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Was wir
geschafft haben,
kannst du auch!
dir
Fünf Menschen erzählen
en
ihre Geschichte. Alle hab
eins gemeinsam: Ihnen fiel
ht,
der Weg nicht immer leic
aber sie haben sich durch
die Schule in Job und
Ausbildung gekämpft.

Willkommen
im

Job

Diese Zeitung hilft dir, ins Berufsleben zu starten
Vielleicht hattest du Pech bei deiner ersten
Ausbildung. Oder schon bei deiner Bewerbung. Vielleicht hast du schon einige geschrieben und nur Absagen kassiert. Vielleicht weißt
du auch nicht, ob du lieber noch weiter zur
Schule gehen oder doch lieber eine Ausbildung machen möchtest. Und wenn ja, welche?
Am Ende ist es deine Entscheidung. Aber wichtig ist: Du musst sie nicht alleine treffen. Es
gibt viele Leute, die dir dabei helfen können
und die dir eine Chance geben wollen. Auch
wenn du glaubst, du bekommst vielleicht keine mehr. In dieser Zeitung lernst du viele Leute kennen, denen es ähnlich ging. Leute, die
mit Schule nichts anfangen konnten, ihre Ausbildung abgebrochen haben oder aus einem
anderen Grund keinen Mut mehr hatten.
Aber: Heute haben sie einen richtigen Job,
machen einen Abschluss oder studieren. Sie
haben es geschafft – und du kannst das auch!

Impressum

Diese Zeitung haben wir von Wiesbadener Kurier und Wiesbadener Tagblatt speziell für
dich gemacht. Wir wollen dir zeigen, welche
Berufe für dich interessant sein könnten und
was dafür wichtig ist. Und wir wollen dir Firmen aus Wiesbaden vorstellen, die sich über
deine Bewerbung um ein Praktikum freuen
würden. Außerdem gibt es in unserer Stadt
viele Projekte, die dir dabei helfen wollen,
einen Beruf zu finden.
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„Ich kam 1996 auf die Eschenbach-Schule. Ich
war echt kein Musterschüler, aber es lief ok. In

Mutmacher

der neunten Klasse hatte ich dann vier Fünfen.
Ich wusste, wenn ich jetzt nichts ändere, dann

Läuft es bei euch nicht gut? Auf diesen zwei Seiten
erzählen fünf Leute, die es auch nicht leicht hatten,
ihre Geschichten. Sie haben sich durch die Schule
gekämpft und sind ihren Weg gegangen. Sie wollen euch Mut machen und zeigen: Was wir geschafft haben, könnt ihr auch!

gehe ich unter.

„Steht zu dem, was
ihr gemacht habt.“

5

Erfolgsgeschichten
aus Wiesbaden

Ich habe alles versucht und einen
guten Hauptschulabschluss ge-

schafft. Dann habe ich eine Ausbildung zum Koch angefangen.

,

Steven Bender, 30
Koch

Lust mehr, ich dachte, ich habe es nicht hinbekommen. Ein paar Monate später bin ich zur
Bundeswehr gegangen, ich habe aber nach
neun Monaten keine Verlängerung beantragt.
Das hat mich so runtergezogen, dass ich wieder
nichts hatte.
Dann habe ich 1,5 Jahre gar nichts gemacht. Irgendwann hat meine Mutter gesagt: ‚Such dir
Arbeit oder du fliegst raus.‘ Dann habe ich
einen Job bei einer Zeitarbeitsfirma bekommen. Da war ich drei Jahre. 2013 bin ich in ein

Das war am Anfang richtig hart. Ich hatte keine
Freizeit. Ein halbes Jahr habe ich überlegt, aufzuhören. Ich habe zwei Mal den Betrieb ge-

richtig tiefes Loch gefallen. Ich hatte von jetzt
auf gleich keinen Bock mehr, nichts. Ein Jahr
später hatte ich die Schnauze voll vom Nichts-

wechselt. Aber ich habe es durchgezogen.
Mit 20 war ich fertig. Aber meinen ersten Job
habe ich abgebrochen. Dann hatte ich keine

