiert. Dies gilt nicht nur für
die ostdeutschen Standorte, an denen Menschen mit Migrationshintergrund nur einen geringen Anteil
der Bevölkerung stellen, sondern
auch für westdeutsche Standorte, an
denen durch die Zusammensetzung
der Schülerschaft an Haupt- und Förderschulen Jugendliche aus Zuwan
dererfamilien faktisch die zentrale
Zielgruppe des Übergangsmanagements sind.
Wie sind Migrantinnen und Migranten in den Koordinationsgremien des
regionalen Übergangsmanagements
vertreten? Da sich die Gremien in
der Regel aus Personen mit Leitungsverantwortung zusammensetzen,
spiegeln sich in der Gremienzusammensetzung die Aufstiegschancen für
Migrantinnen und Migranten der in
den Gremien vertretenen Institutionen wider. Das bedeutet: Sie sind nur
zu geringen Anteilen vertreten.
In welcher Weise ist Integrationspolitik in den Gremien verankert? Kommunale Integrationsbeauftragte haben an vielen Standorten in den Koordinationsgremien Sitz und Stim
me. Dennoch stellt eine explizite
Verknüpfung des Übergangsmanage
ment mit einer kommunalen Integrationspolitik in der Förderinitiative
bisher noch die Ausnahme dar.
6

Für Absolventinnen der
Hauptschule konzentrieren
sich die Einmündungen in
Ausbildung auf ein enges
Spektrum von „typischen
Frauenberufen“.

Im November 2009 hat das BMBF
darum in das Programm Perspektive
Berufsabschluss ein Begleitprojekt Mit
MigrantInnen für MigrantInnen – Interkulturelle Kooperation zur Bildungsintegration aufgenommen. Seit Beginn 2010 werden an fünf Standorten der Förderinitiative Verfahren
einer besseren Beteiligung von Migrantenorganisationen am regionalen
Übergangsmanagement erprobt. Die
dabei gewonnenen Erfahrungen
sollen in einem zweiten Schritt an
den übrigen Standorten genutzt
werden.
Welche Aktivitäten wurden zur Verbesserung der Datenbasis zur den
Übergangswegen Schule – Berufsausbildung für Jugendliche mit Migrationshintergrund eingeleitet? Ein
Hindernis für präzise Diagnosen zu
deren Wegen im Übergang Schule –
Berufsausbildung bestand bis vor
wenigen Jahren darin, dass eine
nichtdeutsche Herkunft in der Bildungsstatistik (und bis 2005 auch im
Mikrozensus) ausschließlich anhand
des Indikators Staatsangehörigkeit
erfasst wurde. Das hatte zur Folge,
dass z.B. die zweitgrößte Migrantengruppe unter den Schülern – die Aussiedlerjugendlichen – in der Statistik
unsichtbar war (Kuhnke/Schreiber
2008). Dasselbe galt für die wachsende Zahl von Jugendlichen aus
„Gastarbeiterfamilien“, die die deutsche Staatsangehörigkeit erworben
hatten.
Die Vorhaben der Förderinitiative
haben sich dieser Problematik explizit zugewandt: In Schülerbefragungen an Standorten der Förderinitiative wird der Migrationshintergrund
nach der neuen Definition des Statistischen Bundesamtes (die/der Jugendliche selbst oder ein Elternteil
ist nicht in Deutschland geboren) erhoben. Zusätzlich wird meist auch
das Herkunftsland der Familie und
bei jugendlichen Zuwanderern der
ersten Generation der Zeitpunkt der
Zuwanderung erhoben. Dies ermöglicht Diagnosen, die der Vielfalt von
Migrationsgeschichten eher gerecht
werden als allein die Unterscheidung

„ohne bzw. mit Migrationshintergrund“.
Eine Auswertung der an den Standorten der Förderinitiative generierten Daten öffnet darüber hinaus den
Blick auf die geschlechtsspezifischen
Ausprägungen von Bildungswegen
in beiden Teilsystemen der beruf
lichen Bildung: Dem dualen System
(eher eine Domäne der jungen Männer) und dem berufsschulischen
Qualifizierungssystem (in dem überwiegend junge Frauen ausgebildet
werden). Diese geschlechtsspezi
fischen Segmentierungen werden
überlagert durch Unterschiede in den
Präferenzen bzw. Zugangsmöglichkeiten zu den beiden Systemen für
junge Migrantinnen und Migranten
aus unterschiedlichen Herkunftsländern. Insbesondere an Standorten in
Nordrhein-Westfalen, wo zur Datengenerierung „Anmeldesysteme“ eingesetzt werden und vollzeitschulische
Ausbildungsgänge an Berufskollegs
die quantitativ wichtigste Anschlussstation für Hauptschulabsolventen
darstellen, können diese Daten zur
Aufklärung von geschlechts- oder
herkunftsbedingten Benachteiligungen in den Ausbildungssystemen genutzt werden.
Die Herstellung von Transparenz
über Angebote und Maßnahmen an
den Standorten der Förderinitiative
beinhaltete auch die Frage, welche
spezifischen Angebote für junge Migrantinnen und Migranten im Übergang Schule – Beruf vorhanden sind.

Schwieriger in Bestandsaufnahmen
zu erfassen war, ob Jugendlichen mit
Migrationshintergrund durch nicht
offen gelegte Förder- oder Selektionsmechanismen der Zugang zu bestimmten Lernangeboten erschwert
oder erleichtert wird. Solche Diagnosen konnten nur in den an wenigen Standorten realisierten Evaluations- oder Verlaufsuntersuchungen
realisiert werden.
Gleichwohl eröffneten die durchgeführten Bestandsaufnahmen – insbesondere wenn sie mit Ergebnissen
anderer Erhebungen verknüpft wurden – den Blick auf besondere Zugangsbarrieren für Jugendliche aus
Migrantenfamilien. Auf der Grundlage der Analysen erarbeiteten die
Vorhaben Empfehlungen zur Identifizierung und Beseitigung von
Lücken und Bruchstellen bei der
Begleitung, Unterstützung und Beratung von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund während der Schulzeit und nach ihrer
Schulentlassung. Zudem werden die
Bestandsaufnahmen gezielt für die
Beratung der jungen Migrantinnen
und Migranten und ihrer Eltern und
für die Kooperation mit Migrantenorganisationen eingesetzt. Dazu wurden die Ergebnisse von Bestandsaufnahmen auch in andere Sprachen
übersetzt und veröffentlicht.
Ergebnisse aus Schulabsolventenbefragungen in zwei Großstädten (in
Ost- und Westdeutschland) in der
Förderinitiative zeigen, dass es zwi-

schen Regionen große Unterschiede
in der Zahl und Zusammensetzung
der jungen Migranten (nach Herkunftsländern und dem Zeitpunkt
der Zuwanderung) gibt (Gaupp/Geier 2008; Kuhnke/Reißig 2007). Jugendliche aus verschiedenen Herkunftsländern hatten unterschiedliche Pläne für die Zeit nach der Schule: Hauptschüler/innen türkischer
Herkunft zeigten ein großes Interesse an einem weiteren Schulbesuch
und dem Erwerb höherer Schulabschlüsse, junge Aussiedler/innen mit
Hauptschulbildung waren eher an
einer unmittelbar an die Pflichtschulzeit anschließenden Berufsausbildung interessiert. Diese Ergebnisse
verdeutlichen, dass die regionalen
Angebotsstrukturen immer auch an
den Zielen und Wünschen der Jugendlichen auszurichten sind.
Große Unterschiede gab es auch bei
den Platzierungen in Ausbildung.
Insbesondere für Absolventinnen der
Hauptschule – und verstärkt noch
einmal bei den jungen Frauen mit
Migrationshintergrund – konzentrierten sich die Einmündungen in
Ausbildung auf ein eng eingegrenztes
Spektrum von „typischen Frauen
berufen“ (Pfeiffer/Kaiser 2009). Vor
dem Hintergrund der demographischen Entwicklung und des erwarteten Fachkräftemangels, werden Initiativen benötigt, das Berufswahlspektrum von Mädchen (wie auch
von Jungen) zu erweitern und junge
Frauen für eine Ausbildung z. B.
in qualifikatorisch anspruchsvollen

technischen Ausbildungsberufen zu
gewinnen. An den Standorten der
Förderinitiative befinden sich solche
Initiativen bisher noch in der Startphase (so gibt es in Stuttgart einen
entsprechenden Beschluss des Gemeinderats). Mit der Implementierung des Programms STARTKLAR
an den Standorten in NordrheinWestfalen soll dort an den Hauptschulen eine substantielle Verbes
serung der Berufsorientierung in
diese Richtung erfolgen.
Die Bestandsaufnahmen belegen das
Fortbestehen einer Reihe von kritischen Schwachstellen bei der Vorbereitung von Jugendlichen mit Migrationshintergrund auf den Übergang in Ausbildung, die in den
Aktivitäten der Vorhaben aufgegriffen werden. Konsistente Strategien,
im Rahmen des Übergangsmanagements solche Benachteiligungen
abzubauen, sind in Vorbereitung.
Stichworte sind Sprachförderung,
Organisation von Patenschaften oder
Mentoring und die Verbesserung der
Elternbeteiligung.
7

Öffnung“, „Interkulturelle Kompetenz“, „Cultural Mainstreaming“
und „Diversity Management“ und
deren Implikationen für Integrationspolitik und pädagogische Interventionen.

Zum Inhalt dieser Broschüre
Die vorliegende Broschüre greift zum
einen Erfahrungen und Ergebnisse
aus der Förderinitiative auf. Zum anderen werden auch Einsichten zugänglich gemacht, die außerhalb der
Förderinitiative gewonnen wurden.
Alle Beiträge sollen Anregungen und
Ideen für die weitere Umsetzung und
Gestaltung von regionalem Übergangsmanagement geben. Es werden
Handlungsfelder, Spielräume und
Gestaltungspotenziale einer regionalen Integrationspolitik vorgestellt
und beleuchtet, aber auch die Hindernisse und Risiken, die in verschiedenen Bereichen und Arbeitsfeldern
überwunden werden müssen. Die
vorgestellten Praxisbeispiele bieten
keine allgemein gültigen Erfolgsrezepte, sie illustrieren jedoch die Vielfalt von an unterschiedliche Bedürfnisse und Rahmenbedingungen angepassten Strategien einer gelingenden und nachhaltigen Integration
durch Bildung und Ausbildung.
Folgende Themen werden dabei behandelt:
• Die Situation von Migrantinnen
und Migranten mit Hauptschulbildung am Übergang Schule –
Ausbildung,
• Interkulturelle Schulentwicklung
als eine Antwort auf diese Situation,
8

• Strategien zu einer verstärkten Rekrutierung von Jugendlichen mit
Migrationshintergrund für eine
betriebliche Ausbildung und zu einer Verbesserung der Bedingungen für das Gelingen einer betrieblichen Ausbildung.
Die Terminologie, die bei der Diskussion zur Integration von Migrantinnen und Migranten verwendet
wird, ist vielfältig. Oft geht dies mit
der Unsicherheit seitens der Akteure einher, welche spezifischen Inhalte welche Begriffe transportieren und
wo überhaupt Unterschiede liegen.
Das Programm Perspektive Berufs
abschluss benutzt den Begriff des Cultural Mainstreamings, der ausdrücklich den Querschnittsaufgabencharakter betont. Cultural Mainstreaming wird – analog zum Prinzip des
Gender Mainstreaming – als Teil einer Strategie verstanden, die Vielfalt
nicht als Problem sondern als Ressource betrachtet. In ihrem einleitenden Beitrag gibt Doris Nahawandi
einen Überblick zu den Bedeutungen von Begriffen wie „Interkulturelle

Für die Gestaltung eines regionalen
Übergangsmanagements gilt es, eine
verlässliche Datenbasis zu schaffen,
um bezogen auf die Kommune oder
den Landkreis die Entwicklungen
und Handlungsbedarfe ausmachen
zu können. Dies schließt die Informationsgewinnung über die Situa
tion von Migrantinnen und Migranten an der Schwelle zur Berufsausbildung ein. Es reicht nicht, deren
Anteil an den Schülern unterschiedlicher Bildungsgänge zu erfassen.
Benötigt werden auch Informationen über Herkunftsländer, über Zeitpunkte und Umstände der Zuwanderung nach Deutschland, über
Bildungsbiographien und Zukunftspläne der Jugendlichen und über die
Unterstützungsmöglichkeiten, die
den Jugendlichen beim Übergang aus
der Schule zugänglich sind.
Auf der Basis der Daten des DJIÜbergangspanels stellen Nora Gaupp,
Tilly Lex und Birgit Reißig die Situation von jungen Migrantinnen und
Migranten mit Hauptschulbildung
am Übergang Schule – Beruf dar. Im
Besonderen werden die Pläne und
Wege für die zwei zahlenmäßig größten Migrantengruppen – Jugendliche
türkischer Herkunft und Aussiedler/
innen – vorgestellt.
Das Programm Perspektive Berufs
abschluss zielt auf die Verbesserung
von Strukturen. Cultural Mainstreaming wird als Querschnittsaufgabe
verstanden. Das stellt die Anforderung an die Akteure vor Ort, bei allen Aktivitäten des regionalen Übergangsmanagements immer zu beachten und zu prüfen, welche Auswirkungen diese Aktivitäten für die Lage
von Migranten haben. Rita Panesar
und Gottfried Eich geben einen synoptischen Überblick, was die Aufgabe des Cultural Mainstreaming im
regionalen Übergangsmanagement

beinhalten kann, und welche konkreten Umsetzungsschritte angezielt
werden sollten.
Die bisherige Arbeit der Förderinitiative hat deutlich gemacht, dass die
Gestaltung der Strukturen des Übergangssystems in der Schule beginnen
muss. Dort können fast alle Jugendlichen erreicht werden, und es kann
auf die Qualität der Vorbereitung auf
den Übergang Einfluss genommen
werden. Die Erfahrungen der Förderinitiative zeigen, dass Schulentwicklungsprozesse mit dem Ziel einer besseren Vorbereitung auf den
Übergang in Ausbildung als gemeinsame Aufgabe des gesamten Kollegiums und des/der Schulleiters/Schulleiterin umgesetzt werden müssen.
Diese Anforderung formuliert auch
Claudia Schanz in ihrem Beitrag zur
interkulturellen Schulentwicklung.
Schule muss diese als gesamte Organisation in den Blick nehmen und
Entwicklungsprozesse für die gesamte Organisation anstoßen. Es geht
dabei nicht darum, die Herstellung
von Homogenität anzustreben, sondern sprachliche, kulturelle und soziale Heterogenität als Potenzial zu
begreifen, das Schulen für die Qualitätsentwicklung nutzen können.

teil der Weinheimer Bildungskette.
Elternbeteiligung bildet dabei einen
Schlüsselprozess, der von Beginn an
mit Anforderungen an die Qualität
der Umsetzung verknüpft wurde.
Das Praxisbeispiel einer Hamburger
Schule zur Gestaltung interkultureller Kommunikation, vorgestellt von
Regine Seemann, schließt das Kapitel zum Thema Schulentwicklung ab.
Jugendliche mit Migrationshintergrund sind in der betrieblichen Berufsausbildung unterrepräsentiert.
Dies gilt nicht nur für die Ausbildung in privatwirtschaftlichen sondern auch in öffentlichen Betrieben,
nicht nur für die Ausbildungen nach
Berufsbildungsgesetz sondern auch
für Ausbildungsgänge der öffentlichen Verwaltung, die nach Landesrecht geregelt sind. Die geringen
Anteile von Auszubildenden mit
Migrationshintergrund in der Verwaltung und in öffentlichen Betrieben in den Stadtstaaten und westdeutschen Großstädten sind in besonderer Weise auffallend, wenn man
bedenkt, dass an vielen dieser Stand
orte der Anteil der Zuwanderer an
den jüngeren Altersjahrgängen 50
Prozent und mehr beträgt.

Die Ergebnisse des DJI-Übergangspanels zeigen, dass (auch) für Jugendliche mit Migrationshintergrund die
eigenen Eltern als Gesprächspartner
und Ratgeber am Übergang Schule
– Berufsausbildung von zentraler
Bedeutung sind. Gleichzeitig sind die
Jugendlichen sich auch der Tatsache
bewusst, dass ihre Eltern – aus unterschiedlichen Gründen – diese Ratgeberfunktion häufig nur eingeschränkt
ausfüllen können. Das wirft die Frage auf, wie Eltern für die Wahrnehmung dieser Funktion unterstützt
und gestärkt werden können.

Vor diesem Hintergrund haben die
beiden in der Förderinitiative vertretenen Stadtstaaten Initiativen zur verstärkten Rekrutierung von jungen
Leuten mit Migrationshintergrund
für die Ausbildung in der öffentlichen Verwaltung und in kommunalen Betrieben gestartet. Petra Lotzkat und Stefan Müller zeigen am Beispiel der Initiative Wir sind Hamburg.
Bist Du dabei? welche Hindernisse
dabei zu überwinden, welche Verfahren dabei erfolgreich sind und wie
der Anspruch einer leistungsfähigen
Verwaltung mit dem Ziel der Beseitigung von Diskriminierungen verbinden lässt.

Ulrike Süss, Susanne Felger und
Khadija Huber stellen in ihrem Beitrag ein Modell vor, wie Eltern mit
Migrationshintergrund systematisch
in ihrer Rolle als Lern- und Berufsbegleiter unterstützt werden können.
Das Modell ist ein integraler Bestand-

Für das Gelingen der Ausbildung ist
die Qualität der sozialen Beziehungen im Ausbildungsbetrieb von großer Bedeutung. Iris Bednarz-Braun
und Ursula Bischoff berichten über
Ergebnisse einer Befragung von
Auszubildenden, die belegen, dass

Auszubildende unterschiedlicher
Herkunft ihre Beziehungen und das
Lernen in Gruppen mit Auszubildenden aus unterschiedlichen Herkunftsländern in der Regel positiv
bewerten. Die Qualität dieser Beziehungen ist allerdings auch abhängig
von Initiativen der Ausbildungsbetriebe zum besseren Kennenlernen
unter den Auszubildenden und zur
Verbesserung der Kooperation unter
ihnen. Erfolgreiche Beispiele für solche betrieblichen Initiativen werden
beschrieben.
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Interkulturelle Öffnung,
interkulturelle Kompetenz,
Cultural Mainstreaming,
Diversity Management –
Ein Diskussionsbeitrag
Doris Nahawandi
Jugendliche mit Migrationshintergrund: Wo liegen
die Unterschiede, über die man immer spricht?
Wenn wir über unsere Zielgruppe sprechen, Jugendliche
mit Migrationshintergrund, die zunehmend die Enkel
von Zuwanderern sind, müssen wir in Betracht ziehen,
dass hier eine „Hybridisierung“, eine Vermischung, stattgefunden hat. Diese Jugendlichen haben die Heimatländer ihrer Eltern oder gar Großeltern in der Regel nur
noch über den Urlaub erlebt. Sie haben die gleichen Interessen wie Jugendliche deutscher Herkunft, was ihre
Kleidung angeht, was Musik angeht, was die Stars angeht usw. Wo liegen eigentlich die Unterschiede zu den
gleichaltrigen Jugendlichen deutscher Herkunft? Sicherlich, die Migrantenjugendlichen essen vielleicht zu Hause anderes Essen, sprechen vielleicht auch eine andere
Sprache. Aber sie sind immer in der Lage, sich in dieser
Gesellschaft zu bewegen, sie kennen die Spielregeln.
Wo liegen nun eigentlich die Unterschiede, über die man
immer spricht? Als frühere Beauftragte für Integration
und Migration im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg hatte ich häufig Kontakt mit Schülerinnen und Schülern,
beispielsweise mit Realschülern der 10. Klasse. Diese
habe ich gefragt: „Sagt mal, seid ihr anders?“ oder „Wo
seid ihr denn anders?“ und die Antwort war: „Wir sind
überhaupt nicht anders, aber „die machen uns immer zu
Anderen.“
Darum ist es wichtig sich zu fragen: Gibt es Unterschiede oder denken wir, es gibt Unterschiede? Und falls ja,
wo liegen die Unterschiede? Zuschreibungen wie „die
türkischen Jugendlichen sind so, die arabischen Jugendlichen sind so...“, diese Zuschreibungen gibt es natürlich
auch in der Verwaltung. Es laufen immer bestimmte Filme ab, wenn z.B. eine Frau mit Kopftuch erscheint, ohne
dass man noch darüber nachdenkt, warum dieser Film
jetzt abläuft. Hinzu kommt noch, dass auch in der öffentlichen Debatte bestimmte Bilder immer wieder produziert werden. Und was alle in der Regel im Kopf haben
ist die Idee: Menschen mit Migrationshintergrund verursachen Probleme. Häufig wird gedacht‚ „die Migrantinnen und Migranten“ sind das Problem, weil sie z.B.
die Sprache nicht verstehen und deswegen auch die Formulare nicht verstehen. Die Unsicherheit der Verwaltung, wie mit diesem Sachverhalt umgegangen werden
kann, führt dann schnell zu der Haltung, dass durch Migrantinnen und Migranten der geregelte Gesamtablauf
gestört wird und sie deswegen „das Problem“ sind.

