Ihr Weg in eine sichere berufliche Zukunft
Das „Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft“ begleitet
Sie durch Praktikum und Berufsausbildung.
Sie wollen etwas erreichen, auf eigenen Füßen stehen und eigenes Geld verdienen? Sie wissen,
dass Sie in Deutschland dafür einen Beruf „erlernen“ müssen? Dann sind wir für Sie die richtigen
Ansprechpartner!

Zusammen mit uns erlernen Sie im Betrieb und in der Schule einen anerkannten Beruf. Los geht es
mit 4 Monaten Schule bei uns im Bildungswerk. Hier lernen Sie
▪
▪
▪
▪
▪
▪

noch besser Deutsch,
noch besser Mathematik,
einen Computer zu benutzen,
mehr über das Zusammenleben in unserem Land,
viel über die verschiedenen Berufe und
wie eine Ausbildung abläuft und was in Deutschland im Arbeitsleben wichtig ist.

An 3 Tagen in der Woche können Sie verschiedene Berufe in Werkstätten ausprobieren.
Nach zwei bis drei Monaten suchen wir gemeinsam mit Ihnen einen Praktikumsplatz. Wenn Sie in
diesem Praktikum gut sind, Ihnen die Arbeit gefällt und Sie sich gut mit Kollegen und dem Chef verstehen, kann dieses Praktikum verlängert werden. Es heißt dann „Einstiegsqualifizierung“ (kurz: EQ)
und dauert 6 oder 12 Monate. In diesem Halbjahr (oder Jahr) bekommen Sie ein wenig Geld für Ihre
Arbeit und Sie lernen bei uns an zwei Tagen in der Woche schon vieles, was Sie in der Ausbildung und
in der Berufsschule brauchen werden. Die Berufsschule besuchen Sie aber während dieser Zeit noch
nicht – dafür müssen Sie gut Deutsch lesen und schreiben können und das bringen wir Ihnen in den 6
oder 12 Monaten bei.
(Für die, die sehr gut in Deutsch sind, also schnell lesen und schreiben können, entfällt dieser Schritt
und sie können möglicherweise sofort mit der Ausbildung starten.)
Während der Ausbildung gehen Sie 3,5 Tage im Betrieb arbeiten und 1,5 Tage in die Berufsschule.
Zweimal in der Woche bekommen Sie zusätzlichen Unterricht bei uns. Für Ihre Arbeit bekommen Sie
vom Betrieb ein richtiges Ausbildungsgehalt. Und wir begleiten Sie bei allen Problemen und machen
Sie fit für die Abschlussprüfung.
Mitmachen können Sie, wenn Sie
• Deutsch mindestens auf Niveau A2.2. sprechen
und
• einen kleinen Test bestehen
An unseren Info-Tagen erzählen wir Ihnen noch mehr!
Wir freuen uns auf Sie!
Ihr Team von „Wirtschaft integriert“
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