PERSPEKTIVEN für junge Flüchtlinge
Das Projekt „Perspektiven für junge Flüchtlinge“ ermöglicht Ihnen eine Orientierung im
deutschen Ausbildungs- und Beschäftigungs-system. In vier bis sechs Monaten finden Sie
heraus, wie sie ihre beruflichen Interessen und Fähigkeiten nutzen können und welche
Berufe Sie in Deutschland erlernen und ausüben können. Dazu erhalten Sie Informationen
über die Bedeutung einer Ausbildung, das Arbeitsleben und berufliche Anforderungen in
Deutschland. Auch bei der Anerkennung von Abschlüssen und der Bewerbung bei
Unternehmen unterstützen wir sie. In unseren Werkstätten erhalten Sie die Möglichkeit mit
den Materialien Holz, Metall, Farbe und im Bereich Hauswirtschaft zu arbeiten. Wir
vermitteln Ihnen dazu theoretisches Wissen und berufsbezogene Sprachkenntnisse.
Anschließend lernen Sie den Arbeitsalltag in einem deutschen Betrieb kennen. Dort können
Sie ihre beruflichen Kenntnisse und Fähigkeiten zeigen und erweitern. Während des
gesamten Projektes begleiten und unterstützen wir Sie.
The projekt „Perspectives for young refugees“ gives you an orientation in the German
vocational training and working system. In four to six months you will find out, how to use
your professional interests and skills und which professions you can learn and practice in
Germany. Also, you will get information on the importance of a vocational training, working
life in general and vocational requirements in Germany. We also will support you to apply
for jobs and to find out how to get your degrees recognized. In our workshops you will get
the chance to work with wood, colour, metal and in the area of housekeeping. You will also
receive theoretical knowledge in this areas and German lessons. After this you work in a
German company for a few weeks to get to know German working life and show and
improve your skills. During the whole project we will support you and answer all of your
open questions..
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Das Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft e. V.
Das Bildungswerk ist die gemeinnützige Bildungsorganisation der Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände [VhU]. Seit 1980 unterstützen wir u. a. Menschen mit Migrationshintergrund auf ihrem Weg in Ausbildung und Beschäftigung.
The Bildungswerk is the non-profit educational institution of the Hessian employers' association [Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände | VhU ]. Since 1980 we successfully support people with and without migration background to do vocational training or find
a job.
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