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Symposium Wege zur Integration. Aktuelle Thesen zu Zuwanderung und Integration / Modelle

für die Praxis, 11./12. Oktober, Dornbirn

Dr. Dagmar Beer-Kern:

Die Bildungs- und Ausbildungssituation junger MigrantInnen in

Deutschland

Der Ruf nach Integration ist zur Zeit in aller Munde. Quer durch alle Parteien und

gesellschaftlichen Gruppen herrscht Einigkeit über die Notwendigkeit von

Integrationsförderung. Aber was ist Integration?

Die immer wieder formulierte These, am Ende einer gelungenen Integration stehe die

Einbürgerung, spricht eine deutliche Sprache. Denn sie unterstellt Integration als

Assimilation an eine – fiktive – deutsche Einheitskultur, an – gleichermaßen fiktive

– Einheitsdeutsche. Aber wie wir alle wissen, gibt es „die Deutschen“, „die

ÖsterreicherInnen“ nicht, an denen sich die Integrationsleistungen von

MigrantInnen messen lassen müssten. Ein solches Verständnis von Integration bleibt

in dem überkommenen Bild der ethnisch homogenen Nation verfangen.

Unsere Lebensrealität ist eine andere. Wir leben in einem multikulturellen und

multilingualen Land mit einer Vielzahl von Lebensstilen, -auffassungen, Kulturen,

Sprachen und Möglichkeiten. Diese bestehende ethnische, sprachliche und

kulturelle Pluralität muss Ausgangspunkt für das Verständnis von Integration sein.

Im Bereich Erziehung und Bildung bedeutet ein solches Verständnis die

Neukonzipierung des schulischen und beruflichen Lernens im Sinne einer Öffnung

für die bestehende Vielfalt. In der heutigen Zeit, in der Kinder und Jugendliche in

einem mehrsprachigen und multikulturellen Lebensumfeld aufwachsen, muss die

Aufgabe der Bildungseinrichtungen sein, die bestehende Vielfalt aufzugreifen, sie

für alle Kinder und junge Erwachsene begreifbar zu machen und den Umgang mit ihr

einzuüben. Unsere Bildungseinrichtungen sollten Orte der bewussten Erfahrung im

Umgang mit Fremdheit, der Vorbereitung auf die kulturell, sozial und sprachlich

heterogene Lebenswirklichkeit sowie Orte der Auseinandersetzung mit der

vielschichtigen eigenen Identität sein.

Es ist notwendig, in allen Bildungsbereichen vom Kindergarten, der Schule, der

beruflichen Aus- und Weiterbildung bis hin zur Hochschule die weithin bestehenden

Bildungskonzepte zu überwinden, die sich an dem deutschen Kind deutschsprachiger
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Eltern orientieren. Wir sollten die Pluralität nicht als Problem sehen, das

eingeebnet und homogenisiert werden muss.

Konkret heißt ein solches Verständnis von Integration – verstanden als

gleichberechtigte Teilhabe an den wirtschaftlichen und sozialen Ressourcen einer

Gesellschaft – für den Bildungsbereich:

1. Massive Förderung der Deutschsprachkompetenz von Kindern

nichtdeutschsprachiger Eltern

2. Konsequente Respektierung der interkulturellen Realität

3. Erziehung zur Mehrsprachigkeit für alle Kinder und junge Erwachsene unabhängig

von ihrer Nationalität.

Die Herkunftssprachen der Zuwanderer und Zuwanderinnen sollten dabei Bestandteil

der Ausrichtung von Bildungseinrichtungen auf Mehrsprachigkeit sein.

Dem Bildungs- und Qualifizierungssystem kommt eine Schlüsselfunktion für das

langfristige Gelingen des gesellschaftlichen Integrationsprozesses zu, denn

Bildung und Qualifikation verteilt soziale und ökonomische Lebenschancen, ist eine

„zentrale soziale Dirigierungsstelle“. Die Mehrzahl der MigrantInnen sind zwar

formal den Deutschen gleichgestellt, in der Praxis unseres Bildungs- und

Qualifizierungssystems kann jedoch von Verwirklichung der Chancengleichheit nicht

die Rede sein. Vom Kindergarten bis zur beruflichen Weiterbildung haben Kinder,

Jugendliche und Erwachsene ausländischer Herkunft im Vergleich zu Deutschen

geringere Zugangschancen zu höheren Bildungs- und Qualifizierungsgängen.

Spätestens seit PISA ist bekannt, dass die schulischen Startchancen für

ausländische Jugendliche ebenso wie für Deutsche aus der sozialen Unterschicht

schlechter sind. Der Schulerfolg wird – weit vor der Einschulung – entscheidend

beeinflusst durch das Anregungspotenzial und den Erziehungsstil der Eltern, da

dies die Leistungsmotivation als wichtige Komponente des Bildungserfolgs

beeinflusst.