Frankfurter Schule.“

tun. Glaubt mir, das macht keinen Spaß. Jetzt
bin ich Objektleiter von einer Mensa in einer

„In der zweiten Klasse hat es ang
efangen, dass ich
gemobbt wurde. Ich war eher ruh
ig und schüchtern,
habe nichts gesagt.
Zur fünften Klasse bin ich auf die
Eschenbach-Schule
gewechselt. Da ging das Mobben
weiter. In der fünften und sechsten Klasse habe ich
es noch ausgehalten. In der Siebten war ich dan
n kaum noch da und in

Kristijan Marušić, 30,
Ingenieur
„Schule war überhaupt nicht mein Ding. Schon in
der Grundschule gab`s Probleme: Ich war unruhig,
habe mich oft geschlagen. Auf der Elly-Heuss-Schule bin ich in der fünften Klasse direkt sitzen geblieben. Ich habe nichts gemacht, nur gestört.
In der Neunten auf der Eschenbach-Schule hatte ich
richtig Ärger mit der Polizei, musste 80 Sozialstunden ableisten.
Meine Lehrer ha-

„Mein Leben war wie
eine Achterbahnfahrt. Es
ging ständig auf und ab.“

ben mich echt gerettet, sie haben

lange mit mir gesprochen. Ich habe meinen Erweiterten geschafft
und bin auf die Friedrich-Ebert fürs Fachabi.
Das hat am Anfang ganz gut funktioniert, dann
habe ich meinen Praktikumsplatz verloren. Ich habe meiner Mutter vorgespielt, dass ich noch in die
Schule gehe: Morgens raus und als sie weg war,
wieder nach Hause, den ganzen Tag zocken. Ich

„Mir ist egal geworden,
was andere über mich
sagen.“
„Ich habe auf der Wernervon-Siemens meinen Real-

Fatima Boui, 24,
Studentin

schulabschluss gemacht. Bis
zur achten Klasse lief es
nicht so gut, nur in meinen Lieblingsfächern Mathe, Physik und Chemie
war es okay. Meine Eltern kamen vor
40 Jahren aus Marokko nach
Deutschland. Obwohl sie kein
Deutsch konnten, haben sie immer
geholfen und gesagt, wie wichtig die
Schule ist.

„Du bist die einzige
Person, die dein Leben zum
Positiven wenden kann.“

war 1,5 Jahre arbeitslos. Dann habe ich doch einen
Ausbildungsplatz zum Mechatroniker bekommen.
Ich habe danach mein Fachabi nachgeholt, weil ich

Und dann hat es klick gemacht. In der
Zehnten war ich die Jahrgangsbeste.

unbedingt studieren wollte.
Als ich im ersten Jahr war, haben meine damalige
Freundin und ich uns getrennt. Mir ging es richtig
mies, ich hatte gar keinen Bock mehr. Aber ich ha-

mein Abi machen. Viele Leute haben
gesagt, ‚Du schaffst das nicht.‘ Aber

Ich wollte auf der Martin-Niemöller

das hat mich nur
noch ehrgeiziger gemacht. Ich lasse
mir von keiner Person sagen, dass ich
etwas nicht schaffe. 2010 habe ich
dann wirklich mein Abi gemacht.
2011 habe ich angefangen zu studieren. Physikalische Technik, als eine
von vier Frauen von 50 Leuten. Auch
noch mit Kopftuch. Jetzt mache ich
den Master in Angewandter Physik.
Jeder kämpft irgendwann mit
Schwierigkeiten, aber wenn man etwas will, kann man das schaffen.
Wenn ich heute manchmal vor dem
Spiegel stehe, bin ich richtig stolz.
Dann kann ich sagen: ‚Jawoll, du hast
es geschafft.‘“

