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Begrüßungsrede  
Frau Viola-Antoinette Klanten, Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 
 
Bonn, 25.11.2014  
Bundesweiter Erfahrungsaustausch des Transferprojekts  „Interkulturelle Netzwerke – Bil-
dungsbeauftragte für  junge Menschen!“ 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Austauschworkshop im Rahmen des 

Transferprojekts „Interkulturelle Netzwerke – Bildungsbeauftragte für junge Menschen“. 

 

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert dieses Transferprojekt, das von 

der MOZAIK gGmbh unter Leitung von Herrn Özer durchgeführt wird, weil wir davon über-

zeugt sind, dass eine enge Zusammenarbeit von Bildungsverantwortlichen und Migrantenor-

ganisationen die Bildungschancen von jungen Menschen mit Migrationshintergrund spürbar 

erhöhen kann. 

 

Aktuell hat jeder Fünfte in Deutschland einen Migrationshintergrund. In der Altersgruppe der 

15 bis 34 jährigen ist sogar schon jeder Vierte und bei den Kindern und Jugendlichen unter 

fünfzehn Jahren jeder Dritte. 

 

Herr Özer hat Ihnen mit der Einladung eine Übersicht geschickt, der Sie die Bevölkerungsan-

teile in den einzelnen Bundesländern in verschiedenen Altersgruppen entnehmen können 

und die Unterschiede bei der Bildungsbeteiligung. 

 

Die Übersicht beruht auf den Daten des Mikrozensus 2012. Diese Daten hat auch die Beauf-

tragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration Aydan Özoğuz dem 10. 

Bericht zur Lage der Ausländerinnen und Ausländer in Deutschland zugrunde gelegt, der 

Ende Oktober dieses Jahres veröffentlicht wurde. Der Bericht der Migrationsbeauftragten 

vergleicht die aktuellen Daten mit früheren und zeigt einen signifikanten Anstieg bei der Bil-

dungsbeteiligung von Menschen mit Migrationshintergrund auf. Weniger Jugendliche mit 

Migrationshintergrund bleiben ohne Hauptschulabschluss, mehr Jugendliche schaffen die 

mittlere Reife oder das Abitur, wobei die Mädchen bessere Schulabschlüsse erreichen als 

die Jungs. Das ist übrigens auch bei den Jugendlichen ohne Migrationshintergrund so. 
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Trotz dieser Erfolge sind die Unterschiede in der in der Bildungsbeteiligung zwischen den 

jungen Menschen mit und ohne Migrationshintergrund weiterhin zu hoch. In der Gruppe der 

15 bis unter 20 jährigen ist der Anteil derjenigen, die keinen Schulabschluss schaffen, bei 

den Jugendlichen mit Migrationshintergrund mit 14,9 % immer noch fast doppelt so hoch wie 

bei den Jugendlichen ohne Migrationshintergrund – auch das kann man im 10. Lagebericht 

der Migrationsbeauftragten nachlesen. 

 

14,9 %, dass ist jeder 7. Jugendliche mit Migrationshintergrund in dieser Altersgruppe. Das 

sind allein in dieser Altersgruppe 63.000 Jugendliche mit Migrationshintergrund mit schlech-

ten Zukunftschancen. Ohne Schul- und ohne Berufsabschluss steigt das Risiko arbeitslos zu 

werden und zu bleiben und damit die Gefahr, das berufliche wie private Leben nicht so ge-

stalten zu können, wie man sich das persönlich wünscht. 

 

Wir alle wissen, dass der Migrationshintergrund nicht die alleinige Ursache für schulischen 

oder beruflichen Misserfolg ist. Wir alle kennen in jedem Berufsbereich gut ausgebildete und 

erfolgreiche Migrantinnen und Migranten. Und wir sehen auf der anderen Seite, dass es 

auch viele deutschstämmige Jugendliche gibt, die ohne Schul- oder Berufsausbildung blei-

ben. 

 

In Deutschland hat der sozioökonomische Status - oder einfacher ausgedrückt das soziale 

Milieu - wesentlichen Einfluss auf die schulischen Leistungen. Das belegt die PISA –Studie 

2012 sehr eindrucksvoll. Mit PISA werden alle drei Jahre die Leistungen der 15-jährigen 

Schüler im internationalen Vergleich getestet. Bei Berücksichtigung des sozioökonomischen 

Status verringert sich der Leistungsrückstand der Schüler mit Migrationshintergrund gegen-

über den Schülern ohne Migrationshintergrund laut PISA-Studie ganz erheblich.  