Weit vor der Einschulung der Kinder werden also Weichen gestellt für

Bildungsmotivation und Lernselbstständigkeit. Die entsprechenden Erziehungsstile

sind häufiger in der sozialen Mittel- und Oberschicht als in der sozialen

Unterschicht anzutreffen. Vorschulische Bildungs- und Erziehungsangebote sind

daher unabdingbar. Vor diesem Hintergrund haben Kinder und Jugendliche

ausländischer Herkunft nicht nur ein eventuelles ausländerspezifisches (Sprach-

)Problem, sondern gleichfalls das Problem einer Unterschichtssozialisation.
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Deutlich wird dies durch die PISA-Studie belegt. In keinem anderen Land

korrelieren die Schulerfolge so stark mit der sozialen Herkunft wie in Deutschland.

Während 50 % der Kinder aus Familien der „oberen Dienstklasse“ – dazu gehören

akademische Berufe, führende Angestellte und höhere Beamte – ein Gymnasium

besuchen, sind dies bei denjenigen aus Arbeiterfamilien nur 10 %. Beim

Hauptschulbesuch ist das Verhältnis umgekehrt. Der enge Zusammenhang von

Schülerleistungen und sozialer Herkunft zeigt sich auch bei den Lesekompetenzen:

Bei 40 % der Jugendlichen aus den „unteren Dienstklassen“ entspricht die

Lesekompetenz lediglich jener der Elementarstufe, der untersten von fünf

Kompetenzstufen, die sich auf das Verständnis einfachster Texte bezieht. Bei

Jugendlichen aus Zuwandererfamilien beträgt der entsprechende Wert 50 %, obwohl

über 70 % die deutsche Schule vollständig durchlaufen haben.

Im Vergleich mit Ländern mit ähnlich strukturierter Zuwanderungspopulation erweist

sich die Förderung von Migrantenkindern und -jugendlichen in Deutschland als

besonders ineffektiv: 15-jährige SchülerInnen in Deutschland, die aus Familien

stammen, in denen Serbisch, Bosnisch, Kroatisch bzw. Türkisch oder Kurdisch

gesprochen wird, verfügen über geringere Lesekompetenzen als die

Vergleichsgruppen in Norwegen, Schweden, Österreich und der Schweiz. Auffällig

sind die günstigeren Ergebnisse vor allem in Schweden und Norwegen wo es u.a. ein

differenziertes muttersprachliches Unterrichtsangebot gibt.

Vor diesem Hintergrund ist die schulische Entwicklung der Kinder und Jugendlichen

in Deutschland zu betrachten, da ihre künftigen beruflichen und sozialen

Lebensperspektiven entscheidend durch schulischen (Miss-)Erfolg geprägt werden.

Die Annahme, dass sich schulische, sprachliche und berufliche Probleme der jungen

MigrantInnen mit steigender Aufenthaltsdauer quasi von selbst lösen, ist durch die

Realität mittlerweile klar widerlegt worden.

So hat sich zwar die Schulbildung der Jugendlichen ausländischer Herkunft

vorrangig in den 80er-Jahren deutlich verbessert, seit Mitte der 90er-Jahre ist

allerdings eine Stagnation zu beobachten. Auch heute noch verlassen ausländische

Jugendliche im Vergleich zu Deutschen dreimal so häufig die allgemein bildende

Schule ohne Abschluss. Und umgekehrt erreichen dreimal mehr deutsche

SchülerInnen die Hochschulreife als ausländische. Bei den ausländischen

Jugendlichen dominiert der Hauptschulabschluss. Während zwei Drittel der

deutschen Schulentlassenen einen mittleren bzw. höheren Abschluss erzielen,
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verlässt nur etwas mehr als ein Drittel der ausländischen Jugendlichen die

allgemein bildende Schule mit einem solchen Abschluss. Besonders eklatant ist der

Abstand zwischen deutschen und ausländischen Schulentlassenen bei der

Hochschulreife. Mehr als jeder oder jede vierte Deutsche erreicht das Abitur; bei

den Jugendlichen ausländischer Herkunft ist dies noch nicht einmal jeder oder jede

Zehnte. Im Jahr 1999 erreichten 29 % der ausländischen SchulabgängerInnen (41 %

der deutschen) einen Realschulabschluss und 41 % (25 %) einen

Hauptschulabschluss.