„Meine Mama und ich
sind vor 14 Jahren aus
Libyen nach Deutschland geflohen. Da war
ich fünf. Wir haben in
München gewohnt. Da
bin ich auch eingeschult worden. Ich
war die einzige Dunkelhäutige auf der ganzen Schule.
In der vierten Klasse hatte ich
eine rassistische Lehrerin. Die hat
mir so schlechte Noten gegeben,
dass ich auf die Hauptschule gehen musste. In Bayern entscheiden das die Lehrer. 2009 sind Mama und ich nach Wiesbaden gezo-

„Ich weiß, wie kostbar
es ist, in die Schule
gehen zu dürfen.“
gen. Hier leben viele Verwandte.
Ich bin in die siebte Klasse auf die
Eschenbach-Schule gegangen.
2011 habe ich meinen qualifizier-

be es durchgezogen. Jetzt bin ich Elektroingenieur.
Manchmal kann ich es selber kaum glauben...“
Fotos: Sebastian Stenzel; Cane-Sophie Buzludag

Muna Abdir

ahin, 19,
Schülerin

ten Hauptschulabschluss gemacht. Ich habe mir gesagt, ‚ich
mache Schule solange weiter, bis
ich nicht mehr kann.‘ Nach dem
Realschulabschluss habe ich mein
Fachabi in Wirtschaft und Verwaltung angefangen.
Mein erstes Praktikum habe ich
abgebrochen und musste ein halbes Jahr warten, um die Schule
weitermachen zu können. Da habe ich gekellnert. Danach wieder
in die Schule reinzukommen, war
echt schwer. Aber jetzt mache ich
doch mein Fachabi. Ich habe Schule nie gemocht. Aber ich weiß,
wie wichtig sie ist.“

der Achten habe ich
abgebrochen.
Ich war dann auf der

Schule für Kranke und
in der Mädchenwerkstatt. 2009 habe ich meinen Hau
ptschulabschluss angefangen. Die Noten sind echt
gut geworden. Dann
habe ich eine Ausbildung als Verk
äuferin begonnen.
Die habe ich mit 1,5 abgeschloss
en und mit Einzelhandelskauffrau weitergemacht.
Während der Ausbildung habe ich noch den Realsch
ulabschluss geschafft.
Jetzt suche ich eine neue Ausbild
ung, weil ich im Einzelhandel wegen meines Rücken
s nicht arbeiten
kann.
Das mit dem

Mobben hat
zwar nie aufgehört, aber
es ist besser
geworden.
Erwachsene
sind da anders als Kinder. Zurückhaltend bin
ich aber immer noch.“

Daniela Steige
r, 26,
Verkäuferin

DIE ZAHNMEDIZINISCHE FACHANGESTELLTE
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Azubi gesucht!
Viele junge Menschen suchen einen Ausbildungsplatz – und viele Unternehmen brauchen dringend
Azubis. In Berufen wie Friseur, Bäcker und Koch
hast du gerade besonders gute Chancen. Sechs
Auszubildende erzählen dir, was ihren Beruf ausmacht. Ist da nicht auch etwas für dich dabei?

Was ist eine
Ausbildung?

Name: Dyka Ibishi
Alter: 19

für diese
Warum hast du dich
den?
Ausbildung entschie

Ausbildungsjahr: 2. Jahr

1
2 Was lernst du in deiner Ausbildung?
3 Was gefällt dir an deinem Beruf?
Was muss man über
4 wissen, bevor man sidechinfüenr diBee ruf

Betrieb: Zahnarztpraxis Dr. Thomas Linden und Renate Pollok
Offene Stellen in der Region: 34
1. Den medizinischen Bereich fand ich schon immer interessant.
Entschieden habe ich mich dann nach einem Praktikum.
2. Ich betreue Patienten und vergebe Termine. Natürlich lerne ich auch, wie man die
Behandlung vorbereitet, wie man dabei assistiert und viel zum Thema Hygiene.
3. Ich arbeite gerne im Team und mag den Kontakt zu Patienten. Man sammelt
ständig neue Erfahrungen, lernt Behandlungsarten kennen und kann
Menschen helfen.
4. Man muss sich vorher überlegen, ob man mit Behandlungen im Mund
umgehen kann. Wichtig ist auch, dass man teamfähig ist und weiß, dass

Ausbildung entschei

det?

