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Ausbildung für junge Flüchtlinge

Fleiß und ernsthafter Wille 
Flüchtlinge sollten so schnell wie
möglich eine Arbeit aufnehmen
können, um selbstständig zu sein
und sich über das Arbeitsleben
in die Gesellschaft zu integrie-
ren. Doch in Deutschland gibt es
ein hochtechnisiertes und formal
geregeltes Wirtschaftsleben, das
schlecht Qualifizierten wenig
Chancen bietet. Auch das Bil-
dungssystem bereitet Flüchtlin-
gen mit geringen Deutschkennt-
nissen häufig Probleme. 
»Es ist aber viel ernsthafter Wille
und Fleiß vorhanden, wie ich es
in meiner Praxis als Berufsschul-
lehrerin nur selten erlebt habe«,
sagt Ursula Müller, die sich für
die Ausbildung von Flüchtlingen
einsetzt. 

Einstieg über Praktika
Einer »ihrer« Asylbewerber
konnte ein Praktikum in einem
hiesigen Autohaus machen. Er

half beim saisonalen Wechsel
von Autoreifen. Jetzt ist er in ei-
nem Deutsch- und Berufsintegra-
tionsprogramm der Arbeitsagen-
tur und wenn es planmäßig
läuft, kann er im Herbst eine
Ausbildung zum Vulkaniseur be-
ginnen. 
Ein Praktikum ist eine hervorra-
gende Gelegenheit, potenzielle
Arbeitgeber von seinen Fähig-
keiten zu überzeugen. Außer ei-
ner Genehmigung der Arbeits-
agentur brauchen Asylbewerber
hierfür aber auch eine Instituti-
on, z.B. eine Schule, die die Ver-
sicherung übernimmt. Der Hel-
ferkreis unterstützt bei der Su-
che und auch die Industrie- und
Handelskammer und die Hand-
werkskammer machen sich stark
für dieses Anliegen. Doch viele
Asylbewerber brechen die Aus-
bildung ab und bleiben bei Tä-
tigkeiten im Niedriglohnsektor
hängen. 
Ein Grund dafür ist die prekäre
Wohnsituation. Ein Bäckerlehr-
ling beispielsweise, der in  einer
Traglufthalle wohnt, konnte
nicht genügend Schlaf finden,
geschweige denn, sich auf seine
Schulaufgaben konzentrieren. Er
hat den Ausbildungsplatz aufge-
geben. 
Ein Azubi darf die Gemein-
schaftsunterkunft aber erst ver-
lassen, wenn er sich ohne staat-
liche Leistung selbst versorgen
kann. Auch wenn er das schafft,
muss ein Flüchtling, der noch
Asylbewerber ist, einen Arbeits-
vertrag vorweisen können. Ein
Ausbildungsvertrag reicht nicht
aus. Hier wären gesetzliche Er-
leichterungen nicht nur für die
Flüchtlinge sinnvoll, sondern
auch für Wirtschaft und Gesell-
schaft von Vorteil.                  MO

Ahmad aus Afghanistan macht
eine Ausbildung im Hotel,
er liebt seinen zukünftigen Be-
ruf.                            Foto: privat

Ottostraßenfest 2016

Infoabend am 30. Mai
Jedes Jahr, am letzten Samstag
der Sommerferien, gibt es ein
Highlight für alle Feierlusti-
gen: das Ottostraßenfest.
Heuer steigt es am Samstag, den
10. September von 11.00 bis
18.00 Uhr. Dann verwandelt
sich die Ottostraße für einen
Tag in eine Feiermeile. Von
der Rosenheimer Landstraße bis
zur Mozartstraße präsentieren
sich die Ottobrunner Vereine,
die Freiwillige Feuerwehr, Ge-
schäftsleute, »zuagroaste« Ge-
werbetreibende oder Kunst-
handwerker. 
Auf die Besucher warten ein ab-
wechslungsreiches Bühnenpro-
gramm und verschiedene At-
traktionen. Auch für Kinder
wird viel geboten, unter ande-

rem der beliebte Kinderspaß-
pass.

Fragen und Anregungen 
Am Montag, den 30. Mai findet
ab 18.30 Uhr in der Schreinerei
»Vordermaier« ein Informations-
abend statt, bei dem Anregun-
gen gegeben und Fragen geklärt
werden können. Erstmals wird
an diesem Abend auch das
neue Plakat vorgestellt. Anzei-
gen auf Plakat und Flyer sind er-
wünscht.

Interesse geweckt?
Interessierte können sich bei Ko-
ordinatorin Susanne Vordermai-
er unter Tel. 6095788 oder per
E-Mail: susanne.vordermaier@on
line.de melden.                      MO

Jugendorchester aus Michigan zu Besuch

Gastfamilien gesucht 
Ende Juni kommt wieder ein En-
semble des Blue Lake Interna-
tional Exchange Program aus
Michigan nach Ottobrunn. 
Das symphonische Blasorchester
aus dem Nordosten der USA be-
steht aus etwa 50 Jugendlichen
im Alter von 12 bis 18 Jahren
sowie deren Begleitern; für sie
werden Unterbringungsmöglich-
keiten mit Verpflegung bei Gast-
familien gesucht: vom 30. Juni
(Ankunft später Abend) bis
zum 3. Juli (Abfahrt früher Mor-
gen).
Wenn Gastfamilien die Mög-
lichkeit haben, zwei Jugendliche
aufzunehmen, ist dies eben-
falls möglich und erleichtert
gegebenenfalls die Verständi-
gung.

Gastkonzert am 1. Juli
Das Orchester wird am Freitag-
abend, den 1. Juli ein Gastkon-
zert in der Aula des Ottobrun-
ner Gymnasiums geben. Die Pro-
be findet am Nachmittag statt.
Der Samstag steht den Gastfa-
milien zur freien Verfügung. 

Interessenten melden sich bitte
bei Axel Keller (Tel. 60 24 42,
axel.keller@mucl.de) oder Su-
sanne Keiner (Tel. 08102-4857,
susanne.keiner@gmx.de) mit fol-
genden Angaben: Anzahl der
Jugendlichen, die aufgenom-
men werden können (1 oder 2),
gewünschtes Alter, Geschlecht,
sowie Name, Vorname, Straße,
Telefon und E-Mail der Gastel-
tern.                                        MO
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