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Start der Initiative „GiveME5“ des CET – Center for European Trainees 

am 09.06. 2015 im Rahmen des 3. Deutschen Diversity-Tages 
 

 

 

 

Hintergrund der Initiative „GiveME5“ ist die Zunahme von jungen Menschen aus Südeuropa, die 

aufgrund fehlender Perspektiven im Heimatland nach Baden-Württemberg kommen und den 

Einstieg in den Arbeitsmarkt nur schwer finden, da sie u.a. mit dem deutschen 

Bewerbungsprozess und den damit verbundenen Formalitäten nicht vertraut sind.  

Ziele 

 Baden-Württembergische Unternehmen bieten jungen Menschen aus Südeuropa die 

Möglichkeit für ein fünftägiges Praktikum. 

 

 Den jungen Menschen wird bei Beteiligung an der Initiative die Chance gegeben, den 

deutschen Bewerbungsprozess in Realsituation zu durchlaufen und einen Einblick in die 

Unternehmens- und Ausbildungskultur zu erhalten.  

 

Warum fünf Tage? 

 Im Vordergrund steht das Erlernen und erste Durchlaufen eines Bewerbungsprozesses 

nach deutschem Prinzip. 

 

 Verlängertes Bewerbungsgespräch: Aufgrund ihrer Deutschkenntnisse haben die 

jungen Menschen Schwierigkeiten, sich in einem Bewerbungsgespräch zu profilieren.  

 

 Viele finanzieren ihre Lebenshaltungskosten über Minijobs und Helfertätigkeiten. 

Mehrwöchige unbezahlte Praktika sind für die meisten jungen Menschen schwierig 

finanzierbar. 

 

 Für die Jugendlichen sind fünf Tage ein niedrigschwelliges Angebot, für das sie am Ende 

eine Teilnahmebestätigung erhalten. Im zertifikatsorientierten Deutschland ein 

wichtiger Pluspunkt für den Lebenslauf, den sie mit relativ kurzem Zeitaufwand erhalten 

können.  

 

Wenn es von beiden Seiten – Jugendlicher und Unternehmen – gewünscht ist, kann das 

Praktikum für einen längeren Zeitraum angesetzt werden. 
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Machen Sie mit! 

 Bieten Sie jungen Menschen aus Südeuropa ein fünftägiges-Praktikum und 

geben Sie jungen Menschen aus Südeuropa eine Chance, Ihren Betrieb kennen zu 

lernen!  

 Entdecken Sie Kompetenzen und Potenzial!  

 Mit dem Ausstellen eines Praktikumsnachweises erhöhen Sie die Chancen der 

Jugendlichen auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt! 

 Die Praktika starten individuell, je nach Bedarf und Matching-Möglichkeiten von 

Jugendlichen und Unternehmen.  

 

  

 

 

Teilnehmerprofil – junge Menschen aus Südeuropa 

 Die Jugendlichen haben im Regelfall einen Berufsabschluss oder einen 

Universitätsabschluss und entschließen sich erst nach einer Zeit der erfolglosen 

Bewerbung in ihrem Heimatland nach Deutschland zu kommen, um hier zu arbeiten.  

 

 Die jungen Menschen sind interessiert an einer dualen Ausbildung in Baden-

Württemberg, da sie dadurch langfristig bessere Berufschancen in Deutschland für sich 

sehen. Denn es kann viel Zeit vergehen, bis die Anerkennung ihrer Abschlüsse vorliegt 

(Zeitspanne ab Abgabe aller relevanten Dokumente für die Anerkennung mind. 4 

Monate) und fehlende Praxisstunden nachgeholt wurden. 

 Aufgrund der interkulturellen Barrieren haben sie Schwierigkeiten sich auf dem 

Ausbildungsmarkt zu profilieren.  

 Sie verfügen mind. über ein Deutsch A2-Niveau laut Europäischem Referenzrahmen für 

Sprachen.  
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Reflexion und Teilnahmebestätigung 

Teilnehmer erhalten ein Praktikumszeugnis - Pluspunkt für 
den Lebenslauf 

Unternehmen führt abschließendes Reflexionsgespräch 

Fünftägiges Praktikum 

Vorteile Jugendliche 

Einblick in Unternehmens- und Ausbildungskultur  

Vorteile Unternehmen 

 lernt potentielle Auszubildende kennen 

 

Matching durch CET 

Bewerbungsprozess   

Jugendliche  bewerben sich mit Lebenslauf, Anschreiben 
und Zeugnissen  

Bewerbungsprozess  

Das Unternehmen lädt zum Vorstellungsgespräch ein 

Ausgangssituation 

Junge Menschen (17-28 Jahre) 

erhalten ein Bewerbungstraining 

Unternehmen in Baden-Württemberg 

bieten fünftägiges Praktikum an 

 

Vorteile für Unternehmen bei Beteiligung an der Initiative „GiveME5“ 

 

Viele deutsche Unternehmen haben längst erkannt, dass sie profitieren, wenn sie gezielt 

Menschen mit internationaler Herkunft und unterschiedlichen kulturellen Hintergründen 

beschäftigen.  

 

 Der Umgang mit der Vielfalt in der Belegschaft ist gerade in einer globalisierten 

Wirtschaft ein wichtiger Erfolgsfaktor.  

 Unterschiedliche Sprach- und Kulturkenntnisse von Mitarbeitern können Schlüssel zu 

neuen Märkten sein und eine Organisationskultur fördern, in der ein gegenseitiges 

Verständnis für unterschiedliche kulturelle Hintergründe besteht. 

 Unternehmen können im Rahmen ihrer Corporate Social Responsibility (CSR) ein Vorbild 

für andere Unternehmen sein. 

 Unternehmen können sich mit der Ausbildung von jungen Menschen aus Südeuropa 

ihre Fachkräfte von morgen sichern.  

 

 

 