Wer eine berufliche

man jeden Tag mit vielen Menschen Kontakt hat.

Ausbildung macht, der lernt
in einem Betrieb alles, was
man über einen bestimmten
Beruf wissen muss. Dafür ver-

zum Teil in der Berufsschule.

DER MALER &
LACKIERER

Jeder Betrieb entscheidet

Name: Carlo Heinze

bringt man die Arbeitswoche
zum Teil im Unternehmen,

selbst, welchen Schulabschluss

Eine Ausbildung in einem

versucht, aber Maler – das ist besser.

Betrieb dauert zwischen zwei

2. Verputzen, Streichen, Tapezieren, Trocken-

der Regel zwischen August
und Oktober. Am besten solltest du dich schon ein Jahr
vorher mit einem aktuellen

Betrieb: Backstube Kaiser Bio-Bäckerei
Offene Stellen in der Region: 19
1. Ich habe eine Leidenschaft für das

Offene Stellen in der Region: 21
1. Der Beruf macht mir Spaß. Ich hatte es

Ausbildungen beginnen in

Ausbildungsjahr: 2. Jahr

Betrieb: Malerbetrieb Wichmann

Wie lange dauert
eine Ausbildung?

Wann muss man
sich bewerben?

Alter: 31

Ausbildungsjahr: 1. Jahr

erwartet.

endet mit einer Prüfung.

Name: Robert Mündel

Alter: 19

er von seinen Auszubildenden

und dreieinhalb Jahren und

DER BÄCKER

Backen. Man stellt Nahrungsmittel her
und kann trotzdem kreativ sein.

schon mit einer Ausbildung im Metallbereich

DER KOCH
Name: Ferdinand Klee
Alter: 19
Ausbildungsjahr: 3. Jahr
Betrieb: Breuer‘s Rüdesheimer Schloss

2. In meiner Ausbildung lerne ich, wie
man Brot und Brötchen herstellt. Auch
die Besonderheit von Bio-Produkten

bau, Vorarbeiten wie Abrissarbeiten, Schlitze
klopfen, Schleifen, Lackieren, Abkleben.
dass man aus Nichts irgendetwas machen

DIE BÄCKEREIFACHVERKÄUFERIN

kann, dass etwas entsteht und dass ich mit

Name: Michelle Biegi

und die Käufer glücklich zu machen.

Alter: 19

4. Man sollte mit dem Herzen bei der

3. Ich streiche und schleife gerne. Mir gefällt,

Offene Stellen in der Region: 38

den Händen und körperlich arbeite.

1. Ich habe früher schon gerne meiner Mutter

4. In meinem Beruf muss man dazu bereit

Ausbildungsjahr: 2. Jahr

sein, auch mal dreckig zu werden und

Betrieb: Bäcker Dries

körperlich zu arbeiten.

Offene Stellen in der Region: 32

beim Kochen geholfen und das hat mir viel
Spaß gemacht. Außerdem esse ich gerne gut.

und wie man sie verarbeitet.
3. Ich mag die Kreativität im Handwerk,
und dass ich Nahrungsmittel bereitstelle.
Es ist schön, etwas Gesundes zu backen

Sache sein, damit in jedem Produkt auch
Liebe steckt. Das Handwerk ist ein Beruf
fürs Leben.

DIE FRISEURIN
Name: Vanessa Lourenco Tavares
Alter: 19 Jahre
Ausbildungsjahr: 1. Jahr
Betrieb: Haarschneiderei Elio
Offene Stellen in der Region: 27

Zeugnis für die Ausbildung

2. Ich lerne das klassische Kochen und den

1. Ich arbeite gerne mit verschiedenen

1. Ich habe mich für diese Ausbildung

bewerben. Doch selbst nach

Umgang mit Lebensmitteln. Ich darf aber

Menschen zusammen, der Beruf ist

entschieden, weil ich in einem kreativen

Beginn des neuen Ausbil-

auch selbst Menüs erstellen, Dressings aus-

vielfältig, kein Tag ist wie der andere.

