„Vielfalt auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt:
Anspruch und Realität“
Zusammenfassung der Podiumsdiskussion
zum 6. bundesweiten Diversity Tag
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Am 5. Juni 2018 führte das Netzwerk ALBuM zusammen mit dem Fachbereich Personal- und
Organisation, der Ada- und Theodor Lessing Volkshochschule und dem Sachgebiet Integration der
Landeshauptstadt Hannover (LHH) den 6. bundesweiten Diversity Tag durch. Zentraler
Programmpunkt der Veranstaltung war eine Podiumsdiskussion, in der sich die Teilnehmer*innen
darüber austauschten, wie Institutionen Migrant*innen besser in den Arbeitsmarkt integrieren
können. Dass sich die letzten Jahrzehnte viel getan habe, wurde einhellig begrüßt. Die Teilnehmenden
waren sich aber auch darüber einig, dass strukturelle Verbesserungen erforderlich sind, um Hürden
abzubauen und eine Weiterentwicklung der Betreuung zu erreichen. Eröffnet wurde der Diversity Tag
durch ein Grußwort der Bürgermeisterin und Ratsfrau der LHH, Frau Regine Kramarek. Jan Egge
Sedelies von der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung führte das interessierte (Fach-) Publikum durch
die Podiumsdiskussion und Tobias Kunze rundete mit seinen Poetry Beiträgen und viel Wortwitz die
Veranstaltung ab.
Frau Kramarek, eröffnete mit einem Grußwort
den Diversity Tag. In Ihrer Rede sprach sie die
noch immerwährende Chancenungleichheit auf
dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt an, die für
Menschen mit Migrationsgeschichte und/oder
Handicap auch im Jahr 2018 noch immer
bestehen. Die Gründe für die bundesweit rund
25.000 unbesetzten Ausbildungsplätze seien
vielfältig
und
eine
Ablehnung
der
Bewerber*innen erfolge nicht immer nur
seitens der Arbeitgeber*innen.
Viele Ausbildungsberufe sind für junge Menschen beispielsweise aufgrund der Arbeitszeiten oder
mangelnder Aufstiegsmöglichkeiten unattraktiv. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, erklärte
Frau Kramarek, habe die LHH eine Vielzahl verschiedener Maßnahmen ergriffen, die eine
Attraktivitätssteigerung erzielen sollen. Darunter fallen auch die Handlungsempfehlungen des lokalen
Integrationsplans (LIP) der Stadtverwaltung, die stetig weiterentwickelt werden und so aktiv zu einer
interkulturellen Öffnung beitragen. „Diversität“ zu fördern und Hürden abzubauen, ist dabei laut Frau
Kramarek der Wunsch der LHH, welche stetig angestrebt und fortgeführt wird.
Auf dem Podium diskutierten in zwei Themenblöcken Helga Diers (Fachbereich Personal und
Organisation der LHH), Gabriele Haferlach (Jobcenter Kabelkamp), Ufuk Kurt (Region Hannover von der
Koordinierungsstelle Frau und Beruf), Melanie Fleig (Johnson Controls Autobatterie GmbH & Co. KGaA),
Ulf Jürgensen (Schulleiter der Berufsbildenden Schule 2), Yahya Jaitehya (InteGREATer e.V.), Torsten
Temmeyer (Industrie- und Handelskammer Hannover) und Alan Ramadan (Johnson Controls
Autobatterie GmbH & Co. KGaA).
Wie wird Diversity bisher in hannoverschen Betrieben und Institutionen umgesetzt?
Helga Diers (Fachbereich Personal und Organisation der LHH) begann mit einer Beschreibung der
Einstellungsverfahren bei der LHH. Hier habe man sich verbindlich darauf festgelegt, den Lokalen
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Integrationsplan (LIP) umzusetzen, der zu einer besseren Teilhabe für Angehörige diskriminierter
Gruppen anrege. Dieser verfolge das Ziel, eine Diversität beim Personal zu erreichen, wie sie auch in
der Stadtgesellschaft vorkomme. Um dies zu erreichen, gehe man über den ohnehin gültigen
Diskriminierungsschutz aus dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) hinaus, und verzichte
so zum Beispiel bei Bewerbungsverfahren auf ein Foto der Bewerber*innen, um subjektive Eindrücke
zu vermeiden. Da der Schwerpunkt auf objektiven Kriterien liege, nutze man ein Punktesystem, nach
dem einzelne Faktoren sich verschieden stark auf die Gesamtpunktzahl der Bewerber*innen
auswirken.
Weniger strikt beschrieb Melanie Fleig die Einstellungspraxis bei Johnson Controls. Zwar liege auch
dort der Schwerpunkt auf objektiven Kriterien, jedoch sei der Arbeitgeber um Flexibilität im
Auswahlverfahren bemüht. Hier liegt der Fokus auf dem Gesamtbild der Person, um nachvollziehen zu
können, warum bestimmte Leistungsbewertungen unvorteilhaft ausgefallen sind. So habe ein
Bewerber zwar alle formellen Voraussetzungen erfüllt, jedoch eine schlechte Note im Fach Deutsch
erhalten. Die schlechte Benotung habe man ihm nachsehen können, da seine Einwanderung erst kurz
zuvor erfolgte und Deutschkenntnisse auf Muttersprachniveau für seine Stelle nicht erforderlich
waren.
