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„Wir brauchen eine gezielte Förderung von 

Auszubildenden mit Migrationshintergrund!“ 
Bericht von Dominik Piétron 

 

Das Thema der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund spielt in der 

öffentlichen Diskussion eine immer stärkere Rolle. Noch zu wenig Beachtung findet aber die 

Frage, was Betriebe und betriebliche Interessenvertretungen zur Herstellung gleicher 

Chancen von Auszubildenden mit Migrationshintergrund beitragen können. Studien des 

Bundesinstituts für Berufsbildung zeigen, dass knapp dreißig Prozent der Auszubildenden mit 

Migrationshintergrund ihren Ausbildungsvertrag vorzeitig auflösen. Wie kommt diese hohe 

Zahl zustande und wie können Ausbildungsabbrüche verhindert werden? Wie äußert sich 

betriebliche Diskriminierung? Was können die Unternehmen tun um eine bessere Teilhabe 

von Auszubildenden mit Migrationshintergrund zu gewährleisten? Welche Besonderheiten 

müssen bei der Integration berücksichtigt werden?  

 

Diese Fragen standen im 

Mittelpunkt des Workshops 

„Auszubildende mit 

Migrationshintergrund - 

Handlungsfelder für JAVen 

und AVen in Betrieben und 

Dienststellen“, der am 19. 

Mai in der ver.di-

Bundesverwaltung in Berlin 

stattfand. Die ver.di-Jugend 

hatte in Kooperation mit 

dem Ressort 5 für 

Arbeitsmarkt und 

Sozialpolitik Jugend- und 

Auszubildendenvertreter aus 

dem ganzen Bundesgebiet 

eingeladen sich über diese 

Themen auszutauschen und 

gemeinsam Lösungsansätze 

zu entwickeln. Ziel der 

Veranstaltung war es auch aus Sicht der JAVen Forderungen an die Poltik zu formulieren, wie 

bessere Rahmenbedingungen für Auszubilende mit Migrationshintergrund geschaffen 

werden können. Interessierte JAVen aus vielen verschiedenen Ausbildungsberufen folgten 

der Einladung.  

 

„Die Gewerkschaft ver.di ist auf die Erfahrungen aus den Betrieben, die Erfahrungen der 

JAV angewiesen, wenn sie die Arbeitnehmer_innen und die Auszubildenden angemessen 

vertreten wollen.“  

Die Jugend- und Auszubildendenvertreter und Bundesjugendsekretär Jan 

Duscheck, der durch das Programm führte. 

         Foto - Dominik Piétron 
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Der Bundesjugendsekretär Jan Duscheck eröffnete den Workshop mit der Begrüßung und 

stellte den Tagesablauf vor, bevor Eva Maria Welskop-Deffaa, Ressortleiterin für 

Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik und Mitglied im ver.di-Bundesvorstand, in das Thema 

einführte. Bei der aktuellen Einwanderungs-Debatte um die EU-Freizügigkeit und der Angst 

vor Armutszuwanderung und dem sog. Sozialmissbrauch werde die Integration derjenigen 

Menschen mit Migrationshintergrund, die bereits in zweiter oder dritter Generation in 

Deutschland leben, oft vernachlässigt. Dabei ist die Bedeutung der Integration am 

Arbeitsplatz für die gesellschaftliche Integration von Menschen mit Migrationshintergrund 

nicht zu unterschätzen. Deshalb ist es auch die Aufgabe von ver.di sich für Teilhabechancen 

von Menschen mit Migrationshintergrund umfassend einzusetzen und ihre spezifischen 

Interessen in der Politik und im Betrieb zu vertreten.  

 

Um als "Seismographen typischer Arbeitsmarktrisiken" agieren zu können, sei ver.di darauf 

angewiesen, die Erfahrungen der Arbeitnehmer_innen und der betrieblichen 

Interessenvertreter aktiv abzurufen: Betriebsräte, Schwerbehindertenvertretungen und 

Jugend- und Auszubildendenvertreter würden die betriebliche Praxis am besten kennen, 

erläuterte Eva Welskop-Deffaa das Ziel des JAV-Workshops. Sie stellte auch eine von ver.di in 

Auftrag gegebene Studie1 vor, in der Menschen mit Migrationshintergrund über ihre 

Einstellungen zu Gewerkschaften befragt wurden. Dabei gaben zwei Drittel der Befragten an, 

dass sie sich von Gewerkschaften das gezielte Engagement für Auszubildende nicht 

deutscher Herkunft wünschen. Diesen Anspruch möchte ver.di erfüllen, denn, so Eva 

Welskop-Deffa, denn "ver.di ist offen für Menschen mit Migrationshintergrund!" 