Interkulturelle Öffnung, interkulturelle
Kompetenz, Cultural Mainstreaming, Diversity
Management
Interkulturelle Öffnung erfordert interkulturelle Kompetenz und fokussiert auf Menschen mit Migrationshintergrund als Gruppe, und nur auf diese Gruppe. Danach
ist interkulturelle Kompetenz Sensibilität im Umgang
mit Menschen mit Migrationshintergrund. Wir sprechen
dann beispielsweise von einem „kultursensiblen Umgang“. Das heißt auch, ein Verständnis für eine andere
Herangehens- und Umgehensweise bei dem gleichen
Sachverhalt zu entwickeln oder anders ausgedrückt, sich
darüber im Klaren zu sein, dass es unterschiedliche Umgehensweisen geben kann, ohne dass man diese wertet.
Dazu gehört ebenfalls ein Verständnis für andere Befindlichkeiten und daraus resultierende Verhaltensweisen in
der gleichen Situation. Ein weiteres Kompetenzmerkmal
ist das Erkennen der speziellen Bedürfnisse der jewei
ligen Gruppe.
Wenn man das zugrunde legt, dann ist zu überlegen: An
welchen Stellen sind z.B Regelangebote anzupassen, damit die unterschiedlichen Bedürfnisse der verschiedenen Zielgruppen berücksichtigt werden? Möglicherweise braucht man für bestimmte Bevölkerungsgruppen spezielle Angebote, z.B. weil Frauen mit einem spezifischen
Hintergrund sich nicht in ein Umfeld begeben wollen,
in dem auch Männer anwesend sind (beispielsweise beim
Schwimmen). Also braucht man möglicherweise ein spezielles Angebot, einen Rahmen, der auch sie zum Kommen einlädt. Man sollte eigentlich immer schauen: Wie
ist das Angebot? Deckt es die Bedürfnisse der heterogenen Bevölkerung ab? Wenn man zu dem Schluss kommt,
dass das nicht der Fall ist, dann müssen konzeptionelle
Veränderungen vorgenommen werden.
Ähnliche Fragen stellt auch das Cultural Mainstreaming.
Cultural Mainstreaming meint in Anlehnung an das Konzept des Gender Mainstreaming die Verpflichtung, unterschiedliche Lebenslagen – in diesem Fall von Menschen mit Migrationshintergrund – zu berücksichtigen.
Der Kulturbegriff in Cultural Mainstreaming birgt allerdings auch das Risiko von Stereotypen: So wird z.B. bei
der Frage, welche ethnischen Gruppen in welchem Umfang finanzielle Förderung erhalten, nach deren jeweiligen Bevölkerungsanteilen differenziert. Die unterschiedlichen Gruppen, also z.B. türkischer Herkunft, arabischer Herkunft, polnischer Herkunft etc, werden bei diesem Vorgehen als homogene Gruppen betrachtet. Bei
der Betrachtung von Ethnien als homogene Gruppe bleibt
die Vielfalt, die in den jeweiligen Gruppen existiert, unberücksichtigt. Dadurch besteht die Gefahr, dass Stereotypen reproduziert und nicht aufgebrochen werden.
Was ist der Unterschied zwischen interkultureller Öffnung und Diversity Management? Der Diversity-Ansatz
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ist breiter. Er meint die Inklusion von Menschen, die wegen ihres Alters, einer Behinderung, ihres Geschlechts,
ihrer sexuellen Orientierung, ihrer ethnischen Herkunft
oder ihrer Religion von Ausgrenzung bedroht oder ausgegrenzt sind. Und positiv formuliert meint Diversity
Management die Wertschätzung und die Anerkennung
von Menschen mit all ihren Ressourcen und Potenzialen. Die Wertschätzung ihrer Fähigkeiten und Potenziale motiviert die ausgegrenzten Gruppen sich in das Gemeinwesen einzubringen, das wiederum führt zu Innovationen und davon profitiert die gesamte Gesellschaft.
Diversity Management richtet den Blick auf Potenziale
und nicht auf Defizite. Es ist ganz wichtig, dass wir dahin kommen, nicht immer nur defizitorientiert zu bewerten (die Jugendlichen können nicht gut deutsch sprechen etc.). Man muss auch sehen, was bringen sie ein,
und inwieweit ist eine andere Muttersprache eine Ressource und eben kein Mangel? Wenn man sich für diesen
Ansatz entscheidet, dann muss man sich auch klar darüber sein, dass man einen Perspektivwechsel braucht –
weg von der Defizitorientierung, hin zur Potenzialorientierung und Wertschätzung.
Diversity Management bedeutet, dass eine Person nicht
mehr beispielsweise nur als Migrantin wahrgenommen
wird, denn die Migrantin ist gleichzeitig Frau, sie kann
Muslimin sein, sie kann möglicherweise auch behindert
sein. Es gibt also verschiedene Facetten in jeder Person
und durch den Diversity-Ansatz werden diese besser
wahrgenommen. Die Heterogenität innerhalb der verschiedenen Ethnien kann plastisch dargestellt werden.
Jede Person ist anders, jede/r hat eine andere Sozialisation, jede/r ordnet sich in unterschiedlichen Situationen
unterschiedlichen Gruppe zu, etc.
Wenn wir über „die Migranten“ sprechen, erwecken wir
den Eindruck, dass wir über eine homogene Gruppe von
Menschen reden, die die gleichen Bedürfnisse, Interessen etc. haben. Dann starten wir dafür ein Programm,
und das war es dann. Aber auch bei „den Migranten“
gibt es die große Bandbreite von Biographien, Merk
malen, Motiven usw., die bei den Herkunftsdeutschen
natürlich wahrgenommen wird, bei den Migrantinnen
und Migranten aber in der Regel nicht. Der DiversityAnsatz kann mit dazu beitragen, dass diese Wahrnehmung geschärft und der Kulturfokus relativiert wird.
Denn jeder weiß eigentlich, dass es z.B. „die türkische
Kultur“ genauso wenig gibt wie „die deutsche Kultur“.
Ich habe bereits an anderer Stelle von „Hybridisierung“
gesprochen im Hinblick auf die dritte Generation. Auch
diese Prozesse werden mit dem Diversity-Ansatz besser
verständlich: Diese differenzierte Betrachtung könnte
uns möglicherweise befähigen zu erkennen: Wenn wir
beispielsweise eine weibliche Jugendliche mit Kopftuch
haben (das ist ja gerade auch für den Schulbereich ein

starkes Thema), dann heißt das nicht automatisch, dass
sie unterdrückt und demnächst zwangsverheiratet wird.
Sondern es kann unterschiedliche Motive geben, sich für
das Tragen eines Kopftuchs zu entscheiden, und damit
muss man dann auch umgehen und nicht sagen, jetzt
müssen wir den Eltern die Zwangsehe ausreden.
Konsequenzen für Strategien zur beruflichen
Integration
Für die berufliche Integration müssen in den Schulen
die Grundlagen gelegt werden. Aber, wo spiegelt sich Diversity in den Lehrplänen, in den Schulbüchern wider?
In welchen Schulbüchern kommen Semra, Ali oder Mustafa vor? In welchen Schulbüchern werden Alltagsgeschichten erzählt, die auch aus dem Migrantenspektrum
stammen? In der Regel findet man nur die „Null-achtfünfzehn-Geschichten“. Die Kinder und Jugendlichen
haben den Eindruck, sie leben in einer Realität, dann
kommen sie in die Schule, dort gibt es dann eine andere
Realität, dann gehen sie wieder zurück in „ihre andere
Realität“. Weil sich ihre Lebensrealität im Schulalltag
nicht widerspiegelt, ist für Schüler/innen mit Migra
tionshintergrund u.a. die Identifikation mit Schule sehr
schwierig.

Wenn wir eine weibliche Jugendliche mit Kopftuch haben, dann
heißt das nicht automatisch, dass
sie unterdrückt und demnächst
zwangsverheiratet wird.
Die Erhöhung des Anteils von Auszubildenden mit
Migrationshintergrund in der Berliner Verwaltung ist
ein Thema, an dem sich die Möglichkeiten des Diver
sity-Ansatzes illustrieren lassen. Auch hier ist es eben
wichtig, dass die Ausbildungsleiter/innen und die Sachbearbeiter/innen, die mit den Auszubildenden zu tun haben, sich darüber klar werden, dass sie es eben nicht mit
einer türkischen Auszubildenden zu tun haben, sondern
mit einer Auszubildenden, die einen türkischen „Hintergrund“ hat. Und das ist schon wichtig für das Wohlbefinden dieser jungen Menschen in der Verwaltung.
Wenn sie aber nur „gelabelt“ werden und man ihnen
ständig sagt, ihr seid so und ihr seid so, wir wissen das
ja alles, dann werden sie sich weder anerkannt noch wertgeschätzt fühlen. Und es wird auch in der Regel nicht
dazu führen, dass sie sich großartig einbringen können.
Das ist auch ein Grund dafür, warum viele qualifizierte
Migrantinnen und Migranten in Migrantenprojekte gehen. Dort müssen sie nicht sich selbst und ihre Geschichte immer wieder von vorn erklären, dort weiß man, worüber gesprochen wird.
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Hauptschüler/innen auf dem Weg von
der Schule in Ausbildung:
Zur Situation von Jugendlichen mit
Migrationshintergrund

Abb. 1:
Kriterien der Berufswahl
(N=1.624)
79
82

Nora Gaupp / Tilly Lex / Birgit Reißig

Genug Zeit für Familie
57
44
Körperlich leicht, sauber
76
51
Wunsch, Menschen zu helfen
13
65
Umgang mit Technik
18
33
Arbeit im Freien

Am Deutschen Jugendinstitut wurde im März 2004 eine
Längsschnittuntersuchung begonnen, die diesen Fragen
nachgeht (Gaupp/Lex/Reißig/Braun 2008; Reißig/
Gaupp/Lex 2008; Kuhnke/Schreiber 2008; Kuhnke/
Müller 2009; Skrobanek 2009; Gaupp/Lex/Reißig 2010).
53 Prozent der Befragten stammten aus Zuwandererfamilien: Die Jugendlichen selbst oder mindestens ein Elternteil waren bzw. war nicht in Deutschland geboren
oder hatten nicht die deutsche Staatsbürgerschaft. Gut
ein Viertel der Befragten war nicht in Deutschland geboren.

30
41
Praktischer Nutzen für‘s Private
46
54
Beruf mit großem Ansehen
94
95
Sicherer Arbeitsplatz
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Auf der Grundlage von Daten aus dieser Untersuchung
behandelt dieser Beitrag die folgenden Aspekte:
• Welche Wünsche und Pläne hatten die Jugendlichen
rund vier Monate vor Ende ihres Schulbesuchs?
• Welche Orientierungs- und Entscheidungsprozesse liefen in den letzten Monaten des Schulbesuchs ab?
• Wie verhalten sich die im März des letzten Schuljahres geplanten und zu den im November desselben
Jahres tatsächlich realisierten Bildungs- und Ausbildungsanschlüssen?
• Wie sahen die Bildungs- und Ausbildungsverläufe bis
zum zweiten Jahr nach Ende der Pflichtschulzeit aus?

22
Wunsch meiner Eltern
90
91
Chance auf Ausbildungsplatz
7
13
Beruf, den auch die Freunde wollen
84
90
Verdienst in dem Beruf
0
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40

60
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80

100

Wünsche und Pläne von Hauptschülerinnen und
Hauptschülern im letzten Schuljahr
Im März des letzten Schulbesuchsjahres (2004) wurden die
Schüler/innen gefragt, was aus ihrer Sicht wichtige Krite
rien für die Wahl eines Ausbildungsberufs sind (Abb. 1).

Quelle: DJI-Übergangspanel

Als wichtige Kriterien für die Wahl eines Ausbildungsberufes benannte die überwiegende Mehrheit, dass die
Ausbildung zu einem sicheren Arbeitsplatz führen sollte. Gleichzeitig wollten die Jugendlichen auch realistisch
sein: Neun von zehn meinten, dass es ein Beruf sein sollte, für den sie auch die Chance hatten, überhaupt einen
Ausbildungsplatz zu finden.
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Richtet man den Blick auf Teilgruppen der Befragten, so
werden deutliche Unterschiede zwischen den Jugend
lichen mit Migrationshintergrund und den Jugendlichen
deutscher Herkunft sichtbar: Von den Jugendlichen deutscher Herkunft planten 52 Prozent, sofort eine Berufsausbildung anzuschließen, bei den Jugendlichen mit Migrationshintergrund nur 38 Prozent. Dabei gab es bei
den Jugendlichen mit Migrationshintergrund Unterschiede in Abhängigkeit von den Herkunftsländern. Von den
in den GUS-Staaten geborenen wollte jede/r Zweite
(47 Prozent) gleich eine Berufsausbildung beginnen, von
den in der Türkei geborenen nur etwa jede/r Fünfte
(19 Prozent).

Angesichts des lang anhaltenden Mangels an Ausbildungsplätzen haben Hauptschulabsolventinnen und
-absolventen erschwerte Zugänge zur Berufsausbildung
(etwa im Vergleich zu Jugendlichen mit Mittlerem Bildungsabschluss oder gar Abitur). Wie orientieren sie sich
in dieser Situation? Wie gelingt der Übergang in Ausbildung? Welche Wege gehen sie dabei? Und wie sieht im
Übergang Schule – Berufsausbildung die Situation von
Jugendlichen mit Migrationshintergrund aus, die in der
Hauptschule nach den Daten des Nationalen Bildungsberichts überrepräsentiert sind (Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2010).
Unterschiede zwischen den Geschlechtern gab es insbesondere bei zwei Kriterien: Mädchen fanden deutlich
häufiger, dass der Beruf zum Inhalt haben sollte, anderen Menschen zu helfen. Dafür nannten sie seltener als
positives Entscheidungskriterium, dass der Beruf den
Umgang mit Technik erfordert (nur 13 Prozent der Mädchen, aber 65 Prozent der Jungen).
Auffällige Unterschiede zwischen Jugendlichen deutscher
Herkunft und Jugendlichen mit Migrationshintergrund
gab es im Hinblick auf die Rolle der Eltern bei der Berufswahl: Nur gut zehn Prozent der Jugendlichen deutscher Herkunft hielten die Wunschvorstellungen ihrer
Eltern für ein wichtiges Kriterium bei der Berufswahl.
Bei den jugendlichen Aussiedlern waren es 20 Prozent.
Bei den Jugendlichen mit Herkunftsland Türkei wollte
sogar jede/r Dritte bei der Berufswahl den Wünschen
der Eltern Rechnung tragen.
Wir haben die Jugendlichen im März 2004 weiter gefragt,
welchen nächsten Schritt sie nach Ende des laufenden
Schuljahres planten. Insgesamt zeigen die Antworten,
dass bei den Jugendlichen Bildung und Ausbildung hoch
im Kurs standen (Abb. 2).
Knapp die Hälfte (44 Prozent) wollte unmittelbar nach
der Schule eine Berufsausbildung beginnen. Gut ein Viertel wollte weiter die Schule besuchen (was überwiegend
mit der Absicht verbunden wurde, einen Mittleren
Bildungsabschluss zu erwerben). 14 Prozent sahen die
Teilnahme an einem Angebot der Berufsvorbereitung als
nächsten Schritt. Sonstige Pläne (Praktika, Freiwilli
genjahre, Wehr- oder Zivildienst usw.) hatten sieben
Prozent. Sechs Prozent wussten noch nicht, was sie als
nächstes tun wollten. Und nur zwei Prozent gaben an,
auch ohne vorherige Qualifizierung arbeiten und Geld
verdienen zu wollen.

Für diejenigen, die nicht sofort eine Ausbildung beginnen wollten, lautete die häufigste Alternative „weiter zur
Schule gehen“: Weiter zur Schule zu gehen, plante jedes
dritte Mädchen, aber nur jeder fünfte Junge, und Jugend
liche mit Migrationshintergrund (30 Prozent) deutlich
häufiger als Jugendliche deutscher Herkunft (22 Prozent).
Weiter zur Schule gehen wollten Jugendliche, die in der
Türkei geboren waren (35 Prozent), weitaus häufiger als
Jugendliche, die in einem der GUS-Staaten geboren waren
(23 Prozent).
Demgegenüber stellte die Teilnahme an einem Angebot
der Berufsvorbereitung bei den meisten Befragten eine
wenig attraktive Alternative dar. Allerdings, von den in
der Türkei geborenen Jugendlichen plante fast jede/r
Dritte bereits im März 2004 als nächsten Schritt die Aufnahme einer Berufsvorbereitung. Ein Grund ist mög
licherweise, dass Berufsvorbereitung, wenn andere
schulische Alternativen nicht bestanden, der in dieser
Gruppe charakteristischen Präferenz für den weiteren
Schulbesuch noch am nächsten kam.

Abb. 2:
Pläne im März 2004 (N=1.624)
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Quelle: DJI-Übergangspanel
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Schwierige Entscheidungs
prozesse an der ersten Schwelle
Trotz aller Bereitschaft, realistisch zu
sein, waren die Jugendlichen zwischen
März und Juni 2004 – also im zweiten Schulhalbjahr der neunten oder
zehnten Klasse – zu vielfältigen Revi
sionen ihrer Planungen gezwungen
(Abb. 3).

Überdurchschnittliche Zuwächse
zwischen März und Juni gab es dafür
bei der Absicht, weiter die Schule zu
besuchen. Dies betraf Mädchen deutscher Herkunft (plus 14 Prozentpunkte), Mädchen mit Migrationshintergrund (plus 16 Prozentpunkte) und insbesondere die nicht in
Deutschland geborenen Jugendlichen: Bei den in der Türkei geborenen Jugendlichen betrug dieser Zuwachs 19 Prozentpunkte, bei den
nicht in Deutschland geborenen Aussiedlern 18 Prozentpunkte.

Ihren Plan, als nächsten Schritt eine
Berufsausbildung zu beginnen, revidierten zwischen März und Juni 2004
am ehesten die Jugendlichen, die
nicht in Deutschland geboren waren:
die jungen Aussiedler um minus 15
Prozentpunkte und in der Türkei geborene Jugendliche um minus 14
Prozentpunkte. Für die in der Türkei geborenen Jugendlichen verringerte sich der Anteil derjenigen, die
als nächsten Schritt eine Ausbildung
planten, zwischen März und Juni von
19 auf fünf Prozent.

Der Anteil derjenigen, die als nächsten
Schritt die Teilnahme an einer Berufs
vorbereitung benannten, stieg zwischen März und Juni insgesamt nur
um drei Prozentpunkte (von 14 auf
17 Prozent). Der Anstieg fiel aber für
die nicht in Deutschland geborenen
Jugendlichen mit elf Prozentpunkten überdurchschnittlich hoch aus.

Abb. 3:
Pläne – Vergleich März / Juni 2004
(N=1.624)
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Abb. 4:
Pläne und Realisierung – Vergleich März / Juni / November 2004
(N=1.624)
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Plan und Realität
Die Jugendlichen hatten also ihre Pläne zwischen März und Juni ihres letzten Pflichtschuljahres in vielen Fällen gründlich revidiert bzw. revidieren müssen, weil die angestrebten
nächsten Schritte unrealistisch erschienen. Fragte man weiter, wo sich
die Jugendlichen im November 2004
tatsächlich befanden, so wird deutlich, dass die Anpassungsprozesse im
Juni 2004 noch keineswegs abgeschlossen waren. Vielmehr mussten
viele sich bis zur tatsächlichen Platzierung im November 2004 umorientieren (Abb. 4).
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Gegenüber den ursprünglichen Planungen im März 2004 hatte sich der
Anteil der tatsächlichen Einmündungen in Ausbildung von 44 Prozent
auf 26 Prozent fast halbiert. Der
Rückgang von Juni bis November
war besonders gravierend bei den
nicht in Deutschland geborenen Jugendlichen (minus 12 Prozentpunkte). Insgesamt hatten die Jugendlichen aus Zuwandererfamilien weit
stärker als die Jugendlichen deutscher
Herkunft ihre noch im Juni verfolgten Ausbildungspläne zugunsten anderer Alternativen erst einmal zurückstellen müssen. Eine Berufsausbildung hatten bis November 2004
deutlich mehr Jungen als Mädchen
(29 zu 22 Prozent) begonnen und
deutlich mehr Jugendliche deutscher Herkunft als Jugendliche mit
Migrationshintergrund (35 zu 20
Prozent). Am häufigsten hatten Jungen deutscher Herkunft den Einstieg

in die Berufsausbildung vollzogen
(39 Prozent), am seltensten Jugendliche, die in der Türkei geboren waren
(7 Prozent).
Am häufigsten weiter zur Schule gingen Mädchen mit Migrationshintergrund (40 Prozent) und Jugendliche,
die nicht in Deutschland geboren
waren (41 Prozent), am seltensten
Jungen deutscher Herkunft (25 Prozent). Insgesamt war Schule – und
nicht etwa Berufsausbildung – der
quantitativ bedeutsamste Anschluss
für Hauptschüler/innen am Ende der
Pflichtschulzeit.
Gleichzeitig war im Zeitraum von
Juni bis November Berufsvorbereitung – also die Teilnahme an berufsschulischen Bildungsgängen mit berufsvorbereitendem Charakter (schulisches Berufsvorbereitungsjahr, Berufsgrundbildungsjahr, einjährige
Berufsfachschule) oder an berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen
(BvB) der Bundesagentur für Arbeit
– der quantitativ wichtigste Ausweg
für diejenigen geworden, die ihre
Ausbildungsziele nicht realisieren
konnten. Noch im Juni nannten nur
17 Prozent der Befragten Berufsvorbereitung als nächsten Qualifizierungsschritt, tatsächlich waren bis
November 2004 26 Prozent in eine
Berufsvorbereitung eingemündet.
Der Zuwachs war geringfügig höher
bei den Jungen (plus 11 Prozentpunkte) als bei den Mädchen (plus
9 Prozentpunkte). Bei den Aussiedlern hatte sich der Anteil der Teilnahme an Berufsvorbereitung zwischen
Juni (Planung) und November (Platzierung) von 17 auf 33 Prozent fast
verdoppelt. Jungen befanden sich im
November 2004 geringfügig häufiger als Mädchen in der Berufsvorbereitung und Jugendliche mit Migrationshintergrund deutlich häufiger
als Jugendliche deutscher Herkunft
(29 zu 22 Prozent). Den niedrigsten
Anteil an Berufsvorbereitung wiesen
Mädchen deutscher Herkunft aus
(19 Prozent), den höchsten Anteil
junge Aussiedler (33 Prozent). Insgesamt besuchten im November 26
Prozent der Jugendlichen eine Be-

rufsvorbereitung, also genau so viele, wie zu diesem Zeitpunkt eine Berufsausbildung aufgenommen hatten. Damit war Berufsvorbereitung
als Anschluss für Absolventinnen und
Absolventen der Hauptschule in ihrer quantitativen Bedeutung der Berufsausbildung vergleichbar.
Betrachtet man die Jugendlichen, die
im März 2004 explizit als direkten
Anschluss nach dem Pflichtschulbesuch den Eintritt in eine Berufsausbildung anstrebten, so ergaben sich
im November 2004 die folgenden
Realisierungsquoten (Abb. 5).
Von denen, die zum Ende der Pflichtschulzeit den Hauptschulabschluss
oder einen Mittleren Bildungsabschluss erworben hatten, gelang jeder/jedem Zweiten der Einstieg in
die Berufsausbildung. Bei den Jugendlichen ohne Schulabschluss war
es nur jede/r Dritte. Bei den Jugendlichen deutscher Herkunft erreichte
gut die Hälfte den angestrebten Einstieg in die Ausbildung, bei den Jugendlichen mit Migrationshintergrund waren dies nur 36 Prozent.
Die Realisierungsquoten lagen für
die Jungen geringfügig höher als für
die Mädchen. Insbesondere Schulabschluss und Herkunft beeinflussen
also die Wahrscheinlichkeit, dass unmittelbar nach der Schule der angestrebte Berufseinstieg gelingt.

Insbesondere Schulabschluss und Herkunft
beeinflussen die Wahrscheinlichkeit, dass
unmittelbar nach der
Schule der angestrebte
Berufseinstieg gelingt.

Abb. 5:
Realisierung von Ausbildungsplänen
vom März bis November 2004 nach
Schulabschluss, Migrationshintergrund
und Geschlecht in %
(N=1.624)
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Abb. 6:
Bildungs- und Ausbildungswege von Hauptschulabsolventinnen und -absolventen* (N=1.624)
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* Die Quersummen addieren sich nicht zu 100 % auf. Dies liegt daran, dass einige mögliche Stationen der Jugendlichen (Wehr- und Zivildienst, Freiwilliges Soziales oder ökologisches Jahr, Praktika, Auslandsaufenthalte) aufgrund von geringen Fallzahlen in der Auswertung nicht berücksichtigt
wurden.
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Nicht nur der Vergleich zwischen den
Jugendlichen mit Migrationshintergrund und Jugendlichen deutscher
Herkunft weist Unterschiede in den
Platzierungen zwischen November
2004 und 2005 auf. Auch der Blick
ausschließlich auf die Gruppe der
Migrantinnen und Migranten ergibt
teilweise erhebliche Binnendifferenzen. Dies zeigt, dass die Kategorie
„Migrationshintergrund“ allein erhebliche Unterschiede zwischen Teil-

Ausbildung

Berufsvorbereitung

Ohne Ausb./
Arbeit

November 2005

Schule

Im November 2004 befand sich mit
einem Anteil von 35 Prozent die
größte Gruppe in der Schule. Von
diesen gingen im November 2005,
also ein Jahr später, 60 Prozent noch
immer in die Schule. 21 Prozent hatten nach einjährigem Schulbesuch
eine Berufsausbildung aufgenommen, elf Prozent waren in eine Berufsvorbereitung eingetreten und
fünf Prozent waren weder in einer
Schule noch in Ausbildung oder Arbeit, damit faktisch arbeitslos.

November 2004
Ohne Ausb./
Arbeit

Wie ging es weiter?
Nur etwa die Hälfte der Jugendlichen, die unmittelbar nach der Schule eine Berufsausbildung beginnen
wollten, konnte dieses Ziel auch verwirklichen. Ein Teil war weiter zur
Schule gegangen. Ein anderer Teil
hatte versucht (oder versuchen müssen), durch die Teilnahme an einer
Berufsvorbereitung entweder die
Voraussetzungen für die Aufnahme
einer Berufsausbildung zu verbessern
oder zumindest die Zeit bis zur Auf-

Vergleicht man die Wege von Jugendlichen deutscher Herkunft mit denen von Jugendlichen mit Migrationshintergrund, so ergibt sich folgendes Bild (Tab. 1): Jugendliche mit
Migrationshintergrund besuchten im
November 2004 deutlich häufiger
eine Schule, um allgemein bildende
Abschlüsse zu erwerben. Diese Tendenz einer Fortführung des Bildungsweges in Schulen setzte sich für diese
Gruppe auch bei einem Vergleich der
Zeitpunkte November 2004 und
2005 fort. Im Ergebnis besuchten im
November 2005, also rund 16 Monate nach Ende des Pflichtschulbesuches, noch 35 Prozent der Jugendlichen mit Migrationshintergrund
aber nur 22 Prozent der Jugendlichen
deutscher Herkunft eine Schule.
Dafür befanden sich zu diesem Zeitpunkt 52 Prozent der Jugendlichen
deutscher Herkunft aber nur 36 Prozent der Jugendlichen mit Migra
tionshintergrund in einer Berufsausbildung. Der Anteil derjenigen, die
im November 2005 eine Berufsvorbereitung absolvierten (davon etwa
ein Drittel bereits in einem zweiten
Durchgang), war für beide Gruppen
etwa gleich hoch (14 bzw. 13 Prozent), ebenso der Anteil derjenigen,
die im November 2005 weder eine
Schule besuchen, noch eine Ausbildung absolvieren oder erwerbstätig
sind (8 bzw. 9 Prozent).