Beruf arbeiten will und gerne mit

dungsjahres gibt es immer

probieren und das Essen schön anrichten.

2. In meiner Ausbildung erlerne ich

noch ein paar freie Stellen.

3. Ich kann meine Kreativität ausleben und

tiefgründiges Fachwissen: Lerne alle

2. Ich lerne, wie man mit Menschen umgeht,

Am 30. Juni findet bei der

später auch im Ausland arbeiten.

Produkte kennen, die Qualitätsgarantie,

aber auch wie Haut und Haare aufgebaut

Arbeitsagentur eine Last-Mi-

4. Man muss gerne im Team arbeiten, belast-

die Hygiene-Vorschriften sowie die

sind und welche Anomalien es gibt. Und

nute-Ausbildungsbörse statt.

bar und flexibel sein. Übrigens muss ich auch

Präsentation von Produkten.

natürlich, wie man Frisuren schneidet.

am Wochenende arbeiten. Das Wichtigste ist

3. Am meisten gefällt mir an meinem

3. Schön ist, dass ich in meinem Beruf ich

aber, dass man Spaß am Kochen hat.

Beruf der Kundenkontakt, aber auch die

selbst sein kann, mit Menschen arbeite und

Zusammenarbeit mit meinem Team.

mich kreativ auslebe.

4. Da wir mit Menschen arbeiten – im Team

4. Mein Beruf ist anstrengend, denn ich muss

und mit Kunden – ist es besonders wichtig,

mindestens neun Stunden am Stück stehen.

freundlich, tolerant, kontaktfreudig und

Das ist nicht einfach. Man sollte kreativ sein

höflich zu sein.

und auch Humor haben – zumindest bei

Wie viele freie
Ausbildungsstellen
gibt es im Moment?
Derzeit gibt es insgesamt
1294 freie Stellen in der Region Wiesbaden – in allen
möglichen Berufen.

Fotos: Breuer‘s Rüdesheimer Schloss; Backstube Kaiser Bio-Bäckerei;
Zahnarztpraxis Dr. Linden und Pollok; Sebastian Stenzel; Dark Vectorangel Fotolia.de; fotolia - RTimages; fotolia - VRD; womue - Fotolia

Menschen zu tun habe.

meinen Kollegen.

BACKHAUS
SCHRÖER
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Praktika

5

Praktika in Unternehmen sind der erste Schritt ins
Berufsleben. Sie bieten einen Einblick in den Berufsalltag und vermitteln Kontakte in die Unternehmen. Gleichzeitig zeigt die praktische Arbeit in
den Betrieben, ob der Beruf den eigenen Vorstellungen entspricht.

Kai Schröer
Geschäftsführer

Wiesbadener
Unternehmen

In welchem Bere
ich werden Prak
tika
angeboten und
wie lange daue
rn sie?
Praktikanten he
lfe

n im Verkauf, in
der Verwaltung
Backstube oder
,
Konditorei mit.
Die Praktika
dauern mindeste
ns drei Wochen.

Was wird dort ge
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RANIE
O
L
E
T
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astian K
Seb

beitet?
In der Backstube
arbeiten Praktik
anten bei der
handwerklichen
Herstellung von
Br
ot
,
Br
öt
chen und Kuchen
Im Verkauf geht
mit.
es um Warenbe
stellung und -prä
sentation
sowie die Kund
enberatung.

N

tent

nsassis
Direktio

In welchem Bereich
werden Praktika angeboten und
wie lange dauern sie?

chiedenen
Die Praktikanten lernen die vers
. Dazu zählen
Bereiche unseres Hotels kennen
ebenso wie der Veranstaldie Küche und die Gastronomie
Schülerpraktika dauern zwei
tungsbereich und die Rezeption.
drei Monaten.
Wochen, Langzeitpraktika bis zu

Was wird dort gearbeitet?

h ihren persönlichen
Die Praktikanten werden je nac
Küche werden beispielsweise
Kenntnissen eingesetzt. In der
ocht.
einfache Gerichte zusammen gek

TÜFA-TEAM
r-Gelbe
Tatjana Trömne
in
Geschäftsführer

gelegt?
Worauf wird in der Firma Wert

s Miteinander

Wichtig ist uns ein respektvolle
aller Mitarbeiter.