 

"Ja, Jugendliche mit Migrationshintergrund werden am Ausbildungsmarkt diskriminiert!" 

 

Als erste Referentin auf 

dem Workshop sprach 

Dr. Henriette Litta vom 

Sachverständigenrat 

deutscher Stiftungen 

für Integration und 

Migration. Sie gab 

einen Überblick über 

die aktuelle Situation 

von Menschen mit 

Migrationshintergrund 

in Deutschland und 

stellte die Ergebnisse 

der Studie 

"Diskriminierung am Ausbildungsmarkt" vor. Wichtigster Befund: Jugendliche mit 

                                                           
1 Die Studie von Carsten Wippermann „Von Gewerkschaften erwarte ich, dass sie sich für sichere Arbeitsplätze einsetzen!“ 

erschien Anfang Mai in der ver.di- Reihe „Sopodialog“. 

Foto - Dominik Piétron
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Zuwanderungsgeschichte haben schon bei der Ausbildungsplatzsuche auch bei gleicher 

Qualifikation deutlich geringere Erfolgschancen.  

 

In der Studie wurden über 3.500 identische Bewerbungen an Ausbildungsbetriebe geschickt 

- nur der Name des Bewerbers klang abwechselnd eher deutsch oder eher türkisch. Anhand 

der Anzahl und der Art der Rückmeldungen fanden die Forscher_innen heraus, dass 

Bewerber mit einem ausländisch klingendem Namen selbst bei gleicher Qualifikation 

deutlich seltener zum Bewerbungsgespräch eingeladen wurden. So musste ein Jugendlicher 

mit türkisch klingendem Namen, der sich auf eine Ausbildung als Kfz-Mechatroniker bewarb, 

im Schnitt sieben Bewerbungen schreiben, um eine Einladung zum Vorstellungsgespräch zu 

erhalten - d.h. dass fast doppelt so viele Bewerbungen nötig waren wie bei dem Bewerber 

mit deutsch klingendem Namen, der schon nach vier Bewerbungen eine Einladung erhielt.  

 

"Viele Jugendliche mit Migrationshintergrund erhalten nicht ihren Wunsch-

Ausbildungsplatz." 

 

Die Ergebnisse dieser Studie stellt fest, dass die Integration am Übergang von der Schule ins 

Ausbildungssystem nachhaltig gefährdet ist, so Henriette Litta, weil nicht genügend Chancen 

zur gesellschaftlichen Teilhabe für Jugendliche mit Migrationshintergrund zur Verfügung 

stehen. Viele Jugendliche mit Migrationshintergrund müssen daher einen Ausbildungsplatz 

annehmen, der nicht ihren Präferenzen entspricht. Dies wiederum hat zur Folge, dass die 

Ausbildung häufiger abgebrochen wird. Unzufriedenheit mit dem Ausbildungsplatz ist einer 

der häufigsten Gründe für Ausbildungsabbrüche. 

 

 
Rachida Rami stellte das Projekt 'Berlin braucht dich!' vor und berichtete über ihre Erfahrungen im Umgang mit 

Ausbildungsbetrieben.                    Foto - Dominik Piétron 

Die zweite Referentin an diesem Tag war Rachida Rami vom Berufs- und 

Qualifikationsnetzwerk Berlin (BQN). Frau Rami stellte ihre Organisation als ein Beispiel vor, 
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wie junge Menschen mit Migrationshintergrund bei ihrem Weg ins Arbeitsleben wirksam 

unterstützt und begleitet werden können.  

 

Hier sei vor allem der Übergang von der Schule in den Betrieb entscheidend, weshalb das 

BQN einen Schwerpunkt auf die Vermittlung zwischen beiden Lebensabschnitten junger 

Menschen legt. In sog. Betriebsbegegnungen haben die Jugendlichen die Möglichkeit ihre 

Neigung zu einem bestimmten Berufsfeld zu erkennen. Durch die frühzeitige Orientierung 

wird die Motivation junger Menschen gestärkt, was späteren Ausbildungsabbrüchen 

vorbeugt. Die teilnehmenden Betriebe öffneten sich dabei gezielt für Auszubildende mit 

Migrationshintergrund. 

 

"Diversity Trainings für Ausbilder_innen waren ein wichtiger Bestandteil des Projekts." 

