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machen. Seither wurden rund 500 Azubis
erfolgreich zur Gesellenprüfung gebracht,
rund 80 Prozent hatten selbst einen Migrationshintergrund. Aktuell betreuen die
AAU-Ausbilder rund 160 Auszubildende.
Etwa 100 Unternehmen sind Mitglied der
Initiative.

Verständnis fördern
„Anfangs war die Idee ganz einfach die,
durch eine Verbreiterung der Ausbildungsmöglichkeiten migrantische Unternehmer zu unterstützen“, sagt Aliochin.
Das Beispiel dazu: Wenn sich ein türkisch
geführtes Reisebüro in Nürnberg eben
auf Türkeireisen spezialisiert hatte, konnten dessen Azubis in Partnerbetrieben für
eine vorab definierte Zeit transatlanti-

Wissenswert
Diskutieren und Zuhören
Eigentlich haben Gründende, Jungunternehmerinnen und -unternehmer für Stammtische
keine Zeit. Für den in Rostock aber doch. Denn hier treﬀen sich Menschen mit Migrationshintergrund gemeinsam mit Expertinnen und Experten.
Es geht immer um Themen, die unter den Nägeln brennen: Jeder Stammtisch beginnt mit
einem Fachvortrag beispielsweise über Steuern, Krankenversicherung, Online-Marketing
oder Vertragsgestaltung. Im Anschluss können Fragen gestellt und Diskussionen geführt
werden. Moderiert werden die Stammtische jeweils von den Migrantinnen oder Migranten selbst. Rede und Antwort stehen Ansprechpartnerinnen oder Ansprechpartner
der Kooperationspartner IHK zu Rostock, Unternehmerverband Rostock-Mittleres Mecklenburg oder Bildungswerk der Wirtschaft.
Dieses Erfolgsmodell organisiert der migra e.V., Träger der Koordinierung des Regionalen
Netzwerks IQ Mecklenburg-Vorpommern, seit März 2011. Das Angebot wird vom Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales Mecklenburg-Vorpommern und aus dem
Europäischen Sozialfonds gefördert und sehr gut angenommen.
(mk)
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