E-Mail: admin@hotel-oranien.de
Telefon: 0611-1882-0
Anschrift: Platter Straße 2,

ich
In welchem Bere
ten und
bo
ge
an
werden Praktika
rn sie?
wie lange daue
chnischen

Worauf wird in
de

BAUMSTARK
HAUSTECHNIK

65193 Wiesbaden

legt?

ten ist uns die Be

Thorsten Baumstark, Geschäftsführung

geisterung für de

n Beruf.

E-Mail: info@back
haus-schroeer.d
e
Telefon: 06134-71
760
Anschrift: Schmal
weg 48
,

55252 Mainz-Kas

tel

In welchem Bereich werden Praktika angeboten und wie
lange dauern sie?

sbau sowie der
Praktikanten werden im Heizung
Elektroarbeiten,
Gas- und Wasserinstallation, bei
Trockenbau eingesetzt.
der Fliesenverlegung und beim

Was wird dort gearbeitet?

Ort, also oft in bewohnten
Gearbeitet wird beim Kunden vor
dort Wände gedämmt, Fenster
Gebäuden. Beispielsweise werden
r Heizungen eingebaut.
lackiert, Leitungen verlegt ode

Worauf wird in der Firma Wert

gelegt?

s, höfliches und freundliches Auf
Wir legen Wert auf ordentliche
alten.
treten und aufmerksames Verh
.de

E-Mail: info@baumstark-haustechnik
Telefon: 0611-976080
Anschrift: Wandersmannstraße 71,
65205 Wiesbaden

tika im te
oder Jahresprak
Es gibt Wochen.
nischen Bereich
oder im kaufmän

r Firma Wert ge

Wichtiger als No

HUHLE
METALLBAU
Siegfried Huhle
Geschäftsführer

In welchem Bere
ich
werden Praktika
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und wie lange da
uern sie?
Wir beteiligen
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sh
andwerkerschaft,
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beitet?
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verkehrssicher un

Was wird dort ge
ar

beitet?

Praktikanten er

gelegt?
der Firma Wert
e
Worauf wird in
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Men hen, für di

leben den Beruf
live in der
Werkstatt oder
auf den Baustelle
n.

ge
geisterungsfähi
stverTeamfähige, be
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und ein gepf
n
he
Zuverlässigkeit
Mensc
d die gerne mit
ständlich sind un
illkommen.
w
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en
m
m
sa
zu

Worauf wird in
de
Das Interesse an

r Firma Wert ge

legt?

dem Handwerks
beruf
ist uns am wichtig
sten.

a.de

E-Mail: info@tuef
510
Telefon: 0611-778
raße 121,
St
er
nz
Anschrift: Mai

E-Mail: huhle@hu
hle-stahlbau.de
Telefon: 0611-967
770
Anschrift: Hagena
uer Str.

65189 Wiesbaden

65203 Wiesbaden

Fotos: Sebastian Stenzel; wita/Paul Müller; Robert Maus
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Projekte

Was ist das?

In Wiesbaden gibt es viele Projekte, die dich unterstützen wollen. Egal, ob du auf der Suche nach
einer Ausbildung oder einem Praktikumsplatz bist,
nicht weißt, ob du deine Ausbildung zu Ende bringen willst oder einfach nur mal jemanden zum Reden brauchst – hier wird dir geholfen!

der beruflichen Orientierung, bei der Suche

Die Infostelle Jobnavi unterstützt euch bei

Was ist das?

nach Praktikums- und Ausbildungsplätzen,

Der Name klingt kompliziert, bedeutet aber
einfach, dass wir dich unterstützen, wenn es
einmal nicht so gut läuft in der Ausbildung.
Gemeinsam finden wir eine Lösung, zum Beispiel bei Stress im Betrieb, Schwierigkeiten in
der Schule oder persönlichen Problemen.