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An einer Verbesserung der Durchlässigkeit sei
auch die Industrie- und Handelskammer (IHK)
interessiert, versicherte Torsten Temmeyer.
Dort werde versucht, Jugendliche mit
Migrationsgeschichte in den Arbeitsmarkt zu
integrieren, indem man sie je nach
Qualifikationsprofil direkt bei potentiellen
Arbeitgeber*innen vorstelle. Entsprechend
berate man auch über die rechtlichen
Rahmenbedingungen, die sich aus dem
jeweiligen Aufenthaltsstatus ergäben.
Eine ähnliche Vermittlungspolitik beschrieb Ulf Jürgensen Schulleiter der Berufsbildenden Schule 2.
Die 2.000 BBS-Schüler*innen aus 60 Nationen würden Schritt für Schritt (z.B. durch Praktika) an ihre
neuen Berufe herangeführt. Die Vermittlung funktioniere gut, da auch seine Schule die geforderten
Qualifikationsprofile eng mit den potentiellen Arbeitgeber*innen abstimme.
Yahya Jaitehya stellte sich und seinen Verein vor. InteGREATer e.V. bestehe aus Menschen mit
Migrationsgeschichte, die Jugendliche motivieren, ihre Ausbildungen erfolgreich zu durchlaufen. Dazu
informieren und sensibilisieren sie auch die Eltern. Viele der Engagierten seien beruflich erfolgreich
und gingen mit gutem Beispiel voran. So seien sie für die Jugendlichen der lebende Beweis, dass auch
Einwanderer*innen mehr erreichen können, als sie sich zugetraut hätten.
Wo liegen die Probleme?
Schon das Fußfassen auf dem Arbeitsmarkt sei schwierig für Migrant*innen, erklärte Gabriele
Haferlach (Jobcenter Kabelkamp). Viele Arbeitgeber*innen setzen das Bestehen von schwierigen
Einstellungstest voraus, an denen viele Jugendliche (überwiegend aufgrund mangelnder
Sprachkenntnisse) scheitern.
Des Weiteren ist es auch für Muttersprachler*innen oftmals schwer, sich einen umfassenden Überblick
über den Ausbildungsmarkt zu verschaffen, da dieser sehr komplex und facettenreich sei. Dies konnte
auch der ehemalige Flüchtling Alan Ramadan bestätigen. Er studierte in Syrien Rechtswissenschaft und
berichtete von den Schwierigkeiten bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz in Deutschland. Er
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habe keine Beratungsstelle finden können, in der er sich hätte informieren können, wie eine
Ausbildung in Deutschland überhaupt ablaufe. Seine Erfahrungen mit dem Jobcenter beschrieb er als
enttäuschend. Er habe sich über Online-Portale wie Youtube informiert, und entschied sich für
Industriemechanik bei Johnson Controls.
Auch eine Teilnehmerin aus dem Publikum bezeichnete die Beratungsangebote als unzureichend und
qualitativ mangelhaft – sie selbst sei falsch beraten worden. Dies überhaupt nachvollziehen zu können,
falle Migrant*innen ungleich schwerer.
Dass Jugendliche mit Migrationsgeschichte auf dem Ausbildungsmarkt unterrepräsentiert seien,
begründete Jaitehya mit ihren Lebensumständen. Da die Eltern vielfach selbst nicht mit den hiesigen
Institutionen und Strukturen vertraut seien, können sie ihre Kinder nicht genügend beraten und
unterstützen. So fehle den Jugendlichen auch vielfach die nötige (Selbst-) Sicherheit, die Schritt für
Schritt aufgebaut werden müsse.
Torsten Temmeyer (IHK) wies darauf hin, dass schon allein der jeweilige Aufenthaltsstatus zu
Benachteiligungen führen könne. Die Betriebe seien daran interessiert, dass die Bewerber*innen ihre
Ausbildung erfolgreich beenden und falls möglich in ein Angestelltenverhältnis übergehen. Bringe der
Aufenthaltsstatus die Gefahr einer Ausweisung mit sich, mindere dies die Bereitschaft der
Arbeitgeber*innen, ein Ausbildungsverhältnis zu begründen. Auch die Anerkennung von im Ausland
erworbenen Qualifikationen sei oftmals schwierig, da Maßstäbe und Ausbildungsinhalte sich teilweise
stark unterscheiden. Durch einen enormen Fachkräftemangel in vielen Branchen (z.B. in der Logistik),
müssen sich Betriebe oftmals alternative Möglichkeiten suchen, um Angebot und Nachfrage besser
zusammenzubringen.
