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young migrant talents

International, jung, begabt
Das Projekt Young Migrant Talents geht neue Wege in der Integrationsförderung von Migranten
und zapft damit gleichzeitig eine bisher wenig beachtete Quelle für den Fachkräftemarkt an.
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info
Young Migrant Talents
Seit 2009 unterstützt der VDMA das
Projekt Young Migrant Talents und
Prof. Dr. Eckart Kottkamp, Sprecher des
VDMA-Ausschusses Ingenieurausbildung, ist Schirmherr. An den aktuellen
Standorten in Hamburg, Stuttgart und
Berlin durchlaufen 180 junge Menschen mit Migrationshintergrund das
anspruchsvolle Programm von Young
Migrant Talents und es gibt 60 Alumni.
link
www.young-migrant-talents.org

Gesellschaftlich wie ökonomisch wichtig
Das Projekt setzt Zeichen in einem Feld,
das viel zu lange wenig Beachtung fand.
Die Förderung dieser jungen Menschen
ist nicht nur aus gesellschaftlicher Verantwortung von Bedeutung. Auch aus
ökonomischer Vernunft kann es gerade
den Vertretern einer internationalen
Branche wie dem Maschinen- und Anlagenbau nur lieb sein, wenn junge Menschen, die interkulturelle Kompetenzen
von Haus aus schon mitbringen, in Zukunft als Arbeitskräfte bereitstehen. ■
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Seinem umfassenden Ansatz folgend, bringt das Projekt den Teilnehmern auch kulturelle und politische
Aspekte Deutschlands näher – beispielsweise durch eine Exkursion ins politische Herz der Republik.
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