„Ausbildung von Geflüchteten erfolgreich meistern“
Kostenfreies Weiterbildungsangebot für Betriebe, die Geflüchtete bzw. Neuzugewanderte ausbilden (möchten)

Eine wachsende Zahl von Betrieben in Deutschland engagiert sich in der Ausbildung von Geflüchteten
bzw. Personen, die nach Deutschland neu zugewandert sind. Die Erfahrungen, die die Betriebe dabei
machen, sind in vielen Bereichen positiv: Hohe Motivation, bereits vorhandene berufliche Erfahrung
und große Lernbereitschaft der Auszubildenden werden häufig genannt. Gleichzeitig ist die
Ausbildung für Betriebe eine herausfordernde Aufgabe, da sie ihren Azubi - zusätzlich zu den
zahlreichen Ausbildungspflichten - in weiteren Dingen unterstützen müssen, damit die Ausbildung
erfolgreich verläuft.
Die passage gGmbH leitet in Hamburg seit vielen Jahren Netzwerke zur beruflichen Integration von
Geflüchteten und hat langjährige Erfahrung in der Qualifizierung, Beratung und Begleitung von
Flüchtlingen und Zugewanderten in Ausbildung und Arbeit. Auch die Situation in den Betrieben
kennen wir sehr genau.
In 2019 bieten wir ab Juni ein modularisiertes Weiterbildungsangebot für Betriebe im Raum
Hamburg an, die Geflüchtete bzw. Zugewanderte ausbilden oder ausbilden möchten. Die Teilnahme
an der Weiterbildung ist - dank Förderung durch das BMBF und das BIBB - kostenfrei. Mit dem
Angebot möchten wir Sie und Ihre Mitarbeitenden bei folgenden Fragen unterstützen:
•
•
•
•

Aufenthaltsstatus ist unsicher, gefährdet oder unbekannt. Was muss ich als Betrieb
beachten?
Deutsch ist nicht die Muttersprache – aber Zeit für zusätzliches Sprachlernen ist knapp.
Welche Best Practice Beispiele gibt es für kombiniertes fachliches und sprachliches Lernen?
Der Azubi hat privat keine/nur wenig Unterstützung: Wie kann mein Betrieb unterstützen
oder Unterstützung organisieren?
Welche staatlichen oder gemeinnützigen Fördermöglichkeiten gibt es und hat mein Azubi
Anspruch darauf?

Weitergehende Informationen zu Inhalten, Ablauf und Organisation der Fortbildung entnehmen Sie
bitte den beigefügten Anlagen.
Die Teilnehmerzahl ist auf maximal 20 Personen begrenzt. Für weitere Fragen ist Ihre
Ansprechpartnerin

Franziska Voges
040 – 63 67 53 84 | franziska.voges@passage-hamburg.de
Nagelsweg 10 | 20097 Hamburg