 

Jugendliche aus bildungsfernen Familien brauchen – unabhängig davon, aus welchen Län-

dern ihre Familien stammen – Vertrauenspersonen außerhalb der Familie. Personen, die 

bereit und in der Lage sind, ihnen schulische und berufliche Möglichkeiten aufzuzeigen und 

sie bei Bedarf an die Stellen verweisen, die ihnen konkret weiterhelfen können. Sie brauchen 

Personen wie die Bildungsbeauftragten unter Ihnen. Personen, die das kulturelle und soziale 

Umfeld der Jugendlichen kennen. Personen, die sich in die Jugendlichen und ihre Familien 

hineinversetzen können.  
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Es gab und gibt viele staatliche Programme, die junge Menschen – unabhängig von Ihrer 

Herkunft – beim Erreichen eines Schulabschlusses, beim Übergang von der Schule in den 

Beruf oder beim nachträglichen Erwerb eines Berufsabschlusses  unterstützen. Seit 2012 

gibt es zudem beispielsweise mit § 49 SGB III eine gesetzliche Grundlage nach der die 

Agentur für Arbeit Berufseinstiegsbegleiterinnen und –begleiter bis zu 50% mitfinanzieren 

kann, die förderungsbedürftige Jugendliche beim Erreichen des Schulabschlusses, bei der 

Berufsorientierung und Berufswahl sowie bei der Suche nach einer Ausbildungsstelle und 

der Stabilisierung des Berufsausbildungsverhältnisses unterstützen. Trotzdem erreichen wir 

nicht alle förderungsbedürftigen jungen Menschen. Es ist deshalb ausgesprochen wichtig, 

dass eine Kultur der ehrenamtlichen Unterstützung im jeweiligen Umfeld entsteht. 

 

Für Jugendliche mit Migrationshintergrund halten wir die Unterstützung innerhalb der jeweili-

gen Migrantenorganisation für ideal. Die positiven Erfahrungen aus dem Begleitprojekt der 

MOZAIK gGmbh zu unserem Programm „Perspektive Berufsabschluss“ bestätigen uns in 

dieser Einschätzung. In einer Migrantenorganisation spricht es sich schnell herum, wenn 

Mitglieder sich in Bildungsfragen auskennen und bei Bedarf bereit sind, Kontakte zu den 

zuständigen Stellen herzustellen. Dadurch können Informationsdefizite bei anderen Mitglie-

dern einfach ausgeglichen und Türen zu Unterstützungsangeboten geöffnet werden. 

 

Zudem können Mitglieder aus Migrantenorganisationen durch die von uns angestrebte Mit-

arbeit in den Bildungsnetzwerken den Blick der Netzwerkpartner auf Migranten weiten und 

Vorbehalte abbauen. Das halte ich für genauso wichtig. Ich möchte dafür nur ein Beispiel 

geben: Bewerber mit türkischem Namen haben bei gleicher Qualifikation deutlich schlechtere 

Chancen, einen Ausbildungsplatz zu finden, als Bewerber mit deutschem Namen. Und das 

nur deshalb, weil es immer noch Arbeitgeber gibt, die von dem türkischen Namen ohne An-

sicht der Person auf eine geringere Leistungsfähigkeit und Motivation schließen. Das ist nicht 

nur eine Vermutung, das wird jetzt auch durch die Studie des Sachverständigenrats deut-

scher Stiftungen für Integration und Migration belegt, die in diesem Jahr veröffentlicht wurde. 

 

Jeder von Ihnen hat aus seiner beruflichen oder ehrenamtlichen Arbeit Erfahrungen, welche 

Maßnahmen mehr oder eben weniger erfolgreich sind, wenn es darum geht, junge Men-

schen mit Migrationshintergrund beim Erreichen des Schul- oder Berufsabschlusses zu un-

terstützen. Ich gehe daher davon aus, dass Sie und wir heute viel von einander lernen kön-

nen und wünsche Ihnen in diesem Sinne einen intensiven Erfahrungsaustausch und viele 

gute Anregungen für Ihre weitere Arbeit. 


