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sprungbrett into work – die Praktikumsbörse für junge Geflüchtete 
und Zugewanderte in Bayern  
 
sprungbrett into work ist die Praktikumsbörse für geflüchtete und zugewanderte Jugendliche in 
Bayern. Ziel ist es, Schüler*innen aus den Berufsintegrations- und Deutschklassen zu ermöglichen, 
Berufe kennenzulernen und Kontakte zu zukünftigen Arbeitgebern zu knüpfen. Wie das mit Hilfe 
von Praktika funktioniert, zeigen verschiedene Erfolgsgeschichten über junge Zugewanderte, denen 
ein Praktikum den Weg zum Ausbildungsplatz geebnet hat. Derzeit werden auf www.sprungbrett-
intowork.de quer durch den Freistaat mehr als 3.200 Praktikumsplätze explizit für junge 
Geflüchtete und Zugewanderte angeboten. Lehrkräfte können diese Möglichkeit nutzen und 
gemeinsam mit hren Schüler*innen geeignete Praktika finden. Darüber hinaus, bietet sprungbrett 
into work eine Reihe weiterer spannender Projekte für Berufsintegrations- und Deutschklassen an: 
 
Virtuelle Praktika: „Virtual Work Experience“ für Schüler*innen  
Die sprungbrett into work – Virtual Work Experience ist eine für bayerische Schulen seit September 
2019 frei zugängliche Software zum Einsatz für Schüler*innen der Berufsintegrations- und Deutsch-
klassen. Mit Hilfe von VR-Brillen können die Jugendlichen in Berufswelten eintauchen und Einblicke 
in wenig zugängliche Bereiche der Arbeitswelt erhalten. Der erste virtuelle Raum, der im Juli 2019 
der Öffentlichkeit präsentiert wurde, ist die detailgetreue Nachbildung einer Werkstatt mit den 
gängigen Geräten der Metall- und Elektroindustrie. Hier können eine CNC-Fräse, ein Schweißgerät 
sowie eine Hydraulikpresse ausprobiert werden. Die VR-Brillen können ab dem Frühjahr 2020 kos-
tenfrei ausgeliehen und für den berufsorientierenden Unterricht eingesetzt werden. 
  
sprungbrett into work – hop-on hop-off! Mit dem Praktikumsbus zum Ziel!  
Eine Woche lang in fünf Unternehmen hineinschnuppern und herausfinden, welcher Beruf einem 
gefällt: Das ist unser Veranstaltungsformat sprungbrett into work hop-on hop-off. In Teams besu-
chen die Jugendlichen jeden Tag ein anderes Unternehmen. Mit einem Shuttlebus werden sie von 
der Schule in die Unternehmen gebracht. Aktuelle Termine finden Sie unter www.sprungbrett-
intowork.de/veranstaltungen   
 
Argumentationstraining „Souverän im Umgang mit Stammtischparolen“  
Wie kann ich auf Stammtischparolen und rassistische Äußerungen souverän reagieren? Zu diesem 
Thema können sich Lehrkräfte, Schulleiter und alle Interessierten nun kostenlos weiterbilden las-
sen. sprungbrett into work Projektleiterin Christina Schned bietet im Rahmen des Programms der 
SCHULEWIRTSCHAFT Akademie ein „Argumentationstraining gegen Stammtischparolen“ an. 
 
sprungbrett into work wird finanziert durch die vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V., 
die bayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgeberverbände bayme vbm und das Bayerische 
Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie. Das Projekt wird von 
SCHULEWIRTSCHAFT Bayern im bbw e. V. umgesetzt. 
  
Kontakt: 
Christina Schned, Projektleitung sprungbrett into work  
Tel: 089 44108 175, E-Mail: christina.schned@bbw.de  
 
Weitere Informationen unter www.sprungbrett-intowork.de  
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