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arbeitgebern	und	auch	bei	jungen	müttern	und	Vätern,	die	noch	nichts	

von	dieser	möglichkeit	gehört	haben.	durch	Informationsveranstaltungen,	

beteiligungen	an	bildungsmessen	und	jobbörsen	sowie	presseartikel		

mit	„good	practice”-beispielen	wird	dazu	beigetragen,	dass	dieses	aus-

bildungsmodell	noch	bekannter	wird.	besonders	in	den	regionalen		

netzwerken	wird	durch	Öffentlichkeitsarbeit	und	die	gewinnung	neuer	

kooperationspartnerinnen	und	kooperationspartner	kontinuierlich	an	

diesem	thema	gearbeitet,	damit	möglichst	viele	jugendliche	mit	kindern	

die	chance	auf	einen	einstieg	in	das	berufsleben	erhalten. IntegratIon	In	eIn	 	
selbstbestImmtes	leben

das	bIldungswerk	In	kreuzberg,	berlIn

Nihat Sorgec

seit	1997	bietet	das	bildungswerk	(bwk)	in	kreuzberg	

vielen	sozial	benachteiligten	erwerbslosen	ausbildungs-

möglichkeiten,	betreuung	und	sozialpädagogische	unter-

stützung.	

der	junge	mit	den	rapperklamotten	kommt	mit	einem	

breiten	metalltablett	voller	fische	in	die	küche.	der	farbige	

mann,	der	trotz	der	kochmütze	zehn	zentimeter	kleiner		

als	er	ist,	hält	ihn	an.	„na,	was	ist	das?”,	fragt	der	koch.	

„forellen”,	antwortet	der	junge	mann.	„ja,	aber	ich	habe	

ausdrücklich	‚blaue	forellen’	gesagt,	oder?”,	erwidert	der	

koch	in	sachlichem	ton.	der	junge	blickt	auf	die	fische:	

„könnten	wir	sie	nicht	färben?”,	fragt	er.	der	koch	bricht	

in	herzliches	lachen	aus:	„memet,	memet	…”,	sagt	er	und	

klopft	dem	jungen	auf	die	breiten	schultern.	

memet1	ist	zwanzig	jahre	alt	und	hat	schon	einiges	hinter	

sich:	„eine	nicht	immer	gesetzeskonforme	Vergangenheit	

und	mehrere	abgebrochene	ausbildungsversuche”,	erzählt	

kerstin	pfrötzschner,	koordinatorin	des	gastronomischen	

bereichs	im	bildungswerk	kreuzberg.	„als	er	zu	uns	kam,	

war	er	der	totale	chaot,	hat	sich	für	nichts	interessiert.	
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schauen	sie	ihn	jetzt	an:	er	ist	höflich,	pünktlich,	respektvoll	und	vor	

allem	ein	ausgezeichneter	koch;	er	wird	sogar	seine	berufsausbildung	

sechs	monate	im	Voraus	abschließen”,	sagt	die	koordinatorin.	memet	

nennt	sie	„die	nette	frau	pfrötzschner”.	„als	ich	wirklich	nicht	mehr	

wusste,	was	ich	tun	sollte,	hat	sie	mir	gesagt:	‚wenn	du	was	werden	

willst,	dann	musst	du	es	nur	versuchen’.	sie	hat	an	mich	geglaubt.	das	

war	das	wichtigste”,	erzählt	memet.

wenn	man	diese	daten	mit	denen	vergleicht,	die	in	den	jüngsten	studien	

der	bundesregierung	zum	thema	„Integration	und	berufsausbildung”	

vorgetragen	wurden,	erweist	sich	das	bwk	als	überdurchschnittlich	

erfolgreich.	beim	letzten	Integrationsgipfel	in	berlin	hieß	es,	dass	junge	

migranten	normalerweise	erst	nach	siebzehn	monaten	einen	ausbildungs-

platz	finden	können.	gerade	in	kreuzberg-friedrichshain	ist	die	lage	der	

jugendlichen	mit	migrationshintergrund	besonders	besorgniserregend:	

zwischen	70	und	75	prozent	von	ihnen	haben	keinen	bildungsabschluss.	

außerdem	schafft	nur	jeder	vierte	jugendliche	mit	migrationshintergrund	

einen	problemlosen	übergang	von	der	schule	zur	beruflichen	ausbildung.	