Tabelle 1:
Platzierungen von Hauptschülerinnen und -schülern mit Migrationshintergrund (MH)
(N=1.624)

Berufs-vorbereitung

Wie ging es weiter nach diesen Zwischenschritten? Ein Vergleich der
Zeitpunkte November 2004 und November 2005 gibt dafür erste Anhaltspunkte (Abb. 6):

Berufsvorbereitung ist in der Regel
auf eine Dauer von maximal einem
Jahr angelegt. Insofern war bei einem
Vergleich der Zeitpunkte November
2004 und November 2005 ein Wechsel der Jugendlichen in einen anderen Status zu erwarten. Angesichts
der ursprünglichen Ausbildungspläne der Jugendlichen – aber auch in
Anbetracht der für Berufsvorbereitung genannten Zielsetzung, auf Ausbildung vorzubereiten – wäre nach
einem Jahr Berufsvorbereitung der
Eintritt in eine Berufsausbildung der
zu erwartende und zu wünschende
Anschluss. Tatsächlich befanden sich
von den Jugendlichen, die im November 2004 in Berufsvorbereitung
waren, im November 2005 35 Prozent in Ausbildung. Ein weiteres
knappes Drittel (29 Prozent) war wieder in Berufsvorbereitung. Die drittgrößte Gruppe (15 Prozent) war im

November 2005 weder in der Schule, noch in Arbeit oder Ausbildung.
Sie waren entweder arbeitslos gemeldet oder blieben zu Hause, ohne dass
dies in irgendeiner Statistik erfasst
wurde.

Ausbildung

Angesichts der Ausbildungspläne der Jugend
lichen wäre nach einem
Jahr Berufsvorbereitung
der Eintritt in Ausbildung
der zu erwartende Anschluss. Das gelang aber
nur jeder / jedem Dritten.

Von denen, die bis November 2004
eine Berufsausbildung aufgenommen hatten, waren im November
2005 88 Prozent noch immer in Ausbildung. Wer einmal in die Berufsausbildung gelangt war, blieb auch
dabei.

Schule

nahme einer Berufsausbildung zu
überbrücken. Schließlich hatte ein
beträchtlicher Anteil der untersuchten Hauptschüler/innen schon im
März des letzten Schulbesuchsjahres
beabsichtigt, die Ausgangschancen
für den Beginn einer Ausbildung dadurch zu verbessern, dass sie weiter
die Schule besuchten, um bessere
Schulabschlüsse (oder überhaupt einen Schulabschluss) zu erwerben.

ohne MH

29%

35%

22%

10%

22%

52%

13%

9%

mit MH

39%

20%

29%

8%

35%

36%

14%

8%

Mädchen mit MH

40%

16%

30%

9%

38%

34%

13%

9%

Jungen mit MH

38%

22%

28%

7%

32%

38%

14%

8%

Mit MH in
Deutschland g
 eboren

38%

21%

29%

9%

38%

34%

14%

7%

Mit MH nicht in
Deutschland geboren

41%

18%

30%

8%

32%

38%

14%

10%

(Auch) andere
Sprache als deutsch

41%

19%

29%

8%

36%

36%

13%

8%

Herkunftsland der
Familie Türkei

38%

18%

32%

8%

35%

34%

13%

10%

In der Türkei g
 eboren

52%

7%

29%

7%

39%

30%

9%

15%

Herkunft aus
Aussiedlerfamilie

38%

20%

33%

5%

28%

40%

18%

8%

Aussiedler nicht in
Deutschland geboren

40%

19%

34%

5%

28%

41%

17%

8%

Abweichungen um 5 Prozentpunkte und mehr vom Wert für Jugendliche mit Migrationshintergrund insgesamt

gruppen einebnet. Tabelle 1 gibt
einen zusammenfassenden Überblick
über die Verteilungen der von Mädchen und Jungen unterschiedlicher
Herkunft und mit unterschiedlichen
Migrationskontexten im November
2004 und 2005 tatsächlich erreichten Platzierungen.
Hinsichtlich der Platzierung in einer
Schule haben sich die Werte zwischen
Jungen und Mädchen mit Migrationshintergrund von einem ausgeglichenen Niveau im November 2004
ein Jahr später zugunsten der Mädchen verschoben (38 zu 32 Prozent).
Der Schulbesuch der Mädchen dauert also länger.
Unterschiede ergibt auch der Vergleich zwischen in Deutschland bzw.
nicht in Deutschland geborenen Jugendlichen aus Zuwandererfamilien.
Die Situation im November 2004

zeigt in allen Stationen ausgeglichene Werte. Im November 2005 besuchten dann die in Deutschland geborenen deutlich häufiger die Schule (38 zu 32 Prozent). Dagegen absolvierte ein höherer Anteil derjenigen, die nicht in Deutschland geboren
waren, im November 2005 eine Berufsausbildung (38 zu 34 Prozent).
Keine Unterschiede gibt es bei den
Platzierungen zwischen den Jugendlichen, in deren Herkunftsfamilie
(auch) eine andere als die deutsche
Sprache gesprochen wird und der Gesamtgruppe der Jugendlichen mit
Migrationshintergrund.
Auffallende Ergebnisse bringt die Betrachtung der Gruppe der Aussiedler: Nur gut jede/r Fünfte hatte im
März 2004 geplant, weiter die Schule zu besuchen, aber fast 40 Prozent
befanden sich wenige Monate später
17

Strategien, die auf eine bessere Unterstützung
der Übergänge Jugendlicher in Ausbildung
zielen, müssen auf differenzierte Ausgangslagen,
Motive und Pläne zugeschnitten sein.
Abb. 7:
Ausbildungsbeteiligungsquoten
für die Jahre 2004, 2005 und 2006
in %
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in der Schule und auch ein Jahr später waren es knapp 30 Prozent. Fast
jede/r Zweite hatte im März 2004
geplant, eine Berufsausbildung anzuschließen, aber nur jede/r Fünfte
befand sich im November 2004 tatsächlich in einer Ausbildung. Jedoch
ist dieser Anteil bis November 2005
auf 40 Prozent angestiegen. Im November 2004 und auch im November 2005 lag der Anteil der jungen
Aussiedler, die eine Berufsvorbereitung absolvierten, deutlich über dem
Durchschnittswert für alle Jugendlichen mit Migrationshintergrund.
Eine Sonderstellung haben schließlich die in der Türkei geborenen Jugendlichen: Sie erreichten bei der
Platzierung in einer Schule für November 2004 den Spitzenwert von 52
Prozent, und befanden sich auch im
November 2005 überdurchschnittlich häufig (39 Prozent) in einer Schule. Nur sieben Prozent befanden sich
im November 2004 in einer Ausbildung. Im November 2005 waren es
allerdings 30 Prozent. Fast ein Drittel absolvierte im November 2004 ein
berufsvorbereitendes Angebot. Im
November 2005 lag der Anteil der
Teilnehmer an dieser Angebotsform
jedoch unter zehn Prozent. Die in der
Türkei geborenen Jugendlichen waren mit einem Anteil 15 Prozent überproportional häufig im November
2005 weder in der Schule noch in
Ausbildung oder Arbeit.
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Wer kam wann in Ausbildung?
Unter den Jugendlichen, die sofort
in Ausbildung wollten, waren die
Chancen, diesen Plan unmittelbar zu
verwirklichen, ungleich verteilt. Die
folgenden Auswertungen zur Aus
bildungsbeteiligung verschiedener
Gruppen von Jugendlichen für die
Jahre 2004 bis 2006 zeigen, ob die
Faktoren, die einen Einfluss auf die
Wahrscheinlichkeit hatten, gleich

nach der Schule in Ausbildung zu
kommen, auch in den Folgejahren
wirksam waren, oder ob sich Unterschiede beim direkten Übergang zu
späteren Zeitpunkten einebneten.
Gegenstand der Analyse sind nicht
nur diejenigen, die nach Ende der
Pflichtschulzeit sofort eine Ausbildung begannen, sondern auch diejenigen, die erst einmal andere Wege
gingen. Betrachtet wird der Zeitraum
von 2004 bis 2006 (Abb. 7).
Die Analyse der Ausbildungsbeteiligung vom Herbst 2004 bis zum
Herbst 2006 zeigt, dass diese sich
auch 2006 deutlich zwischen den
Teilgruppen unterschied. Insbesondere das Geschlecht und der Migrationshintergrund hatten weiterhin
Einfluss auf die Platzierungen in Ausbildung. Der Unterschied in der Ausbildungsbeteiligung zwischen Mädchen und Jungen, der im November
2004 sieben Prozentpunkte betrug,
hat sich zu Ungunsten der Mädchen
(auf 13 Prozentpunkte) im November 2006 vergrößert. Der Vergleich
der Ausbildungsbeteiligung von Jugendlichen deutscher Herkunft und
Jugendlichen aus Zuwandererfamilien zeigt: Die Differenz zwischen
beiden Gruppen hat sich von 2004
bis 2006 verringert, machte aber auch
im Jahr 2006 noch immer zehn Prozentpunkte aus.
Betrachtet man die Ausbildungs
beteiligung im zeitlichen Verlauf,
dann erreichten die Jugendlichen mit
Migrationshintergrund jeweils mit
einer zeitlichen Verzögerung von
einem Jahr die Ausbildungsbeteiligungsquote, die Jugendliche deutscher Herkunft bereits im Vorjahr
erreicht hatten. Stark aufgeholt im
zeitlichen Verlauf (gegenüber Jugendlichen ohne Migrationshintergrund) hatten nicht in Deutschland
geborene Jugendliche aus Aussiedler-

familien. Geringer fiel die Angleichung der Ausbildungsbeteiligung
bei den in der Türkei geborenen Jugendlichen aus. Bei ihnen war allerdings der Zuwachs besonders hoch:
Die Ausbildungsbeteiligungsquote
stieg von einem sehr niedrigen Ausgangswert (7 Prozent) im Herbst 2004
auf 45 Prozent im Herbst 2006 an.

und Jugendliche mit Migrationshintergrund) war es aber auch von vornherein eine Präferenz. Gemeinsam ist
beiden Gruppen eine Strategie des
Chancen Optimierens: Indem sie
Bildungsabschlüsse erwarben, wollten sie ihre Chancen auf Zugang zu
einer Berufsausbildung – sei sie schulisch oder betrieblich – verbessern.

Überraschend positiv hatte sich im
zeitlichen Verlauf die Ausbildungsbeteiligung der Jugendlichen ohne
Schulabschluss entwickelt. Diese haben ihren Rückstand im Vergleich
zur Gesamtgruppe ausgeglichen. Ihre
Ausbildungsbeteiligung ist bereits ab
2005 mit der Ausbildungsbeteiligung
der Gesamtgruppe vergleichbar.

Die unübersichtliche Situation am
Ende der Pflichtschulzeit forderte
von den Jugendlichen ein hohes Maß
an Flexibilität: Innerhalb nur weniger Monate wurden Bildungs- und
Ausbildungsziele – z.T. mehrfach –
revidiert. Der überwiegenden Mehrheit gelang es dabei, grundsätzlich an
ihren Bildungs- und Ausbildungszielen festzuhalten.

Am ungünstigen stellte sich die Entwicklung für die Jugendlichen dar,
die im März 2004 unklare Berufswünsche hatten. Ihre Ausbildungsbeteiligung stieg zwar von niedrigen
acht Prozent im Herbst 2004 auf 37
Prozent im Herbst 2006, lag aber damit noch immer fast 20 Prozentpunkte unter der Ausbildungsbeteiligung für die Gesamtgruppe. Insofern hatte das Fehlen klarer Zukunftsvorstellungen im letzten Schulbesuchsjahr bei einer relativ großen
Gruppe von Jugendlichen zur Folge,
dass der Übergang in Ausbildung für
sie schwierig verlief.
Zusammenfassung und Fazit
Fast die Hälfte der Hauptschulabsolventen hatte sich noch im März 2004
an der traditionellen Abfolge „Pflichtschulbesuch – Berufsausbildung“ orientiert. Allerdings konnte nur eine
Minderheit tatsächlich diese Abfolge von Schritten gehen. Nach der
Pflichtschulzeit weiter zur Schule zu
gehen, war für einen Teil der Jugendlichen eine Antwort auf fehlende Zugangsmöglichkeiten zur Ausbildung.
Für andere (insbesondere Mädchen

Auffallend ist, dass die Einmündung
in Ausbildung Jugendlichen mit Migrationshintergrund deutlich seltener gelingt, als Jugendlichen deutscher Herkunft. Hier zeichnen sich
die Wege in die Ausbildungslosigkeit
ab, die der Nationale Bildungsbericht
2010 beschreibt.
Deutlich wird aber auch, dass Hauptschüler/innen mit Migrationshintergrund keine in ihren Motiven, Plänen und Übergangsverläufen homogene Gruppe darstellen. Schon eine
Unterscheidung nach Herkunftsländern und erster bzw. zweiter Zuwanderergeneration macht große Unterschiede sichtbar. Strategien die auf
eine bessere Unterstützung der Übergänge Jugendlicher in Ausbildung
zielen, müssen sich darum vor pauschalen Annahmen hüten und differenzierte, auf unterschiedliche Ausgangslagen, Motive und Pläne zugeschnittene Interventionen konzentrieren. Dafür müssen entsprechend
differenzierte regionale Diagnosen
eine Grundlage bilden (Gaupp u.a.
2010).
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Cultural Mainstreaming
Inhaltliche Ebene
Bestands
aufnahme

• Differenzierte Erhebungen in der Bestandsaufnahme
durchführen
• Bedarfe unterschiedlicher Jugendlichen-Gruppen
ermitteln
• Elternorganisationen in die Bestandsaufnahme
einbeziehen
• Strukturelle Benachteiligungen vs. Labeling im Blick
haben
• Gefahr falscher Verallgemeinerung vermeiden
• Zuschreibungsprozesse beachten: Anders sein, anders
gemacht werden
• Welche Konzepte (inter-)kultureller Bildung existieren in
Schule, Berufsvorbereitung, Ausbildung und anderen
Maßnahmen?

Konzept
entwicklung

Begriffe
• Arbeits- und Begriffsdefinitionen klären: cultural
diversity, cultural mainstreaming, diversity management,
diversity mainstreaming
• Cultural Mainstreaming im Zusammenhang mit Gender,
Religion, Sozialisation, Sprache, sexueller Orientierung
denken
• dynamischen Kulturbegriff berücksichtigen („hybride“
Lebenswelten), Kultur nicht mit Nation gleichsetzen
• Ethnisierungsfalle im Blick behalten
Konzept
• Zielsetzungen der Verbindung von Cultural
Mainstreaming und regionalem Übergangsmanagement
klären
• unsichtbare Schwellen des Übergangs identifizieren
• interkultureller Kompetenzen bei der
Konzeptentwicklung nutzen
• Wirkungsketten für verschiedene Zielgruppen
entwickeln
Personal
• Rollen von Integrationsbeauftragten im regionalen
Übergangsmanagement bestimmen
• Willkommenskultur etablieren: gleichberechtigte
Teilhabe als Leitbild
Leitlinien
• Heterogenität sichtbar machen und anerkennen
• Integrationsimperativ und Chancengleichheitspostulat
ausbalancieren
• Machtstrukturen und Rassismus erkennen:
Migrantinnen erfahren Diskriminierung in Ämtern und
Behörden
• Perspektivwechsel einleiten: vom Defizitblick zur
Potenzialorientierung
• „Creaming-of-the-Poor-Effekte“ vermeiden
• Balance von zielgruppenspezifischen Angeboten und
Angeboten für alle herstellen
Maßnahmen
• differenzierte Förderangebote im schulischen
Regelsystem entwickeln
• Mentoringansätze entwickeln
• lebensweltbezogene Bildungs- und
Qualifizierungsangebote für Eltern konzipieren
• Staats- und Schulverständnis migrantischer Eltern
verstehen: Konzepte ableiten
• „An die Eltern denken“: Eltern und Jugendlichen
gemeinsame Lernräume zur Verfügung stellen, Eltern
motivieren, sich einzumischen, adäquate Formen der
Ansprache von Eltern finden
• das Prinzip „kein Abschluss ohne Anschluss“
operationalisieren
• Forderungen wie Heterogenität als Chance –
Individualisierung des Unterrichts, bessere Fortbildung
der Lehrkräfte konkretisieren
• kultursensible Auswahlverfahren entwickeln
• Sprachförderkonzepte implementieren
• Diversity in Curricula und Unterrichtsmaterialien fördern
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Umsetzungsebene, Management
Erprobung
als Modell

• Integration als Chefsache
• Hypothesen bezüglich der Wirkung von Maßnahmen auf
unterschiedliche Zielgruppen bilden
• Checklisten, Fragebögen zum Cultural Mainstreaming
entwickeln, verbreiten und auswerten
• alle Instrumente der Personalpolitik auf versteckte
Eingangsbarrieren überprüfen
• Notwendigkeit der deutschen Staatsangehörigkeit für
Verbeamtung überprüfen
• Zuwandererbetriebe als Ausbildungsbetriebe anerkennen
• interkulturelle Zusammensetzung von Gremien aller Ebenen
herstellen
• interkulturelle Sensibilisierung aller Beteiligten durch
Fortbildungen, Trainings usw.
• Cultural Mainstreaming als Prinzip der Personalentwicklung
etablieren
• Mehrsprachigkeit in der Öffentlichkeitsarbeit
berücksichtigen
• Schulexperten und Integrationsexperten zusammenbringen
• Zielzahlen festlegen

Inhaltliche Ebene

Umsetzungsebene, Management

• kultursensible Auswahlverfahren entwickeln
• Forderungen wie Heterogenität als Chance –
Individualisierung des Unterrichts
• bessere Fortbildung der Lehrkräfte konkretisieren
• Diskriminierungserfahrungen thematisieren
• Websites zum Cultural Mainstreaming mit Basistexten,
Konzepten, Projekten bestücken
• beim Aufbau von regionalem Übergangsmanagement
im Blick behalten: Zusammensetzung von Teams,
kulturell sensible Auswahlverfahren, interkulturelle
Kompetenzprofile, Mehrsprachigkeit als Ressource

• den Anteil von Lehrkräften und anderen pädagogischen
Fachkräften mit Migrationshintergrund steigern
• ‚Kultur der Anerkennung’ als Bestandteil von Konzept und
Erprobung von des regionalen Übergangsmanagement
etablieren
• Standorte von Angeboten überprüfen
• nicht über die Eltern jammern!
• Kooperation mit Migrantenselbstorganisationen stärken
• Bildungsangebote für migrantische Eltern in den Schulen
etablieren
• Männer in Elternarbeit integrieren
• Beteiligungsmöglichkeiten für unterschiedliche Gruppen
ermöglichen
• Diagnostik, Unterrichtung und Förderung individualisieren
• Eltern und Jugendliche gemeinsam – handelnd –
einbeziehen
• Kulturmittler etablieren
• Good Practice Beispiele in der Öffentlichkeitsarbeit nutzen

Evaluierung
und Etablierung

• Bildungs- und Beratungseinrichtungen, Verwaltungen,
Kammern, Unternehmen, Gewerkschaften und
Regeldienste kulturell öffnen
• Entwicklungen formativ evaluieren
• Zielerreichung laufend überprüfen

Cultural Mainstreaming als Querschnittsthema im regionalen
Übergangsmanagement – ein synoptischer Überblick
Rita Panesar / Gottfried Eich
Für Jugendliche mit Migrationshintergrund gestaltet sich
der Übergang von der Schule in Ausbildung und Erwerbsarbeit häufig schwierig. Selbst wenn sie genauso
gut qualifiziert sind wie Jugendliche ohne Migrationshintergrund werden sie drei- bis viermal so selten zu Vorstellungsgesprächen eingeladen (OECD 2007). Viele von
ihnen verfügen aufgrund von negativen Erfahrungen
oder Vorurteilen in der deutschen Mehrheitsgesellschaft
über ein geringes Selbstvertrauen und zeigen dementsprechend wenig Motivation, Schritte in die Ausbildung
zu gehen. Gleichzeitig gibt es eine Vielzahl von Praxisbeispielen und -erfahrungen im Feld der Verbesserung
und Erleichterung dieser Übergänge und zur Beseitigung
struktureller Übergangshürden. In der nebenstehenden
Tabelle wird der Versuch unternommen, das aus der
Praxis gewonnene Know How so zu systematisieren, dass
ein roter Faden für die Implementation von Cultural
Mainstreaming im regionalen Übergangsmanagement
sichtbar wird. Antworten auf die folgenden Fragen
werden gesucht:

• Wie kann der Ansatz des Cultural Mainstreaming im
regionalen Übergangsmanagement implementiert und
als Querschnittsthema verankert werden?
• Wie kann Cultural Mainstreaming in der bundesweiten Förderinitiative Regionales Übergangsmanagement
gemanagt und institutionalisiert werden?
• Welche Wirkungen unterschiedlicher Ansätze des
Cultural Mainstreaming auf unterschiedliche Zielgruppen sind zu erwarten? Welche Spezifika sind im regionalen Übergangsmanagement bei der Berücksich
tigung von Menschen unterschiedlicher kultureller
Herkunft und Perspektive in ländlich, kleinstädtisch
und großstädtisch geprägten Regionen und Stadtteilen zu beachten? Welche Überschneidungen gibt es
mit G
 ender Mainstreaming?
• Welche Schlussfolgerungen können für die Konzepte
und Strategien der regionalen Übergangsmanagements
gezogen werden? Zum Beispiel in Bezug auf die Durchführung von Bestandsaufnahmen, die Konzeptentwicklung die Erprobung von Modellen, deren Evaluierung und Etablierung.
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2

Interkulturelle
Schulentwicklung

Kinder und Jugendliche, die heute die Schule in Deutschland
besuchen, leben und lernen in einem Umfeld, das durch
Globalisierung, Internationalisierung und andauernde Migrationsbewegungen geprägt ist. Durch erhöhte Mobilität, auch in einem
rasch zusammenwachsenden Europa, werden diese jungen
Menschen im Laufe ihres Lebens in wesentlich höherem Maße
als die Generation ihrer Eltern in einem anderen Land leben und
arbeiten als in demjenigen, in dem sie aufgewachsen sind.

Grundsätze und
innovative Ansätze
interkultureller
Schulentwicklung *
Claudia Schanz
Wie kann interkulturelle Schul
entwicklung gelingen, die die
Schule als Ganzes in den Blick
nimmt?
Sprachliche, kulturelle und soziale
Heterogenität stellen ein Potenzial
dar, das erfolgreiche Schulen für die
Qualitätsentwicklung nutzen. Im Fokus steht das Streben nach einem Modell von Schule, das Verschiedenheit
für die Gestaltung pädagogischer
Prozesse und Resultate nutzt.
Bildungspolitische Ausgangslage
Kinder und Jugendliche, die heute
die Schule in Deutschland besuchen,
leben und lernen in einem Umfeld,
das durch Globalisierung, Internationalisierung und andauernde Migrationsbewegungen geprägt ist.
Durch erhöhte Mobilität, auch in
einem rasch zusammenwachsenden
Europa, werden diese jungen Menschen im Laufe ihres Lebens in wesentlich höherem Maße als die Generation ihrer Eltern in einem anderen Land leben und arbeiten als in
demjenigen, in dem sie aufgewachsen sind. Die Vielfalt von Sprachen
und Lebensweisen, die derzeit schon
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gegeben ist, wird weiter zunehmen.
Einwanderersprachen in Deutschland bleiben vital. Bereits heute besitzt fast jeder Fünfte in Deutschland
einen Migrationshintergrund, bei
den Kindern unter sechs Jahren ist
dies fast ein Drittel.
Noch immer führt Migrationshintergrund in allen Stufen des Bildungssystems zu Benachteiligungen.
So sind Kinder und Jugendliche mit
Migrationshintergrund, zu einem
großen Teil aus sozioökonomisch benachteiligten Verhältnissen, besonders betroffen von dem bereits durch
die PISA-Studie 2000 festgestellten
Faktum, dass es in Deutschland so
schlecht gelingt wie in keinem anderen der im Rahmen der PISA-Studie
untersuchten Länder, den Zusammenhang von sozialer Herkunft und
Bildungserfolg aufzuheben. Es gibt
keine Hinweise darauf, dass diese
Korrelation seither geringer geworden ist. Im Gegenteil: Auch der Bildungsbericht 2008 weist darauf hin,
dass „die in unterschiedlichen Abschnitten einer Bildungsbiografie
eingeschlagenen Wege mit Disparitäten verbunden sind oder sie sogar
verstärken. Die Analyse der Übergänge aus den allgemeinbildenden
Schulen in die berufliche Bildung
und in die Hochschulen zeigt, dass
der von den internationalen Schul-

leistungsstudien für Deutschland als
besonders ausgeprägt herausgearbeitete Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg
auch in diesen Phasen der Bildungsbiografien fortdauert, zum Teil noch
weiter gestärkt wird“ (Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2008:
14 f ).
Der Kompetenzrückstand der hier
geborenen 15-jährigen Schülerinnen
und Schüler, die von Anfang an die
Schule in Deutschland besucht haben, ist größer als der derjenigen, die
selbst nach Deutschland zugewandert sind – so ein weiterer aufschreckender Befund der PISA-Studie, der
auf die mangelhafte Wirkungsweise
unseres Bildungssystems hinweist
(vgl. OECD 2006).

