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So einfach 
erreichen Sie unS 

Die Zielgruppe entspricht der Richtlinie „Bildungs-
maßnahmen für volljährige Geflüchtete mit unsi-

cherer Bleibeperspektive“ des 
Landes Schleswig-Holstein. 

Wie kommen Sie zu uns? Nehmen Sie direkt Kon-
takt mit uns auf. Oder Sie lassen sich über einen 
Netzwerkpartner wie Kreis, Ausländerbehörde, 
Schule, einem Helfernetzwerk oder eine Privat-
person beraten. Fahrtkosten werden in der Regel 
bezahlt, Sie müssen nur wirklich regelmäßig teil-
nehmen. 

Der Unterricht ist an 4 Tagen 
in der Woche (montags bis 
donnerstags). Das bedeutet, 
dass Sie in jeder Woche 30 
Stunden bei uns sind.

Maximal stehen 15 Plätze zur Verfügung. 

für wen 

iSt daS 
Programm? 

Wir fördern Arbeit

Landesprogramm Arbeit: Gefördert durch 
die Europäische Union, Europäischer Sozialfonds (ESF), 
und das Land Schleswig-Holstein

Schleswig-Holstein. Der echte Norden.

Schule und Beruf
für junge Geflüchtete



Abb.: Momentaufnahmen 
aus den Werkstätten… 

Abb.: Es darf auch mal „zur Sache“ 
gehen! Hier wird ein Metallstück 
getrennt.

• Ein durchgängiger und begleitender allge-
meiner und berufsbezogener Deutsch- und 
Mathematikunterricht. Nach unserer Erfah-
rung erschöpft sich die Befähigung für eine 
berufliche Qualifizierung nicht im Spracher-
werb, sondern setzt auch grundlegende 
mathematische Kenntnisse voraus. Ergän-
zend werden Landeskunde, Wertevermitt-
lung, politische Bildung sowie Informatio-
nen über den deutschen Ausbildungs- und 
Arbeitsmarkt vermittelt. 

• Ein Mobilitätstraining sowie eine Sicherung 
der aktuellen Mobilität. Man muss nicht in 
eine Großstadt ziehen, um eine Arbeits-
stelle zu finden. Viel wichtiger ist, dass man 
eine gute Bildung hat. Nur mit einer guten 
Bildung hat man auch gute Chancen auf 
eine Lehrstelle. 

• Gemeinsame Freizeitangebote
• Betriebsbesichtigungen und Gespräche mit 

Personalverantwortlichen
• Bewerbungstraining 
• Betriebspraktika

In diesem Programm nehmen 
der Beratungs- und Vermitt-
lungsprozess eine wesentliche 
Rolle ein. Gemeinsam verglei-

chen wir Ihre Ideen mit den Fähigkeiten, die Sie im 
Berufstraining gezeigt haben. Manches wird Ihnen 
leicht fallen, anderes braucht vielleicht ein wenig 
länger.
Wichtig ist, nicht den Mut zu verlieren! In Deutsch-
land muss man für einen Beruf lernen und selbst 
eine Helfertätigkeit erfordert Kenntnisse. Je weni-
ger man gelernt hat, desto geringer ist später im 
Beruf der Lohn.

Sie sollen Ihr persönliches Ziel finden und daran 
festhalten! Niemand wird für Sie als Stellvertreter 
handeln. Das hier angebotene Programm ist nur so 
gut, wie Sie es selbst wollen.

Gleich zu Beginn halten wir ge-
meinsam fest, was Sie an Fähig-
keiten mitbringen. Wichtig ist, 
dass Sie sich aktiv beteiligen. 

Denn Sie wollen einen Abschluss erreichen und 
dies geht nur mit Arbeit und Mitmachen.
Aber keine Sorge, es ist noch kein Meister vom 
Himmel gefallen und auch wenn manche Sachen 
nicht sofort klappen, stellt sich mit Sicherheit spä-
ter der Erfolg ein.

waS Sind die inhalte? 
gemeinSam 
handeln 

Sie erProben 

Die BQG Personalentwicklung gGmbH ist eine Ein-
richtung des Kreises Herzogtum Lauenburg sowie 
aller seiner Städte und Ämter. 

Wir sind für Menschen in besonderen Le-
benslagen da, die durch Begleitung und 
Unterstützung ihre Fähigkeiten erproben 
und ausbauen wollen. 

Die BQG hat ein gutes Image und besitzt zahlrei-
che Kontakte zu den Betrieben im Kreis Herzogtum 
Lauenburg und darüber hinaus. 

Ziel der Maßnahme ist die Berufsori-
entierung, Sprachunterricht und die 
Vorbereitung auf den externen Haupt-
schulabschluss. Für einen Hauptschul-
abschluss müssen die Teilnehmer 

aber soweit die deutsche Sprache beherrschen 
(lernen), dass sie dem Unterricht folgen können. 
Die Teilnehmer unterliegen nicht mehr der Voll-
zeitschulpflicht, somit unterscheiden sie in diesem 
Merkmal von den übrigen Teilnehmern der Pro-
duktionsschule. 

Mit dem Schulamt wird sich die BQG abstimmen, 
um möglichst viele der Teilnehmer zur Hauptschul-
prüfung anzumelden. Aber selbst wenn sich dies 
bei einzelnen nicht erfüllen lässt, wird die BQG bei 
Interesse und Eignung ermöglichen, dass sie zu 

Teilnehmern der Produk-
tionsschule werden um 
auch hier (dann jedoch 
ein Jahr später) zum 
Hauptschulabschluss zu 
kommen. 

über 
unS

unSere 
Ziele