ErfolgSmoDEll BWK

woran	liegt	es,	dass	das	bildungswerk	in	kreuzberg	genau	dort	erfolge	

erzielen	kann,	wo	die	bedingungen	am	arbeitsmarkt	am	schwierigsten	

sind?	Im	ersten	stock	des	bwk-gebäudes,	einer	ehemaligen	aeg	werk-

statt,	riecht	es	nach	tannen	und	frischer	erde:	hier	arbeiten	die	floris-

ten,	die	gerade	unter	der	leitung	von	elke	brasching	adventskränze	

schmücken.	„wir	bringen	hier	vor	allem	sozial	benachteiligte	menschen	

zusammen.	durch	zusammenarbeit	und	gegenseitigen	respekt	lernen	

sie,	dass	sie	nicht	alleine	sind”,	erklärt	die	koordinatorin.	In	der	sehr	

überwiegenden	mehrheit	finden	sich	im	bwk	aber	ganz	„normale”	men-

schen	zusammen,	die	lediglich	im	migrationskontext	oder	innerhalb		

der	gesellschaftlichen	entwicklungen	zu	den	modernisierungsverlierern	

zählen.	„hier	hat	man	auch	die	möglichkeit,	immer	mit	jemandem	zu	

sprechen,	wenn	es	probleme	gibt”,	fällt	ihr	kevabta	(19)	ins	wort,	ohne	

den	blick	von	ihrer	arbeit	zu	heben.	

Viele	azubis	weisen	darauf	hin,	dass	sie	vor	dem	eintritt	ins	bwk	trotz	

großer	anstrengung	keine	ausbildungsstelle	finden	konnten.	das	lag		

oft	an	einer	mangelhaften	grundausbildung.	deswegen	bietet	das	bwk	

über	die	fachlichen	schulungen	hinaus	auch	stützunterricht	und	sozial-

pädagogische	beratung	an.	Im	bereich	berufsvorbereitung	gleichen	viele	

ihre	bildungsdefizite	aus.	jan	slingerland,	der	zuständige	koordinator,	

sieht	hier	ein	Versagen	des	schulsystems:	„wir	haben	hier	eine	fünfzig-

prozentige	Vermittlungsquote	für	weitere	ausbildungsmaßnahmen”,	

erklärt	er,	„aber	müssen	dafür	sehr	hart	arbeiten.	die	hauptschule		

bietet	oft	nämlich	nicht	mehr	die	Voraussetzungen,	um	vernünftig	auf	

das	leben	vorbereitet	zu	werden.”	diese	probleme	erkennt	slingerland	

memet	ist	einer	von	950	teil-

nehmern,	die	gerade	eine	

ausbildung	im	bildungswerk		

in	kreuzberg	machen.	das	

bildungswerk	wurde	1997	in	

berlin	gegründet	und	ist	in		

den	letzten	zehn	jahren	zu	

einem	der	wichtigsten	bildungs-

träger	der	stadt	geworden,	eine	

art	„Integrationslabor”.	hier	können	junge	leute	und	erwachsene	aus	

schwierigen	Verhältnissen	–	mit	oder	ohne	migrationshintergrund	–	ihre	

erfolgschancen	in	der	arbeitswelt	verbessern.	Vom	änderungsschneider	

zum	hotelfachmann,	vom	floristen	zum	fahrradmonteur:	„das	bwk”,	

sagt	nihat	sorgec,	gründer	und	geschäftsführer	des	bwk,	„bietet	jedem	

die	möglichkeit,	die	eigenen	stärken	zu	zeigen.”

als	er	auf	die	Idee	kam,	in	kreuzberg	ein	bildungswerk	für	menschen		

mit	migrationshintergrund	zu	gründen,	stieß	sorgec	auf	große	skepsis.	

Viele	behaupteten	damals,	dass	es	für	einen	unternehmer	höchst	ge-

fährlich	sei,	sich	in	die	„migrationsschublade”	stecken	zu	lassen.	durch	

seine	erfahrung	hat	sorgec	gelernt,	dass	nichts	unmöglich	ist,	wenn		

man	den	herausforderungen	mit	leidenschaft	und	entschlossenheit	

begegnet.	„Ich	gehöre	zu	den	glücklichen,	die	aus	einer	gastarbeiter-

familie	stammen	und	eine	gute	ausbildung	genossen”,	sagt	sorgec.		

