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Berufsorientierung 
für Zugewanderte  
(BOF)

•  Berufe und Fachsprache 
kennenlernen

•  Ausbildung gezielt vorbereiten

Ihr Weg zu uns:
  


	

Beginn: 
individueller Einstieg 
 
Dauer: 
individuelle Laufzeit
maximal 26 Wochen

Zielgruppe:  
Teilnehmen können sowohl Geflüchtete  
als auch Zugewanderte mit migrations- 
bedingtem Förder- und Sprachunter- 
stützungsbedarf. 
   

Die Teilnahme an der Maßnahme 
ist in Vollzeit oder Teilzeit möglich.
  


	



Erlernen von Fachwissen  
und Fachsprache in einem  
passenden Beruf

In unserem Angebot „Berufsorientierung  
für Zugewanderte – BOF“ werden junge  
Geflüchtete und Zugewanderte um- 
fassend auf ihrem Weg in eine 
Ausbildung unterstützt.  

	

Inhalte der Maßnahme:
•  Sie erhalten die Möglichkeit, sich intensiv  

mit Berufen zu beschäftigen, in denen  
Sie sich eine Ausbildung vorstellen  
können.  

•  Auf Grundlage erster Erfahrungen wählen  
Sie einen Beruf aus, in welchem Sie 
fachsprachliche Kenntnisse und 
berufsfachliche Kompetenzen Schritt  
für Schritt auf- und ausbauen.  

•  Eine externe Betriebsphase dient Ihnen  
zur weiteren Erprobung des Berufs.

•  Wir vermitteln Ihnen Inhalte und 
Anforderungen der dualen Ausbildung.  

•  Wir bereiten Sie mit berufsbezogenem 
Unterricht auf die Berufsschule vor  
und stärken Ihre Medienkompetenz.

•  In der gesamten Zeit werden Sie von einer 
sozialpädagogischen Begleitung individuell 
betreut. Diese steht Ihnen bei Fragen und 
Handlungsbedarf in persönlichen Ange-
legenheiten zur Seite.

	

Ihre Vorteile:

•  Berufsbereiche mit guten  
Einstiegschancen kennenlernen

•  individuelle berufliche Kompetenzen  
entdecken und den passenden  
Beruf finden

•  berufliche Erfahrungen sammeln  
und weiterentwickeln

•  zeitgleich eine individuelle berufs-  
bezogene Sprachförderung erhalten

•  durchgehend von uns persönliche 
Unterstützungen erhalten

•  gut vorbereitet für den Einstieg in  
eine Ausbildung sein

	