Deutlich zeigt sich seit einigen Jahren, dass die positive Entwicklung bei der

Verbesserung der Schulabschlüsse von Jugendlichen ausländischer Herkunft, die bis

Anfang der 90er-Jahre vorherrschte, zum Stillstand gekommen ist: Zwischen 1994

und 1999 ist der Anteil ausländischer SchülerInnen an Realschulen und Gymnasien

nicht nennenswert gestiegen und der Anteil an SonderschülerInnen nicht gesunken.

Betrachtet man nun die SchulabgängerInnen ohne Abschluss nach einzelnen

Bundesländern, so zeigen sich zum Teil erhebliche Unterschiede. In den Ländern

Berlin, Bayern, Bremen und Hessen ist das Risiko des Schulversagens für

ausländische Jugendliche besonders hoch, während insbesondere in Nordrhein-

Westfalen bei einer generell niedrigen Versagensquote auch ausländische

Jugendliche davon profitieren. Insgesamt ist der Abstand zwischen deutschen und

ausländischen Jugendlichen bei den Schulabschlüssen nicht geringer geworden. Dies

hat für den weiteren Bildungsweg gravierende Auswirkungen, da die Qualität der

Schulabschlüsse und die damit verbundene mündliche und schriftliche

Sprachkompetenz für zukunftsträchtige Berufe – insbesondere auch

Dienstleistungsberufe – eine besondere Bedeutung hat.

Auch dadurch verfügen ausländische Jugendliche und junge Erwachsene immer noch

erheblich seltener als Deutsche über formale Berufsabschlüsse. Sie sind erheblich

häufiger als un- und angelernte Arbeitskräfte beschäftigt, auf untere Positionen

auf dem Arbeitsmarkt verwiesen und überproportional häufiger von Arbeitslosigkeit

bedroht bzw. betroffen. Die Anzahl der Arbeitsplätze für Un- und Angelernte hat

sich durch den tief greifenden Strukturwandel der Wirtschaft in den letzten Jahren

erheblich reduziert. Alle Prognosen für die Zukunft sagen auch weiterhin einen

deutlichen Abbau solcher Arbeitsplätze voraus. Gute Arbeitsmarktchancen haben

zukünftig nur noch solche Erwerbspersonen, die über einen oder mehrere formale

Berufsabschlüsse verfügen und diese durch Fort- und Weiterbildung laufend

ergänzen.
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Ein niedriges berufliches Bildungsniveau der ausländischen Jugendlichen und

jungen Erwachsenen führt allerdings nicht nur zu größeren Problemen bei der

beruflichen Integration, sondern erschwert auch die soziale Integration, auch

durch eine niedrigere Akzeptanz der MigrantInnen bei der einheimischen

Bevölkerung. Darüber hinaus wird die soziale Unterschichtung unserer Gesellschaft

perpetuiert.

Die Beteiligung ausländischer Jugendlicher an der Berufsausbildung ist trotz einer

positiven Entwicklung vorrangig in den 80er-Jahren weiterhin unbefriedigend, bzw.

angesichts der neuesten Entwicklungen sogar Besorgnis erregend.

Lag noch 1979/80 die Ausbildungsbeteiligung ausländischer Jugendlicher bei 14

Prozent, so steigerte sie sich auf 29 Prozent 1989/90 und hatte 1994 mit 44

Prozent ihren Höchststand. Trotz dieser Steigerungen innerhalb eines Zeitraumes

von 15 Jahren entsprach der Anteil ausländischer Auszubildender an allen

Auszubildenden mit 9,7 % (Höchststand) zu keinem Zeitpunkt ihrem Anteil an der

gleichaltrigen Wohnbevölkerung (ca. 12 %).

Der Vergleich zu deutschen Gleichaltrigen zeigt, dass von Chancengleichheit auf

dem Ausbildungsstellenmarkt auch zum damaligen Zeitpunkt nicht die Rede sein

konnte: So waren 1994 70 % der deutschen Jugendlichen im Alter von 15 bis unter

18 Jahren in einer dualen Berufsausbildung, aber nur 44 % der ausländischen

Jugendlichen.

Seit Mitte der 90er-Jahre ist darüber hinaus eine Trendwende festzustellen, denn

die Ausbildungsbeteiligung zugewanderter Jugendlicher geht seit 1995

kontinuierlich zurück. Lag der Anteil der ausländischen Auszubildenden an allen

Ausbildungsverhältnissen 1995 noch bei 9,7 %, so sank dieser Wert auf 7,1 % im

Jahre 2000, bei einem Anteil an der gleichaltrigen Wohnbevölkerung von ca. 12 %

(alte Bundesländer).