„da	habe	ich	verstanden,	dass	eine	ausbildung	eine	der	wichtigsten	

grundlagen	für	eine	erfolgreiche	Integration	ist.”	anders	als	die	kritiker	

der	multikulturellen	gesellschaft	ist	sorgec	der	meinung,	dass	jeder	

junge	mensch	ausbildungsfähig	ist.	„der	beste	beweis	dafür	ist	die		

arbeit	des	bildungswerks:	86	prozent	der	jugendlichen,	die	bei	uns	

lernen,	bestehen	die	abschlussprüfungen.	Von	ihnen	finden	52	prozent	

innerhalb	der	ersten	drei	monate	eine	arbeit”,	erklärt	er.	
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nicht	nur	bei	den	jugendlichen	mit	migrationshintergrund:	„der	übergang	

zwischen	schule	und	beruf	wird	immer	schwieriger,	egal	ob	man	türke,	

deutscher,	russe	oder	araber	ist.”	

seit	ungefähr	zehn	jahren	bietet	das	bwk	„deutsch	als	fremdsprache”	

und	berufsbezogene	deutschkurse	an.	die	teilnehmer	werden	außerdem	

bei	bewerbungen,	stellensuche	und	ihrer	weiteren	Qualifizierung	unter-

stützt.	zu	den	zusätzlichen	kompetenzen	gehören	auch	edV	und	berufs-

orientierung.	„es	geht	nicht	nur	um	die	sprache”,	sagt	frau	gafga,	„viel-

mehr	geht	es	darum,	einen	selbstbewussten	umgang	mit	der	kulturellen	

umgebung	zu	entwickeln.”	

einige	lernende	versuchen	durch	bessere	sprachkenntnisse	ihre	erfolgs-

chancen	im	beruf	zu	erhöhen.	bei	anderen	geht	es	mehr	darum,	als	Vor-

bild	für	die	eigenen	kinder	zu	gelten.	das	ist	dem	geschäftsführer	nihat	

sorgec	schon	seit	langem	bewusst.	deswegen	versucht	gerade	das		

bwk,	seinen	fokus	über	die	jugendlichen	mit	bildungsdefiziten	hinaus	

auf	die	generation	der	eltern	zu	erweitern.	„die	Vorbildfunktion	der	

eltern	kann	im	Integrationsprozess	der	jugendlichen	ein	entscheidender	

faktor	sein”,	erklärt	sorgec.	„gerade	bei	,hartz	IV-familien’	bringt	es	

nichts,	die	kinder	zu	motivieren,	wenn	sie	die	einzigen	sind,	die	morgens	

aufstehen,	während	die	eltern	bis	mittags	schlafen.”	

BrücKEn BAuEn 

bildungsträger,	familien	und	betriebe	zu	koordinieren,	um	eine	effekti-

vere	Integrationsstrategie	zu	entwickeln,	ist	eine	zentrale	aufgabe	des	

bwk.	konrad	tack,	geschäftsführer	des	jobcenters	neukölln,	sieht	in	

dieser	herangehensweise	ein	erfolgsmodell:	„das	bwk	hat	schon	eine	

lange	erfahrung	als	multikultureller	bildungsträger	und	könnte	deswegen	

ein	geeignetes	forum	sein,	um	sozial	benachteiligte	familien	und	unter-

nehmen	einander	näher	zu	bringen.”	„In	der	betriebswelt”,	ergänzt	tack,	

„scheinen	allerdings	noch	einige	Vorbehalte,	vor	allem	den	jugendlichen	

mit	migrationshintergrund	gegenüber,	bestehen	zu	bleiben.”	

