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Architektur, Bautechnik sowie  
Mess- und Zeichengera ̈te – hier  
erhältst du wertvolles Basiswissen.  
Darüber hinaus zeigst du Kreativität  
und Sinn für Farben in der fachge- 
rechten Gestaltung von Raumflächen  
und Objekten.

    Let´s build it!  
   
 
 

Erschaffe Raumwunder!

Make room!

Bringe Holz in Form!

Made of wood

Erlerne Techniken der  
Holzbearbeitung und zeige  
Kreativität und handwerkliches  
Geschick in der Anfertigung  
kleiner, formvollendeter  
Objekte! 

  Mache es „astrein“! 
 

Gefördert	mit	Mitteln	des	Landes	Nordrhein-Westfalen,		
der	Bundesagentur	für	Arbeit	und	des	Bundesministeriums		
für	Bildung	und	Forschung		

 
 

Get ready!

Mache dich in Praxiskursen  
bereit für Jobs mit Zukunft!

Textverarbeitung, E-Mail-Verkehr, 
Berechnungen und Kalkulationen  
sowie Erstellungen von Tabellen und  
Präsentationen – alles geht mit dem  
Computer und der richtigen Software.  
In diesem Kurs werden dir strukturiert  
PC-Grundwissen und der richtige  
Umgang mit den gängigsten  
Office-Programmen nähergebracht.

   It´s more fun  
          to compute.

 

Beherrsche die Programme!
Office-Power

Go green!
Werde Pflanzen-Profi!

Erlerne die Garten-, 
Beet- und Gru ̈nanlagen- 
pflege und gestalte 
Blumengestecke und Kränze,  
die den Zauber der Jahreszeiten  
widerspiegeln! Hier erha ̈ltst du  
viele Einblicke in die Berufsfelder  
Garten- und Landschaftsbau  
sowie Floristik.

      Let it grow!



Perfect taste
Werde Gastronomie-Profi!

Erlerne die Grundlagen der modernen,  
handwerklichen Kochkunst und die  
eines/einer Spezialisten/in im Service!
Vom professionellen Eindecken eines  
Tisches u ̈ber Aspekte der Erna ̈hrungslehre,  
Hygiene, Planung, Organisation und dem  
nötigen Equipment-Know-how bis hin zur  
Zubereitung und Pra ̈sentation einfacher,  
köstlicher Menu ̈s mit raffinierter Deko –  
hier erfa ̈hrst du alles und setzt deine  
Kenntnisse sofort um.

          Taste it!

Start your game!
Game-Design

Hier werden dir die Basics geliefert,  
die du zum Entwickeln deines eigenen  
Spieles brauchst. Java, C, C++ und  
deren Weiterentwicklung C# (CSharp) –  
du erkennst die Unterschiede und wendest 
alles gekonnt an. Lerne die Fakten u ̈ber 
Variablen, Zeichenketten, Strukturen, 
Vergleiche, Abfragen, 2D- und 3D-Grafiken 
kennen! Setze die richtigen Befehle im  
Editor der Entwicklungsumgebung  
Microsoft Visual Studio.Net!  
 
      Werde Spezialist/in  
      in der Digitalen Welt!

Heavy Metal
Bringe Metall in Bestform!

Wir vermitteln dir die Grundfertig-
keiten der Metallbearbeitung.
Fertige ein detailgetreues Werkstück 
an! Du wa ̈hlst das passende Metall 
sowie die benötigten Normteile, Hand-
werkzeuge und Maschinen aus. 
Außerdem erstellst du die Zeichnung, 
nimmst Messungen vor und fu ̈hrst die 
Qualita ̈tskontrolle an deinem fertigen 
Werkstu ̈ck durch.
 
     Werde Meister/in  
       der Pra ̈zision! 

 
 

Perfect look
Werde Fashion- & Beauty-Profi!

Erlebe dein eigenes, spektakuläres  
Makeover!
Hier geht es rund um Typ-Beratung und
Styling-Veränderung. Erhalte dabei viele 
Einblicke in die angesagten Berufe aus  
Fashion, Hairstyle und Beauty & Make-up!
Ob Stylist/in, Fachverka ̈ufer/in Mode, 
Kosmetiker/in und Friseur/in – Profis  
zeigen dir, wie alles geht und du wendest  
deine Kenntnisse sofort an.  

       Be 100% trendy! 


