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Zug / Linienbus: vom Hauptbahnhof aus knapp
10 min. zu Fuß
Linienbus: von Haltestelle Südanlage/Johanneskirche aus knapp 5 min. zu Fuß
Stadtbus: Linie 2 oder 5, Haltestelle
Katharinengasse / Citycenter
Pkw: Wir empfehlen die Parkhäuser am Bahnhof oder Galeria Neustädter Tor (Tagesticket).
Kostenloses Parken ist z. B. an der Hessenhalle
möglich. Von dort aus sind es ca. 10 min. zu
Fuß bis zu uns.

Unternehmensprofil
Wir sind ein privater Weiterbildungsträger
und Arbeitsvermittler, der seit 1983 in Hessen und in Thüringen tätig ist. Im Auftrag der
Arbeitsagenturen, Jobcenter und des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge führen wir berufliche Weiterbildungen, Berufsvorbereitungskurse, ausbildungsbegleitende
Hilfen, Deutschsprachkurse (Integrationskurse), Umschulungen, Bewerbungstrainings und
-coachings, Aktivierungs- und Orientierungsmaßnahmen und Projekte im Bereich der
Arbeits- und Ausbildungsplatzvermittlung
durch.
Für Unternehmen und Privatkunden bieten
wir speziell zugeschnittene Kurse an.
Unser Ziel ist es, unter Berücksichtigung der
Individualität unserer Teilnehmer und Teilnehmerinnen, deren berufliche Zukunft zu
sichern.
www.sprache-und-bildung.de

ausbildungsbegleitende
Hilfen
Für Jugendliche aus EU-Staaten,
die in Deutschland eine Berufsausbildung absolvieren

London Chamber of Commerce
and Industry

abH EU – Was ist das?

Der Rahmen

Ausbildungsbegleitende Hilfen (abH) sind ein
seit Jahrzehnten bewährtes Instrument, um
Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen, die
sich in einer betrieblichen Berufsausbildung
befinden, dabei zu helfen, diese erfolgreich
abzuschließen.

 abH EU findet an individuell abgestimmten
Terminen (ca. 3 Ustd. wöchentlich) in den
Räumen der Sprache & Bildung GmbH statt.
Da die Auszubildenden ihre Ausbildung im
Betrieb absolvieren und die Berufsschule
besuchen, finden die Termine in aller Regel
ab dem späten Nachmittag statt.
 Für die Anmeldung bei uns werden folgende
Unterlagen benötigt:
 Ausbildungsvertrag
 gültiger Pass eines EU-Staates
 Sozialversicherungsnummer
 letztes Schulzeugnis
 In Kleingruppen und Coachings unterstützen
wir die Auszubildenden bei sprachlichen,
schulischen und persönlichen Problemen. Z.
B. durch

Angesprochen sind Auszubildende, die zwar
grundsätzlich in der Lage sind eine betriebliche
Ausbildung zu absolvieren (also keiner überbetrieblichen Ausbildung bedürfen), hierbei aber
eine Unterstützung benötigen. Diese Unterstützung kann sich sowohl auf die fachbezogenen Ausbildungsinhalte beziehen (Nachholen
oder Vertiefen des im Betrieb oder in der Berufsschule Gelernten) als auch auf die sozialpädagogische Begleitung, d. h. die professionelle
Bearbeitung von Störfaktoren, die einen erfolgreichen Ausbildungsverlauf blockieren.
Ausbildungsbegleitende Hilfen sind somit eine
Unterstützung des Auszubildenden, indirekt
aber auch eine Unterstützung für die Betriebe,
die nicht über die Kapazitäten verfügen, um
diese Unterstützungsleistungen selbst erbringen zu können.
Zur Bekämpfung des Fachkräftemangels wurden die ausbildungsbegleitenden Hilfen dahingehend erweitert, dass jetzt auch EU-Bürger
(mit Wohnsitz in Deutschland) gefördert werden, die speziell für das Absolvieren einer Berufsausbildung nach Deutschland kommen. Dabei liegt der Schwerpunkt der Unterstützung in
der Deutschsprachförderung.




Förderunterricht in Deutsch
Stützunterricht im fach-theoretischen
Bereich der Berufsschule
 Hausaufgabenhilfe
 Unterstützung bei Alltagsproblemen in
Deutschland
 Vorbereitung auf Klassenarbeiten und
Prüfungen
 Die Kosten können* von der Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) der Bundesagentur für Arbeit übernommen werden. Die Antragsstellung muss bei der ZAV,
Villemombler Str.76, 53123 Bonn erfolgen.
Gerne helfen wir hierbei.
*) die detaillierten Förderbedingungen erfahren Sie
bei der ZAV

Zum Ausbildungserfolg durch…

Erfahrenes Personal und
langjährige NetzwerkKontakte

Förderunterricht in
Deutsch und Fachkunde

Beratung und Unterstützung bei Fragen im Alltag,
Betrieb und der Berufsschule

Professionelle
Prüfungsvorbereitung

