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Das Projekt "Leonida - transnationale Zusatzqualifikation für Berliner Jugendliche aus Bau- und HoGa-Berufen“ wird aus 
dem ESF-Programm "IdA – Integration durch Austausch" durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales gefördert." 
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Zielsetzung des Workshops 
 

• Erfahrungsaustausch zwischen Berliner und transnationalen Arbeitsmarktexpert/innen 
• Austausch zum Thema „Schwierigkeiten für junge Arbeitslose am Arbeitsmarkt und deren Ur-

sachen“  
• Auswertung des bisherigen Projektverlaufes  
• Vorstellung von Good Practice zur Verbesserung der Beschäftigungschancen für benachteilig-

te Jugendliche/ junge Erwachsene 
• Kennenlernen eines Berliner Ausbildungsbetriebes und einer Aus- und Weiterbildungsstätte 
• Formulierung von Empfehlungen für die weitere Umsetzung der Maßnahme  

 
Teilnehmer/innen 
 
Bildungs- und Arbeitsmarktexpert/innen und operative Partner aus Berlin, Polen und Österreich. Ver-
treter/innen der Bundesagentur für Arbeit, JobCenter, Bildungsträger, Bezirksämter und der Kam-
mern sowie der Senatsverwaltung.  
(Vgl. beigefügte Teilnehmer/innenliste, Anlage 1) 
 

MONTAG, 06.12.2010 – TAG 1 
 

Begrüßung 
 
Den 4. transnationalen Workshop für ArbeitsmarktexpertInnen eröffnete Dr. Hilde Hansen im Namen 
der BGZ und ging auf die Zielsetzung des diesjährig in Berlin stattfindenden Workshops ein. An-
schließend erfolgte eine kurze Vorstellungsrunde aller Teilnehmer/innen. 
 
Impulsreferat 
 
Da Herr Bezirksstadtrat Christian Gräff seine Teilnahme kurzfristig absagen musste, übernahm  die 
Aufgabe kurzfristig Grazyna Wittgen von der BGZ.  Als Einstieg für die inhaltlichen Diskussionen  
stellte sie die neusten Schlussfolgerungen aus dem „Bericht zur Beschäftigung in Europa 
2010", der EU-. Kommission“(vgl. Anlage 2) dar.  Demnach seien Jugendliche und junge Erwachse-
ne die Verlierer der Krise. Keine andere Gruppe werde so hart wie die 15- bis 24-Jährigen von der 
Wirtschaftskrise getroffen. In dem "Bericht zur Beschäftigung in Europa 2010", den die EU-
Kommission Ende November 2010 präsentierte, werde   veranschaulicht, dass die Krise junge Men-
schen – mit einer überproportional hohen Arbeitslosenquote bei den 15- bis 24-Jährigen von über 30 
% in einigen Ländern – besonders hart getroffen habe. Der Anstieg der Arbeitslosigkeit und die 
gleichzeitig begrenzten Möglichkeiten, wieder einen Arbeitsplatz zu finden, habe die Gefahr eines 
Anstiegs der Langzeitarbeitslosigkeit oder eines endgültigen Ausscheidens aus dem Arbeitsmarkt 
verschärft. Der Bericht zeige auf, dass bis zu einem klaren Beschäftigungsaufschwung noch einige 
Zeit vergehen könne. Dies, so Frau Wittgen, verpflichte zum Handeln. Handlungsbedarf sehe sie vor 
allem darin, bereits bestehende Programme und Projekte besser zu koordinieren. 

 
 
 
 
 
 
Grazyna Wittgen (BGZ):  

„Die Jugendlichen sind die Verlierer der Krise,  

dies verpflichtet zum Handeln“ 
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Rückblick: Ergebnisse der bisherigen Projektarbeit 
 
Nach dem Einstieg in die inhaltliche Diskussion präsentierte der Projektverbund in einem Rückblick 
die bisherigen Ergebnisse und Erfahrungen der Projektarbeit (Präsentationsleitfaden siehe Anlage 3). 
Dr. Hilde Hansen und Joann Picard von der BGZ stellten zunächst den Gesamtzusammenhang 
sowie den Aufbau des Projekts „Leonida – transnationale Zusatzqualifikation für Berliner Jugendliche 
aus Bau- und HoGa-Berufen“ dar (Präsentation siehe Anlage 4) und gingen auf die Entwicklung des 
Projekts seit dem Kick-Off Meeting in Berlin (3 abgeschlossene Flows und ein Flow in Durchführung 
mit insgesamt 21 Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Ausland, Durchführung von insgesamt 4 
transnationalen Workshops in Berlin, Ankara und St. Vith (Belgien)) sowie auf die Öffentlichkeitsarbeit 
und den Problemen bei der Durchführung (v.a. Gewinnung von Teilnehmer/innen) ein.    
 
