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Impulsreferat
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,
als Initiativstelle für die berufliche Qualifizierung von Migrantinnen und Migranten (IBQM) im BIBB
haben wir die Aufgabe, Projekte zu initiieren, fachlich zu beraten und zu begleiten, die den Zugang
der Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Migrationshintergrund zur beruflichen
Qualifizierung verbessern. Dabei geht es einerseits um die Heranführung dieser sehr heterogenen
Zielgruppe (Kinder ehemaliger Gastarbeiter, Aussiedler Flüchtlinge) an das Regelangebot der
beruflichen Ausbildung, andererseits um eine Weiterentwicklung des Regelangebotes im Hinblick
auf die Erfordernisse einer Zuwanderungsgesellschaft.
Unter dem Eindruck der demographischen Entwicklung und des Bedarfs an Nachwuchskräften gilt
es alle vorhandenen Qualifikationspotentiale zu nutzen. Bezogen auf junge Migrantinnen und
Migranten hat ein Umdenkungsprozess eingesetzt. Im Vordergrund steht die Förderung
vorhandener sprachlicher, kultureller und fachlicher Kompetenzen.
Im Kontext der Zuwanderungsgesellschaft wird das Handlungsfeld der Berufsausbildung selbst
zum interkulturellen Handlungsfeld. Integration durch Qualifikation heißt daher nicht einseitige
Anpassung der Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Migrationshintergrund an die
Mehrheitsgesellschaft. Es geht vielmehr um die Initiierung eines interkulturellen Lernprozesses
innerhalb der Gesellschaft. Die Akteure der Bildung und Berufsausbildung: Lehrer, Ausbilder,
Berufsberater, Berufsschullehrer, etc. müssen sich mit dieser neuen Aufgabe in besonderem Maße
auseinandersetzen, da eine qualifizierte Berücksichtigung des besonderen Profils und der
spezifischen Ressourcen dieser Zielgruppe Auswirkungen auf Curricula und pädagogische
Konzepte haben muss. Ausgangspunkt einer Weiterentwicklung von Berufsvorbereitung und
Berufsausbildung zur Verbesserung ihrer Chancen auf dem Arbeitsmarkt ist eine verbesserte
Kenntnis dieser Zielgruppe.
Was heißt demzufolge interkulturelle Dimension im Handlungsfeld der Berufsausbildung?
Innerhalb ihres Sozialisationsprozesse in Familie, Schule, Beruf eignen sich die Individuen
Begriffe, Normen und Handlungsmuster an, die sie dazu befähigen den Alltag innerhalb eines
gesellschaftlichen Umfeldes zu bewältigen. Innerhalb einer eher monokulturell geprägten
Gesellschaft ist das Alltagshandeln von gewissen Routinen und Automatismen geprägt und folgt
einem von allen geteilten Prinzip des „Normalverhaltens“. Die mit der „Normalität“ verbundenen
Inhalte und Wertvorstellungen bestimmen die Wahrnehmung. Die Übersetzung von Wörtern, wie
Schule oder Ausbildung von einer Sprache in die andere ist keine Garantie für Verständnis: Allzu
leicht wird das eigene vertraute Verständnis von Schule, das der eigenen Lebenserfahrung
entspricht, auf das fremdsprachliche Wort übertragen.

Lassen Sie mich dies an einem Beispiel verdeutlichen:
Der Begriff der Berufsausbildung hat in verschiedenen Ländern eine unterschiedliche Bedeutung,
und dies auch innerhalb der Europäischen Union. Berufsausbildung ist beispielsweise in
Frankreich schulisch organisiert und in zentralstaatlicher Verantwortung. Betriebliche Ausbildung
findet bestenfalls in Form von längeren Praktika statt. Ein duales System wie Deutschland, in dem
betriebliche Ausbildung von den Sozialpartnern geregelt und kontrolliert wird, ist in den wenigsten
Ländern bekannt. Dies beeinflusst die Bewertung und soziale Anerkennung einer solchen
Ausbildung. So fällt es beispielsweise griechischen Eltern in Deutschland schwer, den Wert einer
dualen Berufsausbildung für ihre Kinder zu erkennen. Traditionellerweise ist für bildungsmotivierte
griechische Familien aller Schichten die Hochschulbildung die Ausbildung, welche die besten
Berufschancen mit einem hohen Sozialstatus verbindet.