* Geringfügig gekürzter Abdruck aus: SchulVerwaltung spezial 4 / 2009: Herausforderung Migration, S. 4 –7.

23

te oder besonders sportliche und bewegungsfreudige Kinder, musik- und mathematikbegeisterte Kinder, hyperaktive Kinder, finanziell arme oder reiche Kinder, mehrsprachige und einsprachige Kinder, neu zugewanderte
Kinder und hier geborene Kinder und viele mehr.
Wenn es gelingt, all diese Facetten von Verschiedenheit
in den Blick zu nehmen, tritt die oft als Problembezeichnung stark hervorgehobene und nicht selten stigmatisierende Kategorie „Migrationshintergrund“ in den Hintergrund. Verschiedene Studien belegen, dass das Merkmal Migrationshintergrund allein keine ausreichende
Erklärungskraft für ungleiche Bildungschancen liefert.

Der Abschied von alten Denkmustern
und Traditionen
Positive Veränderungen sind allein durch kompensatorische Maßnahmen nicht zu erreichen. „Schüler mit
Migrationshintergrund sind unterfordert!“ betitelte die
Berliner Tageszeitung einen Beitrag vom 24. Oktober
2006 und bezog sich dabei auf eine Auswertung von Forschungsergebnissen aus dem anglo-amerikanischen Raum
durch das Wissenschaftszentrum Berlin. Demnach hängt
der Bildungserfolg von Kindern mit Migrationshintergrund erheblich vom Vertrauen der Lehrkräfte in die
Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler ab. Niedrige
Erwartungen der Lehrkräfte diesen Kindern und Kindern aus sozial schwachen Familien gegenüber führen
dazu, dass im Sinne einer „Self-fulfilling prophecy“ tatsächlich schlechte Ergebnisse erzielt werden. Verstärkend
wirke, dass diese Schülergruppe auch besonders empfindlich auf die zu geringen Erwartungen der Lehrkräfte reagiere.
Kommen außerdem negative Stereotype hinzu, die die
Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe mit geringen intellektuellen Fähigkeiten in Verbindung bringen,
könne dies die schulischen Leistungen erheblich beeinträchtigen und zu einer übermäßigen Ablehnung der
Schule führen. Aus der Angst heraus für unzulänglich
empfunden zu werden, sinke der Anspruch an die eigenen Schulleistungen, Herausforderungen werden vermieden und Schulleistungen verlieren ihre Bedeutung
für das Selbstwertgefühl (vgl. Wissenschaftszentrum Berlin 2006). Wenn die international vergleichende OECDUntersuchung „Where immigrants succeed“ (2006)
gleichzeitig in Hinsicht auf Kinder und Jugendliche mit
Migrationshintergrund in Deutschland eine besonders
hohe Leistungsbereitschaft und ein besonders großes Motivationspotenzial sowie eine deutlich höhere Zufrieden24

Erfolgreiche, qualitätsbewusste Schulen nutzen die Chancen, die sich durch die Heterogenität der Schülerinnen
und Schüler ergeben. Im Gegensatz zur gängigen Praxis
streben sie nicht die Herstellung von Homogenität an,
sondern gestalten und entwickeln bewusst ein Modell
von Schule, das Verschiedenheit positiv aufnimmt und
für die Gestaltung pädagogischer Prozesse und Resultate nutzt. Gelingensbedingungen hierfür sind, dass nicht
nur einzelne Individuen oder Grüppchen die Situation
reflektieren und neue Wege entwickeln, sondern dass es
gelingt, die Schule als gesamte Organisation mit ihren
Entwicklungsprozessen und Umfeldbedingungen in den
Blick zu nehmen.
Systemische Entwicklungen anstelle
punktueller Ansätze
Eine Bestandsaufnahme von Schule und Unterricht unter interkulturellen Gesichtspunkten bedeutet einen ersten Schritt zu einer systemisch verankerten, planvollen

heit mit der Schule konstatiert, zeigt sich hier ein verkanntes Potenzial, das es für die Verbesserung des Bildungserfolgs zu nutzen gilt (vgl. OECD-Zusatzstudie
2006). Letztendlich geht es um den Blick auf die Kompetenzen der Kinder und Jugendlichen und um die Entwicklung schulischer Strategien, die Raum bieten für die
Entfaltung aller Talente und Begabungen und damit zu
mehr Bildungserfolg führen. Jedes Förderkonzept muss
sich daraufhin prüfen lassen.
Grundsätze gelingender interkultureller
Schulentwicklung
Ein wesentlicher Aspekt bedeutet die Wahrnehmung,
Reflexion und Abkehr von vereinfachenden, vordergründigen, der Homogenisierung dienenden Bildern – die
sich nicht nur auf Migranten – oder das sozial benachteiligte Kind beziehen, sondern ebenso auf jegliche Art
von Verschiedenheit.
Es gibt an jeder Schule besonders begabte Kinder, Kinder mit Legasthenie- oder Dyskalkulieproblemen, religiöse oder nichtgläubige Kinder, körperlich eingeschränk-

Schulentwicklung und leitet einen Verständigungsprozess im Kollegium und der Schulgemeinde über die Vorstellungen von einer guten, interkulturell wirksamen
Schule ein.
Mit einem kritischen Blick wird zunächst die Schule als
Ganzes in den Blick genommen: die Qualität der Lernund Lehrprozesse, das schuleigene Curriculum, die didaktisch, methodisch und pädagogisch durchdachte Unterrichtsgestaltung sowie die Schulkultur, die Qualität
der Bildungs- und Erziehungspartnerschaften mit Eltern
und die Unterstützung der Lehr-/Lernprozesse durch die
Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern. Spezielle Tools bzw. Instrumente mit konkreten Qualitätskriterien und Indikatoren bzw. Checklisten können genutzt
werden, um eine Stärken-/Schwächenbilanz der eigenen
Schule zu erstellen (nützliche, erprobte Instrumente hierfür in: Schanz/Hartung 2009).
Zum Zwecke der Veranschaulichung werden hier zwei
Beispiele für Qualitätskriterien und Indikatoren vorgestellt (Schanz/Schoof-Wetzig 2008) (siehe Abb.8).
Das folgende Raster, das im Kanton Zürich für die interne Evaluation der am Projekt Qualität in multikulturellen Schulen (QUIMS) beteiligten Schulen entwickelt
wurde, bietet sich an, um eine Bestandsaufnahme zu Beginn eines Entwicklungsprozesses an sozial, kulturell und
sprachlich heterogenen Schulen vorzunehmen. Es eignet sich aber auch für den Einsatz von Evaluationsschleifen im Rahmen eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses.

Abbildung 8: Qualitätskriterien und Indikatoren
Qualitätskriterium:
Die Unterrichtsgestaltung in ethnisch und sozial heterogenen Lerngruppen ermöglicht jeder Schülerin und
jedem Schüler eine optimale, individualisierte Lernentwicklung
Indikatoren:
• Die Schule organisiert das Lernen in heterogenen Lerngruppen so, dass alle Schülerinnen und Schüler vom gemeinsamen
Lernen profitieren.
• Der Unterricht ist geprägt von methodischer Vielfalt und stärkt die Selbstlernkompetenzen und die Selbstverantwortung
der Schülerinnen und Schüler für ihren Lernprozess.
• Der Erfolg des Unterrichts wird durch regelmäßiges Schülerfeedback und der Dokumentation der individuellen
Lernentwicklung überprüft.
• Die Lehrkräfte gestalten den Unterricht so, dass sie Vertrauen in die Potenziale der Schülerinnen und Schüler setzen und
von ihnen eine hohe Leistungs- und Anstrengungsbereitschaft erwarten und fördern.
Qualitätskriterium:
Der Unterricht in Deutsch als Zweitsprache (DaZ) wird als kontinuierliche Aufgabe des gesamten Kollegiums
gesehen
Indikatoren:
• Das Förderkonzept für Deutsch als Zweitsprache ist ein schriftlich niedergelegter Bestandteil des allgemeinen
Förderkonzepts der Schule.
• Für neu aufgenommene Schülerinnen und Schüler gibt es ein umfassendes Verfahren zur Lernstandsfeststellung und
Sprachdiagnostik.
• Die Förderung in Deutsch als Zweitsprache findet in integrierter oder additiver Form kontinuierlich statt.
• Die DaZ-Förderung ist eng mit dem Regelunterricht verzahnt.
• Die DaZ-Förderung dient dem Aufbau von Kernkompetenzen in Deutsch als Schul- und Fachsprache.
• Es gibt einen Konferenzbeschluss, dass DaZ-Stunden proportional nicht häufiger ausfallen dürfen als anderer Unterricht.
• Lehrkräfte nehmen an DaZ-Fortbildungen teil.
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Hier können Qualitätskriterien und Indikatoren eingetragen und in Hinsicht auf die Umsetzung an der Schule analysiert werden (Bildungsdirektion Kanton Zürich
2007) (siehe Tabelle 2).

Die Auseinandersetzung mit den
oft tief im Unterbewusstsein
verborgenen ureigenen Bildern
und Vorurteilen und den damit
verbundenen Prägungen und
Haltungen ist notwendig. Die
individuelle und gemeinsame
Reflexion ist die Grundlage dafür,
um eingeschliffene alte Tradi
tionen und Routinen in der
Schule als Auswirkungen von
Stereotypisierungen und Diskriminierungen zu erkennen und
sich in der Konsequenz von
diesen verabschieden zu können.

Wie in jeder guten Schulentwicklung sollte als nächster
Entwicklungsschritt die Schwerpunktsetzung auf konkrete Handlungsfelder vorgenommen werden, an denen
zunächst weitergearbeitet werden soll.
Um die in der Praxis teilweise chaotisch und komplex
verlaufenden Prozesse verstehen, reflektieren und weiterentwickeln zu können, ist es notwendig, in Abständen
prozessbegleitende Phasen der Selbstevaluation und Qualitätssicherung einzubauen. Diese stellen gewissermaßen
Haltepunkte im Prozess dar, an denen die an der Schule Tätigen gemeinsam systematisch nachdenken, um die
nächsten Entwicklungsschritte festzulegen:
a) Wie gut sind wir? (Bestandsaufnahme)
b) Woher wissen wir das? (Kriterien und Indikatoren)
c) Welche Konsequenzen schließen wir daraus?
(Weitere Entwicklungsschritte)
(vgl. Schratz 1999: 65)
Insgesamt geht es also um einen ständigen Verbesserungsprozess; das permanente Lernen aus Erfahrungen, das
von Feed-back zu erarbeiteten Handlungsschritten Einzelner oder Gruppen bis zu einem gemeinsamen Dialog
über die Weiterarbeit lebt.
Grundlage des Prozesses ist das bekannte Modell der
Schule als lernende Organisation im Rahmen eines pädagogischen Qualitätsmanagements.
Interkulturelle Schulentwicklung macht keinen Umweg
um die Biographien der Beteiligten, sondern bezieht
diese ein. Unterschiedliche Wertvorstellungen und
Menschenbilder können auch zu Konflikten führen.

Tabelle 2: Raster zur Bestandsaufnahme im Evaluationsprozess
Qualitätsmerkmal
und Indikatoren

Was unternehmen
wir als ganze
Schule in Bezug
auf das Merkmal?

Wie gut erreicht
unsere Schule,
was das Merkmal
beschreibt? (eigene Beurteilung)
++

+

–

––

Was wollen wir
vordringlich
beibehalten und
weiterführen?

Was wollen wir
verbessern,
ergänzen oder neu
entwickeln?

Bis wann?

Wer ist
verantwortlich?

Diese nicht zu verdrängen, sondern in einem Prozess der
kritischen Reflexion zu bearbeiten und eine aktive Dialog- und Konfliktkultur an der Schule aufzubauen, führt
letztendlich zu einem notwendigen pädagogischen Konsens über die Vorstellung von einer diversitätsbewussten
Schule.
Zur Bedeutung interkultureller
Trainings in der Schule
Die Darstellung des Interkulturellen Kompetenzkurses
für pädagogisches Personal sowie die Qualifizierung interkulturell kompetenter Auszubildender an der Staatlichen Fremdsprachenschule in demselben Beitrag machen deutlich: Die Auseinandersetzung mit den oft tief
im Unterbewusstsein verborgenen ureigenen Bildern und
Vorurteilen und den damit verbundenen Prägungen und
Haltungen ist notwendig. Die individuelle und gemeinsame Reflexion ist die Grundlage dafür, um eingeschliffene alte Traditionen und Routinen in der Schule als Auswirkungen von Stereotypisierungen und Diskriminierungen zu erkennen und sich in der Konsequenz von
diesen verabschieden zu können. Als Beispiel sei hier nur
an die alte Praxis der Sprachförderung erinnert, bei der
nicht selten Lücken im Lehrerstundenplan „gefüllt“ wurden durch die Erteilung einer Stunde Förderunterricht.
Der „Index für Inklusion“
Einen neuen und innovativen Ansatz, um einen an Vielfalt als Ressource orientierten Schulentwicklungsprozess
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zu gestalten und ein Leitbild zu entwickeln, stellt der
„Index für Inklusion“ dar. Ursprünglich in England entwickelt, vor wenigen Jahren auf deutsche Verhältnisse
übertragen, benutzt er den Begriff der Inklusion. In bewusster Abgrenzung vom Begriff der Integration, der davon ausgeht, dass die eine Gruppe die andere aufnimmt,
also in gewisser Weise ein Gefälle beinhaltet, wird hier
fokussiert auf die Erziehung und Bildung aller Kinder.
Angestrebt werden soll der Abbau jeglicher Form von
Barrieren für Bildungserfolg in der Schule und damit die
Steigerung der Teilhabe aller Schülerinnen und Schüler
sowie die Weiterentwicklung der Kulturen, Strukturen
und Praktiken in Schulen, so dass diese besser auf die
Vielfalt der Schülerinnen und Schüler eingehen können.
Der Index für Inklusion bietet Schulen eine umfassende
und systematische Unterstützung im Prozess ihrer Reflexion und Entwicklungsplanung, indem er als Grundlage
für Analysen und Verständigungsprozesse ein umfangreiches Instrumentarium an Checklisten mit Fragen
bietet. In den drei Dimensionen „inklusive Kulturen
schaffen, inklusive Strukturen etablieren und inklusive
Praktiken entwickeln“ bietet er einen Analyserahmen,
innerhalb dessen der Planungsprozess für die Schulentwicklung strukturiert werden und ein Leitbild entwickelt
werden kann. Insbesondere beinhaltet er eine detaillierte Analyse, wie Barrieren für das Lernen aller Schülerinnen und Schüler abgebaut und überwunden werden können. (vgl. Boban/Hinz 2003)
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Kultursensible Zusammenarbeit mit Eltern
mit Migrationshintergrund
Eine Ursache für geringen Bildungserfolg von Kindern
und Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte ist
sicher auch in der oft schwierigen und unzureichenden
Zusammenarbeit von Elternhaus und Schule zu sehen.
Eine auf Partizipation und Gleichberechtigung hin orientierte Schule erfordert eine kulturkritische Herangehensweise statt Zuschreibungen sowie Diskussionen mit
denjenigen, um die es geht, statt über sie.

Die Sprache der Schule lernt
ein Kind nur in der Schule –
zumindest dann, wenn es nicht
aus einem besonders bildungsprivilegierten Elternhaus kommt,
was auf einen Großteil der
Kinder nicht zutrifft, die Deutsch
als Zweitsprache lernen.
Dies bezieht sich in besonderer Weise auf die Zusammenarbeit mit Eltern, die eine Zuwanderungsgeschichte haben. Missverständnisse und Vorurteile entstehen
leicht durch unterschiedliche Erwartungen und Erfahrungen: Hier sind die Lehrkräfte auf der einen Seite,
meist aus der deutschen Mittelschicht stammend, in diesem Land geboren und aufgewachsen, geprägt von der
Vorstellung des Mythos der Einsprachigkeit als dem
Normalfall. Dort sind auf der anderen Seite Eltern mit
Migrationshintergrund mit eher transnationalen und
mehrsprachigen Erfahrungen, einer Mehrzahl von Weltbildern und Heimaten, nicht selten aus sozioökonomisch
armen Verhältnissen. Dem Gefühl von Ablehnung bzw.
geringer Wertschätzung in der Wahrnehmung vieler
Migranteneltern steht auf der Seite der Lehrkräfte nicht
selten die Einschätzung gegenüber, Migranteneltern
seien desinteressiert an Bildungserfolg und Schule.
Grundsätzlich sollte davon auszugehen sein, dass Eltern
sowie Lehrkräfte das Ziel eines bestmöglichen Bildungserfolgs verfolgen. Auf der Grundlage einer gründlichen
Bestandsaufnahme sollte dieses gemeinsame Ziel als Ausgangspunkt für positive innovative Entwicklungen genommen werden. Erfahrungsgemäß ist es günstig, mit
bereits engagierten Eltern an der Schule in einen Dialog
einzutreten, der auf gleicher Augenhöhe stattfindet. Ist
erst eine Vertrauensbasis geschaffen, gelingt es in der Regel nach und nach weitere Eltern mit ins Boot zu holen.
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In vielen Bundesländern gibt es inzwischen auch ehrenamtlich tätige Bildungs- bzw. Integrationslotsen mit Migrationshintergrund, die in Entwicklungsprozesse einbezogen werden könnten.
Durchgängige Sprachförderung als Aufgabe jeder
Lehrkraft und jeden Unterrichts
Die Sprache der Schule lernt ein Kind nur in der Schule – zumindest dann, wenn es nicht aus einem besonders
bildungsprivilegierten Elternhaus kommt, was auf einen
Großteil der Kinder nicht zutrifft, die Deutsch als Zweitsprache lernen oder allgemein sprachlichen Unterstützungsbedarf haben. Bei der Ursachenforschung für mangelnden Bildungserfolg insbesondere der großen Gruppe der hier geborenen Kinder und Jugendlichen, die ihre
gesamte Schulzeit hier verbracht hat, stößt man unter
anderem auf die mangelnde Beherrschung des Deutschen
als Unterrichtssprache. Der für eine erfolgreiche Lernund Leistungsentwicklung notwendige Schritt von der
oft recht gut beherrschten Alltagssprache zur im Laufe
der Schulbiographie immer abstrakteren, weitgehend
kontextunabhängigen Unterrichtssprache gelingt vielen
nicht gut genug. Hier ist die Schule in der Pflicht. Hier
muss ein kontinuierlicher Qualitätsentwicklungsprozess
eingeleitet werden, der mit einer kritischen Bestandsaufnahme der bisherigen Ansätze beginnt. Er sollte zum Ziel
haben, kompetenzorientierte Sprachförderung als integrativen Baustein der Unterrichts- und Schulentwicklung zu verankern und dabei die individuelle Lern
entwicklung als Grundlage für Sprachbeobachtung und
Förderung in den Blick nehmen.
Durch die bisherigen Routinen additiver Sprachförderung in schulischen Nischen konnten positive Veränderungen nicht erreicht werden. Im Gegenteil: diese haben
nicht selten zu Mechanismen geführt, die Bildungsungleichheit reproduzierten anstatt sie abzubauen. Sprachförderung als gemeinsame Aufgabe aller Lehrkräfte und
aller Fächer wird dann erfolgreich sein, wenn ein Qualitätsentwicklungsprozess gestaltet wird, der sich auf den
systematischen Ausbau der Fach-, Methoden- und personalen Kompetenzen richtet und auf ein hohes Niveau
schulspezifischer Problemlösekompetenzen abzielt.
Im Rahmen des BLK-Programms FörMig (Förderung
von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund 2004 –2009) sind in zehn Bundesländern innovative Ansätze sprachlicher Förderung und Bildung entwickelt und evaluiert worden.
Sensibilität und Empathie mit mehrsprachigen Menschen sind die Wertebasis für kompetenzorientierte und
wertschätzende Sprachförderung. Schule sollte als mehrsprachiger Lernort erkennbar sein.
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ten oder nicht, ist daher für die Gesellschaft insgesamt
von zentraler Bedeutung. Eine Form gesellschaftlicher
Partizipation liegt vor, wenn sich Eltern an Schulentwicklungsprozessen sowie am Schulleben und den schulischen Lernprozessen ihrer Kinder beteiligen und sie dabei deren Interessen vertreten (können)“ (Neumann/
Schwaiger 2010: 229).

Eltern mit Migrationserfahrung Als
Lern- und BerufsbegleiterInnen ihrer
Kinder am Übergang Schule – Beruf:
das Strategiemodell Weinheimer
Bildungskette.
Ergebnisse aus den Leitprojekten Regionales
Übergangsmanagement und Lebenswelt Schule
Ulrike Süss, Susanne Felger, Khadija Huber
Man kann einen Menschen nicht lehren, man kann ihm
nur helfen, es in sich selbst zu tun. (Galileo Galilei)
Das Ziel, Eltern zu guten Lernbegleiterinnen und -begleitern und zu wirkungsvollen Unterstützerinnen und
Unterstützern ihrer Kinder am Übergang von der Schule in Ausbildung und Beruf werden zu lassen, wurde in
Weinheim früh formuliert. Mit den Aktivitäten, dafür
geeignete Maßnahmen zu installieren, stehen wir noch
eher am Anfang. Der vorliegende Beitrag hat insofern
Werkstattbericht-Charakter, der ergebnisoffene Entwicklungsprozesse beschreiben und Entwicklungsrichtungen
markieren will.
Unter dem Titel Weinheimer Bildungskette wird seit
Anfang 2008 ein lokales Netzwerk aus KiTas, Schulen,
Familie und Migranten-Community, Jugendarbeit, Wirtschaft, Politik, Zivilgesellschaft, Arbeits-, Bildungs- und
Jugendhilfeverwaltung, staatlicher Schulaufsicht, freigemeinnützigen und kirchlichen Trägern sowie Hochschule und Wissenschaft aufgebaut, dessen Selbstverständnis
zunehmend das einer lokalen Verantwortungsgemeinschaft wird. Die Kinder und Jugendlichen sollen dabei
unterstützt werden, „es in sich selbst zu tun“. Kein Kind
und kein Jugendlicher soll auf seinem Bildungsweg scheitern oder „verloren gehen“.
Als Gründungsmitglied der Interkommunalen Arbeits
gemeinschaft Lokale Verantwortung für Bildung und
Ausbildung, Weinheimer Initiative arbeiten Stadt und
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 ürgergesellschaft seit Jahren an diesem Ziel (WeinheiB
mer Initiative 2007).
Mit der Weinheimer Bildungskette sollen „Kinder und
Jugendliche, die aufgrund von schlechteren Ausgangsbedingungen in ihren Entwicklungs-, Bildungs-, Lern- und
Berufswegen benachteiligt sind, frühestmöglich und an
den kritischen biografischen Übergängen dabei unterstützt werden, ihr jeweiliges individuelles Potenzial auszuschöpfen und Schlüsselkompetenzen für den Beruf wie
für eine eigenständige Lebensführung zu entwickeln“
(Süss / Felger / Harmand 2010).
Dabei geht es sowohl um Bildungs- und Chancengerechtigkeit als auch um die Aktivierung der Potenziale der
Zuwanderungsgesellschaft für die Weiterentwicklung des
regionalen Wirtschaftsraumes und Förderung eines demokratischen, beteiligungsorientierten lokalen Gemeinwesens. Integration soll vor allem erreicht werden durch
eine gleichberechtigte Teilhabe an den lokalen Bildungsressourcen sowie das subjektive Erleben, selbst ein wichtiger Teil der lokalen Verantwortungsgemeinschaft für
eine gelingende Entwicklung und Bildung der Wein
heimer Kinder zu sein. Ein von Regionalen Übergangsmanagement Weinheim und anderen beauftragtes Gutachten der Universität Hamburg stützt diesen Handlungsansatz. Neumann/Schwaiger argumentieren: „Die
Bedeutung von Bildung besteht im Integrationsprozess
in der Einwanderungsgesellschaft Deutschland sowohl
in Bezug auf die Partizipationschancen des Einzelnen im
Beruf, im Privaten und im gesellschaftlichen Leben als
auch für die Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft als Ganzes, denn sie ist auf die optimale Nutzung aller Ressourcen
angewiesen und muss dem grundgesetzlich garantierten
Anspruch an Bildungsgerechtigkeit entsprechen, soll es
nicht zu gesellschaftlichen Konflikten und Spaltungen
kommen. Die Frage einer qualitativ hochwertigen Bildung für alle Gesellschaftsmitglieder, seien sie Migran-

Strukturelle Voraussetzungen für die lokale Verant
wortungsgemeinschaft – Bündelung der Kräfte und
kooperatives Handeln „aus einem Guss“
Repräsentiert und gesteuert wird das lokale System der
Unterstützer/innen und Begleiter/innen von der Stadt
Weinheim in Person des Weinheimer Oberbürgermeisters. Unter dessen Federführung wird derzeit die lokale
Gesamtstrategie Weinheimer Bildungskette weiter aus
differenziert, d.h. die priorisierten Schlüsselprozesse werden konkretisiert, die dafür notwendigen lokalen Strukturen entworfen und umgesetzt und die entsprechenden
politischen Aushandlungskulturen und Werthaltungen
weiterentwickelt.
Seit Anfang 2008 werden in Weinheim fast zeitgleich
und eng miteinander verzahnt die Programme Perspek
tive Berufsabschluss: Regionales Übergangsma
nagement Schule-Beruf des BMBF und Lebenswelt
Schule (LWS) der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung und Jacobs Foundation (DKJS 2010) umgesetzt.
Der Grundstein für den systematischen Aufbau der
Weinheimer Bildungskette wurde im Zuge dessen
durch den Auftrag des Oberbürgermeisters der Stadt
Weinheim gelegt, eine Lenkungsgruppe und eine
Geschäftsführung Weinheimer Bildungskette einzurichten, die schon 2004 gegründete Berufsintegrationskommission entsprechend weiterzuentwickeln
sowie eine ganzheitliche lokale Gesamtstrategie für
Kinder und Jugendliche mit geringeren Bildungschancen zu entwickeln.

