Das Projekt
Durchgeführt wird das Projekt gemeinsam von der
Zentralstelle für die Weiterbildung im Handwerk e.V. (ZWH),
dem Elternnetzwerk NRW. lntegration miteinander e.V.

und dem Projek,,Lehrkräfte mit Zuwanderungsgschichte
des Landes NRW".

,o* ,,n,.,"rium für Arbeit,
lntegration und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen
mit finanzieller Unterstützung des Landes NRW und des
Europäischen Sozialfonds.

Geförder1 wird die Kampagne
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Ansprechpartner/ i nnen:
Magdalena Neubaum, Zentralstelle für die

Weiterbildung im Handwerk (ZWH)
mneubaum@zwh.de
0211 302009-21
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40 Mal vor Ort in NRW - die lnformationskampagne
,,Mein Beruf, meine Zukunft. Mit Ausbildung zum Erfolg!"
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Mousa Othman, Projekt,,Lehrkräfte mit
Zuwanderungsgeschichte des Landes NRW"
othman@lmz-nrw.de
0211 635532-66
Tina Julia Thiermann, Elternnetzwerk
NRW lntegration miteinander e.V.
tina.thiermann@elternnetzwerk-nrw.de
021 1 635532-64
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Die lnformationskampagne ,,Mein Beruf, meine Zukunft. Mit Ausbildung zum Edolg!" informiert Eltern
und Jugendliche mit Migrationshintergrund über das

Die Veranstaltungen informieren über Ausbildung und

Beruf und bieten Kontakte zu Ausbildungsbetrieben
oder Beratungs- und lnformationsstellen. Außerdem

deutsche Ausbildungssystem.

stellen Vorbilder ihren persönlichen Weg vor.

lm Rahmen der landesweiten Kampagne werden die
duale Berufsausbildung und verschiedene Berufe
vorgestellt. Dies soll Jugendlichen und ihren Eltern
dabei helfen, sich im deutschen Berufsbildungssystem
zurechtzufinden, und ihnen den Start in Ausbildung

Die lnfoveranstaltungen finden in ganz NRW statt
und werden in enger Zusammenarbeit mit Migrantensei bstorganisationen (MSO) d urchgef üh11. Die MSO
treten als Veranstalter auf und laden innerhalb des
eigenen Umfelds zu den Terminen ein.
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und Beruf erlerchtern.

2013 und 20.14 finden deshalb NRW-weit insgesamt
rund 40 lnfoveranstaltungen statt. Begleitend erscheint
ein mehrsprachiges lnfoheft.

Alle lnformationen und Termine:
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Das begleitende lnfoheft greift die lnhalte der Veranstaltungen auf und informiefi über Ausbildung und Beruf sowie Beratungs- und lnformationsstellen. Darüber
hinaus werden Vorbilder vorgestellt, die einen erfolgreichen Weg in den Beruf beschritten haben. Das Heft
erscheint zweisprachig, jeweils in Deutsch sowie den
Sprachen Arabisch, Englisch, Grlechisch, ltalienisch,
Russisch und Türkisch.
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