Was bringt mir das?

einem passenden Studiengang. Außerdem
zeigen wir euch Perspektiven auf, wenn ihr
ein Jahr überbrücken wollt, wie Freiwilliges
Soziales Jahr, Auslandsaufenthalt und mehr.

Was bringt mir das?
Im Wirrwarr der Möglichkeiten helfen wir

Ziel von QuABB ist, dass weniger junge Menschen ihre Ausbildung abbrechen. Wir können zuhören, beraten und begleiten und gemeinsam Lösungen finden. Die Beratung ist

Was ist das?

kostenlos und vertraulich.

„WiesPaten“ hilft Kindern und Jugendlichen

Wie komme ich da ran?

aus Wiesbaden, ihre Schullaufbahn erfolg-

bei Bewerbungen und bei der Suche nach

euch dabei, herauszufinden, was wirklich zu
euch passt. Wir stehen euch bei der Suche
nach Ausbildungs- und Praktikumsstellen zur
Seite und geben Tipps beim Erstellen von individuellen Bewerbungsunterlagen.

Was ist das?
Das Programm „DU bist BERUFen“ bietet
Schülern die Chance, eine Woche lang in bestimmte Berufsbilder reinzuschnuppern und
zu schauen, was sie in einer Ausbildung in
einem Betrieb erwarten würde.

Was bringt mir das?
Du erfährst, was genau der Beruf mit sich
bringt, was mich in der Ausbildung erwartet.

Zum Phone greifen und einen Termin verein-

Klarenthaler Straße 34

den. Wenn alles gut läuft und alles passt,

65197 Wiesbaden

kannst du die Chance auf einen Ausbildungs-

Öffnungszeiten:

platz dort erhalten.

Montag bis Freitag von 8 bis 12.30

„DU bist BERUFen“ ist ein Projekt von der
Schulsozialarbeit Wiesbaden mit Rotary und

reich zu meistern. Engagierte Unternehmen

Zu QuABB können alle kommen, die eine

machen dies möglich, indem sie eine Paten-

duale Ausbildung machen und nicht durch

schaft für eine feste Gruppe von sechs bis

ein anderes Projekt gefördert werden. Du

zwölf Schülern übernehmen. Die Jugendli-

kannst einfach in unsere Sprechzeiten kom-

chen erhalten einen regelmäßigen WiesPa-

men oder einen Termin mit uns vereinbaren.

ten-Unterricht. Darüber hinaus setzen sich

Alle

die Mitarbeiter aus den Unternehmen ganz

www.quabb-hessen.de/regionen/stadt-wies-

Text schreiben, warum du mitmachen möch-
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persönlich für ihre Patengruppe ein und es

baden.

test.

Wir sind ein Verein voller junger Menschen

Was bringt mir das?

mit Migrationshintergrund, die sich ihren
Weg zur Bildung ebenfalls erkämpfen mussten. Mit unseren Geschichten wollen wir euch
Mut machen, denn wenn wir es geschafft haben, schafft ihr das genauso!

Was bringt mir das?
Wir wollen euch zeigen, dass es klappen kann
und dass man nie die Hoffnung und den
Glauben an die eigene Leistung aufgeben
darf. Ihr könnt uns von euren Sorgen und euren Plänen berichten und euch hilfreiche
Tipps und Anlaufstellen für die nächsten

Informationen

findest

du

baren oder gleich direkt bei der Infostelle
Jobnavi vorbeischauen und sich ein eigenes
Bild von uns machen. Nur Mut! Telefon: 061131-5731, E-Mail: jobnavi@wiesbaden.de.