Anschließend übernahm Christina Grahn vom JobCenter Tempelhof-Schöneberg das Wort. Sie 
berichtete über die Erfahrung bei der Projektdurchführung aus Sicht des JobCenters und wie ver-
sucht werde Jugendliche für die Teilnahme an dem Projekt zu gewinnen. Auch in dem Beitrag von 
Frau Grahn spiegelte sich das Problem der mäßigen Teilnehmergewinnung wider. Die eigentliche 
Zielgruppe des Projekts (arbeitslose Jugendliche mit überbetrieblicher Ausbildung ohne Berufserfah-
rung) sei kaum für eine Teilnahme an dem Projekt zu begeistern. Laut Frau Grahn verberge sich hin-
ter der geringen Teilnehmerzahl die Tatsache, dass die persönlichen und sozialen Kompetenzen der 
Jugendlichen zu einem großen Teil nur gering ausgeprägt sind. Es fehle oft an den sog. „weichen 
Kriterien“: Motivation, Bereitschaft zu überregionaler Mobilität, Leistungsbereitschaft, Durchhaltever-
mögen, Lernbereitschaft und Belastbarkeit. Die Zielgruppe könne mit dem Begriff „Zusatzqualifikati-
on/ lebenslanges Lernen“ wenig anfangen und empfinde sich als ausgebildete Fachkräfte. Der finan-
zielle Aspekt scheine ebenso kein großer Anreiz für die Jugendlichen zu sein. Eher wichtig seien der 
Spaßfaktor und eine Begründung für den konkreten Nutzen. Im Ausland leben, Neues ausprobieren, 
Erfahrungen sammeln und sich persönlich weiterentwickeln, andere Kulturen kennenlernen oder für 
den künftigen Beruf eine Fremdsprache trainieren, dafür zeigten die meisten angesprochenen Be-
werber kein Interesse. Bei zukünftiger Kommunikation mit den Jugendlichen solle stärker gegen die 
Reiseängste der TN gesteuert werden. Formulierung: „Die Vorbereitungsphase dient nicht nur der 
fachlichen Vorbereitung sondern auch der Reisevorbereitung.“ 
 
Ausgehend von der Frage, welche weiteren Maßnahmen getroffen werden können, um die Mobili-
tätsangst abzubauen und mehr Teilnehmer für das Projekt zu gewinnen, erläuterte Maik Steinberg 
vom JobCenter Steglitz-Zehlendorf, dass bei vielen benachteiligten Jugendlichen die Mobilität über 
den eigenen Kiez nicht hinausgehe. Die Maßnahmen müssen daher immer mehr ins persönliche Co-
aching übergehen, wodurch sie aber auch immer teuerer werden. Diejenigen, die besondere Proble-
me haben, seien meist auch nicht für einen Auslandsaufenthalt zu begeistern. Jugendliche, die sich 
für Mobilität begeistern lassen, können wiederum meist auch relativ unproblematisch in den ersten 
Arbeitsmart vermittelt werden. Zum Teil reichen auch einfache Maßnahmen, um die Vermittelbarkeit 
herzustellen. Gerade im Baubereich fehle z.B. oft nur der Führerschein, damit die Jugendlichen ver-
mittelbar werden. Herr Steinberg kam zum Schluss, dass das IdA-Programm mit benachteiligten Ju-
gendlichen mit ALG2-Bezug die falsche Zielgruppe anspreche und die eigentlich geeignete Zielgrup-
pe eher Jugendliche mit ALG1-Bezug sind.  
 