um	eine	brücke	zwischen	bildungsmaßnahmen	und	betrieben	aufzu-

bauen,	führt	das	bwk	ein	projekt	im	rahmen	von	jobstarter	für	die	

schaffung	von	neuen	ausbildungsstellen	durch.2	das	bildungswerk	be-

zieht	hierbei	auch	türkisch-	und	arabischstämmige	unternehmer	mit		

ein.	die	bundesregierung	rechnet	bundesweit	mit	über	300.000	unter-

nehmern	mit	migrationshintergrund.	doch	die	meisten	haben	keinerlei	

erfahrung,	wie	ausbildungsstellen	eingerichtet	werden.	dank	der	Ver-

mittlung	des	bwk	wurden	in	berlin	über	250	neue	ausbildungsplätze	

geschaffen.	„dadurch	erhöhen	die	arbeitgeber	die	wettbewerbsfähigkeit	

EInE IntEgrAtIon InS lEBEn

obwohl	das	ambiente	zweifellos	sehr	multikulturell	ist,	scheint	hier	die	

ethnisch-kulturelle	herkunft	in	der	tat	wenig	zu	bedeuten.	selbst	das	

wort	„Integration”	hat	im	bwk	eine	ganz	andere	bedeutung	als	in	den	

medien	und	in	den	politischen	debatten.	„für	uns	ist	es	wichtig,	sie	ins	

leben	zu	integrieren”,	sagt	frau	pfrötzschner.	„Integration	ins	leben	

heißt,	die	azubis	von	dort,	wo	sie	herkommen,	rauszuholen	und	ihnen	

dann	einen	bestimmten	weg	aufzuzeigen.”	diese	„Integration”	hängt		

von	vielen	alltäglichen	aspekten	ab:	zum	beispiel	wie	man	eine	bewer-

bung	schreibt	oder	wie	man	sich	einem	arbeitgeber	vorstellt	oder	wie	

man	bei	einer	wohnungsbesichtigung	auftritt.	

eine	entscheidende	grundbedingung	für	ein	gepflegtes	auftreten	ist	

natürlich	die	sprache.	In	dem	sprachseminar	des	bwk	liegen	sichtlich	

oft	gebrauchte	deutsch-englische,	deutsch-portugiesische	und	deutsch-

chinesische	wörterbücher	auf	den	tischen.	die	kursbesucher,	alle	mit	

unterschiedlichen	kulturellen	hintergründen,	diskutieren	gerade	auf	

höchstem	niveau	über	den	unterschied	zwischen	seele	und	geist.	„Viele	

teilnehmer	haben	schon	in	ihrem	herkunftsland	eine	ausbildung	abge-

schlossen.	Im	bwk	geht	es	deswegen	darum,	ihnen	die	sprachlichen	

kompetenzen	zu	vermitteln,	um	ihre	fähigkeiten	zum	ausdruck	zu	brin-

gen”,	erklärt	die	koordinatorin	helga	gafga.	
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ihres	unternehmens	und	sichern	sich	ihre	fachkräfte	von	morgen”,		

betonte	die	bundesbeauftragte	für	Integration,	maria	böhmer,	bei	der	

auszeichnung	teilnehmender	unternehmer	im	bundeskanzleramt.

„wir	sprechen	auf	der	einen	seite	die	unternehmen	an,	um	ihnen	zu	

erklären,	dass	junge	fachkräfte	für	ihre	zukunft	sehr	wichtig	sind.	

gleichzeitig	wollen	wir	die	azubis	mit	starken	sozialen	kompetenzen	

ausstatten,	damit	sie	bessere	chancen	in	den	betrieben	haben”,	erklärt	

khalid	sharif,	Ausbildungsplatzentwickler	im	bwk.	soziale	kompeten-	

zen	stärken	das	eigene	selbstbewusstsein	und	erweitern	die	möglich-

keiten,	in	der	arbeitswelt	fuß	zu	fassen.	bevor	sie	zum	bwk	kamen,	

hatten	viele	azubis	keine	ahnung	davon,	wie	man	in	der	berufswelt	

auftritt.	das	jobcenter	hat	mir	in	diesem	sinn	wenig	geholfen”,	erzählt	

cengyz	(22),	während	er	die	tische	der	cafeteria	mit	der	geschicklich-

keit	eines	tangotänzers	abräumt.	„Ich	habe	nur	Vermittlungen	bekom-

men	und	hatte	überhaupt	keine	ahnung	von	bewerbungsschreiben.	

beratungsgespräche	habe	ich	auch	nicht	bekommen”,	bedauert	er.	alles	

hat	sich	bei	ihm	verändert,	als	er	vor	zwei	jahren	seine	ausbildung	als	

restaurantfachmann	begonnen	hat.	„bevor	ich	zum	bwk	kam,	hatte	ich	

oft	das	gefühl,	dass	ich	nicht	weiterkomme.	jetzt	mache	ich	etwas,	das	

mir	gefällt,	und	arbeite	dazu	noch	mit	ganz	tollen	menschen”,	sagt	er		

mit	einem	breiten	grinsen.	

