Beginn:

individueller Einstieg
(monatlich möglich)

Dauer:

individuelle Laufzeit,
max. 12 Monate in Vollzeit /
max. 21 Monate in Teilzeit


E.D.B. Bildungsgesellschaft
für erfolgreiche Berufe GmbH
Schwabenweg 7
42285 Wuppertal

E.D.B. ist zugelassener Träger
und wurde 2015, 2017 und
2019 von der IHK Düsseldorf
für herausragende Leistungen
in der Berufsausbildung
urkundlich gewürdigt.

Tel.: 02 02 / 24 29 05 – 7
E-Mail: wuppertal@edb.de
www.edb.de
Wichtiger Hinweis! - Seit Oktober 2018 finden Sie
uns in Wuppertal an unserem neuen, größeren und
moderneren Standort in Wuppertal-Barmen/Elberfeld!

Sprache
und Beruf
Interkulturelle Sprachqualifikation
mit integrierten berufsspezifischen
Inhalten
...in Vollzeit oder Teilzeit

Sicher und erfolgreich
verständigen und handeln –
in Alltag und Beruf
Im Alltag und im Beruf müssen wir uns in
unterschiedlichsten Situationen richtig
verständigen und uns gegenseitig
verstehen können.
Dazu müssen wir die deutsche Sprache
verstehen und sie sicher, angemessen
und passend einsetzen können.
Damit Verständigung gelingt, sind sowohl
allgemeinsprachliche als auch arbeitsplatzbezogene Deutsch- und Fachkenntnisse
nötig.
Diese Kenntnisse zu besitzen, bildet für
Menschen mit Migrationshintergrund eine
wichtige Grundlage für eine schnelle und
erfolgreiche Integration und Beschäftigungssicherung.
In unserem Angebot „Sprache und Beruf“
werden daher sowohl Ihre sprachlichen
Kenntnisse als auch Ihre berufsfachlichen
Kompetenzen Schritt für Schritt aufund ausgebaut.
Die Vermittlung wichtiger interkultureller
und sogenannter Schlüsselkompetenzen
für Alltag und Beruf runden unser intensives wie effektives Angebot ab.
Ziel der Maßnahme ist es, Sie in die Lage
zu versetzen, sich im Alltag und Beruf auf
Deutsch sicher verständigen und handeln
zu können – verbal, lesend und schreibend.

Auszug aus unseren
Lehrinhalten und Lernübungen:
• Übungen zur Grammatik,
Rechtschreibung und zur
mündlichen und schriftlichen
Ausdrucksfähigkeit
• Fachbegriffe unterschiedlicher
Gewerke
• berufliche Erprobung und Praktika
in unterschiedlichen Berufen/
Gewerken
• Kommunikationsstrategien
entwickeln und einsetzen
• Grundlagen der Mathematik
und naturwissenschaftliche
Grundkenntnisse
• Grundlagen der deutschen Kultur
und der gesellschaftlichen und
politischen Rahmenbedingungen
• Ausarbeitung marktorientierter
„Soft-Skills“, um Anforderungen
von Unternehmen gerecht zu
werden
• Lernübungen und Lernstrategien
durchführen (als Grundlage der
beruflichen Integration)
• Bewerbungstraining

Berufsbereiche:
•
•
•
•
•

Garten- und Landschaftsbau
Hotel, Gaststätten, Hauswirtschaft
Farbe und Innenausbau
Holzverarbeitung
Metallverarbeitung