Anschließend stellte Birgit Domröse die Projektergebnisse aus Sicht der Akademie Berlin-
Schmöckwitz für die HoGa-Berufe vor (Präsentation siehe Anlage 5). Am Beispiel des HoGa-Flows 
nach Ankara ging sie detailliert auf die verschiedenen Phasen der Durchführung ein (Akquise-
Qualifikation-Auslandspraktikum-Vermittlung in den Arbeitsmarkt). Frau Domröse betonte zum 
Schluss, dass im Vergleich zu anderen Instrumenten und Maßnahmen der Ausbildungs- und Arbeits-
förderung eine überdurchschnittliche Erfolgsquote zu verzeichnen ist. Alle fünf Jugendlichen, die das 
Auslandspraktikum in Ankara erfolgreich abgeschlossen haben, konnten anschließend auch in Arbeit 
oder in Ausbildung vermittelt werden.  Die Komponenten des Erfolges seien eine intensive persönli-
che Betreuung der Teilnehmer/innen über einen langen Zeitraum hinweg, eine konstante Bezugsper-
son und Anerkennung durch praktische Arbeit. 
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Nach dem Vortrag von Frau Domröse berichtete Iwona Kostecka vom LINGWISTA Language 
Centre Warschau von ihrer Erfahrung bei der Projektdurchführung im HoGa-Bereich. So habe zum 
Zeitpunkt des Workshops eine Gruppe von drei Berliner Jugendlichen ihr Auslandspraktikum in War-
schau begonnen. Alle drei Praktikanten hätten gemäß ihrem Berufswunsch als Koch in sehr renom-
mierten Warschauer Hotels untergebracht werden können. Zwei Praktikanten arbeiten im Hotel „Le 
Meridien Bristol, Warsaw“  und einer im „Radisson Blu Centrum Hotel, Warsaw“. Dadurch haben die 
teilnehmenden Jugendlichen eine einmalige Chance, ein hochwertiges Praktikum zu absolvieren, 
dass ihnen für den weiteren Berufsweg viele Türen öffnen könne. Frau Kostecka äußerte jedoch ihre 
Verwunderung darüber, dass für ein Projekt wie Leonida keine Teilnehmer/innen gefunden werden 
können. Ihrer Aussage nach könne es nicht sein, dass es bei diesem Projekt mehr verfügbare Prakti-
kumsplätze als Praktikant/innen gäbe.  
 
René Rennhack von der Handwerkskammer Berlin präsentierte die Projekterfahrung bei den Bau-
berufen. Die Vorteile der Auslandsbetreuung sieht er vor allem in der Betreuungsintensität. Die 
Betreuung biete eine sehr intensive und langfristige  Auseinandersetzung mit den Teilnehmer/innen. 
Die Teilnehmer/innen hätten so die Möglichkeit gehabt, sich an die fremde Umgebung zu gewöhnen, 
eine Bindung zum Betreuer aufzubauen und langfristig an sich zu arbeiten. Folgen der Maßnahme 
im Ausland seien eine räumliche Distanz zum Herkunftsmilieu und die Entwicklung neuer Lernpro-
zesse. Außerdem werde der Rückgriff auf alte Verhaltens- und Lebensmuster erschwert. Eine weitere 
Folge des Auslandsaufenthalts sei der Kontakt mit einer fremden Kultur. Dies sei zunächst eine ver-
unsichernde und irritierende Erfahrung für die Teilnehmer/innen, die sich mit der neuen Kultur ausei-
nandersetzen müssen.  
 
Dies führe wiederum zur Auseinandersetzung mit der eigenen Identität.  Der Auslandsaufenthalt habe 
insgesamt zur Steigerung des Selbstbewusstseins und zum Erlernen eines verantwortungsbewuss-
ten und selbstständigen Handelns geführt. Probleme, die im Verlauf des Auslandsaufenthalts aufge-
taucht sind, seien vor allem auf Drogen- und Alkoholkonsum mancher Teilnehmer/innen zurückzufüh-
ren. Methoden, mit denen dieser Problemlage begegnet worden sei, waren körperliche Betätigung 
z.B. durch das Praktikum aber auch im Fitnesscenter und bei Ausflügen sowie die Anleitung zu 
selbstversorgerischen und haushaltsführenden Tätigkeiten.  
 
Leider sei es im Verlauf des Praktikums zu einem Diebstahl durch einen Teilnehmer bei einem Auf-
traggeber gekommen. Nach seiner Sanktion (sofortige Heimreise) habe sich die Gruppe gespalten, 
Dadurch sei es zu weiteren Abbrüchen gekommen, die den insgesamt sehr guten Verlauf des Aus-
landsaufenthalts überschattet haben. Weitere Probleme mit den Praktikumsbetrieben seien aber 
kaum vorgekommen. Die Teilnehmer/innen hätten sich durchweg sehr engagiert gezeigt und wurden 
von den Betrieben als vollwertige Mitarbeiter anerkannt. Zwei Teilnehmer hätten sogar vor Ort bereits 
konkrete Jobangebote vor Ablauf des Praktikums bekommen.   
 