Die Herstellung einer Akzeptanz für duale Berufsausbildung setzt daher voraus, dass
beispielweise Berufsberater über die Hintergründe dieser ablehnenden Haltung griechischer Eltern
informiert sind und ihre Überzeugungsarbeit darauf aufbauen. Sie benötigen eine „transkulturelle
Argumentationsfähigkeit“, die an den Wertvorstellungen der griechischen Eltern anknüpft.
Ähnliches gilt selbst in der Binnenperspektive der Bildungssysteme in den verschiedenen Ländern
der Bundesrepublik Deutschland. Hauptschule, Realschule, Gesamtschule, Gymnasium sind
bereits vier verschiedene allgemeinbildende Schultypen mit unterschiedlichen Curricula, Lehr- und
Lernformen und einem stark sozial selektiven Auslesecharakter der auch in der Pisa-Studie
thematisiert wird. Zudem sind diese Schultypen in den einzelnen Bundesländern noch von
unterschiedlichen Normen und Bildungstraditionen geprägt. Mobilität ist daher schon innerhalb
Deutschlands für ein deutsches Kind ein „riskantes Abenteuer“.
Umso schwieriger ist die Orientierung für Kind mit Migrationshintergrund, das bei seinen Eltern auf
keine deutsche Schulerfahrung zählen kann, sondern möglicherweise mit der völlig anders
geprägten Schulerfahrung der Eltern konfrontiert ist.
So sind Migrantenfamilien aus dem südlichen Europa oder aus Ländern des südlichen Mittelmeers
von lehrerzentrierten Bildungstraditionen geprägt und erwarten von Lehrern Autorität sowohl in
erzieherischer wie in fachlicher Hinsicht. Lernen heißt, vom Lehrer vermitteltes Wissen
aufzunehmen und zu reproduzieren. Autonomes, selbstgesteuertes und selbstverantwortliches
Lernen und ein kritischer Umgang mit Inhalten ist daher für Kinder, die aus Elternhäusern
stammen, in denen beispielsweise die Autorität des Vaters widerspruchslos anerkannt werden
muß und Zuwiderhandeln bisweilen harte Sanktionen nach sich zieht, eine Anforderung, für deren
Erfüllung ihnen nicht so sehr das intellektuelle als vielmehr das soziale Rüstzeug fehlt.
Diese für das Überleben im deutschen Schulkontext unzureichende Lernsozialisation führte im
Verein mit Sprachschwierigkeiten sehr häufig zur Einweisung in die Sonderschule. Bei Mädchen
wird die Lage noch verschärft durch traditionelle Rollenzuweisungen, die von den
Migrantenfamilien transportiert werden. Da diese Rollenzuweisungen in den Herkunftsländern der
Migranten aufgrund von Modernisierungsprozessen selbst aufgeweicht werden, kann es von
großem Nutzen sein, die Kenntnis der gegenwärtigen Verhältnisse in diesen Ländern bei den
Akteuren der Berufsberatung und Berufsausbildung auch durch eigene Anschauung zu
verbessern.
Der Begriff Benachteiligung hat demnach im Hinblick auf Jugendliche mit Migrationshintergrund
neben der sozialen auch eine kulturelle Bedeutung: kulturelle Symbole, wie z.B. Kleidung –
Stichwort Kopftuch - sind zum Teil negativ besetzt und führen zu einer Verstärkung der
Benachteiligung.
Des weiteren haben Bildungsbemühungen, die an kulturell bedingter Benachteiligung ansetzen,
emanzipatorischen Charakter Sie erlauben eine Relativierung der von Migrantenfamilien
übermittelten Rollenzuweisungen insbesondere bei Migrantinnen aus traditionellen Gesellschaften.

Die Unterstützung bei der Reflexion über die eigene Identität und ihre Bezugspunkte, das
Zurechtrücken von Stereotypen der Selbstwahrnehmung und der Wahrnehmung durch andere
trägt zur Stabilisierung der Persönlichkeit und zur Stärkung des Selbstbewusstseins bei. An die
Stelle emotionaler Abwehr kann so eine reflektierte Beziehung zur „Aufnahmegesellschaft“
entwickelt werden.