Hinzu kommt, dass nicht nur die Quote der Ausbildungsbeteiligung sinkt, auch die

absoluten Zahlen der männlichen und weiblichen ausländischen Auszubildenden

sinken, während sie bei deutschen Jugendlichen steigen.

Ursache für diese Entwicklung ist bei den ausländischen Jugendlichen stärker als

bei den deutschen die verschlechterte Ausbildungsplatzsituation. Sie führt zu

steigenden Zahlen von SchülerInnen ausländischer Herkunft in vollzeitschulischen

Bildungsgängen als „Ausweichmöglichkeit“. Dabei sind die ausländischen

SchülerInnen in den Bildungsgängen überproportional vertreten, die nicht zu einem

Abschluss in einem anerkannten Ausbildungsberuf führen und auch nicht zu den

weiterführenden Bildungsgängen des beruflichen Schulwesens gehören.
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Die mangelnde Chancengleichheit ausländischer Jugendlicher wird nicht allein

durch die zurückgehende Ausbildungsquote deutlich. Wenn man zu den

Auszubildenden die VollzeitberufsschülerInnen (ohne die TeilnehmerInnen am

Berufsvorbereitungsjahr oder ähnlichen Maßnahmen) sowie die SchülerInnen der

gymnasialen Oberstufe hinzuzählt, so übersteigt die Quote jener 14- bis unter 18-

Jährigen, die einen Ausbildungsvertrag haben oder die in Vollzeitschulen lernen,

nicht 60 %. Dies aber bedeutet, dass 40 % aller Jugendlichen mit ausländischem Pass

ohne jede Ausbildung im Anschluss an die Schulpflichtzeit bleiben. Bei deutschen

Jugendlichen beträgt dieses Verhältnis ca. 85 % zu 15 %.

Der Anteil der jungen Frauen unter den ausländischen Auszubildenden betrug 1999

39,7 % und ist damit nahezu gleich groß wie bei deutschen Frauen, deren Anteil bei

40,5 % lag. Allerdings ist dabei zu berücksichtigen, dass deutsche junge Frauen

auch häufig Berufe im schulischen Bereich (insbesondere Berufe des

Gesundheitswesens) wählen. Ausländische junge Frauen sind dort nur zu einem

Anteil von 6 % vertreten. Ihre Ausbildungsbeteiligung ist also insgesamt betrachtet

deutlich geringer. Trotz im Vergleich zu den männlichen ausländischen Schulab-

gängern besseren Schulabschlüssen und größerem Engagement bei der Suche nach

einem Ausbildungsplatz bleibt ein großer Teil der jungen Frauen ohne anerkannten

Berufsabschluss und damit ohne reelle Chance auf eine tragfähige berufliche

Integration. Untersuchungen belegen immer wieder das hohe Interesse der jungen

Frauen ausländischer Herkunft an beruflicher Qualifizierung und auch der

Unterstützung der Eltern können sie sich überwiegend gewiss sein. Aufgrund der

geschlechtsspezifischen Berufswahl, die sich im Wesentlichen nicht von der der

Deutschen unterscheidet, konkurrieren sie allerdings auf dem Ausbildungs-

stellenmarkt i. d. R. mit den ebenfalls besser schulisch ausgebildeten jungen

deutschen Frauen. Der geringe Anteil von Jugendlichen ausländischer Herkunft in

kaufmännischen und verwaltenden Berufen, im öffentlichen Dienst etc. trifft

insbesondere ausländische jungen Frauen, da gerade hier auf Grund der

geschlechtsspezifischen Berufswahl überproportional viele Frauen ausgebildet

werden.

Die schwierige Situation auf dem Ausbildungsstellenmarkt für Jugendliche

ausländischer Herkunft kann auch nicht durch eine verstärkte Nutzung von

Fördermaßnahmen im Rahmen des Benachteiligtenprogramms ausgeglichen werden.

Sowohl die Beteiligung der MigrantInnen an der außerbetrieblichen Berufausbildung

als auch an den ausbildungsbegleitenden Hilfen (AbH) ist rückläufig. Zwischen

1997 und 2000 sank ihr Anteil an der außerbetrieblichen Berufsausbildung von 12

% auf 9 % und bei den AbH’s von 17 % auf 13 %. Auch am Sofortprogramm zum Abbau
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der Jugendarbeitslosigkeit waren sie zu keinem Zeitpunkt entsprechend ihrem

Anteil an den unvermittelten BewerberInnen bzw. an den Arbeitslosen unter 25

Jahren beteiligt. Ende Oktober 2001 lag der Anteil der ausländischen Jugendlichen

an den genannten Maßnahmen bei 6,1 %, allerdings waren sie nahezu doppelt

beteiligt an den unvermittelten BewerberInnen (11,9 %) bzw. an den Arbeitslosen

in dieser Altersgruppe (11,8 %).

