Pressemitteilung Regionale Praktikumsplatzbörse für die Stadtteile Berg am Laim, Ramersdorf und
Trudering Riem

Regionale Praktikumsplatzbörse in Ramersdorf und Berg am Laim
Schon seit September 2008 wird das Projekt „Praktikumsbörse für HauptschülerInnen Berg
am Laim, Trudering-Riem“, für eine Laufzeit von zwei Jahren von der ARGE U25
(Arbeitsgemeinschaft Sozialamt/Arbeitsagentur speziell für Jugendliche und junge
Erwachsene unter 25 Jahren) und dem Sozialreferat/Stadtjugendamt finanziert. Ab Oktober
2009 wird nun die im Regsam Facharbeitskreis Jugend initiierte Praktikumsplatzbörse um
den Stadtteil Ramersdorf erweitert. Ziel der Börse ist es Jugendliche – individuell – im
Prozess der Berufsorientierung, unterstützend zu begleiten und sie an die Ausbildungsreife
heranzuführen.
Die Projektleitung hat der Kinder- und Jugendtreff BaLI (Berg am Laim Integration), des AKA
– Aktiv für interKulturellen Austausch e.V. in der Haagerstrasse 14. In diesem Projekt
arbeitet der AKA auf der einen Seite mit den Schulen und sozialen Einrichtungen und auf der
anderen Seite mit den Betrieben in den Stadtteilen zusammen. Zugriff auf diese Datenbank
haben neben dem AKA pädagogische MitarbeiterInnen sozialer Einrichtungen der
Jugendarbeit, in den genannten Stadtteilen. So können sie „ihre“ Jugendlichen (d.h.
Jugendliche, die sie kennen und zu denen sie eine Beziehung haben) – bei Bedarf –
möglichst passgenau an Betriebe im eigenen Stadtteil vermitteln und sie während ihres
Praktikums begleiten.
Mit der „Praktikumsbörse“ können Jugendliche, die einen Praktikumsplatz suchen und
Betriebe, die einen Praktikumsplatz anbieten, auf Stadtteilebene besser zueinander finden.
Die im persönlichen Gespräch gewonnenen Betriebe, haben außerdem immer eine
pädagogische Ansprechperson, die bei eventuell vorkommenden Konflikten oder
Schwierigkeiten intervenieren kann, d.h. sie werden mit ihren PraktikantInnen nicht alleine
gelassen. Die Betriebe können auf diesem Weg gezielt Nachwuchs akquirieren und haben
darüber hinaus die Gelegenheit, soziale Verantwortung für ihren Stadtteil zu übernehmen.
Herr Gemerekli vom AKA hat bisher 76 Praktikumsstellen aus 33 Berufsfeldern für die
Datenbank erfasst. Mit Unterstützung der beiden Gewerbevereine in Ramersdorf und Berg
am Laim, dem Gewerbekreis Ramersdorf und B-a-L Aktiv will er nun erneut Betriebe und
Gewerbetreibende in Ramersdorf und Berg am Laim aufsuchen, über das Projekt
informieren, mögliche Fragen beantworten und weitere Interessierte für die Praktikumsbörse
finden. Mehr Informationen zur Praktikumsbörse erhalten Sie unter http://www.regsam-1415.de oder telefonisch unter 089 / 450 81 887.

