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Einstieg in den deutschen
Arbeitsmarkt
und Existenzgründung
Dateline Duisburg, den 11.12.2021
Es wurde ein Forum mit dem Thema: “Einstieg in den deutschen Arbeitsmarkt und
existenzgründung” organisiert.
Das im Rahmen des von der EU AMIF Programms gestützte und in Zusammenarbeit mit
internationalen Partnern verwirklichte Projekt, fand unter der Organisation von netz NRW und
Forum Bildungszentrum in Duisburg statt.
Nach den Vorbereitungen unter der Rücksichtnahme der Coronaschutzverordnung, hat Herr
Nottenbohm zum Hintergrund des Projektes und über deren Ziele eine kurze Information gegeben.
Anschließend hielt Herr Garcia-Schmidt, von der Bertelsmann Stiftung, einen Vortrag über die
Rolle von Unternehmern mit Migrationshintergrund und deren Beitrag für die deutsche
Wirtschaft. Dem nachfolgend hielt Herr Esen eine Präsentation über die Intergartionsarbeit der,
von den Migranten gegründeten, Vereine. Nach einer kurzen Pause und einer
Marionettenaufführung ging es mit der Podiumsdiskussion weiter. Teilnehmer an dieser
Diskussionsrunde waren Migranten die im jungen alter mit ihren Familien nach Deutschland
kamen und heute im Berufsleben, sowie in der Gesellschaft aktive Persönlichkeiten sind. Sie haben
aus ihren eigenen Erfahrungen berichtet wie sehr sie sich integriert fühlen, aber dennoch einige
Menschen sie als fremde betrachten und dementsprechend sie das zu spüren bekommen. Des
Weiteren haben die Teilnehmer berichtet, dass es eine große Rolle, für ihren Erfolg im Berufsleben
gespielt hat, dass sie in Deutschland aufgewachsen sind.
Außerdem konnten die Teilnehmer bei der Erstellung eines Ebru Bildes zusehen und es auch selbst
einmal ausprobieren.

Boiler plate: Briefly present the MAX project
Das MAX- DDF Projekt ist ein, von dem AMIF Programm der Europäischen Union unterstütztes
Projekt, dass von dem UNITEE Verein mit Sitz in Belgien koordiniert wird. 15 Vertreter aus 12
Ländern haben, mit der Intention die Rolle der Migranten in der europäischen Wirtschaft
darzulegen, an diesem Projekt teilgenomen. Das Hauptziel dieses Projektes ist den Beitrag der
Migranten hevorzuheben und die Menschen drauf aufmerksam zu machen.
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