Zu der im Vergleich zu deutschen Jugendlichen deutlich geringeren

Ausbildungsbeteiligung kommt hinzu, dass das faktische Berufsspektrum der

Jugendlichen ausländischer Herkunft viel enger ist als das der deutschen

Gleichaltrigen. Die Auszubildenden mit ausländischem Pass sind auf wenige Berufe

konzentriert. Sie haben am ehesten in den Berufen eine Ausbildungschance, die für

Deutsche weniger attraktiv sind. Diese Berufe sind in der Regel gekennzeichnet

durch vergleichsweise

- ungünstige Arbeitszeiten bzw. Arbeitsbedingungen

- geringere Verdienstmöglichkeiten

- geringere Aufstiegschancen

- geringere Übernahmechancen bzw. ein höheres Arbeitsplatzrisiko

Die zehn Berufe, in die sie am häufigsten einmünden, umfassen 43 % aller

ausländischen Auszubildenden. Die Mädchen finden am häufigsten als Friseurin (17

%), Arzt- bzw. Zahnarzthelferin (jeweils ca. 11 %) und als Einzelhandelskauffrau

(10 %) einen Ausbildungsplatz. Demgegenüber hatten nur 4,9 % der Auszubildenden

in Büroberufen einen ausländischen Pass. Bei den Jungen sind es die Berufe des

Kraftfahrzeugmechanikers (9 %), Malers und Lackierers (11 %) und des Gas- und

Wasserinstallateurs (11 %). Demgegenüber sind sie in den neuen Service-Berufen

(6 %), den neuen Medienberufen (3 %) und in den neuen IT-Berufen (3 %) nur

unterdurchschnittlich beteiligt. Ursache für diese Entwicklung ist bei den

ausländischen Jugendlichen stärker als bei den deutschen die – insbesondere in

Ballungszentren – verschlechterte Ausbildungsplatzsituation, die zu einer härteren

Konkurrenz auf dem Ausbildungsstellenmarkt führt, bei der die jungen MigrantInnen

– trotz teilweise sehr guter Schulbildung – die VerliererInnen sind. Heute wie

früher werden die Gründe für das Scheitern der jungen AusländerInnen auf dem

Ausbildungsstellenmarkt in der Person des oder der Jugendlichen gesucht

(schlechtere Schulabschlüsse, unzureichende Sprachkenntnisse, falsche Berufswahl,

mangelndes Interesse etc). Für einen Teil der Jugendlichen mag dies auch zutref-

fen. Ein erheblicher Teil verfügt jedoch über die notwendigen Schulabschlüsse, ist

zweisprachig und bikulturell aufgewachsen, hat eine hohe Bildungsmotivation und

ist dennoch beim Übergang in eine berufliche Ausbildung im Vergleich zu Deutschen
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benachteiligt. Neben den Bildungsvoraussetzungen der Jugendlichen und ihrem

Nachfrageverhalten sind die Zugangschancen zur Berufsausbildung auch vom An-

gebots- und Auswahlverfahren der Betriebe abhängig. Vorurteile und Barrieren

gegen die Ausbildung von Jugendlichen ausländischer Herkunft sind immer wieder

festzustellen. Von Chancengleichheit und beruflicher Integration kann erst dann

gesprochen werden, wenn Menschen ausländischer Herkunft in allen Berufen und

Branchen, aber auch auf allen Hierarchieebenen entsprechend ihrem

Bevölkerungsanteil vertreten sind. Um dieses zu erreichen sind sowohl Aspekte der

positiven Diskriminierung auf dem Ausbildungsstellen- und Arbeitsmarkt umzusetzen

als auch differenzierte Betrachtungsweisen der Jugendlichen und jungen Erwach-

senen in Gang zu setzen.

Anhand von zwei Beispielen lassen sich die gesellschaftlichen Mechanismen

benennen, die eine Diskriminierung von jungen Menschen ausländischer Herkunft

beim Zugang zu Ausbildung und Beruf zur Folge haben:

- Die Jugendlichen werden in der Regel als defizitär wahrgenommen. Es besteht

Einigkeit darüber, was sie    nicht    können oder über welche Fähigkeiten sie    nicht   

verfügen. Betriebe sind interessiert, homogene Arbeitsgruppen zu bilden, damit

Reibungsverluste gering bleiben. Ausländischen und insbesondere türkischen

Jugendlichen werden störende Verhaltensweisen, unzureichende Kenntnis der

Sprache sowie der deutschen (Betriebs-)Kultur, aber auch spezifische

Schwierigkeiten aufgrund einer anderen Kultur unterstellt. Hinzu kommt die

vermutete mangelnde Kundenakzeptanz, insbesondere bei Klein- und

Mittelbetrieben.