Über einen weiteren Auslandsaufenthalt berichtete Anna Borowiak von der Handwerkskammer 
Posen. Frau Borowiak hat im Rahmen des Projekts einen Praktikanten betreut. Dieser sei in Posen 
von allen sehr freundlich aufgenommen worden. Bei der Durchführung des Praktikums habe es kei-
nerlei Probleme gegeben. Der Praktikant habe sich sehr gut in den Betrieb eingefügt. Frau Borowiak 
ist der Meinung, dass das Praktikum für die berufliche Entwicklung des Teilnehmers sehr gut gewe-
sen sei. So habe er sehr viel theoretisches, aber sehr wenig praktisches Wissen mitgebracht. In dem 
Praktikumsbetrieb habe der Teilnehmer sehr viele Stationen durchlaufen und auf diese Weise Ar-
beitserfahrung in verschiedenen Bereichen der Produktion sammeln können. Zum Schluss des Prak-
tikums sei er dann sehr viel bei der Montage eingesetzt worden, so dass der Praktikant ebenfalls die 
Möglichkeit hatte weitere Landesteile Polens zu entdecken.  
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Statement – Konzepte zur Verbesserung der Beschäftigungschancen für arbeitslose 
Jugendliche und junge Erwachsene 
 

 

 

 

 

 

 

 

Margrit Zauner SENIAS): 

„Wir müssen weg von Hollywoodbildern. Unternehmen 
und Jugendliche müssen ein realistisches Bild von sich 
haben. 

 

 

Nach dem Rückblick auf die bisherigen Ergebnisse der Projektarbeit ging Margrit Zauner von der 
Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales auf die Rahmenbedingungen und Heraus-
forderungen ein, denen Berlin derzeit angesichts eines zu erwartenden Fachkräftemangels gegenü-
bersteht und erläuterte die Instrumente und die angestrebten Ziele der Berliner Integrations- und Ar-
beitsmarktpolitik (Präsentation siehe Anlage 6). Für eine nachhaltige Fachkräfteentwicklung sei es 
sehr wichtig, die Aus- und Weiterbildung zu fördern und auch stärker Modelle der Nachqualifizierung 
sowie vorhandene Arbeitserfahrung zu nutzen. Laut Frau Zauner müssen sowohl die Arbeitgeber als 
auch die Arbeitnehmer von den Hollywoodbildern des/der perfekten Bewerbers/Bewerberin bzw. des 
perfekten Arbeits-/Ausbildungsplatzes wegkommen und ein realistisches Bild von sich haben, so 
dass eine langfristige Bindung im Unternehmen bei gleichzeitiger Nutzung von Weiterbildungsmög-
lichkeiten möglich werde.  
 
Die Berufsorientierung sei für Jugendliche immer dann besonders schwierig, wenn die Eltern keine 
Erfahrung in der beruflichen Ausbildung haben. So komme für die Jugendlichen oft nur ein sehr klei-
ner Teil der klassischen Ausbildungsberufe in Betracht (z.B. Kfz-Mechaniker, Einzelhandelskauf-
mann). Es könne auch erkannt werden, dass heutzutage Fernsehserien immer öfters einen sehr gro-
ßen Einfluss auf die Berufswahl der Jugendlichen habe (z.B. der Berufswunsch des/der Gerichtsme-
diziner/innen wegen der Serie C.S.I., oder Koch/Köchin aufgrund von Kochsendungen) ohne dass 
ihnen die eigentlichen nötigen Qualifikationen oder das tatsächliche Berufsbild klar seien. 
 