Es sollen eine lokale Infrastruktur und Steuerungsmechanismen entstehen, die das konsistente und zielführende Zusammenspiel der Arbeitsfelder Bildung und Unterricht, Berufsvorbereitung, Erziehung und Betreuung,
Jugendarbeit und Integration fördern. Dabei sollen die
Grenzen der institutionellen Zuständigkeitsbereiche sozusagen im „Backoffice“ der kooperierenden Institutionen verhandelt werden, damit die Schlüsselprozesse,
Praxisprojekte und deren intendierte Wirkungen „aus einem Guss“ direkt bei den Kindern und Jugendlichen ankommen. Als besondere Herausforderung wird dabei die
Schnittstelle zwischen der Aufgabenverantwortung der
Kommune und der staatlichen Schulaufsicht bewertet.
Für die zielführende Entwicklung und Koordinierung
dieser Prozesse vom ersten biografischen Übergang von
der Familie in den Kindergarten bis zum Übergang in
die Sekundarstufe I wird seit 2007 die Koordinierungs-

stelle für Bildung, Sprache und Interkulturelle Verständigung Integration Central, für die Prozesse am Übergang
in den Beruf das Büro des Städtischen Übergangsmanagements Schule-Beruf aufgebaut. Die Prozesse der Elternbe
teiligung am Übergang der Kinder in die Sekundarstufe
I und in den Beruf steuern die beiden Koordinierungsstellen
in enger Abstimmung. Das Städtische Übergangsmanagement wird im operativen Bereich durch die Regionale
Jugendagentur Badische Bergstraße Job Central ergänzt,
die seit 1999 zusammen mit dem Stadtjugendring Weinheim die Aufgaben der Jugendberufshilfe in der Region
wahrnimmt (Felger 2010). Der Stadtjugendring fungiert
darüber hinaus für die Stadt Weinheim als Träger der
Jugendarbeit.
Um dem Werkstattcharakter dieser Entwicklungen gerecht zu werden, die jeweiligen fachlichen Qualitäten
und das spezifische Erfahrungswissen mit Synergieeffekten zueinander zu bringen, die Kreativität, den freien
Gedankenaustausch sowie die Kooperation auf gleicher
Augenhöhe zu fördern, haben diese kooperierenden Stellen in Vorbereitung des Fachtags Weinheimer Bildungskette im Mai 2010 ein „Architekturbüro Weinheimer
Bildungskette“ eingerichtet. Sobald neue Entwicklungen und Produkte entscheidungsreif sind, werden sie mit
dem fachlichen Votum des Architekturbüros zur Beratung in die zuständigen kommunalen Gremien eingebracht. Der Fachtag 2010 war auch der Startpunkt für
die Einrichtung einer Entwicklungswerkstatt Elternbeteiligung, die im Rahmen der Leitprojekte Regionales
Übergangsmanagement und Lebenswelt Schule finanziell
gefördert, von Integration Central moderiert und vom
Interkulturellen Kompetenzzentrum der Pädagogischen
Hochschule Heidelberg wissenschaftlich begleitet wird.
Die Aktivitäten in den Weinheimer Hauptschulen, die
sich ab dem Schuljahr 2010/11 zur neuen Schulform
Werkrealschulen weiterentwickeln werden, stellen im lokalen Übergangsmanagement Schule-Beruf und damit
auch in der Entwicklungswerkstatt einen Schwerpunkt
dar (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, BadenWürttemberg 2010). Im Weinheimer Zukunftskonzept
Werkrealschule werden die Schlüsselprozesse und Projekte des städtischen Übergangsmanagements, von Job
Central, Stadtjugendring sowie Integration Central in
enger Kooperation und Abstimmung mit den beiden
Schulen gestaltet, die den Umbau zur Werkrealschule,
orientiert an den Zielen der Weinheimer Bildungskette,
bewerkstelligen müssen. Um die Bündelung der Kräfte
und das kooperative Handeln „aus einem Guss“ zu verstärken sowie möglichen Schnittstellenproblemen vorzubeugen, wurde darüber hinaus 2008 im neuen Städtischen Amt für Bildung, Sport und Bäder die Aufgabenverantwortung der Stadt als Schulträger mit der Auf
gabenverantwortung in der Erziehung, Bildung und
Betreuung zusammen geführt.
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Elternbeteiligung als Schlüssel
prozess in der Weinheimer
Bildungskette
Insgesamt wurden für die Weinheimer Bildungskette sechs Schlüsselprozesse definiert: Eltern und Familien aktiv beteiligen und ihre Kompetenzen einbinden, Sprachkompetenz und Mehrsprachigkeit fördern,
Lernwege individuell gestalten/
selbstgesteuertes Lernen fördern,
Lernwege individuell begleiten, frühzeitig und systematisch auf Ausbildung und Beruf vorbereiten, sowie
Kinder und Jugendliche beteiligen
sich und lernen voneinander (Süss/
Felger/Huber/Harmand 2010: 11ff ).

Beruf

Ausbildung

Sek. 1

Grundschule

Biografische Übergänge

Kita

„TEMA“
Elternbegleitung bei
Berufswegeplanung

Regelmäßige Elternsprechstunde und Elterntreffs
an Werkrealschulen durch Integration Central;
türkische Fachkräfte arbeiten, in enger Kooperation
mit Jugendberufshilfe und Schule, als Elternbegleiterinnen und stärken die Zusammenarbeit zwischen
Elternhaus und Schule in Bezug auf Berufswege
planung und Integration in Ausbildung

„Mercator“
regelmäßige
Elterntreffs

Regelmäßiger Elterntreff an Haup- und Werkrealschulen durch eine qualifizierte Elternbegleiterin von
Integration Central zur Stärkung der Zusammen
arbeit zwischen Elternhaus und Bildungseinrichtung
in Bezug auf Deutsch als Zweitsprache

„Rucksack-Grundschule“
wöchentliche
Elternsprechstunden

Wöchentliche Elternsprechstunde und Elterntreff
durch eine qualifizierte Elternbegleiterin von
Integration Central zur Stärkung der Zusammen
arbeit zwischen Elternhaus und Bildungseinrichtung
in Bezug auf Deutsch als Zweitsprache

„Rucksack-Kita“
wöchentliche
Elterntreffs

Familie

„Griffbereit“
wöchentliche
Mutter-KindGruppen

1

Eltern und
Familie aktiv
beteiligen

Wöchentlicher Elterntreff in Kitas durch eine qualifizierte Elternbegleiterin von Integration Central zur
Förderung der Elternbildung, Mehrsprachigkeit und
Deutsch als Zweitsprache

Wöchentliche Mutter-Kind-Gruppen, angeleitet
durch eine qualifizierte Elternbegleiterin von
Integration Central in Kitas, Mehrgenerationenhaus
und Moschee zur Förderung der allgemeinen
frühkindlichen Entwicklung und Mehrsprachigkeit
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6
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Eltern und Familie aktiv begleiten
Sprachkompetenz fördern
Lernwege in div. gestalten, selbstgesteuertes Lernen
Lernwege individuell begleiten
Auf Ausbildung und Beruf vorbereiten
Kinder/Jugendliche beteiligen sich und lernen voneinander

Die Beteiligung von Eltern an den
Lern- und Berufswegen ihrer Kinder,
vor allem an den kritischen biografischen Übergängen, wurde als ganz
entscheidend herauskristallisiert.
Dieser Schlüsselprozess wird derzeit,
entlang der biografischen Phasen
bzw. Übergänge der Kinder und Jugendlichen, in den folgenden Projekten umgesetzt (http://www.inte
grationcentral.de/Projekte/projekte.
aspx):
• Griffbereit am Übergang der Kinder von der Familie in den Kindergarten (Huber 2010)
• Rucksack in der KiTa und Wein
heimer Lebenswelt Schule am
Übergang der Kinder in die Grundschule (Groß 2009; Süss/Huber
2009a, 2009b, 2010)
• Rucksack Grundschule am Übergang der Kinder in die Sekundarstufe I (Grünenwald 2009)
• Weinheimer Zukunftskonzept
Werkrealschule im Programm
Matching Funds der Stiftung Mercator sowie im Projekt TEMA –
Türkische Eltern als Motor für
Ausbildung im Programm Mehr
Türkische Azubis des Wirtschaftsministeriums Baden-Württemberg
(Süss/König/Yüksel 2010)
Die folgende Grafik zeigt am Beispiel
des Schlüsselprozesses Elternbeteiligung die drei Dimensionen der
Weinheimer Bildungskette: die biografische Linie mit den Übergängen,
die sechs priorisierten Schlüsselprozesse und deren Umsetzung durch
Projekte.

Es geht um die Herausforderung,
wie für diese Kinder und Jugendlichen das Potenzial der lokalen
Bildungsorte und Lernwelten –
auch unter den schwierigen
fiskalischen Rahmenbedingungen
der Kommunen in der Finanzkrise
– aktiviert und mit Synergie
effekten integriert werden kann.

ren mit einem expliziten und impliziten Bildungsauftrag
handelt, bei denen der Angebotscharakter überwiegt.
Lernwelten sind demgegenüber weitaus fragiler, nicht an
einen geografischen Ort gebunden, zeiträumlich weniger eingrenzbar und ohne einen expliziten Bildungsauftrag (BMFSFJ 2004: 26 und 29).

Das Selbstverständnis von Bildung, Berufsvorbe
reitung und Elternbeteiligung in der Weinheimer
Bildungskette
Die Weinheimer Strategie setzt mit ihrem Selbstverständnis am erweiterten Bildungsbegriff sowie an den Erkenntnissen, Leitlinien und Empfehlungen des 12. Kinderund Jugendberichts an (BMFSFJ 2004). Dieser begreift
die lokalen Systeme und Institutionen der Bildung, Erziehung, Förderung und Betreuung aus der Perspektive
der Kinder und Jugendlichen mit geringeren Bildungschancen als Gesamtkontext, in dem Lernen und Kompetenzentwicklung stattfinden. Die traditionelle Trennung, der zufolge die Familie für Erziehung, Schule für
Bildung und Kita für Betreuung zuständig ist, wird den
aktuellen Herausforderungen nicht mehr gerecht (Rauschenbach 2005). Aus Sicht von Kindern und Jugend
lichen sind demnach alle Lern- und Bildungsprozesse ins
Blickfeld zu rücken, ungeachtet dessen, ob sie als Ergebnis einschlägiger Bildungsinstanzen zustande kommen
oder als Elemente offizieller Lehrpläne des Bildungssystems vorgesehen waren. Bildung, Lernen und Vorbereitung auf Ausbildung und Beruf finden diesseits und jenseits von Schule und Unterricht an vielen Orten statt
und sind nicht an die Grenzen institutioneller Zuständigkeit gebunden. Sie erfolgen in der Schule, der Familie, in Einrichtungen und Angeboten der Kinder- und
Jugendhilfe, in der Gleichaltrigengruppe, im Gebrauch
von Medien etc. Von Bildungsorten im engeren Sinne
wäre dann zu sprechen, wenn es sich um lokalisierbare,
abgrenzbare und einigermaßen stabile Angebotsstruktu-

„Die Lehrerrolle verändert sich in diesem Erziehungsund Unterrichtskonzept vom reinen Wissensvermittler
zum Lernbegleiter, denn Schülerinnen und Schüler
werden zunehmend Verantwortung für den Erfolg ihres
Lernprozesses selbst übernehmen müssen. Um Lernprozesse nachhaltig werden zu lassen, braucht es eine Gemeinschaftsleistung, die von den Schülerinnen und Schülern selbst, ihren Lehrerinnen und Lehrern, den Eltern,
den Schulträgern und außerschulischen Partnern erbracht
werden muss…“, führt Dr. Werner Schnatterbeck, der
für Weinheim zuständige Schulpräsident des Regierungspräsidiums Karlsruhe, dazu aus (Schnatterbeck 2009).
In der Weinheimer Bildungskette beschäftigen wir uns
entlang dieses erweiterten Bildungsbegriffs mit der Frage, wie ein das Lernen und die Berufsvorbereitung fördernder Kontext diesseits und jenseits von Schule und
Unterricht aus der Perspektive der Kinder und Jugendlichen mit geringeren Ausgangschancen gestaltet werden
kann. Es geht um die Herausforderung, wie für diese
Kinder und Jugendlichen das Potenzial der lokalen Bildungsorte und Lernwelten – auch unter den schwierigen fiskalischen Rahmenbedingungen der Kommunen
in der Finanzkrise – aktiviert und mit Synergieeffekten
integriert werden kann: Also mit den Eigenkräften, den
Interessen, Fähigkeiten und Motivationen des Jugendlichen selbst sowie seines potenziellen Unterstützungssystems, den Lehrkräften, Eltern, Jugendberufshelfer/innen,
den Fachleuten aus Praktikums- und Ausbildungsbetrieben, ehrenamtlichen Patinnen und Paten, studentischen
Förderlehrkräften oder Peers.
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Auch die Berufsorientierung und -vorbereitung wird nach
diesem erweiterten Bildungsverständnis als ein umfassender Prozess der Entwicklung betrachtet, der an formalen Bildungsorten und in informellen Lernwelten
stattfindet. Der bzw. die Jugendliche bildet sich nach diesem Verständnis in einem aktiven Ko-Konstruktionsbzw. Ko-Produktionsprozess zusammen mit den beteiligten Unterstützern weiter, die dabei gleichermaßen Lernende sind und davon profitieren, auch wenn ihr Lernprozess nicht im Mittelpunkt des Geschehens steht (Felger/Hornef 2008; Beckenbach/Weitbrecht/Felger 2010).
So bereitet sich der/die Jugendliche auf den Übergang
in den Beruf oder die weiterführende Schule vor bzw.
eignet sich so die Welt an. Ziel dieser Prozesse ist der
Aufbau bzw. die Weiterentwicklung sowohl basaler Kompetenzen als auch der spezifischen Kompetenzen für den
Übergang in Ausbildung und Beruf. Der oder die Lernende baut sprachlich-symbolische Fähigkeiten auf, mit
denen er/sie sich das kulturelle Erbe aneignen kann, sowie instrumentelle, soziale und personale Kompetenzen
entwickelt, die die Voraussetzungen für lebenslanges Lernen und eine nachhaltige berufliche Integration darstellen (BMFSFJ 2004). Hierzu gehört auch die Aneignung
der von der Wirtschaft geforderten Ausbildungsreife, explizit die sicheren Kenntnisse in Deutsch, Mathematik
und Englisch, sowie Berufswahlkompetenz und definierte soziale und personale Kompetenzen (Agentur für Arbeit
2006). Als neue Lernwelt von großer Relevanz kommen
in dieser biografischen Phase daher die realen und virtuellen Orte der schulischen und außerschulischen beruflichen Orientierung und Berufsvorbereitung hinzu wie
der Praktikumsbetrieb, die Berufsberatung der Agentur

für Arbeit, die Angebote der Jugendberufshilfe oder von
Berufsstart-Paten. Hinzu kommt die große Bedeutung
der Peergroup, vor allem derjenigen, die schon einen
Schritt weiter in Richtung Beruf gelangt sind. Sie hat
sich in Weinheim nicht zuletzt im Projekt „Azubis informieren SchülerInnen“ bestätigt (Perlick / Felger 2010;
Neumann/Schwaiger 2010: 223 –228).
Mit dem neuen Schlüsselprozess Elternbeteiligung im
Zukunftskonzept Werkrealschule wollen wir die Ressourcen und Kompetenzen der Eltern und der (Berufs-)Biografien der Familien – vor allem auch derer mit Migrationserfahrungen – für einen gelingenden Übergang ihrer
Kinder in den Beruf oder in die weiterführende Schule
aktivieren. Die Familien sollen unterstützt und ermutigt
werden, fördernde Lernwelten für ihre Kinder auf ihrem
Weg in den Beruf zu gestalten sowie Bildungs- und Erziehungspartner von Schule und Betrieb zu sein bzw. zu
werden.
Elternbeteiligung nach den Rucksack-Prinzipien
Das Weinheimer Rucksack-Programm, eingeführt und
gefördert von der Freudenberg Stiftung, startete in Zusammenarbeit mit der Stadt Ende 2003 zunächst in den
Kindergärten. Im Zuge des Projekts Weinheimer Modell
zur Sprachförderung und Elternbeteiligung – Rucksack
Grundschule des Kultusministeriums Baden-Württemberg wurde versucht, die Erfahrungen und die gute Praxis aus den beteiligten Kindergärten, die 2006 im Evaluationsbericht von Beate Rummel (Rummel 2006; Süss/
Amann/Jochim 2006) dokumentiert wurden, auf die
Bedingungen der Grundschulen in Baden-Württemberg

zu transferieren. Seit Abschluss des Projekts des Kultusministeriums zum Schuljahresende 2009 wird dieses
Modellwissen in die Regelorganisation der Grundschulen eingeführt. Hierbei wurde deutlich, dass sich die konkrete Projektgestalt von Rucksack im Kindergarten nicht
Eins zu Eins auf die Grundschule übertragen lässt. Vielmehr brauchte es Rucksackprinzipien im Sinne von Gelingensfaktoren bzw. Praxisstandards, die den Akteuren
an den Schulen unter den spezifischen Bedingungen in
Baden-Württemberg Handlungsorientierungen und
Maßstäbe zur Beteiligung von Eltern geben. Die folgenden Qualitätsvorgaben für den Schlüsselprozess Elternbeteiligung nach den Rucksack-Prinzipien, sollen auch
als konzeptionelle Eckpunkte für die Elternbeteiligung
in den neuen Werkrealschulen und am Übergang Schule-Beruf fungieren. Sie wurden in den Rucksack-Modellprojekten des Kultusministeriums Baden-Württemberg
und der Freudenberg Stiftung in den Weinheimer Kindergärten und Grundschulen generiert und lassen sich
folgendermaßen zusammenfassen:

• Aus der Perspektive des Kindes und Jugendlichen denken und handeln – Elternbeteiligung und familiäre
Unterstützung unmittelbar an den Lernwegen der Kinder und Jugendlichen organisieren – Familie stärken
als bedeutende Lernwelt des Kindes/des Jugendlichen
und als Bildungs- und Erziehungspartnerin am Bildungsort Schule – z.B. zur Förderung von Deutsch
als Zweitsprache und zur Förderung von Mehrsprachigkeit!
• Willkommens- und Wertschätzungskultur für Eltern
in den Schulen stärken!
• Themen und Aufgaben generieren, die von Schule und
Eltern gemeinsam verantwortet und umgesetzt werden! Siehe die gute Weinheimer Praxis bei der Verknüpfung von Elternbeteiligung und Sprachförderung /
Förderung von Mehrsprachigkeit in den RucksackProjekten!
• Eltern und Lehrkräfte für die Lernfortschritte – auch
für die kleinen – und für die Unterstützungsbedarfe
ihrer Kinder sensibilisieren!
• Eltern dafür sensibilisieren und unterstützen, wie sie
mit ihren Kompetenzen und familiären, biografischen
und lebensweltlichen Möglichkeiten ihre Kinder fördern können – an den vorhandenen Stärken der Familien und der Lebenswelten der Kinder und Jugendlichen ansetzen! Zum Beispiel Mehrsprachigkeit als
Chance und Ressource wahrnehmen.
• Dafür sorgen, dass Eltern in der Schule auch selbst
Prozesse gestalten können!
• Achtsam berücksichtigen, dass Eltern mit Migrationserfahrungen meistens auch in ihren Communitys beheimatet sind. Die Ressourcen dieser Communitys
wahrnehmen, partnerschaftlich und mit gegenseitiger
Wertschätzung kooperieren!
Diese Standards sind nach den Erfahrungen in den Rucksack-Modellprojekten besonders bei der Beteiligung von
Eltern zu beachten, die zunächst große Distanz zur Schule aufweisen. Nachdem dieses Merkmal in den Weinheimer Haupt- und Werkrealschulen jedoch vorwiegend auf
die Familien mit Migrationserfahrungen zutrifft, werden
sie als sinnvolle und notwendige Handlungsorientierungen bei der Beteiligung von Migranteneltern als Lernund Übergangsbegleiter/in eingeschätzt.
Elternbeteiligung in Verbindung mit Sprachförde
rung und Berufsvorbereitung in der neuen Werk
realschule und am Übergang in Ausbildung/Beruf
Die Karrillonschule ist eine der beiden Hauptschulen
Weinheims, die sich ab dem Schuljahr 2010/11 zur neuen baden-württembergischen Schulform Werkrealschule weiterentwickeln wollen. Mit ihr wurde im Schuljahr
2009/10 in den fünften Klassen mit Unterstützung des
Programms Matching Funds der Stiftung Mercator erstmals der Einstieg in eine Elternbeteiligung nach den
Rucksack-Prinzipien in Verbindung mit der Sprach- und
Lernförderung von Migrantenkindern in Kleingruppen
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gewagt. Die Schule weist mehr als 60
Prozent Schülerinnen und Schüler
aus, deren Familien Migrationserfahrungen haben. Bei einer genaueren
Recherche in den fünften Klassen
wurde festgestellt, dass tatsächlich 80
Prozent der Kinder aus Zuwandererfamilien, überwiegend mit türkischen Wurzeln, stammen. Die Schule beklagt seit Jahren, von einem
Großteil dieser Familien keine Unterstützung zu bekommen. Im Berufsintegrationsbericht der Stadt
Weinheim (Felger 2007) wird ähnliches durch weitere Hauptschulen der
Region bestätigt.
Zum lokalen Hintergrund: In Weinheim wurden in den 1970er Jahren,
vor allem durch das Unternehmen
Freudenberg, eine für eine Stadt dieser Größe (rund 44.000 Einwohner/
innen) vergleichsweise große Anzahl
türkischer Gastarbeiter angeworben.
Die Familien mit türkischen Wurzeln stellen bis heute den überwiegenden Anteil an der zugewanderten
Bevölkerung. In den Haupt- und
Werkrealschulen in der Kernstadt
Weinheim beträgt der offiziell erhobene Anteil der Jugendlichen aus diesen Familien seit Jahren knapp 40
Prozent. Weinheim hat heute eine
vergleichsweise große türkische
Community, deren zweite Genera
tion vielfach in und außerhalb des
Unternehmens Freudenberg Fach
arbeiterstatus erreicht hat. Dieser
Status ist nach Einschätzung der Kooperationspartnerinnen und -partner aus dem türkischen Elternverein
und dem Moscheeverein eng gekoppelt mit hohem Ansehen und Wertschätzung innerhalb der Community. In unseren Rucksack-Projekten in
den Weinheimer Grundschulen erfahren wir aktuell, dass der Übergang
der Kinder von der Grundschule in
die Hauptschule von den Eltern, die
dieser Generation angehören, als sozialer Abstieg erlebt wird. Eines der
zentralen Motive für das Engagement
der Eltern an den Lernwegen der Kinder in der Grundschule ist die Hoffnung, das Kind könnte dadurch eine
Gymnasial- oder Realschulempfehlung und damit „echte“ Bildungs36