- Bei Großbetrieben spielen solche Zuschreibungen eine weniger große Rolle.

Dass Großbetriebe trotzdem verhältnismäßig wenige ausländische Auszubildende

haben, ist weniger auf mangelnde Qualifikation oder auf falsche Berufsorientierung

der ausländischen BewerberInnen zurückzuführen als vielmehr auf ihre mangelnde

Einbindung in betriebliche soziale Netzwerke. Der Zutritt zu diesen Netzwerken ist

den meisten MigrantInnen verwehrt und somit ist auch ihr Zugang zu hoch

bewerteten Arbeits- und Ausbildungsstellen in Großbetrieben häufig blockiert.

Besonders prekär stellt sich die berufliche Qualifizierung von jugendlichen

Flüchtlingen dar, die lediglich über eine Duldung verfügen. Dieser Gruppe der

jugendlichen Flüchtlinge, deren vorübergehender Aufenthalt sich häufig über viele

Jahre erstreckt und oftmals sogar dauerhaft ist, gilt es den Zugang zu

Ausbildungsgängen zu ermöglichen. Welchen Sinn macht es, wenn ein
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Jugendlicher/eine Jugendliche aus dem Libanon, der/die nun seit zwölf Jahren hier

lebt und nicht zurück kann, der/die seinen/ihren Realschulabschluss gemacht hat,

dann gesagt bekommt, dass er/sie eine Ausbildung nicht antreten kann, weil er/sie

keine Arbeitserlaubnis erhält.

AsylbewerberInnen und Flüchtlinge kommen aus den unterschiedlichsten Gründen in

die Bundesrepublik Deutschland. Sie suchen Schutz vor politischer, religiöser und

anderer Verfolgung, menschlicher Erniedrigung und vieles andere mehr.

Ihr Aufenthaltsstatus ist ungesichert, sie leben in der Gefahr drohender

Abschiebung und der Zugang zum Arbeitsmarkt, zur beruflichen Aus- und

Weiterbildung ist ihnen größtenteils verwehrt. Auch die schulische Bildung steht

ihnen nicht durchgehend offen. Gerade in solch einer Lebenssituation ist eine

qualifizierte allgemeine und berufliche Bildung, berufliche Weiterbildung und

qualifizierte Beschäftigung ein Stabilisierungsfaktor, der den Tag strukturiert und

allmählich zu einer Stärkung des Selbstvertrauens und der Selbstständigkeit führt

und der Tendenz der Dequalifizierung entgegenwirken kann. Insbesondere jungen

Flüchtlingen, die in Deutschland die Schule durchlaufen haben, muss die Möglichkeit

weiterer beruflicher Qualifizierung gegeben werden, unabhängig davon, ob sie

irgendwann einmal in ihr Herkunftsland zurückkehren oder aber letztendlich in der

Bundesrepublik bleiben werden. Vor diesem Hintergrund ist die neue EU-

Gemeinschaftsinitiative EQUAL besonders zu begrüßen, die erstmalig die Zielgruppe

der AsylbewerberInnen und Flüchtlinge einbezieht. Es geht dabei um eine aktive

Qualifizierung- und Beschäftigungspolitik. Eine Brücke zur Ausbildung, Umschulung

oder Weiterbildung könnte ihnen einerseits den Zugang zu Beschäftigung im

Gastland ermöglichen und andererseits neue Perspektiven zur eigenen

Zukunftsgestaltung bei einer Rückkehr in das Herkunftsland eröffnen.

Damit ist ein erster Ansatz einer arbeitsmarktpolitischen Gestaltung der

Flüchtlings- und Asylfrage gegeben.

Was sind nun die Hauptschwierigkeiten von Jugendlichen ausländischer Herkunft in

der Berufsausbildung? Zu benennen sind hier

1. die Schwierigkeit, überhaupt einen Ausbildungsplatz zu bekommen,

2. die Schwierigkeit, den fachtheoretischen Anforderungen in der Ausbildung

gewachsen zu sein.

Vor dem Hintergrund der vorher beschriebenen ethnischen Diskriminierung beim

Zugang zum Ausbildungsstellenmarkt ist es eines der Hauptprobleme im Vorfeld der
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Berufsausbildung, überhaupt einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Die Suche nach

einem Ausbildungsplatz ist für viele ein Weg ständiger Misserfolge.

Die betrieblichen Selektionsmechanismen und Auswahlkriterien benachteiligen die

jungen AusländerInnen, da sie

1. im Vergleich zu Deutschen über schlechtere Schulabschlüsse verfügen und

2. weniger häufig betriebsinterne oder -externe Netzwerke nutzen (können).

