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Das Praktika – Spezialangebot
Der Integrationsbeauftragte der Bayerischen Staatsregierung, Martin
Neumeyer, MdL stellt gemeinsam mit dem Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft e. V. und der Firma Stingl die Initiative „sprungbrett
Integration“ vor.
München. „Wir sprechen immer davon, dass junge Menschen mit Migrationshintergrund es schwieriger haben, eine Praktikumsstelle bzw. einen
Ausbildungsplatz zu finden. Sie besuchen hier die Schule und möchten, wie
Ihre einheimischen Altersgenossen auch, im Anschluss daran arbeiten und
Geld verdienen. Manche schaffen das, aber noch zu viele eben nicht. Genau da setzt die Initiative „sprungbrett Integration“ an, um die Jugendlichen
bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz zu unterstützen und ihnen beratend zur Seite zu stehen. Es ist aber keineswegs nur so, dass sie uns
brauchen, wir brauchen sie schon auch“, betont der Bayerische Integrationsbeauftragte Martin Neumeyer.
Dies bestätigt auch Robert Pleiß von der Firma Stingl: „Gerade heutzutage
ist es schwierig, junge Menschen vom Handwerk zu begeistern. Wir beteiligen uns an der Initiative, da wir natürlich so hoffen, auch weiterhin engagierte und kompetente Nachwuchskräfte zu finden. Der Markt dafür ist ja
heiß umkämpft.“ Frau Pia Schwarz vom Bildungswerk der Bayerischen
Wirtschaft e.V. betont: „Wir führen das Projekt „sprungbrett Bayern“ nun
schon seit knapp acht Jahren durch und merken, dass der Bedarf vorhanden ist, nicht nur bei den Schülern und Jugendlichen, sondern auch bei den
Firmen selbst. Bei den Menschen mit Zuwanderungshintergrund legen wir
jetzt mit der gemeinsamen Initiative gezielt nach, um die hier noch schlummernden Potentiale zu aktivieren.“
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Die Lehrlinge der Firma Stingl, von denen einige selbst türkische Wurzeln
haben, sahen sich bei der Suche nach Praktika und einer Ausbildungsstelle
nicht benachteiligt: „Ich habe in verschiedenen Bereichen ein Praktikum
gemacht, um zu sehen, was mir gefällt und was auch zu mir passt. Ich habe
mich selbst umgeschaut, aber anderen fällt das vielleicht nicht so einfach.
Da ist eine Unterstützung sicherlich sinnvoll“, so Güner Cihad, Lehrling der
Firma Stingl.

Über sprungbrett Bayern
Projektträger von sprungbrett Bayern ist SCHULEWIRTSCHAFT Bayern im Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft e. V.. sprungbrett Bayern wird vom Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und
Technologie gefördert. Hauptsponsoren sind bayme – Bayerischer Unternehmensverband Metall und Elektro e. V.
sowie vbm – Verband der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie e. V.. Weiterer Sponsor ist Siemens.