Nach den Weinheimer Erfahrungen ist
gerade der Übergang der Kinder in
die Hauptschule
bzw. in die künftige
Werkrealschule die
kritischste biogra
fische Phase, in der
Eltern Gefahr laufen, zu resignieren.
und Berufschancen bekommen.
Nach den Weinheimer Erfahrungen
ist damit gerade der Übergang der
Kinder in die Hauptschule bzw. in
die künftige Werkrealschule die kritischste biografische Phase, in der
diese Eltern Gefahr laufen, zu resignieren und als Lernbegleiter/innen
und spätere Berufsbegleiter/innen
ihrer Kinder „auszusteigen“.
Mit einer Elternbeteiligung nach den
Rucksack-Prinzipien, einem der zentralen Schlüsselprozesse der Bildungskette, wollen wir diese Eltern
und „ihre“ Schule mit gemeinsamen
Kräften, auf gleicher Augenhöhe und
mit Wertschätzung für die jeweiligen
Kompetenzen und Motivationslagen

dabei unterstützen, Lern- und Berufsbegleiter/innen ihrer Kinder zu
bleiben bzw. zu werden sowie die
Lernwelt Familie und den Bildungsort Werkrealschule partnerschaftlich
zu gestalten. Das Engagement und
die Intentionen der Verantwortlichen
der Weinheimer Bildungskette bewegen sich damit soweit wie möglich
jenseits von parteipolitischen Bewertungen zu Chancen und Risiken des
dreigliedrigen Schulsystems in Baden-Württemberg. Wir wollen aus
der lokalen Perspektive heraus, sozusagen so nah wie möglich an den Kindern und ihren Eltern, die am Übergang von der Grundschule in die
Werkrealschule „verloren gehen
könnten“, ansetzen. Ihre spezifischen
konkreten Motive und Unterstützungsbedarfe sowie die Offenheit,
Kooperationsbereitschaft und gute
Praxis der schulischen Partnerinnen
und Partner sind Richtung weisend
für die Weiterentwicklung dieses
Schlüsselprozesses in der künftigen
Werkrealschule.
Soziokulturelle Vermittler/innen
als strategische Funktion zur El
ternbeteiligung: nächste Schritte
in der Weinheimer Bildungskette
Von der guten Praxis und den Erfahrungen in den Grundschulen der
Weinheimer Kernstadt ausgehend,
wird derzeit auch an den beiden Werkrealschulen die Funktion der soziokulturellen Vermittlung zwischen
Schule und Elternhäusern erprobt.
Mit Start des Projekts TEMA des

Wirtschaftsministeriums BadenWürttemberg (Süss / Felger / Harmand 2010, S. 34 –36) – hier werden die soziokulturellen Vermittlerinnen und Vermittler Berufswerber/
innen genannt – stellte sich die Berufswerberin Halise Yüksel im Mai
2010 in der Karrillonschule mit ihren vorrangigen Aufgaben vor: „Ich
werde…
• …bei Bedarf als Kommunikationsbrücke fungieren zwischen den Eltern/der Familie und der Schule
und will mit dafür sorgen, dass immer wertschätzend beide Perspektiven berücksichtigt werden;
• …mich mit aller Kraft dafür einsetzen, die Eltern und weitere familiäre Bezugspersonen zu sen
sibilisieren, zu beraten und zu ermutigen, ihre Kinder mit ihren
Möglichkeiten angemessen (die Jugendlichen sind in der Pubertät!)
am Übergang in den Beruf zu unterstützen: Im Betriebspraktikum,
in der Kooperation mit den „Betriebsleuten“, der Arbeitsagentur,
bei Bewerbungen, beim Lernen,
beim Lösen von Konflikten etc…;
• …mich ebenso dafür einsetzen,
dass Lehrkräfte und Eltern die
Heterogenität dieser Schule, ihre
kulturelle Vielfalt und ihre Vielsprachigkeit als Chance wahrnehmen können!
• Dabei möchte ich Teil der Schule
sein und eng mit den Lehrkräften,
der Jugendberufshelferin und den
Jugendhilfe-Profis an der Schule,
den ehrenamtlichen Berufsstart-

Paten des Weinheimer Unterstützerkreis Berufsstart und den Part
nerbetrieben zusammen arbeiten,
damit unsere Jugendlichen gut in
ihrem Beruf oder in ihrer weiterführenden Schule landen. Ich will
gemeinsam mit Ihnen dafür sorgen, dass kein Jugendlicher unsere
Schule ohne Abschluss oder ohne
Anschlussperspektive verlässt!“
Diese Aussagen verweisen auf die Herausforderungen, denen sich die Entwicklungswerkstatt Elternbeteiligung
und die Beteiligten vor Ort an den
Werkrealschulen stellen müssen. Sie
lassen sich wie folgt skizzieren:
• Wie kann die Funktion einer Elternbegleiter/in als soziokulturelle
Vermittler/in mit Synergieeffekten
und so wenigen Schnittstellenproblemen wie möglich am Bildungsort Werkrealschule und in der
Lernwelt Familie etabliert werden?
Dazu braucht es nach den bisherigen Erfahrungen der Weinheimer
Grundschulen zum einen ein klares Bekenntnis der Schule zu dieser Funktion, schulische Ressourcen für die Erziehungs- und Bildungspartnerschaft mit den Eltern
sowie eine entsprechende Positionierung auf gleicher Augenhöhe
mit den Lehrkräften, der Jugendberufshilfe und weiteren Unterstützer/innen. In Weinheim sind
dies vor allem die ehrenamtlich engagierten Patinnen und Paten des
Weinheimer Unterstützerkreis Berufsstart (Beckenbach/Weitbrecht/

Felger 2010). Zum anderen muss
die Person verschiedene Qualitätsmerkmale vorweisen. Dies sind
nach den bisherigen Erkenntnissen vor allem eine hohe sozialkommunikative und interkulturelle
Kompetenz, Mehrsprachigkeit, lösungsorientierte innere Haltungen
und ein klares Verständnis der
Chancen von Heterogenität, kultureller und sprachlicher Vielfalt,
sowie sprach- und allgemeinpädagogisches Wissen, Basiswissen in
der beruflichen Orientierung und
im Bereich Gesprächsführung,
Konfliktmanagement oder der
Moderation von Gruppenprozessen (Süss 2008c).
• Wie gelingt eine Qualitätsentwicklung der Funktion und ihrer Kooperationsprozesse an den Schulen vor dem Hintergrund eng begrenzter Ressourcen? Wie sind vor
diesem Hintergrund die konkreten Qualifizierungs- und Schulentwicklungsprozesse zu gestalten?
Dazu gehört auch: Wie lässt sich
eine enge Kooperation mit der für
die Schule zuständigen Fachkraft
der Jugendberufshilfe, wie die konkrete Verknüpfung mit Ausbildungs- bzw. Praktikumsbetrieben
gestalten? Erfahrungen aus den ersten Projektmonaten zeigen, dass
die Funktion der Elternbegleiterin
erst dann ihre ganze Wirkung entfalten kann, wenn die Schnittstelle zwischen den Fachkräften der
Elternbegleitung und der Jugendberufshilfe sorgfältig gestaltet ist
und wenn diese auf Augenhöhe zusammen wirken.
• Mit welchen Handlungsansätzen
und Instrumenten können die
wertvollen Erfahrungen und das
Modellwissen der Handelnden vor
Ort angemessen dokumentiert
und ausgewertet werden, um den
Schlüsselprozess Elternbeteiligung
für die gesamte Weinheimer Bildungskette transparent zu machen
und weiterzuentwickeln?
• Wie müssen die übergreifenden
lokalen Steuerungs- und Netzwerkstrukturen und Kulturen weiterentwickelt werden, damit dies
alles gelingt?
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Interkulturelle Kommunikation erfolgreich gestalten –

Regine Seemann
Schule an der Burgweide Hamburg

Ein Beispiel aus der Praxis

Unserer Schule – die Schule an der Burgweide – liegt in Hamburg-Wilhelmsburg. 85 Prozent der Schüler/innen stammen
aus Zuwandererfamilien und sie sprechen 25 verschiedene Muttersprachen. Die Verständigung zwischen den Lehrkräften
und der Elternschaft war ausgesprochen schwierig. Die Eltern unserer Schüler/innen hatten Berührungsängste, weil die
Schule als staatliches Organ große Autorität ausstrahlt, und hatten eine Scheu, in die Schule zu kommen. Zu den Elternabenden kamen nur wenige Eltern. Die Elternbriefe wurden nicht gelesen, auch wenn wir sie besonders farblich gestalteten und mit einem besonderen Dringlichkeitsvermerk versahen. Wir erreichten die meisten Eltern einfach nicht.
Was konnten wir tun, um die Situation an unserer Schule zu verändern? Wir holten uns Hilfe bei der Serviceagentur für
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Schulbegleitung in Hamburg. Die hat uns eine interkulturelle Beraterin und Trainerin vermittelt, von der wir zahlreiche
Impulse und Ideen erhielten, wie wir unsere Elternarbeit anders gestalten können.
Wie sah das konkret aus? Weg vom Schriftlichen! Das war der erste Schritt, weil es einfach von vielen Eltern in der
bisherigen Form nicht gelesen wurde, nicht gelesen werden konnte, egal, welche Wichtigkeit und Dringlichkeit das 
Geschriebene hatte. 
Vor uns stand die Umwandlung in eine Ganztagsschule. Deshalb suchten wir nach neuen Wegen, wie wir die Eltern über
die zu erwartenden Veränderungen umfassend informieren konnten. Gemeinsam mit unserer Beraterin haben wir eine CD
entwickelt, auf der das Programm unserer Ganztagsschule in sechs oder sieben verschiedenen Sprachen übersetzt wurde: Immer sehr einfach gehaltene Sätze. Zwischendurch sagten die Kinder auch etwas in ihrer Muttersprache. Diese CD
haben wir an die Eltern herausgegeben. Das war ein großer Erfolg. Die Eltern haben die CD angehört und sind mit sehr
wichtigen Fragen zum ersten Informationsabend für die Ganztagsschule gekommen.
Auf diesem Informationsabend hatten unsere Kulturmittler eine wichtige Funktion. Das waren Mütter, die Deutsch und
ihre Herkunftssprache gut sprachen, interessiert waren, sich zu engagieren, und in ihrem Viertel andere Mütter ansprechen konnten. Den Kulturmittlern haben wir die wichtigsten Punkte zur Ganztagsschule so erklärt, dass sie auf dem
Informationsabend eine Mittlerfunktion wahrnehmen konnten. Dazu hatten wir zehn verschiedene Sprachentische ein
gerichtet, an denen die Kulturmittler die Informationen für die Eltern übersetzt haben. Und die Eltern, die ja im Vorfeld
die CD bekommen hatten, hatten sich Fragen aufgeschrieben, zu denen sie mit Hilfe der Kulturmittler von den Lehrkräften, die an ihren Tischen saßen, Klärungen und Antworten erhielten.
Wir hatten auch die Erfahrung gemacht, dass Eltern Schwierigkeiten mit den von uns genutzten Veranstaltungsformen
haben. Wenn wir zu einer Elternvollversammlung einladen, dann kommen nur wenige. Darum haben wir schließlich die
Veranstaltung nicht Elternvollversammlung genannt, sondern Schulanfangsfest. Dazu haben wir eine ansprechende Einladung gestaltet. Das „Festprogramm“ umfasste einen inhaltlichen Vortrag, die Elternratswahl und danach haben wir
gemeinsam gegessen. Teils haben die Kolleginnen und Kollegen dafür Beiträge vorbereitet und mitgebracht, oder Eltern
haben – ganz verstärkt in letzter Zeit – dies übernommen. Es waren auch viele Kinder mit dabei, wir sorgten deshalb auch
für deren Betreuung. Nach dem inhaltlichen Teil also gemeinsames Essen mit den Eltern und Kindern. Und tatsächlich
kamen zu diesem Schulanfangsfest 120 Eltern, also etwa die Hälfte der Eltern unserer Schule.
Es war ein gelungener Abend, durch den sich das Verhältnis der Eltern zur Schule verändert hat. Das merken auch die Kolleginnen und Kollegen. Die Eltern fühlen sich respektiert, wenn man mit ihnen „auf Augenhöhe“ spricht, nicht immer nur
jammert, „warum haben wir nur immer diese Eltern“, sondern sich sichtbar freut, dass wir diese Eltern haben, dass wir
mit diesen Eltern ganz viel machen und erreichen können und sie auch mit uns. Dieses „Verlassen des Jammertals“ war
ganz wichtig.
Dieses Modell der Elternvollversammlungen wurde auch auf die Elternabende übertragen und wird von nun von fast allen
Kolleginnen und Kollegen der Schule umgesetzt. Jetzt gibt es Elternnachmittage, zu denen man sich trifft, sich bespricht,
man gemeinsam isst. In vielen Kulturen ist genau das der Weg, sich zu informieren, ins Gespräch zu kommen, sich aus
zutauschen. Seitdem gibt es Elternbeteiligungen von fast 80 Prozent zu diesen Treffen, bei deren Vorbereitung sich die
Eltern natürlich auch beteiligen. Dabei spricht man nicht nur über die schulischen Belange, sondern kommt auch über die
ganz alltäglichen Dinge miteinander ins Gespräch.
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Öffnung von Betrieben
und Verwaltungen
für die Ausbildung von
Jugendlichen mit
Migrationshintergrund

Für Hamburg ist es vor dem
Hintergrund der demografischen
Entwicklung wichtig, junge
Menschen mit Migrationshintergrund für Ausbildungen in der
hamburgischen Verwaltung zu
gewinnen.

Integration von jungen Menschen mit
Migrationshintergrund in Ausbildungen der hamburgischen Verwaltung*
Petra Lotzkat / Stefan Müller
Zur Ausgangslage
Der Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg
hat für die hamburgische Verwaltung im November 2008
die Charta der Vielfalt unterzeichnet und sich verpflichtet, das Thema Diversity Management auch für das Personalmanagement der Stadt aktiv anzugehen. Gegenstand dieses Beitrags ist die Kampagne Wir sind Hamburg!
Bist Du dabei?, die zum Ziel hat, junge Menschen mit
Migrationshintergrund verstärkt in Ausbildungen der
hamburgischen Verwaltung zu bringen.
Jugendliche mit Migrationshintergrund für Ausbildungen
in der hamburgischen Verwaltung zu gewinnen, ist seit
2006 ein „großes Thema“. Das hat auch damit zu tun,
dass der Mikrozensus 2005 das erste Mal belastbare
Daten über die Lebensverhältnisse von Menschen mit
Migrationshintergrund geliefert hat; auch wurde in
diesem Zusammenhang vom Statistischen Bundesamt eine
grundlegende Definition des Merkmals Migrations
hintergrund entwickelt, die in Fragen der Erfassung seither auch in der hamburgischen Verwaltung Anwendung
findet.
Der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund
nach der Definition des Mikrozensus an der Bevölkerung Hamburgs liegt bei rd. 26 Prozent. Je jünger die
Altersgruppe, die betrachtet wird, desto höher ist der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund. Bei den
unter 6-Jährigen sind wir jetzt beim neuesten Mikrozensus bei fast 50 Prozent. In der Gruppe der 6- bis 18-Jährigen gibt es einen Anteil von rund 45 Prozent. Wir haben Anfang 2008 eine freiwillige und anonyme Beschäf42

tigtenbefragung durchgeführt. Dort finden sich zahlreiche Informationen, wo unsere Menschen mit Migra
tionshintergrund beschäftigt sind, in welchen Bereichen,
in welchen Laufbahnen. Der Anteil der Beschäftigten
mit Migrationshintergrund in der hamburgischen Verwaltung betrug danach 8,9 Prozent. Der Anteil von Personen mit Migrationshintergrund an den Auszubildenden der hamburgischen Verwaltung lag 2006 bei rd. fünf
Prozent, sie waren eindeutig unterrepräsentiert.
Interessant ist für uns auch die demographische Entwicklung in den kommenden Jahren. Bis 2020 werden sich
die Schulabgangszahlen einschneidend verändern. Zielgruppen für den mittleren Dienst sind insbesondere Absolventinnen und Absolventen mit einer mittleren Reife und für den gehobenen Dienst mit einer allgemeinen
Hochschulreife bzw. der studierfähigen Fachhochschulreife. Bis 2020 werden in den nördlichen Bundesländern
die Schulabgangszahlen für den mittleren Dienst um bis
zu 25 Prozent zurückgehen; für den gehobenen Dienst
steht ein rapider Rückgang in Mecklenburg-Vorpommern bevor (ab 2013).
Für die hamburgische Verwaltung ist es vor dem Hintergrund dieser demografischen Entwicklung wichtig,
mit einem überzeugenden Angebot rechtzeitig, öffentlichkeitswirksam und effektiv auf alle relevanten Zielgruppen zuzugehen und hierbei gerade auch die Zielgruppe junger Menschen mit Migrationshintergrund angemessen zu erschließen, die qualitativ wie auch quantitativ über große Potenziale verfügt, sich aber in der Vergangenheit nur sehr verhalten beworben hatte.
* Unter www.hamburg.de/bist-du-dabei finden sich zahlreiche Informationen zu den Angeboten der Dachkampagne, z. B. sämtliche Flyer
als Downloads, Hinweise zu Veranstaltungen, Kurzbiographien von
Nachwuchskräften oder auch die Links zu den verschiedenen Ausbildungen der Behörden.
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Zitat
„Unter interkultureller Kompetenz verstehen wir die
Fähigkeit, in der interkulturellen Begegnung situations- und adressatengerecht Kontakt aufzunehmen,
kulturell bedingte Unterschiede aufgeschlossen und
wertschätzend wahrzunehmen und sie differenziert
und zielorientiert zu kommunizieren. Interkulturelle
Kompetenz ist eine spezifische Form der Sozialkompetenz. Sie ist das Resultat eines aktiven Lern- und
Entwicklungsp
 rozesses, der auf der Erweiterung des
konkreten, kulturspezifischen Wissens über andere
basiert. Sie beruht auf der Aufmerksamkeit für kultu

Cultural Mainstreaming
Cultural Mainstreaming verstehen wir in Anlehnung an
das Konzept des Gender Mainstreaming als Verpflichtung,
unterschiedliche Lebenslagen zu berücksichtigen. Bezogen auf die Personalpolitik heißt das, dass wir bei jedem
einzelnen Instrument der Personalpolitik prüfen müssen, ob es dazu geeignet ist, gleiche Zugangschancen und
Entwicklungschancen zu öffnen oder ob in einzelnen
Instrumenten der Personalpolitik versteckte Markt-Zutritts-Barrieren liegen. Das bedeutet z.B. im Kontext der
Umsetzung unserer Kampagne, dass wir uns stets fragen,
ob die Instrumente, die wir wählen, um Jugendliche mit
Migrationshintergrund anzusprechen, passend bzw. ausreichend sind.
Um die Wirksamkeit unserer Instrumente zu überprüfen, haben wir in der letzten Bewerbungssaison fast
10.000 Bewerbungsverläufe ausgewertet. Dadurch können wir auf der Basis einer großen Fallzahl erkennen, an
welcher Stelle des Verfahrens – Bewerbungsunterlagen,
Eignungstest, Gespräche – Jugendliche mit Migrationshintergrund stärker aus dem Verfahren ausscheiden als
die Vergleichsgruppe Jugendliche ohne Migrationshintergrund. So können wir analysieren, ob und ggf. wo versteckte Barrieren liegen, und in der kulturfairen Ausgestaltung unserer Auswahlverfahren dort wo erforderlich
nachjustieren.
Cultural Mainstreaming bedeutet für uns, immer wieder
auch auf die Instrumente zu schauen und zu überlegen,
sind wir dort offen, sensibel in der Bewertung von unterschiedlichen Hintergründen, die uns begegnen. Dabei verstehen wir den Begriff „Kultur“ als offenen und
weiten Begriff, so haben wir für die hamburgische Verwaltung (Aus- und Fortbildung, Personalgewinnung) das
Anforderungsmerkmal „interkulturelle Kompetenz“ definiert, das operationalisiert in unsere Auswahlverfahren
aufgenommen worden ist. Hier geht es z.B. darum, wie
respektvoll Personen mit anderen Menschen umgehen,
oder auch um die Frage, ob und wieweit mir als Person
die Relativität meiner persönlichen, individuellen Werte, Haltungen, Meinungen bewusst ist, ich sozusagen
einen anderen so akzeptieren kann, wie er ist.
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rell bedingt andere Selbstverständlichkeiten, auf der
Kenntnis und grundsätzlichen Wertschätzung der Werte, Anschauungen und Verhaltensweisen des Gegenübers sowie auf dem Bewusstsein für die eigene Kultur
und deren Relativität (Ambiguitätstoleranz). Die Werte des Grundgesetzes bilden die Basis für das interkulturelle Verständnis“ (Definition „Interkulturelle
Kompetenz“ der hamburgischen Verwaltung).

Die Kampagne: Wir sind Hamburg! Bist du dabei?
Der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg hatte
am 31. Oktober 2006 ein umfangreiches Maßnahmekonzept mit der Zielsetzung beschlossen, bis 2011 die
Bewerbungs- und Ausbildungsanteile in den Ausbildungen der hamburgischen Verwaltung (Ausbildungen für
den mittleren und gehobenen Dienst: Justiz- und Steuerverwaltung, allgemeine Verwaltung, Polizei, Feuerwehr
und Strafvollzug) auf einen Zielwert von 20 Prozent zu
erhöhen und so mittelfristig auch den Beschäftigtenanteil zu heben. In den mit der Dachkampagne beworbenen Ausbildungsbereichen stehen jährlich mehr als 500
Ausbildungsplätze zur Verfügung.
Die ausbildenden Behörden (Personalamt - Zentrum für
Aus- und Fortbildung -, Justizbehörde, Behörde für Inneres, Finanzbehörde) setzen dieses Konzept im Rahmen
der Dachkampagne Wir sind Hamburg! Bist Du dabei?
unter der Federführung des Zentrums für Aus- und Fortbildung seither gemeinsam um.
Die vom Senat beschlossene Auftragslage ist zugleich
auch Gegenstand der Ziel- und Leistungsvereinbarung
„Integration“ der Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz, der Justizbehörde sowie der
Senatskanzlei und berührt damit sowohl die weitere Umsetzung des vom Senat im Dezember 2006 beschlossenen Handlungskonzeptes zur Integration von Zuwanderern wie auch die Erfüllung der im Koalitionsvertrag
2008 bis 2012 getroffenen Vereinbarungen (siehe dort
S. 51, Ausführungen zum Thema „Integration“ und Beschlusslage zur Fortschreibung der Umsetzung des Maßnahmekonzeptes).