 

Diskussionsrunde - Austausch zu Schwierigkeiten für junge Arbeitslose am Arbeits-
markt und deren Ursachen – Anforderungen an Lehrpersonal und Betriebe 
 
Im Anschluss an den Vortrag von Frau Zauner wurde vor allem das Thema der Mobilität der arbeits-
losen Jugendlichen thematisiert. Es wurde über die Möglichkeit gesprochen, diese zu verbessern, 
sowie die Zusammenarbeit zwischen Bildungsträgern und JobCenter zu optimieren. Auf die Frage, 
wie eine Verbesserung der Rahmenbedingungen erreicht werden könne, damit mehr Teilneh-
mer/innen das Angebot des Projekts Leonida wahrnehmen, antworteten die Vertreter/innen der Job-
Center, dass sowohl auf Seiten der JobCenter als auch der Bildungsträger die Ansprechpartner/innen 
nicht so oft wechseln dürfen, die einzelnen Qualifizierungsteile der Maßnahme modularisiert werden 
und je nach Bedürfnissen des Jugendlichen als Einzelmodul angeboten werden sollten. Es wurde 
ebenfalls vorgeschlagen, dass die Bildungsträger vermehrt in den JobCentern hospitieren, damit sie 
die Arbeit der JobCenter kennenlernen und ein realistisches Bild ihrer Arbeit bekommen. Es bestand 
weitestgehend Einigkeit darüber, dass eine bessere Vernetzung der Berliner JobCenter angestrebt 
werden könne und dass sowohl bei den Bildungsträgern als auch bei den JobCentern die Fluktuation 
der Ansprechpartner möglichst verringert werden sollte. Weiterhin wurde vorgeschlagen, dass bereits 
in die Infoveranstaltungen kleine Workshops eingebaut werden, damit der erste persönliche Kontakt 
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zu den Jugendlichen bei der Infoveranstaltung zustande kommt und so Ängste abgebaut werden. Es 
wurde ebenfalls vorgeschlagen, die Potenzialanalysen, die bereits von manchen Bildungsträgern 
(z.B. ABU gGmbH) angeboten werden, dazu zu nutzen, die Jugendlichen auf ein Teilnahme an dem 
Projekt vorzubereiten. 

 
Zur immer wieder aufflammenden Kritik an den JobCentern, dass sie zu wenig Teilnehmer/innen für 
das Projekt gewinnen, begegnete Maik Steinberg, dass nicht vergessen werden dürfe, dass jede 
Entscheidung eine Einzelfallentscheidung ist und sich die Vermittler/innen immer wieder im Spagat 
befinden. Es dürfe nämlich nur das gefördert werde, was notwendig ist und nicht das was sinnvoll ist. 
Oberstes Kriterium sei immer die Vermittelbarkeit der Jugendlichen zu erhöhen und diese möglichst 
direkt in Arbeit zu bringen. So könne langfristig gesehen die Teilnahme an einem Projekt wie Leonida 
für die Entwicklung eines Jugendlichen positiv sein, wenn aber die Möglichkeit der Arbeitsaufnahme 
(auch temporär) möglich ist, dann ist diese und nicht die Projektteilnahme zu bevorzugen. Der Bedarf 
der JobCenter liege in kleinen unterschwelligen Angeboten, damit könne man bei den Jugendlichen 
schon sehr viel erreichen.  
 
 
Besuch des Hotel Lindner am Ku’Damm und Gesprächsrunde mit dem Hotelmanager 
Maarten C. Nieuwenhuize 
 
Nach der Fahrt zum Kurfürstendamm wurden die Workshopteilnehmer/innen freundlich durch den 
Hotelmanager des Hotel Lindners Maarten C. Nieuwenhuize empfangen und hatten die Gelegen-
heit, sich zum Thema Ausbildung im internationalen Umfeld – Chance und Herausforderung für 
Betriebe und Jugendliche auszutauschen. Herr Nieuwenhuize und das Hotel Lindner kooperierten 
bereits mit der BGZ im Leonida-Vorläuferprojekt „Trialog - Neue Wirtschaftssprechen in Europa“. Laut 
Herrn Nieuwenhuize seien vor allem soziale Kompetenzen für die HoGa-Branche wichtig. Formale 
Kriterien (z.B. Noten, Abschlüsse) spielen seiner Meinung nach eher eine zweitrangige Rolle.. Wer in 
der Hotelbranche arbeiten möchte, müsse vor allem extrovertiert sein und auf Menschen zugehen 
können. Internationalität sei in der Hotelbranche ebenfalls von außerordentlicher Bedeutung und Aus-
landserfahrung definitiv ein sehr wichtiges Einstellungskriterium. Bei den Sprachkenntnissen reiche 
es einfache Basics zu beherrschen, um mit fremdsprachigen Gästen eine einfache Kommunikati-
on/Kontakt aufbauen zu können. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maarten C. Nieuwenhuize (Hotel Linder): 

