
 
 

 
 
 
 
 

 
Absichtserklärung 

 
des Ausbildungsgipfels  

„Neuzugewanderte Jugendliche“ 
 

unter Beteiligung von  
 

 

der Agentur für Arbeit Stuttgart 
 

der Industrie- und Handelskammer Region Stuttgart 
 

der Handwerkskammer Region Stuttgart 
 

des Regierungspräsidiums Stuttgart 
 

den Beruflichen Schulen Stuttgart,  
vertreten durch die geschäftsführenden Schulleiter der 

Beruflichen Schulen 
 

der Landeshauptstadt Stuttgart,  
vertreten durch die Bürgermeisterin für Jugend und Bildung, 

der Abteilung Stuttgarter Bildungspartnerschaft, 
dem Jugendamt,  

dem Schulverwaltungsamt,  
dem Jobcenter, 

der Abteilung Integrationspolitik 
 

  



Absichtserklärung  
im Rahmen des Ausbildungsgipfels 

am 27. Februar 2019 in Stuttgart 
 
 
Bildung ist das Fundament und der Motor für die Zukunftsfähigkeit der Landeshauptstadt 
Stuttgart. Qualifizierte Abschlüsse und Berufsabschlüsse sind ein Qualitätsmerkmal guter 
Bildung und tragen maßgeblich zu einer nachhaltigen Entwicklung unserer Stadtgesellschaft als 
Lebensort und als Wirtschaftsstandort bei. 
 
Die erfolgreiche Integration von Neuzugewanderten auf dem Arbeitsmarkt ist ein wirtschaftlicher 
genauso aber auch ein gesellschaftlicher Gewinn für die Stadt und die Region Stuttgart. Die 
Integration in den Arbeitsmarkt ermöglicht gesellschaftliche Teilhabe und ist ein wichtiger Pfeiler 
für eine funktionierende Stadtgesellschaft. Eine zügige Integration in den Arbeitsmarkt 
verhindert auch langfristige Abhängigkeiten von Transferleistungen und wirkt dem 
Fachkräftemangel entgegen.  
 
Die zunehmende Zahl an Neuzugewanderten in Ausbildungsverhältnissen zeigt, dass Stuttgart 
bereits auf einem guten Weg ist, um einerseits die dringend benötigten Fachkräfte auszubilden, 
aber auch um zur gesellschaftlichen Teilhabe zu befähigen. Vor diesem Hintergrund sind diese 
Ausbildungsverhältnisse auch in besonderer Weise zu stützen. Die hohe Bildungsmotivation der 
Neuzugewanderten, die sich auch über die Anzahl der Ausbildungsverhältnisse ausdrückt, gilt 
es von allen zuständigen Seiten zu stärken, Frustrationen und Ausbildungsabbrüche sind 
frühzeitig zu vermeiden. 
 
Damit diese Ausbildungen erfolgreich abgeschlossen werden, braucht es derzeit allerdings 
weiterer Integrationsbemühungen. Die beruflichen Schulen vermerken einen sehr hohen Anteil 
von Neuzugewanderten an Beruflichen Schulen mit erheblichen Deutschsprach- und 
Fachsprachdefiziten, welche die Ausbildungsverhältnisse akut gefährden. Dies belastet die 
Beruflichen Schulen in zunehmendem Maße und beeinträchtigt den Schulalltag dadurch 
insgesamt. 
 
Um die abgeschlossenen Ausbildungsverhältnisse zu unterstützen, Abbrüche zu verhindern  
und darüber hinaus präventiv die berufliche Ausbildung intensiver und in konzertierter Weise 
vorzubereiten, insbesondere im Hinblick auf sprachliche Fähigkeiten, sowie die Wirtschaft und 
Stadtgesellschaft mit qualifizierten Fachkräften zu stärken, verständigen sich die anwesenden 
Körperschaften, Institutionen und Ämter auf folgende Absichten:  
 
Die schwierige Situation an den beruflichen Schulen in Stuttgart wird anerkannt, die sich 
daraus ergibt, dass ein erheblicher Anteil der Auszubildenden mit geringeren 
Deutschsprachkompetenzen (geringer als Sprachkompetenz B2) die beruflichen Schulen 
besuchen. 

 Mit einem zu geringen Deutschsprachniveau ist ein erfolgreicher Schulbesuch kaum 
möglich. Dadurch wird der Abschluss einer Ausbildung gefährdet. 

 Die schwierige Situation ist im Herbst 2018 deutlich geworden. Es wird davon 
ausgegangen, dass Herausforderung mittelfristig bestehen bleibt, sich also nicht von 
selbst wieder behebt. 

 
Die jeweilige Mitwirkung, um die schwierige Situation zu beheben und Ausbildungs-
abbrüche zu vermeiden sowie Ausbildungsabschlüsse zu stützen, wird zugesichert. 

 Das bestehende duale bzw. schulische Ausbildungssystem wird grundsätzlich nicht in 
Frage gestellt. 

 Die bestehenden Unterstützungssysteme bei den unterschiedlichen Institutionen werden 
grundsätzlich als wichtig und hilfreich anerkannt. 



 Es wird anerkannt, dass weitere Bemühungen erforderlich sind, um die oben 
beschriebene schwierige Situation an den beruflichen Schulen zu beheben und die 
benannten Auszubildenden zu einem erfolgreichen Ausbildungsabschluss zu führen. 

 Es wird erwartet, dass das Land in seiner übergeordneten Verantwortung für die 
berufliche Ausbildung die erarbeiteten Lösungen mittragen und unterstützen wird.  

 
Die Beteiligung an einer gemeinsamen Arbeitsgruppe wird zugesagt. Diese dient dazu 
Lösungen zu entwickeln und die Umsetzung der entwickelten Maßnahmen zu begleiten.  

 Die Arbeitsgruppe wird von der Abteilung Stuttgarter Bildungspartnerschaft einberufen 
und moderiert.  

 Die Arbeitsgruppe hat die Aufgabe, Lösungsschritte und Verfahrensweisen zur 
Verbesserung der Situation zu entwickeln und die Umsetzung zu begleiten. 

 Die Arbeitsgruppe ist mit autorisierten Repräsentanten der jeweiligen Körperschaft, 
Institution oder des Amts besetzt, so dass eine zügige Lösungsfindung und Umsetzung 
möglich ist. 

 
 
 
 
Stuttgart, den 27. Februar 2019 
 
 
 