Die Kernbereiche des Konzeptes sind:
• das Ausbildungsmarketing – die zielgruppengerechte
Ansprache von potenziellen Nachwuchskräften mit
Migrationshintergrund in der Öffentlichkeit und in
den Medien; dabei die Kooperation mit Eltern, Schulen, Migrantenorganisationen und Qualifizierungsträgern; Beispiele der gezielten Öffentlichkeitsarbeit:
Internetauftritt www.hamburg.de/bist-du-dabei, Einbindung von Kurzfilmen sowie von Kurzbiographien
von Auszubildenden mit Migrationshintergrund,
Informationskampagne in allen Kundenbereichen der
Behörden und Ämter, umfangreiche Anzeigenschaltungen in ausgewählten Printmedien wie Ausbildungsplatzmagazinen, Messeauftritte, diverse Veranstaltungen, vielfältige Berichterstattung in der Presse, Mitwirkung an Fachtagungen und Kongressen, attraktive
Werbeartikel und Giveaways; U-Bahn-Werbung.
• die kulturoffene Ausgestaltung der Bewerbungs- und
Auswahlverfahren – Aufnahme (weiterer) kulturoffener Bestandteile, um vorhandene Potenziale von Bewerberinnen und Bewerbern mit einem Migrationshintergrund besser erschließen und Chancengerechtigkeit unter Berücksichtigung kultureller Verschiedenartigkeit verwirklichen zu können (ohne dabei jedoch die berufsspezifischen Anforderungen zu senken,
es gilt weiterhin die Bestenauslese).
Von den Hamburger Schülerinnen und Schülern, die die
Schule verlassen und sich bei uns bewerben könnten,
stammt mehr als ein Drittel aus Zuwandererfamilien.
Uns ist diese Zielgruppe als Potenzial wichtig, und wir
wollen deutlich machen, dass sie uns willkommen ist,
dass wir ihre Kompetenzen brauchen. Wir sind ein
Dienstleister und brauchen ganz besonders auch diese
Zielgruppe für die vielen Bürgerinnen und Bürger mit
Migrationshintergrund. Ob es nun die Zulassungsstelle
für Kraftfahrzeuge ist, die Meldeämter sind oder viele
andere Bereiche wie Sozialdienststellen, die Finanzämter usw. – überall ist es wichtig, dass wir Personal haben,
das auch Erfahrung mit Migration und Integration hat
und hier in der konkreten Situation helfen kann: mit ihren interkulturellen Erfahrungen und auch muttersprachlichen Kompetenzen, die die eingestellten Nachwuchskräfte mit Migrationshintergrund häufig mitbringen.
Wir wollen Jugendliche mit Migrationshintergrund
ermutigen, sich bei der hamburgischen Verwaltung zu
bewerben. Die Behörden haben ihre eigenen berufs
bezogenen Ausbildungsflyer. Sie haben entsprechende
Aussagen eingeführt, dass sie diese eben genannten Kompetenzen schätzen und die Jugendlichen willkommen
heißen.

staltungen, Teilnahme an Messen, Werbung (auch fremdsprachliche Werbung) auch in den entsprechenden Zeitschriften, Informationsangebote in allen Kundenbereichen. Wir haben Infodisplays mit Plakaten und Flyern
an alle Behörden geliefert - Finanzämter, Kundenzentren, Feuerwehrwachen usw. Wir kooperieren mit Schulen im Kontext der Berufsorientierung. Mit Motivationsworkshops erreichen wir hunderte von Jugendlichen
mit Migrationshintergrund. Das sind Workshops, bei
denen Mentorinnen und Mentoren, die selber einen
Migrationshintergrund haben und in verschiedenen
Berufen erfolgreich tätig sind, ehrenamtlich in Schulen
gehen und den Schülerinnen und Schülern Berufsorientierung und Hilfe geben. Gerade auch an Hamburger
Schulen, die einen erhöhten Anteil an Schülerinnen und
Schülern mit Migrationshintergrund haben, führen wir
Informationsveranstaltungen durch, versuchen die Lehrkräfte zu erreichen, arbeiten auch mit dem Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung zusammen
und bieten eine Vielzahl an Schülerpraktika an. Alle Behörden machen das bereits und wollen diese Form der
Arbeit auch noch weiter intensivieren.
Wir haben Elternflyer entwickelt mit dem Titelbild: “Wie
wäre es, wenn wir Ihre Tochter oder Ihren Sohn ausbilden?“ Wir wissen, dass Eltern für die Berufswahl von Jugendlichen mit Migrationshintergrund eine noch größere Rolle spielen als bei Jugendlichen deutscher Herkunft. Vielen Eltern ist nicht bekannt, welche Ausbildungsmöglichkeiten es im öffentlichen Dienst gibt. In
der Elternansprache arbeiten wir mit Migrantenorganisationen und mit Elternverbänden zusammen. Wir gehen auf Elternabende und nutzen andere Aktivitäten, wo
wir uns dann für Informationen anbieten und versuchen,
Eltern zu erreichen und anzusprechen. Den Elternflyer
haben wir bisher ins Türkische und Russische übersetzt.
Weitere Übersetzungen in andere Sprachen sind geplant.

Ansprache der Eltern
• Einladende, elterngerecht aufbereitete Informationen zu den Ausbildungsmöglichkeiten und der besonderen Bedeutung einer dualen Berufsausbil
dung in Deutschland
• muttersprachlicher Zugang: Auflagen des Elternflyers in deutscher, russischer und türkischer Sprache
• entsprechende Auswahl der jeweils in Fotos abgebildeten Nachwuchskräfte
• Zusammenarbeit mit Migrantenorganisationen, um den direkten Kontakt
zu Eltern zu realisieren (Verikom, Basis und Woge, Unternehmer ohne
Grenzen, Forum Young Migrant Talents)
• Elternabende, Elterncafés, Workshops, Veranstaltungen an Schulen in
Stadtteilen mit erhöhten Anteilen an Menschen mit Migrationshintergrund
wie z. B. Billstedt, Kirchstedt, Wilhelmsburg, St. Pauli

Darüber hinaus gibt es auch für die Kampagne eigene
Flyer. Ein Arbeitsschwerpunkt der Kampagne ist, diese
in der breiten Öffentlichkeit bekannt zu machen. Das
bedeutet: Internet, eigene Homepage, zahlreiche Veran45

Auswahlverfahren
Gemeinsam mit den ausbildenden
Behörden wirkt das Zentrum für Ausund Fortbildung verstärkt auf das Ziel
hin, die behördlichen Auswahlver
fahren gleichermaßen kulturfair zu
gestalten, interkulturelle Kompetenzen sichtbar zu machen und diese positiv in die Auswahl einzubeziehen,
um so die Potenziale auch von jungen
Menschen mit Migrationshinter
grund ganzheitlich zu erschließen,
Benachteiligungen auszuschließen
und Chancengerechtigkeit unter
Berücksichtigung kultureller Verschiedenartigkeit zu verwirklichen.
Die Ergebnisse der Analysen zu den
Auswahlverfahren der Vergangenheit
wurden genutzt, die dabei identifizierten Barrieren für Personen mit
Migrationshintergrund zu beseitigen. Interkulturelle Wissensfragen
und kulturfaire Tests sind hier wichtige Stichworte. Wir haben unsere
gesamten Auswahlverfahren überprüft und kulturfaire Testelemente
aufgenommen. Das haben alle Behörden in ihren Ausbildungsbereichen getan. Nennenswert ist in diesem Zusammenhang der Einsatz des
Culture Fair Test CFT 20-R, der anhand sprachfreier und anschaulicher
Testaufgaben die Fähigkeit erfasst, figurale Beziehungen und formal-logische Denkprobleme mit unterschiedlichem Komplexitätsgrad zu
erkennen und zu verarbeiten. Damit
erschließt sich z.B. die Möglichkeit,
schlussfolgerndes Denken nicht aus-

schließlich sprachgebunden zu prüfen, Potenziale in diesem Bereich festzustellen und so Personen, die in der
deutschen Sprache vielleicht noch
nicht vollständig überzeugen, an dieser Stelle nicht zu benachteiligen.
Der Einsatz von “interkulturellen
Wissensfragen“ in unseren Auswahlverfahren beruht auf der Grundlage
der von uns für die hamburgische
Verwaltung entwickelten Definition
von „Interkultureller Kompetenz“.
Das Vorhandensein und die Ausprägung interkulturellen Wissens - und
dazu stellen wir Fragen in unseren
Eignungstests - impliziert, dass sich
Bewerberinnen und Bewerber aufmerksam und offen mit solchen Themen auseinandergesetzt haben und
ein Interesse hieran mitbringen. Interkulturelle Wissensfragen werden
sowohl für den mittleren als auch für
den gehobenen Dienst eingesetzt.
Wir bewerten darüber hinaus bereits im Rahmen der Vorauswahl die

interkulturellen Kompetenzen, die
Jugendliche in ihren Bewerbungen
zum Ausdruck bringen sowie später
im Rahmen der mündlichen Auswahlverfahren die interkulturellen
Kompetenzen (die auch Menschen
ohne Migrationshintergrund mitbringen), die Jugendliche z.B. durch
Konstruktion kleinerer Fallbeispiele
in den Interviews oder die Anbindung thematischer Bezüge in den
Gruppendiskussionen zeigen. Interkulturelle Kompetenzen sind für die
Anforderungen in unseren Berufen
äußerst wichtig und fließen in die
Feststellung der Eignung ein, werden
damit also positiv bewertet. Die Einstellungsverantwortlichen haben
hierzu eine spezielle Schulung „Interkulturelle Kompetenz in Auswahlverfahren“ abgeschlossen und sich
intensiv mit Grundlagen der interkulturellen Kommunikation, mit
Bildungs- und Berufsbildungssystemen anderer Länder und Fragestellungen wie z.B. Kopftuch, Ramadan
befasst.

Ergebnisse
In der Umsetzung des Maßnahmekonzeptes konnte bereits ein deutlicher Erfolg in der Erhöhung des Einstellungsanteils junger Menschen mit
Migrationshintergrund in der hamburgischen Verwaltung erreicht werden. In 2009 haben bereits 85 der
insgesamt 577 in die genannten Ausbildungen neu eingestellten Auszubildenden einen Migrationshintergrund, dies entspricht einem Einstellungsanteil von rund 14,7%. Damit
ist es uns gelungen, den positiven
Trend der vergangenen Jahre fortzusetzen (2008: 12,4%; 2007: 10,9%;
2006: 5,2%). Die am stärksten vertretenen Herkunftsländer sind auch
weiterhin die Türkei, Polen, Russland und Kasachstan.
Innovativ an dem Konzept ist, dass
ein konkreter Zielwert festgelegt wurde: Bis 2011 sollen Jugendliche mit
Migrationshintergrund einen Anteil
von 20 Prozent der Auszubildenden
in der hamburgischen Verwaltung

stellen. Die Zielerreichung spiegelt
jeweils die Erfolge der Umsetzung
wider, in 2009 mit einem Einstellungsanteil von 14,7 Prozent. Die
Zielmarke orientiert sich ausschließlich an den bedarfsorientiert angebotenen Ausbildungen der Kernverwaltung (über 80 Prozent Beamtenausbildungen, daneben die Ausbildungen zu Verwaltungs- und Justizfachangestellten), die im Anschluss in
eine Beschäftigung zur Stadt führen.
Würden weitere Ausbildungen nach
dem Berufsbildungsgesetz gerechnet
werden (z.B. Gärtnerinnen/Gärtner,
Kraftfahrzeugmechatronikerinnen/mechatroniker usw.), läge deren Anteil für sich bei rd. 26 Prozent. Diese Ausbildungsgänge werden für die
Zielerreichung jedoch nicht mitgerechnet, da eine Übernahme nach
der Ausbildung dort häufig nicht erfolgt. Insofern ist der jährlich öffentlichkeitswirksam ausgewiesene Zielwert der Einstellungen im Regelfall
nicht vergleichbar mit den Nennungen anderer Bundesländer, Städte

und Kommunen, die in der Regel
eine gemischte Berechnung vornehmen.

Interkulturelle Kompetenzen
sind für die Anforderungen
in unseren Berufen äußerst
wichtig und fließen in die
Feststellung der Eignung ein,
werden damit also positiv
bewertet.

Kulturoffene Elemente in den Auswahlverfahren
•	Grundsatz: keine Absenkung der Standards, berufsimmanente Anforderungen werden weiterhin vollständig erhoben, Bestenauslese!
• Aufnahme zusätzlicher kulturoffener, figuraler Testelemente zur Prüfung des
schlussfolgernden Denkens (CFT 20-R)
• Entwicklung und Aufnahme eines zusätzlichen Interkulturellen Wissenstests
zur Feststellung interkultureller Kompetenzen
• Entwicklung einer Hamburgweiten Definition „Interkulturelle Kompetenz“
für alle Auswahlverfahren und die Fortbildung der Beschäftigten in der hamburgischen Verwaltung
• Erfassung interkultureller Kompetenzen auch in den Vorstellungsgesprächen
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Interkulturalität
unter Auszubildenden
im Betrieb*
Iris Bednarz-Braun /
Ursula Bischoff
Das XENOS-Projekt „Auszubil
dende und junge Arbeitnehmer/
innen werden aktiv!“:
Ziele und Vorgehensweise der
Untersuchung
In einem in Kooperation mit der IG
Metall durchgeführten XENOS-Projekt ging das Deutsche Jugendinstitut
(DJI) der Frage nach, wie Jugendliche unterschiedlicher Herkunftskulturen im Rahmen ihrer beruflichen
Ausbildung Beziehungen herstellen
und sich wechselseitig achten, anerkennen und wertschätzen lernen.
Dazu wurde in einem ersten Schritt
die Ist-Situation erhoben und analysiert, um in weiteren Schritten zu
Ideen für umsetzbare Maßnahmen
zu gelangen. Durchgeführt wurde das
Vorhaben in vier Großbetrieben, von
denen drei der Metallbranche angehören.
Untersucht wurden Auszubildende
und deren Jugend- und Auszubildendenvertretungen (JAV). Zusätzlich
wurden Unternehmensleitungen,
Betriebsrätinnen und Betriebsräte,
Ausbilder/innen und Gewerkschafter/innen befragt. Sie können in ihren jeweiligen Funktionen zur Entwicklung und Umsetzung betrieblicher Maßnahmen zur Gestaltung der
Beziehungen zwischen Auszubildenden beitragen und auf diese Weise
die interkulturelle Zusammenarbeit
unter diesen fördern.
Im Zeitraum von November 2003
bis April 2004 wurden die Auszubildenden, deren JAV sowie Betriebsräte, Ausbilder und Ausbildungsleiter mündlich befragt. Insgesamt
führten wir mit 71 Personen 86 themenzentrierte qualitative Interviews.
Diese Interviews wurden im Sommer 2004 durch eine schriftliche
standardisierte Befragung aller Auszubildenden in den vier Unternehmen ergänzt. Die ausgewertete Stichprobe umfasst 886 Jugendliche. Die
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Rücklaufquote der Fragebögen war
mit 80 Prozent außerordentlich
hoch.
Bei den Befragungen ging es darum,
die Erfahrungen und Problemwahrnehmungen aus der Sicht weiblicher
und männlicher Auszubildender unterschiedlicher Herkunftskulturen zu
erheben. Dabei wurden sowohl gute
interethnische Beziehungen als auch
Auseinandersetzungen und Konflikte im betrieblichen Alltag thematisiert. Zusätzlich wurde den Geschlechterbeziehungen besondere
Aufmerksamkeit gewidmet, da anzunehmen war, dass junge Frauen - vor
allem jene mit Migrationshintergrund - in traditionell männerdominierten Belegschaften spezifischen
Anforderungen ausgesetzt sind.
Über die Ergebnisse dieser Befragungen wird hier berichtet. Der Bericht
gibt Einblicke in die von den untersuchten Betrieben praktizierten
Maßnahmen zur Förderung der interkulturellen Zusammenarbeit im
Ausbildungsalltag, enthält Befragungsergebnisse zum Stand der interkulturellen Beziehungen unter
Auszubildenden und zeigt die hohe
Bedeutung, die die Qualität dieser
Beziehungen für die Zufriedenheit
und das Wohlbefinden der Jugendlichen hat.
Gutes Kennenlernen zu Ausbil
dungsbeginn: Legt Grundlagen
für den späteren Zusammenhalt.
Eine wichtige Voraussetzung für gute
persönliche Beziehungen unter den
Auszubildenden einer Lerngruppe
ist, dass sie sich gleich zu Beginn ihrer Ausbildung gut kennen lernen.
Dies ist die Basis für ein kooperatives und auf Vertrauen beruhendes
Gruppenklima. Ein Gruppenklima,
das durch gegenseitigen Respekt und
Anerkennung getragen ist, fördert
die Freude am gemeinsamen Lernen
im Betrieb, eine hohe Qualität der
späteren Zusammenarbeit und eine
erfolgreiche Ausbildung.
Aus diesen Gründen führen alle untersuchten Betriebe Maßnahmen

durch, die es neu eingestellten Auszubildenden ermöglichen sich kennen zu lernen. Bei der Reichweite der
Zielsetzungen, den inhaltlichen Konzeptionen sowie der organisatorischen Ausgestaltung dieser Maßnahmen gibt es Unterschiede zwischen
Maßnahmeformen und Betrieben.
Zum einen werden mehrtägige bis
einwöchige Kennenlern-Seminare
durchgeführt, für die betriebsexternes pädagogisches Fachpersonal eingesetzt wird. Die Seminare richten
sich an Jugendliche, die gemeinsam
in einer fachspezifischen Ausbildungsgruppe (z.B. Mechatroniker)
ausgebildet werden. Das pädagogische Konzept ist verknüpft mit einer
ersten Einübung von Teamarbeit,
Kooperation und gemeinsamer Problembewältigung bei der Lösung von
Aufgaben. Dies findet unter altersgemäßen Bedingungen und unter
Einsatz von erlebnisorientierten Verfahren statt. Die Aufgaben, die von
den Nachwuchskräften zu bearbeiten sind, können von diesen nur dann
erfolgreich bewältigt werden, wenn
alle Gruppenmitglieder einbezogen
werden. So soll vermieden werden,
dass sich Dominanzen Einzelner herausbilden und dass „Gefolgschaftscliquen“ oder sonstige „Grüppchenbildungen“ entstehen.
Zum anderen werden ein- oder
mehrtägige Kennenlern-Fahrten
durchgeführt, die von betriebsinternem Personal begleitet werden. Welche Orte besucht werden, zu welchen
Zeiten und wie lange, wird jedes Jahr
neu bestimmt. Das Konzept dieser
Maßnahme besteht darin, allen neu
eingestellten Auszubildenden – unabhängig von ihrer jeweiligen fachspezifischen Ausbildungsgruppe –
die Gelegenheit zu geben, Jugend
liche auch aus anderen Ausbildungsgruppen des Betriebes kennen zu lernen. Wer mit wem in Kontakt tritt,
hängt somit von der jeweiligen Situation, der Eigeninitiative der Jugendlichen sowie dem Zufall ab. Die Intention ist, „dass sich alle mal gesehen haben“.

Zitat
„Dadurch, dass ich ein bisschen schüchtern bin, war es am Anfang ein bisschen problematisch für mich. Und dann haben wir halt das Kennenlern-
Seminar gehabt. Ab da ging dann richtig die Post ab. Supergut verstanden.
Komme super gut mit denen zurecht. Ich bin eigentlichen so ziemlich glücklich, fühle mich wohl in der Gruppe. Wie gesagt, hat sich nach dem Seminar
alles um hundertachtzig Grad gedreht. Und jetzt bin ich ziemlich glücklich

für den guten Zusammenhalt im weiteren Ausbildungsverlauf. Empfohlen
wird, Kennenlern-Maßnahmen:
• möglichst vier bis sechs Wochen nach
dem Beginn der Ausbildung durchzuführen,
• gemeinsam für neue Auszubildende
zu veranstalten, die künftig in der gleichen fachspezifischen Lerngruppe ausgebildet werden,
• außerhalb des Betriebes und dem Alter
der Jugendlichen entsprechend erlebnisorientiert zu gestalten,
• inhaltlich so zu konzipieren, dass die
neuen Auszubildenden gemeinsam zu
lösende Aufgaben bewältigen und dabei alle Gruppenmitglieder mit einbeziehen müssen, um zu einem erfolgreichen Ergebnis zu gelangen,
• um die Zielsetzung des besseren Kennenlernens von Auszubildenden anderer Herkunftskulturen zu erweitern
und allen Teilnehmer/nne/n ausreichend Gelegenheit zu geben, unterschiedliche Gepflogenheiten, Verhaltensweisen, Ansichten und Standpunkte zu äußern, auszutauschen und
zu „verhandeln“.

mit der Gruppe. Mir würde auch schon fehlen, wenn jetzt einer aus der Gruppe schon draußen wäre, da würde mir auch schon irgendwo etwas fehlen.“
Mädchen mit polnischer Herkunftskultur

Monate nach dem Ausbildungsstart
statt, so wird eine offene und vorurteilsfreie Begegnung und Annäherung unter den Jugendlichen durch
bereits entwickelte Sympathien oder
Distanzen behindert.

Die Wirkung der Maßnahmen wird
umso positiver eingeschätzt, je früher im Verlauf der Ausbildung die
Jugendlichen einer Lerngruppe sich
bei der gemeinsamen Aufgaben
bewältigung kennen lernen und je
früher dabei Verhaltensspielregeln
ausgehandelt werden, denen alle
Gruppenmitglieder zustimmen. Aus
Sicht der Auszubildenden empfiehlt
es sich, die Kennenlern-Maßnahme
etwa vier bis sechs Wochen nach dem
Ausbildungsbeginn durchzuführen.
Zu einem solch frühen Zeitpunkt haben sich innerhalb der Azubi-Gruppe noch keine Hierarchien herausgebildet oder verfestigt. Das verringert
das Risiko, dass es zu ungleichen Statuspositionen von Mitgliedern innerhalb der Lerngruppe kommt. Findet
hingegen die Maßnahme erst einige

Die Grundlagen für einen guten Zusammenhalt in der Ausbildungsgruppe werden also bereits zu Beginn der
Ausbildung gelegt. Wird die Kennenlern-Maßnahme von den Auszubildenden als (sehr) gut bewertet, dann
steigt auch die Wahrscheinlichkeit,
dass es im weiteren Ausbildungsverlauf zu einem guten Zusammenhalt
unter den Auszubildenden kommt.
Wird hingegen die KennenlernMaßnahme als nicht gelungen wahrgenommen, dann wird auch der spätere Zusammenhalt in der Ausbildungsgruppe eher skeptisch beurteilt
(Abb. 9).

* Das Handbuch, auf dem dieser Beitrag basiert,
Bednarz-Braun, Iris/Bischoff, Ursula (2006): Interkulturalität unter Auszubildenden im Betrieb.
Eine Handreichung für die betriebliche Praxis.
DJI Reihe Wissenschaft für die Praxis, kann kostenlos angefordert werden: kokodinski@dji.de

Fazit 1:
Betriebliche Kennenlern-Maßnahmen für neu eingestellte Auszubildende haben eine Schlüsselfunktion

Abb. 9:
Kennenlern-Seminar und Zusammenhalt unter Azubis
83

17

Kennenlern-Maßnahme war (sehr) gut N = 647
69

31

Kennenlern-Maßnahme war ausreichend / mangelhaft N = 151
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Azubis halten (eher) zusammen
Azubis halten (eher) nicht zusammen
Quelle:
Befragung „Jugendliche im Betrieb 2004“ DJI-Xenos-Projekt
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Die Rekrutierung und Ausbildung von Jugendlichen mit
Migrationshintergrund ist einmal eine wichtige Voraussetzung dafür, dass Betriebe die Ressource „interkulturelle Kompetenz“ nutzen können, um für die Bewältigung von Zukunftsaufgaben gut vorbereitet zu sein.

Ausbildung in interkultureller Zusammensetzung:
Wird von den Azubis bevorzugt und fördert die
Zufriedenheit.
Für die Mehrzahl der untersuchten Auszubildenden
gehört es zum normalen Alltag, mit Gleichaltrigen anderer Herkunftskultur regelmäßig Kontakt zu haben und
Freundschaften zu pflegen.

Zitate
„Also, ich komme aus einem Freundeskreis, der war



schon von Anfang an multikulti. Und hier sind auch
einige, die haben auch so einen Freundeskreis. Und die
haben auch keine Probleme dann mit mir. Wenn ich
von mir ausgehe, ich habe deutsche Freunde, mit denen
ich oft feiere, ich habe türkische Freunde, mit denen
ich oft weggehe.“
Junge mit türkischer Herkunftskultur
„... und ziemlich gute Freunde von uns, also ne Familie halt, die kennen wir schon seit…. Also er kommt
aus der Türkei, hat aber, glaub ich, den deutschen Pass.
Die Mutter kommt aus Südafrika und ihre Eltern kommen aus Portugal. Das heißt, sie ist in Südafrika geboren. Ja und die kennen wir schon von klein auf und mit
denen machen wir auch ziemlich viel und so.“
Junge mit deutscher Herkunftskultur

Insbesondere westdeutsche Auszubildende sind in der
Regel seit ihrer Kindheit mit Jugendlichen aus anderen
Herkunftskulturen aufgewachsen. Durch den gemeinsamen Besuch von Kindergarten und Schule haben die Jugendlichen ein Erfahrungswissen erworben, dass interkulturelle Kompetenz im Umgang miteinander einschließt.
Von dieser Kompetenz profitieren die Ausbildungsbetriebe: Sie ist eine gute Voraussetzung dafür, dass sich
auch während der Ausbildung die interkulturellen Beziehungen unter den Auszubildenden positiv gestalten.
Bezogen auf die junge Fachkräftegeneration bedeutet die
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gemeinsame Ausbildung mit Kolleginnen und Kollegen
anderer Herkunftskulturen eine Fortentwicklung ihrer
interkulturellen Kompetenz. Dies ist auch für die Per
sonalentwicklung der Betriebe wichtig: Aufgrund der
demographischen Entwicklung in Deutschland und
einer wachsenden Bedeutung wirtschaftlicher Globalisierung werden sie zunehmend interkulturell zusammengesetzte Belegschaften haben und auf deren interkulturelle Kompetenz angewiesen sein. Die Nutzung der Ressource „interkulturelle Kompetenz“ setzt jedoch voraus,
dass Jugendliche mit Migrationshintergrund ausgebildet
werden.
Alle untersuchten Betriebe bilden Jugendliche mit Migrationshintergrund aus. Das Hauptkriterium bei der Auswahl von Auszubildenden mit Migrationshintergrund ist
– ebenso wie bei deutschen Jugendlichen –, ob die jungen Bewerber/innen den fachlichen Anforderungen des
zu besetzenden Ausbildungsplatzes genügen. Beurteilt
wird dies auf der Grundlage von Schulzeugnissen, betrieblichen Leistungstests und persönlichen Vorstellungsgesprächen. Über diese Gemeinsamkeit hinweg bestehen
aber auch Unterschiede in der Rekrutierungspraxis.