Bei den meist in Großbetrieben üblichen Testbatterien zur Feststellung der

Berufsreife scheitern junge AusländerInnen häufig. Im Vergleich mit den

Testergebnissen deutscher BewerberInnen versagen junge AusländerInnen

insbesondere bei den theoretischen Testteilen. Eine weitere Schwierigkeit bei der

Suche nach Ausbildungsplätzen liegt in der Tatsache, dass sich junge

AusländerInnen nahezu ausschließlich auf die Berufsberatung der

Arbeitsverwaltung verlassen. Sie verfügen offensichtlich nicht über die notwendige

Handlungskompetenz, bei der Ausbildungsplatzsuche eine Vielzahl verschiedener

Strategien zu entwickeln (so z. B. eigenständige Bewerbungen).

Die jungen MigrantInnen beim Übergang von der Schule in die Berufsausbildung zu

unterstützen, bedeutet nunmehr aber nicht, in den jeweiligen Regionen den

diversen Beratungs- und Betreuungsangeboten weitere hinzuzufügen. Notwendiger

wäre es, unter Beteiligung der Arbeitgeberorganisation, der Betriebe und Schulen

die Angebote der verschiedenen Einrichtungen und Institutionen in der Region zu

koordinieren mit dem Ziel, eine regionale „Lobby“ für ausländische Jugendliche

aufzubauen und Ausbildungsbetriebe/Ausbilder zu beraten, wie es z. B. die

Beratungsstelle zur Qualifizierung ausländischer Nachwuchskräfte (BQN) in Köln

erfolgreich durchführte.

Das zweite entscheidende Problem im Zusammenhang mit der Berufsausbildung sind

die fachtheoretischen Anforderungen.

Es zeigte sich immer wieder, dass ein Teil der ausländischen Auszubildenden mit den

fachtheoretischen Anforderungen insbesondere in der Berufsschule überfordert ist.

Und dies zeigt sich vor allem bei Jugendlichen mit einem langjährigen Schulbesuch,

allerdings keinem oder aber einem niedrigen Schulabschluss in der Bundesrepublik

und mit durchaus guten umgangssprachlichen Leistungen. Betont werden muss

hierbei jedoch, dass die Gruppe der Jugendlichen ausländischer Herkunft mit

Realschulabschluss bzw. Abitur i. d. R. dieses Problem nicht hat, sondern nur –
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aufgrund der ethnischen Diskriminierung – das Problem des Zugangs zum

Ausbildungsstellenmarkt.

Dass ein Teil dieser Jugendlichen der so genannten zweiten oder sogar schon

dritten Generation, also die, die in der Bundesrepublik aufgewachsen und zur

Schule gegangen sind, noch Sprachprobleme haben, ist zunächst nicht so leicht zu

erkennen, zumal die Deutschsprachkenntnisse für die Alltagskommunikation und für

die fachpraktische Ausbildung im Betrieb durchaus ausreichend sind. Ihre teilweise

elementaren Probleme beim Verständnis des fachtheoretischen Unterrichts in der

Berufsschule werden häufig zu spät erkannt.

Das sprachliche und fachliche Anforderungsniveau vieler fachtheoretischer

Lehrwerke, die in der Berufsschule verwendet werden, legt die Vermutung nahe, dass

viele AutorInnen dieser Fachbücher weniger ihre originäre Zielgruppe, die

Auszubildenden, im Auge haben als vielmehr die FachkollegInnen der jeweiligen

Bezugswissenschaft. Dies hat für ausländische Jugendliche zur Folge, dass die

Hauptschwierigkeit beim Verständnis fachtheoretischer Texte kaum der eigentliche

Fachwortschatz ist – diesen zu erlernen bereitet weniger Schwierigkeiten –,

sondern vorrangige Schwierigkeiten liegen erstens im Standardwortschatz der

Fachtexte und zweitens in den – im Vergleich zur Gemeinsprache unüblichen und

selten gebrauchten – Satzstrukturen.

Das bedeutet für die Jugendlichen, sie müssen sich nicht nur – wie deutsche

Jugendliche auch – das Fachwissen aneignen, sondern auch die Beschreibungen und

Definitionen noch sprachlich entschlüsseln, bevor sie die Sache verstehen können.

Hinzu kommt, dass in der Regel im fachtheoretischen Unterricht die standardisierte

Fachsprache als eigenständiger Lerninhalt nicht einbezogen ist. Der sprachliche

Zugang zu Fachtexten, der Umgang mit entsprechenden Hilfsmitteln als auch

Lerntechniken zum Auflösen des Textes werden schon als vorhandene Kompetenzen

vorausgesetzt.