Im Zusammenhang mit dem Begriff des Interkulturellen ist auch die häufig stattfindende
Rückbindung an ethnische oder nationale Stereotypen problematisch. Dies gilt bereits für die
Begegnung von „Einheimischen“ verschiedener Länder, Deutschen und Franzosen, Spanier und
Griechen, Marokkaner und Türken, Russen und Italienern. Jedes Individuum repräsentiert seine
Herkunftsgesellschaft nur teilweise. Die persönliche Biographie, innerhalb derer die Sozialisation
an bestimmten Orten, in bestimmten Institutionen und sozialen Umfeldern wie Familie, Schule,
Betrieb stattfindet bestimmt die Art und Weise der Teilhabe des einzelnen an gesellschaftlichen
Traditionen, Hierarchien und Wertvorstellungen. Ein individualisierter Förderansatz ist also
bereits eine Absage an ethnische Rückbindung und Nationalstereotypen. Die soziale und
kulturelle Identität von Personen mit Migrationshintergrund ist sehr komplex. Sie partizipieren
partiell , aber je nach Kontext und Erfahrungshintergrund unterschiedlich, an Herkunftsgesellschaft
und Zielgesellschaft.
Die Berücksichtigung der interkulturellen Dimension in der Berufsausbildung betrifft daher alle
Stufen der Sozialisation und die am Sozialisationsprozess beteiligten Personen und Institutionen
im Handlungsfeld der Berufsbildung
Heranführung an Berufsbildung beginnt bereits in der Schule.
Ziel ist eine Förderung transkultureller Kompetenz sowohl bei deutschen Jugendlichen als auch bei
Jugendlichen mit Migrationshintergrund.
Information über Berufsbilder und Ausbildungsnormen der deutschen Gesellschaft sollten
unterschiedliche kulturelle Wertigkeiten berücksichtigen. Eltern sollten in die Planung der
Bildungskarriere ihrer Kinder einbezogen werden, um diese positiv unterstützen zu können. Eine
konsequente Förderung der Mehrsprachigkeit muss die Muttersprachen von
Migrantenjugendlichen berücksichtigen
Im Hinblick auf die Erweiterung des Berufswahlspektrums ist neben Informationen für Jugendliche
mit Migrationshintergrund und ihre Eltern wichtig, bei Lehrern und Berufsberatern stereotypen
Zuweisungen von bestimmten Berufen für bestimmte Migrantengruppen entgegenzuwirken. Zur
Verbesserung des Zugangs zu betrieblichen Ausbildungsplätzen sollten Personalverantwortliche in
Unternehmen dazu angeregt werden, sich kritisch mit ihren Rekrutierungsverfahren und
Auswahlkriterien auseinandersetzen. Dies bedeutet, dass Erfahrungen der jugendlichen Migranten
mit dem Leben mit zwei Kulturen der Herausbildung von Schlüsselqualifikationen dient, die bereits
jetzt zu den Standards beruflicher Qualifizierung zählen. Kompetenzfeststellungsverfahren und die
Anerkennung informell erworbener Kompetenzen sollten auf die besonderen
Sozialisationsbedingungen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Migrationshintergrund
eingehen. Qualifizierungsmaßnahmen sollten auf einer biographisch orientierten Kenntnis der
sozialen, kulturellen und beruflichen Komponenten der Ich-Bildung und Identitätskonstruktion bei
Migrantinnen und Migranten aufbauen, die sich in der Beratungs- und Lehrkompetenz der
beteiligten Akteure niederschlagen muss. Mit Unterstützung von Migrantenorganisation sollten
Eltern von der Notwendigkeit einer besseren Bildungsbeteiligung ihrer Kinder überzeugt werden
und damit deren Chancen erfolgreicher sozialer und beruflicher Integration erhöhen.
Generell ist es notwendig, Führungskräfte und Mitarbeiter mit Migrationshintergrund in allen
Institutionen für die Umsetzung dieser Ziele zu mobilisieren.

