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Im Auftrag  
des:	

Zugang: 
Die Entscheidung zur Teilnahme erfolgt 
über die Arbeitsvermittlung des zustän-
digen Jobcenters in Absprache mit dem 
Teilnehmer bzw. der Teilnehmerin.

Dauer: 
in der Regel 6 Monate 
(Verlängerung im Bedarfsfall auf  
insgesamt 12 Monate möglich)
Die Teilnahme ist in Vollzeit 
oder in Teilzeit möglich. 

Schulungszeiten: 
Mo - Do 7.30 – 16.30 Uhr
Fr  7.30 – 14.00 Uhr

Jetzt neu:
Teilnahme auch über Online-
Schulung von zu Hause aus 
möglich!Angebotene Fachbereiche:

•  Metall
•  Holz
•  Farbe
•  Lager und Logistik sowie Handel
•  Hotel- und Gaststättenbereich
•  Hauswirtschaft

 
		



individuelles 
Förderzentrum
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Migrationshintergrund (ü25)

 

 
Wir bieten Ihnen:

Unsere Ausbilder/innen,  
Sozialpädagogischen Fachkräfte  
sowie Psychologen bzw.  
Psychologinnen stehen Ihnen  
zur Seite.  
 
Gemeinsam mit Ihnen...  

•  stellen wir Ihre beruflichen Kenntnisse,  
Fähigkeiten und Fertigkeiten fest.

•  überprüfen wir bestehende Vermittlungs-  
und Integrationshemmnisse (wie z. B.  
sprachliche und fachliche Defizite).

•  vermitteln wir Ihnen berufsbezogene,  
deutsche Sprachkenntnisse.

•  vermitteln wir Ihnen berufsbezogene,  
fachliche Inhalte in Theorie und Praxis.

Das können Sie erreichen:

Unser Ziel ist es, Sie in ein Beschäfti- 
gungsverhältnis zu bringen, welches  
Sie mit unserer Hilfe und Unterstützung  
nachhaltig festigen können.

Nutzen Sie Ihre Möglichkeiten!  
Wir von E.D.B. helfen Ihnen dabei. 

Was kann das Förderzentrum  
für Sie leisten?

In unserem individuellen Förderzentrum  
für Menschen mit Migrationshintergrund  
(Alter in der Regel über 25 Jahre) werden  
Sie als Teilnehmer/in gezielt an den Aus- 
bildungs- bzw. Arbeitsmarkt herange- 
führt.
Dazu kümmern wir uns intensiv um Ihre  
persönlichen Interessen sowie Ihre berufs- 
bezogenen und sprachlichen und Kompe- 
tenzen.  
Ihre berufliche Zukunft liegt uns am  
Herzen. Gemeinsam werden wir Ihre  
beruflichen Ziele erreichen.

	

So können Sie teilnehmen:

Sie nehmen am individuellen  
Förderzentrum entweder in unseren  
Lehrwerkstätten vor Ort oder
über eine Online-Schulung teil.
Online lernen Sie live und sicher 
von zu Hause aus.  
Dabei sind Sie über PC und Internet 
mit dem/der Trainer/in und den  
anderen Teilnehmer/innen Ihres  
Förderzentrums live verbunden.  
Sie erhalten online bzw. per Post  
Ihre Aufgaben, können jederzeit  
im Chat Fragen stellen und sich  
untereinander in der Lerngruppe  
austauschen.  
Natürlich helfen wir Ihnen und  
erklären Ihnen ganz genau, wie  
alles geht.

	

Jetzt	auch	als		
Online-Schulung!	


