
„I bin da Ali und do bin i dahoam“
Ali Kyoseahmed vom career(BY) Ausbildungsprojekt für europäische Jugendliche

Osterhofen. (jr) „Aderendhülse
und Schrumpfschlauch waren die
ersten fachlichen Ausdrücke, mit
denen ich an meinem ersten Ar-
beitstag konfrontiert wurde.“ Er
wurde von einem Mitarbeiter ins
Lager geschickt, um diese Teile zu
holen, nicht ahnend, um was es sich
dabei handelte. Zwar habe er sich
diese beiden Wörter auf dem Weg
dorthin immer vorgesagt, im Lager
angekommen, diese jedoch verges-
sen. Humorvoll und mit Sendungs-
bewusstsein erzählt der damals
19-jährige Ali Kyoseahmed über
den ersten Tag seines Praktikums
bei der Firma Schiller Automatisie-
rung am 17. August 2016.

Ali Kyoseahmed aus Burgas in
Bulgarien ist über „career(BY)“,
dem Ausbildungsprojekt für euro-
päische Jugendliche nach Osterho-
fen und hier zur Firma Schiller ge-
kommen. Im Rahmen eines Projekt-
besuchs (wir berichteten) empfin-
gen am Donnerstagnachmittag Fir-
mengründer Ewald Schiller, Ge-
schäftsführer Timo Glatki und Aus-
bildungsleiter Manfred Schneider
den stellvertretenden Hauptge-
schäftsführer der Vereinigung der
bayerischen Wirtschaft (vbw), Dr.
Christof Prechtl und Isabell Grella,
zuständig für berufliche Bildung,
Weiterbildung und Projekte sowie
Sabine Sammet vom Bildungswerk
der bayerischen Wirtschaft (bbw).

„Mein Leben ist wie ein
Film“
Im Mittelpunkt stand zweifellos

der nun 23-jährige junge Bulgare
als Teilnehmer des Projekts career,

der mittlerweile seine Ausbildung
mit gutem Ergebnis abgeschlossen
hat und bei der Firma Schiller als
Facharbeiter tätig ist.

„Mein Leben ist wie ein Film“,
gibt Ali unumwunden zu, denn wie
im Film sei es ihm vorgekommen,
als er im Jahr 2016, nachdem er, aus
Bulgarien kommend, gelandet war
und mit einem Bus nach Osterhofen,
direkt zur Firma Schiller in den Ge-
werbepark gefahren wurde. Obwohl
er schon ein bisschen Deutsch ge-
lernt hatte, verstand er nicht gerade
viel. „Ich musste ja ab diesem Tag
zwei fremde Sprachen lernen,

Deutsch und Bayerisch“, witzelt
Ali.

An der Person Ali könne man se-
hen, was Fachkräftesicherung be-
deutet und wie hervorragend diese
durch dieses, seit 2016 gestartete
Projekt funktioniere, betonte Dr.
Christof Prechtl. Es bietet jungen
Menschen aus anderen Ländern an,
hier einzusteigen und das nicht nur
ins Berufsleben. Voraussetzung für
das Arbeiten und die Berufsschule
seien Deutschkenntnisse. Ali hatte
in einem Interview vor Ort in Bulga-
rien zu zeigen, was er konkret will,
um in Deutschland eine Ausbildung

beginnen zu können. Die kontinu-
ierliche begleitende Förderung sei
unerlässlich, so Dr. Prechtl. Es be-
dürfe auch der Bereitschaft, diesen
Aufwand zu betreiben.

Führungsriege ist stolz auf
seine Leistung
Ali habe einen Riesensprung ge-

macht, als er seine Heimat verließ,
betonte der stellvertretende Haupt-
geschäftsführer, für den es eine be-
sondere Leistung sei, dies alles
durchzuhalten, weit weg von zu
Hause. Er dankte der Firma Schil-

ler, für die Umsetzung und Unter-
stützung vom Anwerben bis hin zur
Prüfung.

„Eine Leistung, die zu bewun-
dern ist“, zollte Firmengründer
Ewald Schiller dem jungen Ali Res-
pekt. Schließlich seien viele Fakto-
ren die der junge Mann zu bewälti-
gen hatte. Neben dem fachlichen
Lernen besuchte er Sprachunter-
richt. Die Anfangszeit über Kultur
und Sprache nennt Ali zwar hart,
aber nicht unüberwindbar. „Wenn
man will, kann man es schaffen“, so
der sich kämpferisch gebende junge
Bulgare. Geschäftsführer Tomi
Glatki bestätigt, dass es Ali nicht
leicht hatte, aber dieses Ziel, die
Ausbildung abzuschließen immer
vor Augen und die Chance dafür
auch ergriffen hat. Während seiner
Ausbildung hatte Ali nie den Hauch
eines Zweifels aufkommen lassen,
so Ausbildungsleiter Manfred
Schreiber. Er habe nichts ausgelas-
sen, um zu lernen.

Die Führungsriege der Firma
Schiller ist auch stolz auf ihre Mit-
arbeiter, die sich vom ersten Tag an
dem jungen Ali angenommen hat-
ten. Der Bulgare ist dankbar über
die herzliche Aufnahme von den
Mitarbeitern, die ihm auch privat,
wie bei der Haushaltsgründung ge-
holfen haben. Er will sich bei der
Firma Schiller weiterentwickeln.
„Wir wollen ihn auch bei uns behal-
ten“, fügt Geschäftsführer Glatki
an.

„I bin da Ali und do bin i daho-
am“, diese humorvolle von Herzen
kommende Aussage Alis zeigt, er
fühlt sich in Osterhofen und bei der
Firma Schiller, wohl und zuhause.

Ali Kyoseahmed (l.) hier beim Messen der Betriebsspannung, fühlt sich zuhause. V.l.: Ausbildungsleiter Manfred Schrei-
ber, Geschäftsführer Timo Glatki, Sabine Sammet und Dr. Christof Prechtl. Foto: Josef Regensperger