Angesichts dieser Situation ist eine ausbildungsbegleitende und sprachliche

Förderung ausländischer Jugendlicher auch bei guter Gemeinsprachkompetenz als

Vermittlung zwischen fachlichen Anforderungen der Praxis und der Theorie zur

sprachlichen Auflösung von Fachtexten ebenso notwendig wie Hilfen beim Transfer

der erlernten Sprachstruktur in die Gemeinsprache, um somit nicht nur die passive

(Fach-)Sprachkompetenz, sondern gleichfalls die aktive Sprachkompetenz zu

erweitern.

Nun genug zu den Problemen.
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Im Vergleich zu deutschen Jugendlichen haben junge MigrantInnen auch einen

entscheidenden Vorteil.

Es ist davon auszugehen, dass diese Jugendlichen potenziell zweisprachig

aufgewachsen sind. Sie beherrschen im Gegensatz zu Deutschen neben den

schulischen Fremdsprachen potenziell zwei Sprachen, die allerdings sowohl in der

Schule als auch in der Berufsausbildung gefördert und ausgebaut werden müssen.

Angesichts des Zusammenwachsens Europas, der Pluralisierung von Lebenswelten und

der Diskussion um die Einbeziehung von Fremdsprachen in die Berufsausbildung

bringen junge MigrantInnen somit eine Kompetenz ein, die dringend genutzt werden

sollte, zumal sie sich nicht nur auf Zweisprachigkeit bezieht, sondern auch

bedeutet, dass junge MigrantInnen es in der Regel gelernt haben, in verschiedenen

Kulturen zu leben, sie zu integrieren und auch zu nutzen. Die deutlich höheren

Ausbildungschancen für junge MigrantInnen bei den Freien Berufen sprechen hier

eine deutliche Sprache. Es ist gerade diese zusätzliche Kompetenz, die in den

Arztpraxen von besonderer Bedeutung ist.

Durch die weltweite ökonomische Vernetzung wird die Fähigkeit, international zu

agieren, für immer mehr Betriebe und Arbeitsplätze wichtiger. Sich internationalen

Anforderungen zu verschließen wird in Zukunft immer schwieriger werden. Auch die

Tatsache, dass die europäischen Länder im Zuge der jahrzehntelangen

Migrationsbewegungen multikulturelle Gesellschaften geworden sind, stellt die

Notwendigkeit internationaler Qualifikationen in den Vordergrund. Die gemeinsame

Erklärung der europäischen Sozialpartner von 1995 macht dies deutlich. „Unter-

nehmen und Organisationen arbeiten heute in einer zunehmend multikulturellen

Umgebung mit Kunden, Lieferern und Beschäftigten unterschiedlicher nationaler,

ethnischer und kultureller Herkunft. Der Erfolg auf den Märkten hängt mehr und

mehr von der Fähigkeit ab, das aus dieser Vielfalt erwachsene Potenzial zu

maximieren. Wer dies erfolgreich tut, steigert seine Wettbewerbsfähigkeit und ist

besser in der Lage, mit Veränderungen erfolgreich fertig zu werden.“ Zu keiner Zeit

wurde Internationalität so hoch gehandelt, die entsprechende Qualifikationsver-

mittlung hinkt jedoch in der Regel hinterher. Zu den beruflichen Schlüssel-

qualifikationen wie Teamfähigkeit, Problemlösungskompetenz, Qualitätsbewusstsein,

Kritikfähigkeit etc. müssen internationale Qualifikationen hinzutreten, denn sie

haben den Charakter von Zukunftsqualifikationen. Grob lassen sich drei

Dimensionen für internationale Qualifikationen benennen:

- Fachliche Kompetenz als Grundlage für internationale berufliche

Handlungsfähigkeit

- Mehrsprachigkeit für internationale Kommunikationsfähigkeit
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- interkulturelle Kompetenz für internationale Verhandlungsfähigkeit.

Es muss somit nach Wegen gesucht werden, die unterschiedlichen Kulturen,

Fähigkeiten und Kompetenzen, die die Menschen aus anderen Ländern mitbringen,

nicht mehr zu entwerten und ungenutzt zu lassen, sie gar als „Störfaktoren“ zu

begreifen, sondern sie zu entdecken, anzuerkennen und weiterzuentwickeln um

daraus Synergieeffekte zu erzielen. Das Primat der Inländerqualifizierung hat somit

alle schon hier lebenden Menschen unterschiedlicher Herkunft einzubeziehen und

darf vor allem auch nicht Flüchtlinge und AsylbewerberInnen ausgrenzen.