VIElfAlt AlS StärKE

cengyzs	familie	gehört	zur	türkischen	minderheit	in	griechenland:		

„Ich	bin	schon	supermultikulti”,	scherzt	er.	Immerhin	spricht	er	deutsch,	

türkisch,	griechisch	und	ein	wenig	englisch.	der	bilinguale	oder	trilin-

guale	hintergrund	ist	eine	stärke	vieler	migrantenkinder.	In	keinem		

anderen	bereich	tritt	das	so	deutlich	hervor	wie	in	der	hotellerie.	der	

ausbildungsberater	der	Ihk,	andreas	truglia,	sieht	hier	ein	unausge-

schöpftes	potenzial:	„jugendliche	mit	interkulturellen	kompetenzen	sind	

eine	sehr	wichtige	ressource	für	die	hotelbranche.	es	geht	nun	darum,	

dieses	potenzial	zu	erkennen	und	dementsprechend	zu	fördern.”	aus	

dieser	erkenntnis	ist	im	bwk	eine	bilinguale	ausbildungsmaßnahme	für	

„hotelfachleute	mit	interkulturellem	schwerpunkt”	entstanden.	die	über-

wiegend	türkischstämmigen	auszubildenden	bekommen	dadurch	die	

chance,	zum	ersten	mal	in	einem	hotel	in	antalya,	türkei,	ihren	bikultu-

rellen	hintergrund	als	eine	stärke	wahrzunehmen.	„bei	vielen	da	draußen	

ist	es	immer	noch	ein	problem,	leuten	zu	vertrauen,	die	aus	anderen	

ländern	kommen	oder	eine	andere	hautfarbe	haben,	und	denen	eine	

chance	zu	bieten”,	sagt	bilal,	einer	der	azubis,	„hier	ist	im	gegenteil		

ein	multikultureller	hintergrund	ein	plus.”	

durch	eine	derartig	bilinguale	und	multinationale	ausbildung	werden	die	

jugendlichen	zum	ersten	mal	auch	mit	Identitätsfragen	konfrontiert.	„da	

fragen	sich	viele	natürlich,	was	sind	wir	eigentlich?	sind	wir	türken?	sind	

wir	deutsche?”,	deutet	rainer	fink,	koordinator	der	hotelfachleute,	an.	

„nachdem	sie	in	der	türkei	waren	und	die	dortigen	sozialen	umstände	

näher	betrachtet	haben,	stellen	die	meisten	jedoch	fest:	,wir	sind	deut-

sche’.”	

natürlich	läuft	nicht	alles	unbedingt	immer	reibungslos	ab.	gerade	die	

soziokulturelle	prägung	vieler	auszubildender	stellt	eine	große	heraus-

forderung	für	die	ausbilder	dar.	„Viele	azubis	in	unserer	fahrradwerkstatt	

treten	erst	mit	einer	starken	macho-einstellung	auf”,	erklärt	florian	

strubel	zum	klang	des	hämmerns	auf	den	fahrradrahmen.	„das	muss	

man	ihnen	abgewöhnen.	wenn	sie	aber	merken,	dass	eine	respektvolle	

haltung	auch	respekt	erzeugt,	dann	kann	man	zu	ihnen	eine	tiefe	und	

fruchtbare	beziehung	herstellen.”	dabei	ist	das	zentrale	problem	nicht		

in	der	kulturellen	herkunft	zu	finden,	sondern	in	der	sozialen.	dass	es		

da	eine	große	schnittmenge	gibt,	ist	natürlich	unübersehbar.	die	gruppe	

der	„sozial	benachteiligten”	oder	„bildungsfernen”	ist	in	vielen	Immigra-

tionskulturen	deutlich	größer	als	in	der	gruppe	der	sogenannten	„bio-

deutschen”.	diese	prägt	das	bild	der	menschen	mit	migrationshintergrund	

in	der	Öffentlichkeit	sehr	dominant.	Viele,	die	den	alltag	des	bildungs-

werks	nicht	kennen,	sind	so	auch	überrascht,	dass	das	zusammenleben	

von	so	vielen	unterschiedlichen	kulturen	überhaupt	möglich	ist.	oftmals	

setzen	sich	dann	stereotype	und	Vorurteile	durch:	„da	fragen	viele	von	

außen:	‚wie	kannst	du	da	nur	arbeiten?	hast	du	keine	angst	da	hinzu-

gehen?”,	erzählt	frau	pfrötzschner,	während	um	sie	herum	die	köche	

eifrig	das	mittagessen	vorbereiten.	„Viele	sagen	noch:	‚es	kann	nicht	

sein,	dass	nie	etwas	passiert,	dass	nie	die	polizei	kommt,	dass	ihr	nie	

angegriffen	werdet.’	Ich	kann	das	überhaupt	nicht	nachvollziehen.		

