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young migrant talents

Erste Veranstaltung mit dem VDMA
Im Juni 2011 trafen sich zehn Schüler zum Informatik-Seminar des Forums Young Migrant Talents
(YMT). In Kooperation mit dem VDMA Nord fördert das Projekt benachteiligte Jugendliche.
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➔➔ Aufmerksam sitzt der siebzehnjährige Aimen im Seminarraum der VDMAGeschäftsstelle Hamburg und lauscht
den Ausführungen des Dozenten. Der
Sohn tunesischer Eltern kam als Schüler
ohne abgeschlossene Hauptschulprüfung mit schlechten Prognosen zu YMT.
Heute besucht er die höhere Handelsschule und ab Herbst ein Gymnasium,
um Abitur zu machen. Berufswunsch:
Ingenieur, und mittlerweile ist klar,
Aimen wird das schaffen.
Das Seminar, an dem er teilnimmt, ist
das erste aus einer Reihe, die YMT gemeinsam mit dem VDMA Nord anbietet.
Ziel ist, den jungen Menschen die Grundlagen verschiedener Programmiersprachen zu vermitteln.
YMT eröffnet Chancen: Gemeinsam lernen begabte Schüler aus sozial benachteiligten Familien.
Barbara Seibert rief das Forum im
Jahr 2007 ins Leben. Es eröffnet TeilnehDr. Jörg Mutschler, VDMA Nord, unmern auf vielfältige Weise Bildungs- bewirken“, diese zentrale Botschaft der
chancen und dient der besseren Integra- Informatik hat Aimen schnell erkannt terstreicht, dass Jugendliche mit Migratition in Arbeitsmarkt und Gesellschaft. und stürzt sich gemeinsam mit neun onshintergrund ein unverzichtbarer Teil
Unterstützt werden engagierte, begabte weiteren YMT-Kollegen in die Arbeit. einer sicheren Zukunft Deutschlands im
und hochbegabte Schüler aus sozial „Es ist mit Händen zu greifen“, wie Ingenieurbereich sind. Erfreulich sei dabenachteiligten Familien mit
sich die jungen Menschen bei vor allem, dass keiner der Hamburger
Migrationshintergrund.
zunehmend für das Thema Teilnehmer auf Haupt- oder Realschulen
„Wir fordern
begeistern, freut sich Tutorin zurückgelassen wurde und die Zahl der
die jungen
Kleine Dinge – große Wirkung Talente stets
Franziska Battes, die das Semi- Stipendiaten renommierter Begabtenförderwerke ständig wächst.
Lars Radtke, Masterstudent eine Handnar organisiert hat.
■
im Fach „Theoretischer Ma- breit über
Die Gruppe vereint Mädschinenbau“ an der TU Ham- ihre Grenzen
chen und Jungen, die sich für
burg-Harburg, leitet das Semi- hinaus.“
Mathematik, Informatik, Na- kontakt
nar. Er bringt Bestleistungen
turwissenschaften und Tech- Dr. Jörg Mutschler
Barbara
Seibert
und hat genug Zeit, die YMTs
nik (kurz Mint) interessieren. VDMA Nord
YMT
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wöchentlich in schulischen
„Wichtig ist, dass die Teilneh- joerg.mutschler@vdma.org
Fragen zu beraten. Für dieses Wochenen- mer selbst Ergebnisse erzielen“, erläutert
de hat er sich vorgenommen, den Ju- Radtke. Er führt die Gruppe in zwei Tagen info
Interessierte Firmen und Schulen können das
gendlichen die Geheimnisse der Infor- mit präzisen Informationen und Anlei- Seminar bei der Geschäftstelle des Forums
matik nahezubringen. Mit einer von ihm tungen zu Eigenaktivitäten nahezu durch Young Migrant Talents in Hamburg buchen.
entwickelten Methode, die Theorie und den gesamten Grundlagenstoff eines
link
Praxis komprimiert vermittelt. „Kleine Schuljahres für den Umgang mit diversen
www.young-migrant-talents.org
Zeichen können große Veränderungen Programmiersprachen.