„Ich brauche Reaktionen von Menschen.“ 
 
 
Zur Frage, ob Herr Nieuwenhuize einen Fachkräftemangel im HoGa-Bereich ausmachen könne, ant-
wortete er, dass er selber diesen zu Saisonanfang nicht spüre. Es gäbe aber sehr wenige Bewerber, 
die er wirklich gerne einstellen würde. Von anderen Häusern weiß er, dass die Lage aber zum Teil 
sehr kritisch ist. Daher läge er sehr großen Wert auf eine gute Ausbildung der eigenen Mitarbeiter, 
die nach Möglichkeit übernommen oder in anderen Dependancen der Lindner-Gruppe untergebracht 
werden. Herr Nieuwenhuize bemerkte aber, dass im Vergleich Berliner Jugendliche nicht mobil sind 
und lieber in der Stadt bleiben als woanders zu arbeiten.  
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DIENSTAG, 07.12.2010 – TAG 2 
 
Statement – Der österreichische Arbeitsmarkt für Nicht-Österreicher – Beschäfti-
gungs- und Ausbildungschancen für Jugendliche 
 

Frau Flaismann präsentierte sich und den karriere Club Wien als neuen Projektpartner in Österreich. 
Sie erläuterte die Möglichkeiten für die Jugendlichen in Wien/Österrreich und erklärte den Workshop-
teilnehmer/innen die kleinen aber feinen Unterschiede zu Deutschland.  
 
Die Möglichkeit Teilnehmer nun auch nach Wien entsenden zu können, wurde von allen Anwesenden 
sehr begrüßt. Es wurde davon ausgegangen, dass Wien für benachteiligte Jugendliche aus Berlin 
eine sehr gute Wahl sei. Da Österreich ein deutschsprachiges Land ist, wäre die Hemmschwelle ins 
Ausland zu fahren weniger groß. Gleichzeitig sei Wien eine sehr interessante Stadt mit viel Prestige.  
 
 

Statement – Neue Wege öffentlicher Förderung von benachteiligten Jugendlichen, 
stärkere Zielgruppenfokussierung der Förderprogramme 
 

 
 

 
 
 

 
 

Stefan Nowack (Arbeit und Bildung e.V.): 
 „Phasen der Schwäche oder Hänger im Lebenslauf, 
werden im Gegensatz zu früheren Generationen, der 
heutigen Generation nicht verziehen.“ 

 

 
In seinem Statement ging Stefan Nowack von Arbeit und Bildung e.V. zunächst auf die Definition 
von „Benachteiligten Jugendlichen“ und die Gründe ihrer Benachteiligung ein und gab den Workshop-
teilnehmer/innen anschließend eine Übersicht, über die Fülle aktueller Förderprogramme für benach-
teiligte Jugendliche (Präsentation siehe Anlage 7).  

 
Herr Nowack geht davon aus, dass neue Methoden entwickelt werden müssen, um an Jugendliche 
näher heranzukommen. Dazu müsse bei der Förderung von benachteiligten Jugendlichen stärker auf 
Vorbilder zurückgegriffen werden, die eine Ausbildung geschafft und eine Arbeit gefunden haben. Es 
gelte, diese Vorbilder in die Schulen zu bringen. In allen Berufsbildern seien die Qualifikationsanfor-
derungen gestiegen, bei einem gleichzeitig heruntergehenden Bedarf an Arbeitskraft. Phasen der 
Schwäche oder Hänger im Lebenslauf, werden im Gegensatz zu früheren Generationen, der heuti-
gen Generation nicht verziehen. Daher müsse verstärkt Fachpersonal ausgebildet werden, das mit 
den heutigen Jugendlichen kommunizieren könne und sie bei der Berufswahl orientiere,. Die Jugend-
lichen brauchen eine Vorteilsübersetzung. Statt den Jugendlichen ständig zu sagen, welche Kompe-
tenzen Sie nicht haben, müsse ihnen gesagt werden, was sie können. 
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Statement – Förderung modularer beruflicher Nachqualifizierungen, Unterstützung 
während einer Probezeit und Förderung von Praktika 
 