Darüber hinaus wirkt sich eine interkulturelle Zusammensetzung von Ausbildungsgruppen auch positiv auf
die allgemeine Zufriedenheit der Azubis mit ihrer Ausbildung aus und stellt aus der Sicht der Jugendlichen eine
Rahmenbedingung dafür dar, dass sich die Ausbildung
für sie interessanter gestaltet. Auf dieser Grundlage kann
sich ein günstiges Arbeitsklima entwickeln, das fachliche
und soziale Lernprozesse fördert und Ausbildungserfolge
unterstützt.

Abb. 10:
Anteil an Auszubildenden mit Migrationshintergrund
in den Betrieben in %
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Die Zufriedenheit mit der Ausbildungssituation hängt
von vielfältigen Faktoren ab. Dazu gehört insbesondere,
ob der aktuelle Ausbildungsberuf dem eigentlichen
Wunschberuf entspricht oder nicht. Darüber hinaus beeinflusst die jeweilige Gruppenzusammensetzung das
individuelle Wohlbefinden der Auszubildenden. Die Befragungsergebnisse belegen, dass der kulturellen Vielfalt
innerhalb einer Lerngruppe ein wichtiger Stellenwert zukommt. Jugendliche, die ihren beruflichen Alltag gemeinsam mit Jugendlichen aus anderen Herkunfts
kulturen verbringen, sind öfter zufrieden mit ihrer Ausbildungssituation als diejenigen, die ausschließlich mit
Kolleginnen und Kollegen der gleichen Herkunftskultur
zusammen sind. Dies gilt sowohl für west- und ostdeutsche Jugendliche als auch für Jugendliche mit Migra
tionshintergrund. Auszubildende aus interkulturell zusammengesetzten Lerngruppen sind mit ihrer Ausbildungssituation zufriedener, weil sie das Zusammensein
und die Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen
anderer Herkunftskulturen interessanter finden als eine
Ausbildung lediglich mit eigenen Landsleuten.
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Quelle:
Befragung „Jugendliche im Betrieb 2004“ DJI-Xenos-Projekt

Abb. 11:
Bevorzugung einer interkulturell
zusammengesetzten Azubi-Gruppe in %
„Ich möchte eigentlich nur mit Jugendlichen meiner eigenen
Herkunftskultur ausgebildet werden“ in %
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stimme eher / überhaupt nicht zu

Ein Teil der Betriebe legt aufgrund einer seit Jahrzehnten interkulturell zusammengesetzten Belegschaft großen Wert darauf, diese kulturelle Vielfalt unter den Auszubildenden und den Beschäftigten zu erhalten und zu
fördern („Managing Diversity“). Dieses Prinzip ist in diesen Betrieben ein wichtiger Bestandteil der Unternehmensphilosophie, es zu praktizieren gehört zu den Aufgaben von Führungskräften und es stellt einen Verhaltenskodex auch für die Beschäftigten dar. Die Anerkennung und Förderung kultureller Vielfalt beinhaltet die
wechselseitige Achtung unterschiedlicher Kulturen im
betrieblichen Alltag. In den einzelnen Betrieben hat die
praktische Umsetzung und Handhabung der Anerkennung und Förderung von Vielfalt einen unterschiedlichen Stellenwert. Das hat auch Konsequenten für die
Rekrutierung von Auszubildenden mit Migrationshintergrund. Dort, wo das „Managing Diversity“ am stärksten ausgeprägt ist, ist auch der Anteil von Auszubildenden aus Zuwanderungsfamilien am höchsten.

stimme voll / eher zu

Zitat
„Und vielleicht noch mehr verschiedene Kulturen. Also

Quelle:
Befragung „Jugendliche im Betrieb 2004“ DJI-Xenos-Projekt

nicht nur unbedingt immer nur Türken und Griechen
und Russen. (…) Ich mein, vielleicht wäre es besser,
wenn noch mehr verschiedene (Kulturen) da wären.
Also vielleicht noch ein Italiener oder sonst noch irgendwer. Spanier oder so. Aber sieht man halt kaum.“
Mädchen mit türkischer Herkunftskultur

Eine gute Wahrnehmung der Erfahrungen im Betrieb
und während der Ausbildungszeit ist eng gekoppelt an
eine interkulturell geprägte Struktur der Lern- und Arbeitsgruppe. Diese begünstigt eine sehr positive Einstellung und Haltung der Jugendlichen. Die Mehrheit von
ihnen (83%) bevorzugt eine Ausbildung in interkultureller Zusammensetzung, indem sie dem Statement „Ich

möchte eigentlich nur mit Jugendlichen meiner eigenen
Herkunftskultur ausgebildet werden“ nicht zustimmt
(vgl. Abb. 11). In dieser Hinsicht unterscheiden sich die
Auszubildenden in interkulturell zusammen gesetzten
Lerngruppen deutlich von jenen, die eine ausschließlich
eigenkulturell geprägte Gruppensituation vorfinden.
Letztere würden mit 67 Prozent zwar auch eine interkulturell gemischte Ausbildungsgruppe gegenüber ihrer tatsächlichen Situation vorziehen, aber dieser Wunsch ist
weit weniger stark ausgeprägt, weil ihnen der konkrete
Erfahrungshintergrund von alltäglich gelebter Interkulturalität während der Ausbildung fehlt.
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Kenntnisse über kulturelle B
 räuche und Gepflogen
heiten: Verbessern den interkulturellen Alltag wäh
rend der Ausbildung.
Ein guter Zusammenhalt unter Auszubildenden unterschiedlicher Herkunft, ihre Zufriedenheit mit und ihr
Interesse an einer Ausbildung in interkulturell zusammengesetzten Lerngruppen sind verknüpft mit Erwartungen der Auszubildenden mit Migrationshintergrund
an die Informiertheit und Kenntnisse deutscher Kolleginnen und Kollegen über Bräuche und Gepflogenheiten von Jugendlichen anderer Herkunftskultur und die
Anpassungsfähigkeit von Jugendlichen mit Migrationshintergrund an „deutsche Gepflogenheiten“.

Gruppenzusammensetzungen, die
eine alltägliche Nähe und einen regelmäßigen betrieblichen Umgang
unter Auszubildenden verschiedener Herkunftskulturen ermöglichen,
steigern die Wahrscheinlichkeit, dass
sich die Auszubildenden interkulturell (sehr) gut verstehen. Das selbstverständliche gemeinsame Lernen
und Arbeiten erhöht nicht nur das
wechselseitige Vertrauen, sondern
stabilisiert und verbessert die Entwicklung guter interethnischer Beziehungen sowohl am Arbeitsplatz,
als auch darüber hinaus.

Die interkulturelle Zusammenarbeit und das wechselseitige Verständnis verbessern sich, wenn den Auszubildenden während ihrer gemeinsamen Ausbildungszeit Gelegenheit haben, sich über diese Erwartungen offen miteinander auszutauschen, sich über unterschiedliche Bräuche und Gepflogenheiten zu informieren und unterschiedliche Standpunkte, Ansichten und Meinungen
kollegial zu verhandeln. Dies trägt nicht nur allgemein
zum Kompetenzerwerb bei der Lösung von Konflikten
bei, sondern ist auch geeignet, bestehende kulturspezifische Gewohnheiten und Verhaltensweisen besser einschätzen, verstehen und anerkennen zu können.

Wenngleich auch die gemeinsame
Ausbildung von Jugendlichen unterschiedlicher Herkunftskulturen die
Ausbildungssituation und das gemeinsame Lernen günstig beeinflusst, so zeigt sich aber auch, dass
dieser Effekt an eine weitere Bedingung geknüpft ist. Es geht nicht allein darum, sowohl Jugendliche mit
als auch ohne Migrationshintergrund
in Lerngruppen zusammenzuführen.
Vielmehr kommt es zusätzlich darauf an, eine breite kulturelle Vielfalt
bei der Gruppenzusammensetzung
zu erreichen.

Zitat
„Man müsste (…) also jedes gleich verteilen zum Beispiel. Nicht türkische
Azubis in einer Werkstatt, dass das zu viele sind. Sondern sie gleichmäßig
verteilen. Sonst bilden sich dann Gruppen, türkische, und das wäre halt nicht
so (gut). Besser wäre es, ein paar von denen, von denen. Von jedem ein
bisschen auf die ganze Werkstatt verteilen. Das wäre dann gut.“
Junge mit russischer Herkunftskultur
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Fazit 2:
Interkulturell zusammengesetzte Lerngruppen bieten den
Betrieben Vorteile:
• In interkulturellen Gruppen ist die Zufriedenheit der
Auszubildenden mit ihrer Ausbildungssituation höher
als in eigenkulturellen Gruppen.
• Die Mehrheit der Auszubildenden möchte in interkulturellen Gruppen ausgebildet werden. Dies fördert die
interkulturelle Kompetenz und trägt zur Bewältigung
betrieblicher Zukunftsaufgaben bei.
• Die Zustimmung zu und der Wunsch nach einer interkulturell zusammengesetzten Ausbildungsgruppe
nimmt zu, wenn die Auszubildende selbst in interkulturellen Gruppen ausgebildet werden und regelmäßig
Kontakte zu Kolleginnen und Kollegen anderer Herkunftskulturen haben.
Empfohlen wird deshalb,
• dass insbesondere Betriebe verstärkt Jugendliche mit
Migrationshintergrund für eine Ausbildung rekrutieren, bei denen der Anteil dieser Jugendlichen noch relativ gering ist;
• dass bei der Zusammenstellung von Ausbildungsgruppen auf eine breite kulturelle Vielfalt der Auszubildenden geachtet wird.

Auszubildende mit Migrationshintergrund sehen einen
Nachholbedarf bei den deutschen Mit-Auszubildenden,
was deren Kenntnisse von Bräuchen und Gepflogenheiten der Auszubildenden aus anderen Herkunftsländern
betrifft. Mehr als zwei Drittel von ihnen vertreten diese Meinung. Mit dieser Erwartung stehen sie aber nicht
allein da; ihr schließen sich jeweils gut die Hälfte sowohl
der west- als auch der ostdeutschen Auszubildenden an.
Erwartungen an das Verhalten der Kolleg/inn/en aus
anderen Herkunftskulturen haben auch die deutschen
Auszubildenden. Jeweils drei Viertel der west- und der
ostdeutschen Befragten vertreten die Meinung, dass sich
Auszubildende mit Migrationshintergrund deutschen
Gepflogenheiten anpassen sollten. Auch fast die Hälfte
der Befragten aus Zuwanderungsfamilien teilt diese Ansicht sollten (vgl. Abb. 12).
Die Untersuchungsergebnisse zeigen zum einen, dass die
Erwartungen der deutschen Azubis an ihre Mit-Azubis
aus anderen Herkunftskulturen tendenziell höher sind
als umgekehrt. Zum anderen wird deutlich, dass es trotz
insgesamt guter interkultureller Beziehungen unter den
Auszubildenden einen Handlungsbedarf gibt, das wechselseitige Verständnis für- und untereinander zu erhöhen.

Abb. 12:
Erwartungen an die Anpassung
an deutsche Gepflogenheiten
„Azubis aus anderen Herkunftskulturen sollten sich an deutsche
Gepflogenheiten anpassen“ in %
Erwartungen von ...
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Quelle:
Befragung „Jugendliche im Betrieb 2004“ DJI-Xenos-Projekt

Fazit 3:
Für die Verbesserung des interkulturellen Verständnisses
im Betrieb ist es wichtig,
• dass deutsche Auszubildende über die Sitten und Gebräuche ihrer Kolleginnen und Kollegen aus anderen
Herkunftsländern mehr Informationen erhalten,
• dass sich Auszubildende mit Migrationshintergrund
gemeinsam mit ihren deutschen Kolleginnen und Kollegen über wechselseitige kulturelle Erwartungen austauschen.
Empfohlen wird,
• dass Betriebe, die bereits entsprechende Maßnahmen
praktizieren, diese auch künftig fortsetzen und gegebenenfalls erweitern,
• dass Betriebe ohne solche Maßnahmen ihren Azubis
Gelegenheiten eröffnen, sich auch während des Ausbildungsverlaufs über kulturspezifische Gepflogenheiten auszutauschen und über bestehende Erwartungen
miteinander zu sprechen.

Zitat
„Also allgemein: Ich habe halt so lange keine Probleme wegen anderer Personen aus anderer Herkunft, wenn sie halt sich ein bisschen anpassen. Also,
ich als Türke passe mich ja auch hier an, obwohl ja meine Kultur vielleicht
ganz anders ist. Aber es soll halt einer keinen Stuss sagen und sagen: ‚hey,
bei mir ist jetzt gerade ein Turban zu wickeln und dann noch ein Bart wachsen zu lassen’. So halbwegs angepasst. Da ist es egal, wo man herkommt.“
Junge mit türkischer Herkunftskultur
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Deutsch als Gruppensprache:
Erhöht die Sprachkompetenz
und vermeidet Missverständnisse
unter Auszubildenden
Die interkulturelle Zusammensetzung der Ausbildungsgruppen beeinflusst die Zusammenarbeit der Auszubildenden. Zum einen betrifft dies
die gegenseitige Rücksichtnahme auf
andere kulturelle Bräuche und Gepflogenheiten, zum anderen die
sprachliche Vielfalt oder auch unterschiedlich ausgeprägte Sprachkompetenzen in der Gruppe. Daraus können sich konflikthafte Situationen
entwickeln. Dies betrifft insbesondere Kommunikationsprobleme aufgrund mangelhafter Sprachkenntnisse bzw. der Nutzung der Muttersprache durch Auszubildende mit Migrationshintergrund.
Schriftlich fixierte Regelungen zur
Verkehrssprache im Unternehmen
existieren in den untersuchten Betrieben nicht. Sie werden von den
Beteiligten häufig abgelehnt, da sie
nicht erforderlich und ihre Einhaltung schwer kontrollierbar seien. In
allen vier Betrieben wird zu Beginn
der Ausbildung darauf hingewiesen,
dass im Unterricht ausschließlich

Deutsch zu sprechen ist. In den Unterrichtszeiten achten die Ausbilder
auf die Einhaltung dieser Vorgabe.
Für die Pausen besteht eine solche
Regelung nicht. Es wird jedoch
erwartet, dass die Auszubildenden
sprachlich korrekt miteinander umgehen und es nicht zu Missverständnissen kommt, weil sie sich in einer
anderen als der deutschen Sprache
verständigen.
Die Herkunftskultur als solche stellt
keinen Grund für Unstimmigkeiten
in den Ausbildungsgruppen dar, wird
doch das gemeinsame Lernen in interkulturellen Gruppen überwiegend
positiv erlebt. Auch die Deutschkenntnisse der Auszubildenden mit
Migrationshintergrund genügen den
Anforderungen der Ausbildung in
der Regel. Hieraus entstehen kaum
Missverständnisse - weder zwischen
den Auszubildenden noch mit den
Ausbildern. Als störend und unangenehm wird es jedoch empfunden,
wenn sich Auszubildende mit Migra
tionshintergrund im Ausbildungsall
tag in ihrer Herkunftssprache unterhalten. Nicht selten ergeben sich hieraus Missverständnisse und Gefühle
des Ausgegrenzt Seins (vgl. Abb. 13).

Abb. 13:
Auseinandersetzung im interkulturellen Kontext
„Es kam zu Unstimmigkeiten mit dem Ausbilder
oder anderen Azubis weil ...“
* 6
eigene Sprachkenntnisse mangelhaft sind
* 6
eigene Herkunftskultur von Ausbilder nicht akzeptiert wurde
* 8
eigene Herkunftskultur durch Mit-Azubis nicht akzeptiert wurde
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Quelle:
Befragung „Jugendliche im Betrieb 2004“ DJI-Xenos-Projekt
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Jede/n zweite/n Auszubildende/n
stört es, wenn sie/er Gespräche nicht
versteht und sich an ihnen nicht beteiligen kann. Etwa zwei Drittel der
ost- wie auch westdeutschen Jugendlichen empfinden es als irritierend
und unangenehmen, wenn sich Auszubildende in ihrer nichtdeutschen
Muttersprache unterhalten. Aber
auch Auszubildende mit Migrationshintergrund nehmen dies als unangenehm wahr und sprechen sich dafür aus, dass in solchen Situationen
prinzipiell deutsch gesprochen wird.
Die Jugendlichen lehnen den Gebrauch der (anderen) Herkunftssprache vor allem dann ab, wenn sie sich
dadurch ausgegrenzt fühlen, weil sie
vermuten, dass über sie schlecht, abfällig und abwertend geredet wird
oder andere sich über sie lustig machen. Unterhaltungen in der gemeinsamen Muttersprache treten vor allem dann auf, wenn sich Auszubildende gleicher Herkunftskultur in
Untergruppen von den anderen absondern, wobei billigend in Kauf genommen wird, dass man von den
Kolleg/inn/en nicht verstanden wird
und dass diese durch dieses Verhalten verunsichert werden.
Durch solche Separierungstendenzen kann das Lernklima in einer Ausbildungsgruppe nachhaltig beeinträchtigt werden, insbesondere wenn
damit Machtkämpfe um eine dominante Stellung innerhalb der Gruppe einhergehen. Unabhängig von
Ausgrenzungs- und Abwertungsgefühlen, hinterlassen sprachlich unklare Situationen bei jenen Auszubildenden, die eine Unterhaltung nicht
verstehen und nicht an den Gesprächen teilnehmen können, häufig ein
Unbehagen. Keine Probleme ergeben sich demgegenüber, wenn die
nichtdeutsche Herkunftssprache verwendet wird, um die Ausbildungsanforderungen bewältigen zu können, z.B. indem die Lösung von fachlichen Aufgaben durch muttersprachliche Hilfestellungen unterstützt wird.

Fazit 4:
Die Vielsprachigkeit stellt eine Herausforderung dar:
• Eine besondere Situation bei der Zusammenarbeit in
interkulturell zusammengesetzten Azubi-Gruppen
zeigt sich im sprachlichen Bereich. Dabei geht es weniger um die Verbesserung deutscher Sprachkennt
nisse von Jugendlichen mit Migrationshintergrund als
vielmehr um die Beseitigung von Irritationen und
Problemen, die entstehen, wenn im Ausbildungsalltag
in der nichtdeutschen Herkunftssprache miteinander
gesprochen wird.
• Da die Ausbilder während des Unterrichts darauf achten, dass alle Deutsch sprechen, tritt die Problematik
des Gebrauchs der eigenen Herkunftssprache in der
Regel während der Pausen auf.
• Ein großer Teil der Auszubildenden, auch der Aus
zubildenden mit Migrationshintergrund, begrüßt eine
verbindliche und für alle geltende Sprachregelung am
Arbeitsplatz.
Empfohlen wird deshalb:
• eine bevorzugte Nutzung der deutschen Sprache, um
Ausgrenzungen bzw. Erfahrungen des Ausgegrenzt
Seins zu vermeiden,
• die Zusammensetzung von Ausbildungsgruppen so zu
gestalten, dass „Grüppchenbildungen“ durch Azubis
einer nichtdeutschen Herkunftssprache vermieden werden können,
• Eine Kultur der Offenheit gegenüber anderen Sprachen zu entwickeln.

Zitate
„Ich mein, wenn dann auf einmal zwei Russen da sind und
ich dabei und die auf einmal russisch reden, dann finde
ich das auch Scheiße. Weil ich verstehe nicht, ob die über
mich reden oder was die überhaupt meinen. Ich mein, dann
steht man halt alleine da. Dann sage ich dann auch meistens, redet mal deutsch, dass ich auch verstehe. ... Ich meine, ich weiß es von mir, weil ich Türkin bin. Es ist bei jeder
Nationalität so, man merkt das eigentlich gar nicht, dass
man in seiner Heimatsprache spricht. Man spricht das einfach so.“
Mädchen mit türkischer Herkunftskultur
„Im letzten Lehrjahr haben sie viele Russen eingestellt.
Und dadurch kam das eben zu Stande, dass die sich richtig isoliert an einen Tisch setzen und dann natürlich die
zwei Russen aus unserem Lehrjahr sich auch an diesen
Tisch setzen. Und dann aber wirklich auch nur russisch
gesprochen wird. … Nun gibt es so Situationen oder so,
wo die dann so lachen, sich umdrehen, irgendwas auf
Russisch da reden und man weiß nicht, was los ist, ne.“
Junge mit deutscher Herkunftskultur
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Plädoyer

für kulturelle Vielfalt im Betrieb

Die gesellschaftliche Realität der Bundesrepublik Deutschland ist seit mehr als 40 Jahren durch das Zusammenleben
von einheimischen und zugewanderten Menschen gekennzeichnet. Anfangs verstand man unter Integration ausschließ-

Autorenverzeichnis

lich eine Leistung, die von Migrantinnen und Migranten erwartet wurde. Sie sollten sich an die Lebensgewohnheiten
in Deutschland anpassen. Inzwischen wissen wir, dass Integration ein wechselseitiger Prozess ist, an dem Zugewanderte und Einheimische gleichermaßen beteiligt sind. Ein erfolgreicher Verlauf dieses Prozesses setzt voraus, dass
Personen, Organisationen, Verwaltungen und Betriebe im Umgang miteinander Erfahrungen erwerben und sich Kom
petenzen – interkulturelle Kompetenzen – aneignen.
Interkulturelle Kompetenz ist heute eine Schlüsselqualifikation, von der der Erfolg und die Produktivität einer multikulturellen Gesellschaft wesentlich beeinflusst werden. Ein Teil der Betriebe hat deshalb damit begonnen, auf diese
Herausforderungen zu reagieren. Mithilfe des Konzepts Managing Diversity wird eine Personalmanagement- und
-führungsstrategie praktiziert, die den Zusammenhalt und die reibungslose Zusammenarbeit von interkulturell zusammengesetzten Belegschaften sichern soll. Dies trägt nicht nur zu einem Betriebsklima bei, das auf wechselseitiger
kultureller Anerkennung und Respekt beruht, sondern dient zugleich der Umsetzung betriebswirtschaftlicher Ziele wie
Effizienzsteigerung und Optimierung der unternehmerischen Marktstellung im weltweiten Wettbewerb.
Die Ergebnisse des XENOS-Projekts geben vor diesem Hintergrund wichtige Einblicke. Sie zeigen, dass die Ressource Interkulturelle Kompetenz unter den jungen Nachwuchskräften vielfach vorhanden ist und die meisten Auszubildenden einer interkulturellen Zusammenarbeit sehr aufgeschlossen gegenüber stehen. Die Jugendlichen gehören zu
einer Generation, die ein gemeinsames Aufwachsen in kultureller Vielfalt von Kindheit an als etwas Selbstverständ
liches erlebt. Interkulturelles Zusammensein ist für sie aus dem normalen Leben nicht mehr wegzudenken und wird
als wünschenswert wahrgenommen. Dies belegen auch die vielfältigen inter-ethnischen Freizeitkontakte, die die Auszubildenden sowohl mit ihren Kolleginnen und Kollegen als auch mit außerbetrieblichen Freundinnen und Freunden
pflegen. Zudem ist ihre Zufriedenheit mit der Ausbildungssituation deutlich höher, wenn sie in interkulturell zusammengesetzten Lerngruppen ausgebildet werden. Interkulturalität fördert dementsprechend nicht nur ihr Wohlbefinden im Betrieb, sondern auch ihre Lernmotivation und damit einen erfolgreichen Verlauf ihrer Ausbildung.
Trotz meist guter interkultureller Beziehungen unter den Auszubildenden kommt es auch zu Unstimmigkeiten und Konflikten. Dabei ist zu berücksichtigen, dass nicht jeder Konflikt unter Auszubildenden unterschiedlicher Herkunft ein
kultureller Konflikt ist. Wenn sich Auszubildende zum Beispiel durch undisziplinierte Kolleginnen und Kollegen gestört
fühlen, hat dies noch nichts mit der Herkunftskultur zu tun. Anders verhält es sich, wenn es z.B. durch den Gebrauch
der Muttersprache, die andere nicht verstehen, zu Irritationen und Ausgrenzungen kommt. Dass es praktikable Lösungen für auftretende Probleme oder Konflikte sowie Möglichkeiten der Förderung interkultureller Beziehungen im
Betrieb gibt, belegen die oben dargestellten präventiven und intervenierenden Maßnahmen.
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Die folgenden Broschüren der Reihe „Regionales Übergangsmanagement“können
kostenlos beim Deutschen Jugendinstitut angefordert werden: Maerz@dji.de
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