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Bildung ist ein entscheidender
Schlüssel für Integration. Zugleich
tun sich gerade Handwerksbetrie-
be immer schwerer, Nachwuchs
zu finden. Das Projekt ‘Handwerk
integriert Migranten HiM’ will
Jugendliche mit Migrationshin-
tergrund für eine Ausbildung im
Handwerk gewinnen und ihnen
damit Chancen auf berufliche und
gesellschaftliche Integration eröff-
nen. Ziel des von der Handwerks-
kammer Koblenz initiierten Pro-
jekts ist es, Ausbildungsplätze für
Migrantinnen und Migranten zu
akquirieren und sie in dauerhafte
Ausbildungsverhältnisse zu ver-
mitteln. Darüber hinaus will es
die Ausbildungsbereitschaft von
Handwerksbetrieben, die von aus-
 ländischen Inhabern geführt wer-
den, steigern und nicht zuletzt
die Öffentlichkeit für die Situati-
on von Jugendlichen mit Migra-
tionshintergrund sensibilisieren. 
Anfang 2013 hat sich die Hand-
werkskammer der Pfalz dem Pro-
jekt ‘Handwerk integriert Migran-
ten’ angeschlossen. Ansprech-
part nerin für Jugendliche, die an
einer Ausbildung interessiert

sind, sowie für Betriebe, die Mi-
granten ausbilden wollen, ist
Leyla Cetintas – und sie ist für
das Projekt wie geschaffen: In
der Türkei geboren, kam sie mit
sechs Jahren nach Deutschland
und spricht fließend und akzent-
frei deutsch und türkisch. Nach
der mittleren Reife lernte sie
Bauzeichnerin, bildete sich zur
Staatlich geprüften Bautechni-
kerin weiter und war bis zum
Projektbeginn für die Hand-
werkskammer als Coach für be-
triebliche Ausbildung tä tig.

“Es besteht Bedarf”

Die Erkenntnisse, die sie in die-
ser Funktion gesammelt hat, kom-
men Leyla Cetintas im neuen Pro-
jekt zugute. Schon als Coach hat
sie jugendliche Migranten in ei ne
handwerkliche Berufsausbildung
vermittelt und die Erfahrung ge-
macht, dass dafür Bedarf besteht.
“Außerdem ist es von Vorteil, dass
ich die Mentalität der Jugendli-
chen verstehe, Ansprechpartner in
den Handwerksbetrieben kenne,
Kontakte zu Schulen habe und in
Netzwerke eingebunden bin, zu

denen auch Migrantenorganisa-
tionen gehören”, sagt sie.
Mit einer erfolgreichen Vermitt-
lung ist bei ‘Handwerk integriert
Migranten’ noch lange nicht
Schluss. Ein weiterer Schwer-
punkt ist es, die Jugendlichen
wäh rend und bis zum Abschluss
ihrer Ausbildung zu begleiten und
zu unterstützen sowie Eltern,
Schule und das soziale Umfeld
einzubinden. Leyla Cetintas hilft
auch, Konflikte während der Aus-
bildung zu schlichten, um Ausbil-
dungsabbrüche zu vermeiden.
Nicht zuletzt geht es darum, die
Ausbildungsbereitschaft von Mäd-
 chen und jungen Frauen mit Mi-
grationshintergrund zu erhöhen
und Menschen zu gewinnen, die
junge Migranten während der
Ausbildung als Tutoren begleiten
– Betriebsinhaber, Meister, Gesel-
len, die Vorbilder und Ansprech-
partner für die jungen Leute sind. 
Mittlerweile hat Leyla Cetintas
schon an die siebzig Ausbildungs -
stellen akquiriert, davon 18 in Be-
trieben mit Migrationshintergrund.
Fast fünfzig Ausbildungsverhält-
nisse hat sie seither vermittelt

und 13 Jugendliche mit Praktika
für eine Einstiegsqualifizierung
versorgt. Viele Handwerksbetrie-
be seien bereit, Jugendliche mit
Migrationshintergrund auszubil-
den, lautet ihre Zwischenbilanz.
Vor dem Hin tergrund des demo-
grafischen Wandels und des
Nachwuchs- und Fachkräfte-
mangels müsse das Handwerk
das Potenzial ausländischer Ju-
gendlicher nutzen. Mit Blick auf
die Jugendlichen betont sie: “Sie
haben gute Chancen, einen Aus-
bildungsplatz zu bekommen, wenn
sie nur ausbildungswillig, zuver-
lässig, engagiert und teamfähig
sind.” 

Das Projekt ‘Handwerk 
integriert Migranten’ wird 
gefördert aus Mitteln des 
Landes Rheinland-Pfalz und 
des Europäischen Sozialfonds. 
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