Den Nachmittag des zweiten Workshoptages verbrachten die Teilnehmer/innen im Bildungs- und 
Innovationszentrum Waldfrieden (BIZWA) der Handwerkskammer Berlin in Bernau. Gregor Schö-
ning von der Handwerkskammer Berlin stellte bei dieser Gelegenheit die Geschichte des BIZWA 
und das dort verfügbare Bildungsangebot vor (Präsentation siehe Anlage 8). Die Schwerpunkte des 
BIZWA liegen in der überbetrieblichen Ausbildung (ÜLU), der Meisterausbildung (MVL), der Weiter-
bildung von Fach- und Führungskräften (WB) sowie in der Projektarbeit. Angeboten werden Berufso-
rientierungs- Ausbildungs- und Weiterbildungsmaßnahmen in 10 verschiedenen Gewerken. Um die 
modulare berufliche Nachqualifizierung zu fördern, werden die Ausbildungsinhalte in Module (Qualifi-
kationseinheiten) unterteilt, die einzeln geprüft und zertifiziert werden. Die Entwicklung und Umset-
zung von Nachqualifizierungsangeboten wird am betrieblichen Bedarf orientiert. Dabei werden lernen 
und Arbeiten eng verknüpft. Die Nachqualifizierung findet zum großen Teil im Betrieb statt und wird 
durch strukturierte Lerneinheiten beim Bildungsträger ersetzt.  
 

Besichtigung des BIZWA 
 
Anschließend besichtigten die Workshopteilnehmer/innen das BIZWA.  

 
Die Besichtigung der Werkstätten bot den Teilnehmer/innen des Workshops Möglichkeiten zum Dia-
log mit Auszubildenden und Ausbildern. 
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Gespräch mit Leonida-Praktikanten in der Nachbereitungsphase ihres Auslandsprak-
tikums 
 

 
 
 

 
 

 
Christian Matthäi und Alexander Astaschewitsch mit 
René Rennhack (HWK)  

„Hier läuft alles anders als da.“ 

„Man kann sich verständigen – notfalls mit Händen und 
Füßen.“ 

 

 
Nach der Besichtigung des BIZWA bot sich den Workshopteilnehmer/innen die Möglichkeit, mit zwei 
Leonida-Praktikanten zu sprechen. Christian Matthäi und Alexander Astaschewitsch haben ein 
dreimonatiges Auslandspraktikum in Posen und St. Vith (Belgien) absolviert. Herr Matthäi absolvierte 
ein Praktikum bei der Firma Stolarstwo in Polen und wurde dort bei der Konstruktion und Montage 
von Fenstern eingesetzt. Betreut wurde er durch die Handwerkskammer Posen. Herr Astaschewitsch 
absolvierte sein Praktikum im Architektenbüro Sonkes in Belgien. Die Betreuung erfolgte durch das 
ZAWM St. Vith. Beiden hat das Praktikum sehr gut gefallen.  

 
Auf die Frage welchen Unterschied es zwischen seinem Praktikum in Deutschland und Belgien gäbe, 
antwortete Herr Astaschewitsch, dass er in Deutschland eher das Gefühl gehabt habe, als Hand-
langer beschäftigt zu sein. In Belgien sei er nach einer ersten Einarbeitungsphase auch in die Pro-
jektarbeit aktiv eingebunden worden. Ihm sei sogar die Verantwortung für die Durchführung eines 
eigenen kleinen Projekts übertragen worden - dem Bau eines Kabos (Hausanbau). So dass er nicht 
nur Arbeitserfahrung im Büro, sondern auch auf der Baustelle habe sammeln können. Sein Vorwis-
sen aus der Vorbereitungsphase zu energieeffizientem Bauen habe er sehr gut in die Teamarbeit 
einbringen können. Er habe sogar die Gelegenheit bekommen, den Chef des Architekturbüros zu 
einem Seminar zum Thema „Energieeffizientes Bauen“ nach Trier zu begleiten. Für seinen weiteren 
Lebensweg sei er, durch das Praktikum, in der Entscheidung gestärkt, ein Studium in diesem The-
menfeld an der Beuth Hochschule für Technik in Berlin zu beginnen.  