natürlich	geht	das.	die	arbeit	hier	ist	letztlich	wie	in	anderen	ausbil-

dungsbetrieben	auch.	zu	allem	hier	gehört	halt	nur	ein	bisschen	liebe.”
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WEgE In DIE zuKunft

das	land	berlin	will	bis	zum	jahr	2013	ein	Viertel	der	ausbildungsplätze	

im	öffentlichen	dienst	mit	jugendlichen	nichtdeutscher	herkunft	beset-

zen.	In	kooperation	mit	der	berliner	polizei,	der	polizeifachschule	und		

der	Verwaltungsfachschule	bietet	das	bwk	seit	2007	eine	siebenmona-

tige	Vorbereitung	auf	eine	ausbildung	im	öffentlichen	dienst	an.	Im	

september	2009	hat	außerdem	die	erste	maßnahme	für	akademiker		

mit	migrationshintergrund	angefangen:	die	fortbildung	„bikultureller	

crossmedialer	journalismus”	stellt	sich	als	ziel	die	professionelle	aus-

bildung	von	journalisten	mit	migrationshintergrund,	die	dazu	beitragen	

soll,	eine	größere	Vielfalt	in	die	deutsche	medienlandschaft	einzubringen.

das	bildungswerk	in	kreuzberg	reagiert	insgesamt	mit	einem	aus	vielen	

einzelteilen	bestehenden	angebot	auf	die	komplexe	situation,	vor	der	die	

Integration	in	unserer	gesellschaft	steht.	ausbildungsangebote,	praktika,	

coaching,	strukturierung,	betreuung,	unterricht,	Vermittlung,	seminare	

und	sprachkurse	auf	allen	niveaus	sind	die	eine	seite,	ein	hohes	maß	an	

empathie,	solidarität	und	Visionen	die	andere.	

für	den	geschäftsführer	des	bwk	nihat	sorgec	geht	es	vor	allem	um	

eine	klare	und	konkrete	zielsetzung:	„diese	gesellschaft	muss	eine	

zukunftsfähige	gesellschaft	sein.	deswegen	bilden	wir	hier	heute	leute	

für	den	öffentlichen	dienst,	für	die	polizei,	die	redaktionen	und	für	In-

stitutionen	wie	die	banken	aus,	die	bisher	migranten	gegenüber	starke	

Vorbehalte	hatten.”	der	weg	der	„Integration	ins	leben”	ist	für	viele	

immer	noch	sehr	steil.	„Viele	menschen	aus	meinem	bekanntenkreis	

haben	nie	das	gefühl	gehabt,	dass	sie	hier	angekommen	sind”,	sagt	

sorgec,	„sie	hatten	nie	das	gefühl,	dass	sie	hier	respektiert	und	akzep-

tiert	werden.	und	ich	sage:	wenn	du	willst,	dass	jemand	für	dich	ein	

schiff	baut,	gib	ihm	nicht	ein	beil	und	schicke	ihn	in	den	wald,	sondern	

erwecke	in	ihm	die	sehnsucht	nach	dem	weiten	blauen	meer.”	

Text:  

Fabio Ghelli und Helen Whittle, Teilnehmer der Ausbildung  

„Bikultureller Crossmedialer Journalismus”, BWK, Berlin
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1. EInlEItung

auszubildende	sind	die	fachkräfte	von	morgen	und	leisten	

einen	erheblichen	beitrag	zum	zukünftigen	unternehmens-

erfolg.	unternehmen	können	sich	motivierte,	im	eigenen	

betrieb	erprobte	und	qualifizierte	mitarbeiterinnen	und	

mitarbeiter	durch	die	betriebliche	berufsausbildung	sichern.	

jedoch	fehlen	in	strukturschwachen	regionen	zunehmend	

leistungsstarke	jugendliche.	sie	wandern	in	attraktivere	

regionen	ab	und	leistungsschwächere	bleiben.	regionale	

kleine	und	mittelständische	unternehmen	werden	deshalb	

zukünftig	vor	die	herausforderung	gestellt,	diese	leistungs-

schwächeren	jugendlichen	erfolgreich	auszubilden.	die	

unternehmen	müssen	sich	den	fragen	stellen,	ob	das	ge-

lingen	kann	und	welche	bedingungen	geschaffen	werden	

müssen,	um	leistungsschwächere	auszubildende	erfolgreich	

zu	fördern.

In	zusammenarbeit	mit	einem	sächsischen	unternehmen	

der	metallverarbeitung	wurden	bewährte	betriebliche		

strategien	der	ausbildungsförderung	zusammengefasst	

sowie	weitere	Verbesserungsmöglichkeiten	im	hinblick	auf	

leistungsschwächere	auszubildende	diskutiert	und	aufberei-

tet.	