 

In dem Projekt 'Berlin braucht dich!' rücken die spezifischen Probleme von Auszubildenden 

mit Migrationshintergrund in den Fokus. Das BQN befragte Auszubildenden und 

Ausbildungsleiter zu Schwierigkeiten, zum Beispiel aufgrund eines unterschiedlichen 

kulturellen Hintergrundes oder der Sprache, die möglicherweise zu Ausbildungsabbrüchen 

führen. Dabei stellte sich heraus, dass ein Großteil der Probleme das Betriebsklima betrifft. 

Die befragten Personalverantwortlichen verwiesen häufig auf die Unsicherheit von 

Mitarbeiter_innen im Umgang mit den Auszubildenden mit Migrationshintergrund - Frau 

Rami empfahl hier interkulturelle Trainings als eine erfolgsversprechende Maßnahme.  

 

 
               Foto - Dominik Piétron 

 

Nach dem Mittagessen begann der zweite Teil des Workshops. Die Teilnehmer_innen 

wurden in zwei Arbeitsgruppen mit unterschiedlichen Fragestellungen aufgeteilt. Die erste 
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Arbeitsgruppe beschäftigte sich hauptsächlich mit dem Problem der hohen 

Ausbildungsabbrüche von Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Die Teilnehmer_innen  

diskutierten das Verhältnis von Auszubildenden und Arbeitsstelle, die Möglichkeiten sich bei 

Problemen Hilfe zu suchen und die Rolle der JAV. Im Fokus der zweiten Arbeitsgruppe 

standen die Erlebnisse der JAVen mit betrieblicher Diskriminierung, Vorurteilen gegenüber 

Auszubildenden mit Migrationshintergrund und der möglichen Unterstützung durch die JAV.  

 

"In der Berufsschule sind oft keine passenden Hilfsangebote für Auszubildende mit 

Migrationshintergrund vorhanden!" 

 

Die JAVen in der ersten Arbeitsgruppe nannten viele Faktoren, die zu einem 

Ausbildungsabbruch führen. Ihrer Erfahrung nach seien es vor allem eine falsche 

Ausbildungsplatzwahl und ein schlechtes Arbeitsklima - im Extremfall aufgrund von 

Diskriminierung und Mobbing - , die den Auszubildenden dazu treiben, seine Ausbildung 

abzubrechen. Aber auch familiärer Druck oder ein hoher Leistungsdruck beeinflussen die 

Ausbildungssituation negativ. Nicht selten gebe ein äußeres Ereignis - Krankheit, 

Schwangerschaft, familiäre Probleme – den Anstoß.  

 

 
                 Foto - Dominik Piétron 

Einige JAVen sahen die Ursachen von Ausbildungsabbrüchen auch in der Berufsschule, wo 

viele Jugendliche mit Migrationshintergrund vor großen Hürden stünden. Wenn hier 

Probleme auftreten, werden diese nicht selten voreilig auf den Migrationshintergrund 

zurückgeführt. Dabei könnten Mentoring-Programme und Lerngruppen nachhaltige und 

wirksame Hilfe leisten. 

 

Viele Jugendliche wissen nicht, welchen Ausbildungsberuf sie erlernen sollen. 

 

Die Arbeitsgruppe forderte von der Politik mehr Unterstützung bei der Berufswahl, denn nur 

eine als interessant empfundene Ausbildung motiviert und schützt vor späteren Abbrüchen. 

Oft wird das Bildungssystem jedoch als zu undurchsichtig wahrgenommen und es ist schwer 

zu erahnen, welche Arbeit sich wirklich hinter den jeweiligen Ausbildungsberufen befindet. 

Mit stärkerer Rücksicht auf die individuellen Talente und Interessen sollen deshalb die 

verschiedenen Optionen und Bildungswege transparenter und zugänglicher gemacht 

werden. 



Dokumentation des Workshops  

„Auszubildende mit Migrationshintergrund – Handlungsfelder für JAVen und AVen 

in Betrieben und Dienststellen“ am 19. Mai 2014 in Berlin 

[durchgeführt von der ver.di-Jugend in Kooperation mit dem Ressort 5 Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik] 

 

 

 

 

6 / 7 

Bessere Konzepte zum Übergang von der Schule in den Beruf könnten insbesondere 

Jugendlichen mit Migrationshintergrund zugute kommen. Mögliche Maßnahmen wären der 

vermehrte Einsatz von Potentialanalysen an den Schulen, ein konsequenter Ausbau und die 

Verbesserung der Berufsberatung. "Die Berufsberatung muss in den Schulen bereits viel 

früher beginnen", waren sich die JAVen einig. Auf diese Weise könne einem 

Ausbildungsabbruch wirksam vorgebeugt werden.  