 
Herr Matthäi konnte während seines Praktikums verschiedenste Stationen der Produktion durchlau-
fen - von der Bearbeitung des groben Holzes bis zum Fensterbau und zur Montage. Zum Schluss 
wurde er vor allem bei der Montage von Fenstern in einer Domkirche in Krakau eingesetzt. Dies gab 
im die Gelegenheit weitere Teile Polens kennenzulernen. Zum Thema Sprachbarriere meinte er, dass 
es möglich ist, ohne viel von der Sprache des anderen zu wissen, sich zu verständigen – notfalls mit 
Händen und Füssen. Der begleitende Polnischkurs habe ihm dabei geholfen, die Sprachbarriere ab-
zubauen, Bei seinen Begegnungen sei er stets sehr gastfreundlich empfangen worden und sei 
mehrmals gefragt worden, warum er als Deutscher ein Praktikum in Polen mache? Worauf er geant-
wortet habe, dass er im Vornhinein vom guten Ruf des polnischen Handwerks, vor allem in der Res-
tauration, gehört habe. Seiner Meinung nach werde In Berlin mit Altbauten nicht so schön umgegan-
gen wie in Polen. Durch das Praktikum habe er die Lücke zwischen Tischler und Bautischler schlie-
ßen können und erhoffe sich dadurch für seinen weiteren Berufsweg einen möglichen Einstieg in die 
Bautischlerei.  
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Schlussfolgerungen 
 
Nach Ende des Workshops können für das Projekt Leonida folgende Schlussfolgerungen gezogen 
werden: 
1. Das Projekt muss modularisiert werden. Jede einzelne Phase des Projekts (Qualifizierung, Aus-

landspraktikum, Nachbereitung) muss auch einzeln durchlaufen werden können, je nach Qualifi-
zierungsbedarf des Jugendlichen.  

 

2. Die Mobilitätsangst kann den Jugendlichen dadurch genommen werden, dass das Auslandsprak-
tikum als zusätzliche Option angeboten wird. Dies würde dem Jugendlichen die Möglichkeit ge-
ben im Laufe der Qualifizierungsphase zu entscheiden, ob ein Auslandspraktikum in Frage 
kommt.  

 

3. Um die Teilnehmergewinnung und Kontinuität in der Projektarbeit zu wahren müsste es weniger 
Fluktuation der Ansprechpartner gäben: 1 fester Ansprechpartner bei den JobCentern und 1 fes-
ter Ansprechpartner bei den Bildungsträgern.  

 
4. Die Vernetzung und Zusammenarbeit der Berliner JobCenter muss im Bezug auf die Gewinnung 

von Teilnehmern und der Verbreitung von Informationen verbessert werden. Dies könnte durch 
regelmäßige Koordinationstreffen der IdA-Verantwortlichen der JobCenter untereinander und mit 
den Vertreter/innen der Berliner IdA-Projekte geschehen.  

 
5. Die Ansprache der Jugendlichen muss positiv formuliert werden. Statt den Jugendlichen zu sa-

gen, was sie nicht können oder welche Kompetenzen ihnen fehlen, muss ihnen gesagt werden, 
was sie können und welche Kompetenzen sie haben und auf dem Arbeitsmarkt einbringen kön-
nen.  

 
6. Die Ansprache der Jugendlichen muß flexibel gestaltet werden: bei Infoveranstaltungen, in klei-

nen Gruppen, durch Einzelbetreuung, an Tagen der offenen Tür.  
 

7. Die Förderung der Zielgruppe „benachteiligte Jugendliche und junge Erwachsene“ muß an den 
jeweiligen individuellen Bedürfnissen angepasst werden. Es sollen sowohl Jugendliche und junge 
Erwachsene mit und ohne Ausbildung gefördert werden. Diejenigen ohne Ausbildung sollen durch 
das Projekt die nötigen Kompetenzen erwerben, um den Sprung in die Ausbildung zu schaffen. 
Arbeitslose Jugendliche und junge Erwachsene mit abgeschlossener Ausbildung sollen mit Hilfe 
des Projekts den Sprung in den ersten Arbeitsmarkt schaffen.  

 
Anlagen 
1 Teilnehmer/innenliste WS 4 in Berlin_BGZ 
2 Bericht zur Beschäftigung in Europa 2010_EU-Kommision 

3 Präsentationsleitfaden Rückblick Leonida 2010_BGZ 
4 Leonida Projektvorstellung_BGZ  

5 Projektergebnisse Leonida HoGa_ABS 
6 Konzepte zur Verbesserung der Beschäftigungschancen für arbeitslose Jugendliche_SenIAS 

7 Neue Wege öffentlicher Förderung von benachteiligten Jugendlichen_AuB 
8 Förderung modularer Nachqualifizierung - Aus- und Weiterbildungsangebote des BIZWA_HWK 

 

 

Protokoll erstellt am 22.12.2010 

Von Joann Picard – BGZ 

 