Ansprechpartner (u.a.):
Christoph Kremer
Telefon: 08004 5 55 55 00

Industrie- und
Handelskammer (IHK)
Aus- und Weiterbildung
Wilhelmstraße 24-26
65183 Wiesbaden
E-Mail: info@wiesbaden.ihk.de

Die „Patenkinder“ erhalten Unterstützung in

Telefon: 0611-15000

der Schule und einen interessanten Einblick
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in ihr Patenunternehmen. So wird es später

JOBLINGE unterstützt dich dabei, einen Aus-

auch leichter, den Sprung von der Schule in

bildungs- oder Arbeitsplatz zu finden, der zu

den Beruf erfolgreich zu meistern.

dir passt mit einem rund sechsmonatigen Programm, in dem du dich in der Praxis auspro-

Was ist das?

In der Schule am besten die Schulleitung di-

Barrierefrei starten ist ein Verein, der junge

rekt fragen, ob es an der Schule das Angebot

Menschen mit Beeinträchtigung begleitet

gibt. Mehr Infos unter www.wiespaten.de.

und ihnen den Weg ebnet in die Ausbildung
und in den ersten Arbeitsmarkt.

Die Wiesbadener Akademie für Integration

Marco Menze

bietet eine Praktikumsbörse für Flüchtlinge in

Telefon: 0611-

Wiesbaden und Umgebung an.

9991414

Mentors entwickeln kannst.

Was bringt mir das?
Du erfährst direkt im Betrieb, was du noch

Was bringt mir das?

brauchst für den Beruf, der zu dir passt. Ge-

Bei einem Praktikum kann man sich einen Be-

- Sicherheit

heraus, wo deine Stärken liegen.

Wir treffen uns jeden Monat einmal abends

- Gesellschaftliche Akzeptanz

Wie komme ich da ran?

Wie komme ich da ran?

Betrieb. Bestenfalls ist ein Praktikum ein ers-

Amt für Soziale Arbeit

ter Schritt in eine Ausbildung.

Konradinerallee 11

Über deine Lehrer in den Schulen, über die

arbeits- oder ausbildungssuchend gemeldet

Handwerkskammer und über den Verein Bar-

bist, erfüllst du die wesentlichen Vorausset-

www.wiesbaden-akademie.de/

rierefrei

zungen, um am JOBLINGE-Programm teilzu-

ten.de.

nehmen

Mehr

Informationen

über

das

JOBLINGE-Programm findest du auch auf
unserer Homepage www.joblinge.de.
Fotos: trueffelpix- Fotolia

Ansprechpartner:

Schulsozialarbeit
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www.barrierefrei-star-

E-Mail: ausbildung@khwiesbaden.de

ruf anschauen und knüpft Kontakte zu einem

Wenn du zwischen 15 und 25 Jahre alt und als

starten:

65185 Wiesbaden

und mit Unterstützung deines persönlichen
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über unsere Homepage www.integreater.de

Rheinstraße 36
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meinsam mit dem JOBLINGE-Team findest du

kennen. Daneben sind wir rund um die Uhr

Kreishandwerkerschaft

bieren, bei Partnerunternehmen beweisen

- Selbstbestimmung

reater.de zu erreichen.

Donnerstag von 14 bis 18 Uhr.

an die Schulsozialarbeiter vor Ort. Zusammen
für die Aktion anmelden und einen kurzen

Was bringt mir das?

und unsere E-Mail-Adresse wiesbaden@integ-

zialarbeit angeboten wird, wendest du dich

Uhr, Montag von 14 bis 16 Uhr,

mit ihnen musst du dich bis zum 15. August

unter

Schritte holen.

in Wiesbaden – kommt vorbei und lernt uns

Rotaract. Sofern auf deiner Schule Schulso-

wird viel gemeinsam unternommen.
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Agentur für Arbeit

Und du kannst dich mit dem Betrieb anfreun-

Wie komme ich da ran?

Wie komme ich da ran?

ANSPRECHPARTNER

praktikum-fuer-fluechtlinge
Hier gibt es auch viele weitere Informationen
zum Thema.

65189 Wiesbaden
E-Mail: schulsozialarbeit@wiesbaden.de
Ansprechpartner:
Dan Pascal Goldmann
Telefon: 0611312996