 

"Manche glauben, dass ein ausländischer Akzent das Betriebsklima stört." 

 

In der zweiten Arbeitsgruppe 'Migrationshintergrund' arbeiteten die JAVen heraus, dass der 

Migrationshintergrund tatsächlich „einen Unterschied“ macht. In vielen Betrieben seien 

Auszubildende mit Migrationshintergrund voll integriert - sowohl was ihren sozialen Umgang 

als auch was ihre Arbeitseinstellung oder ihre Leistungen betrifft. Die JAVen konnten aber 

auch von direkten oder indirekten Benachteiligungen von Auszubildenden mit 

Migrationshintergrund in ihren Betrieben erzählt. Dabei reichten ihre Erfahrungen von 

unbewusster Diskriminierung - d.h. bloßen Assoziationen mit der ausländischen Herkunft, 

die als Beleidigung verstanden werden kann, oder die Annahme, dass ein ausländischer 

Akzent das Betriebsklima störe - bis hin zu direkter Diskriminierung, Vorurteilen oder 

Mobbing. 

 

Einige Jugend- und Auszubildendenvertretungen haben einen guten Kontakt zu den 

Auszubildenden mit Migrationshintergrund in ihren Betrieben. Manchmal bestehe sogar  ein 

eigenes Integrationsreferat. Es würden viele Probleme - v.a. jene, die sich auf den 

Migrationshintergrund beziehen - zuerst an die JAV getragen, bevor das Gespräch mit dem 

Ausbilder gesucht werde. Einige JAVen haben aber auch Probleme als Interessensvertretung 

der Auszubildenden wahrgenommen zu werden. So werden viele Angebote der JAV nicht 

angenommen oder die Auszubildenden trauen sich nicht ihre Probleme zu kommunizieren, 

weil sie sich einschüchtern lassen.  

  

"Interkulturelle Trainings als Pflicht für alle!" 

 

Die Teilnehmer_innen waren sich 

einig, dass die JAV vermehrt den 

Kontakt speziell zu den 

Auszubildenden mit 

Migrationshintergrund suchen muss. 

Vorurteile müssten ausgesprochen 

und diskutiert werden. Eine Idee stieß 

auf besonderes Interesse: 

Patenschaften für neue 

Auszubildende seien eine gute 

Möglichkeit, um die Angebote der JAV 

vorzustellen und auf diese Weise 

Netzwerke im Betrieb zu schaffen. 

Die Ergebnisse der Arbeitsgruppen wurden auf der Flipchart festgehalten 

                 Foto - Dominik Piétron 
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Die JAVen arbeiteten erste Forderungen an die Politik heraus.  

Besonders wichtig war ihnen, dass die Politik die Rahmenbedingungen für eine intensivere 

JAV-Arbeit schaffen muss, weil die Interessenvertretung der Auszubildenden die erste 

Anlaufstelle für Probleme der Auszubildenden, und insbesondere derer mit 

Migrationshintergrund, ist. Oft wird die Arbeit der JAVen durch strenge Regelungen 

eingegrenzt. Mehr Zeit und mehr Freiräume müssten zur Verfügung gestellt werden, um den 

Ansprüchen an eine angemessene Interessenvertretung gerecht zu werden.  

 

"Wir wollen eine/n Integrationsbeauftragte/n!" 

 

Weitere Forderungen sind die Anwesenheit von JAVen in Bewerbungsgesprächen, die 

Einrichtung eines eigenen Amtes - eines Integrationsbeauftragten -, interkulturelle Trainings 

für Ausbilder, Mitarbeiter und Chefs, und ein diversity- oder Vielfaltssiegel, welches hält was 

es verspricht und dementsprechend die interkulturelle Offenheit der Betriebe in 

regelmäßigen Abständen überprüft und neu bewertet. 

Am Ende des Workshops wurden die Ergebnisse beider Arbeitsgruppen vorgestellt und 

zusammengetragen. ver.di wird die von den JAVen in den verschiedenen 

Dienstleistungsbranchen gemachten Erfahrungen systematisierend auswerten und die 

gesammelten Forderungen im Herbst dieses Jahres in einem Fachgespräch in die Politik 

tragen.  

 

"Das hat sich gelohnt!" - Gruppenfoto mit den JAVen und den Workshopleitern   Foto - Dominik Piétron 