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Ulf Jürgensen (BBS 2), kritisierte zudem, dass die Förderprogramme der Landesregierung schon nach
zwei Jahren eingestellt würden, obwohl eine Ausbildung i.d.R. drei Jahre dauere. Der Abbruch der
Begleitung Auszubildender führe zu Verunsicherungen. Des Weiteren sei durch die sehr heterogene
Schülerschaft die Gestaltung des Unterrichts für Lehrkräfte eine Herausforderung, da die
Binnendifferenzierung im Unterricht eine große Rolle spiele. Für die Vorbereitung auf
Kammerprüfungen können sich die Lehrkräfte somit nicht auf eine allgemeine Strategie festlegen. Lege
man den Schwerpunkt auf die Sprache, so scheiterten auch Muttersprachler*innen an der Prüfung.
Konzentriere man sich hingegen auf das Fachliche, so hinkten die Neuzuwanderer*innen bei der
Verinnerlichung der Lerninhalte hinterher.
Diese seien grundsätzlich dazu angehalten,
möglichst viel Deutsch zu sprechen.
Doch auf dem Schulhof und in der Freizeit
unterhielten sich viele mit Angehörigen ihrer
Ethnie in der jeweiligen Muttersprache.
Ramadan merkte an, dass seiner Beobachtung
nach viele Lehrer*innen unmotiviert seien.
Auf individuelle Nachfragen zum Stoff sei
vielfach nicht oder unzureichend eingegangen
worden.
Doch nicht nur Migrant*innen seien auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt. Ufuk Kurt
(Koordinierungsstelle Frau und Beruf) wies auf grundsätzliche Probleme hin, die Frauen beim
Arbeitsmarktzugang lösen müssten. Sie seien noch immer Diskriminierungen ausgesetzt und stünden
vor noch größeren Hürden, wenn sie eine Migrationsgeschichte haben und die deutsche Sprache
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In der anschließenden Diskussionsrunde mit dem
Publikum wurde deutlich, dass die Ideen zur besseren
Integration von Migrant*innen in den Arbeitsmarkt
zwar zielführend, doch nur schwer umsetzbar seien,
wenn die Gesetzgeberin nicht unterstützend agiere.
So seien zum Beispiel Einstiegsqualifikationen eine
sinnvolle Maßnahme. Diese zählen jedoch nicht als
vollwertige Berufsausbildung. Infolge dessen wollen
Jugendliche diese aus aufenthaltsrechtlichen
Gründen lieber überspringen und sofort mit der
Ausbildung anfangen. Doch auch nach dem
Absolvieren einer Ausbildung seien die Jugendlichen vielfach frustriert. Ein wichtiger Grund dafür ist,
dass sie währenddessen kaum Anerkennung für ihre Talente erhielten – stattdessen würden sie eher
auf Defizite aufmerksam gemacht. Dies habe einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf ihre
Motivation und ihren Optimismus.
Welche Lösungen wurden diskutiert?
Der demografische Wandel müsse mehr als Chance und weniger als Belastung gesehen werden.
Wichtig sei, auch in den Betrieben die Vorteile ethnischer Heterogenität hervorzuheben. Dazu gehöre
auch, dass sich die Beratungsstellen und Personalabteilungen stärker auf Bewerber*innen mit
Migrationsgeschichte und/oder Handicap einlassen. Außerdem sollten Beratungsstellen nicht nur
Zeugnisse und Lebensläufe fordern, sondern gemeinsam mit den Ausbildungssuchenden
herausfinden, welcher Beruf ihnen wirklich liegt. So könne vermieden werden, dass Auszubildende in
Branchen landeten, die nicht zu ihren individuellen Präferenzen passten.
Der wichtigste Schlüssel für den erfolgreichen
Abschluss einer Ausbildung sei außerdem eine
intensive
Sprachförderung
und
eine
sozialpädagogische Betreuung über die gesamte
Ausbildungszeit. Erstere sei bisher zu trocken und
wäre effektiver mit einem stärkeren Bezug zur
Praxis. Auch müsse sie fachspezifisch sein und im
praktischen Teil der Ausbildung stattfinden. Gerade
Zuwanderer*innen
bräuchten
massive
Unterstützung, die die bisherigen Strukturen nicht
hergeben.
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(noch) nicht beherrschen. Die daraus entstehenden Probleme könnten nur teilweise durch
ehrenamtliches Engagement aufgefangen werden.

Von der Gesetzgeberin wurde einhellig mehr Engagement gefordert. Der große Bedarf an
hauptamtlichen Beratungsstellen könne nur teilweise durch Ehrenamtliche aufgefangen werden, doch
dies sei keine echte Lösung. Daher müssten mehr hauptamtliche Beratungsstellen geschaffen werden,
die sowohl die Quantität, als auch die Qualität der Beratungen steigern würden. Überdies müssten
entsprechende Förderprogramme die Jugendlichen über die gesamte Ausbildungszeit begleiten und
nicht währenddessen eingestellt werden. Diejenigen, welche die Programme zur Förderung der
Diversity entwerfen, seien vielfach selbst nicht betroffen. Hier müsse man Frauen und Migrant*innen
stärker einbeziehen, deren Erfahrungsreichtum zu neuen Ideen führen könne. Auch habe man an
Schulen gute Erfahrungen mit Lehrer*innen gesammelt, die selbst eine Migrationsgeschichte hätten,
da diese vielfach einen vertrauensvolleren Zugang zu den Schüler*innen finden.
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