
Kontakt und Bratung 

Die bbwe gGmbH ist gemäß § 178 SGB III als 
Träger nach dem Recht der Arbeitsförderung 
zugelassen und nach  AZAV zertifiziert.  

Maler– und Lackiererhelfer/in 

Anpassungsqualifizierung 
mit berufsbezogener  

Sprachförderung 

Bülowstr. 104 - 110 
45479 Mülheim an der Ruhr 
 

Ansprechpartner: Sven Winter 
 

Tel.:      0208 301 593 225 
Fax:      0208 301 593 299 
E-Mail: sven.winter@bbwe.de 

Saalestraße 10, 45478 Mülheim an der Ruhr  
 

Sie erreichen uns vom Mülheim Hauptbahnhof 
aus mit der Buslinie 135 (Richtung Mülheim 
Nordhafen), Haltestelle Saalestraße. 

Seit 1986 besteht die Berufsbildungswerkstatt als 
Einrichtung des Bildungswerkes Mülheim an der 
Ruhr e.V. 
 

Zielsetzung der Berufsbildungswerkstatt, jetzt 
bbwe Gemeinnützige Gesellschaft für Bera-
tung, Begleitung und Weiterbildung mbH, ist 
es, arbeitsuchenden und von Arbeitslosigkeit 
bedrohten Jugendlichen und Erwachsenen durch 
verschiedene berufliche Bildungsmaßnahmen 
Brücken ins Ausbildungs- und Beschäftigungs-
system zu bauen, sie zielgerichtet zu qualifizie-
ren und auf eine Integration in den Arbeitsmarkt 
hinzuwirken. 
 

Seit der Gründung der Einrichtung haben sowohl 
zahlreiche Jugendliche im Übergang von der 
Schule in den Beruf als auch viele langzeitar-
beitslose Erwachsene die Chancen auf einen 
Zugang zum Arbeitsmarkt genutzt. 

 

Die bbwe gemeinnützige GmbH arbeitet in ver-
schiedenen Arbeitskreisen mit und ist Mitglied im 
Unternehmerverband Soziale Dienste und Bil-
dung.  

 

Durch ihre langjährige Tätigkeit im lokalen Netz-
werk verfügt die bbwe gemeinnützige GmbH 
über viele betriebliche Kontakte, die dazu dienen, 
eine Einbindung in den Ausbildungs- und  

Arbeitsmarkt zu ermöglichen. 

 
Weitere Informationen über die bbwe finden Sie 
im Internet unter: www.bbwe.de 

Ihr Weg zu uns Über die bbwe 

  تؤهل تكيفي لمساعد في الدهان والطالء

Painter and varnisher assistant 
Adaption of vocational skills and  

development of language skills 



Ziele und Inhalte 

Zielgruppe 

Einstieg und Dauer 

Ziel der Bildungsmaßnahme ist der Erwerb der 
grundlegenden Fachkompetenzen als Maler- und 
Lackiererhelfer/-in und der sichere Umgang mit der 
deutschen Sprache.  
 

Inhalte im Überblick: 
 

 Einrichtung des Arbeitsplatzes 
 Vorbereitung von Oberflächen 
 Herstellung und Bearbeitung der Oberflächen 
 Ausführung von Instandsetzungsmaßnahmen  
 

Zu weiteren Inhalten gehören: 
 

 Förderung berufsbezogener Sprachkenntnisse 
 Grundlagen Mathematik und Deutsch 
 Elektronische Datenverarbeitung 
 

Im Rahmen eines betrieblichen Praktikums werden 
die Fähigkeiten erprobt und erweitert. 

Die Anpassungsqualifizierung richtet sich an Mig-
ranten, Asylsuchende und Flüchtlinge, die keinen 
verwertbaren Berufsabschluss vorweisen können 
oder deren möglicher Berufsabschluss aus dem 
Herkunftsland nicht anerkannt werden kann. 
 

Für die erfolgreiche Teilnahme an der Qualifizie-
rung werden Grundlagenkenntnisse der deutschen 
Sprache vorausgesetzt.  

Der Einstieg ist individuell möglich.  
 

Die Qualifizierung dauert insgesamt 6 Monate und 
umfasst Fachtheorie und Praxis sowie berufsbe-
zogene Sprachförderung.  
 

Die Dauer des integrierten betrieblichen Prakti-
kums beträgt  6 Wochen.  

Objectives and contents 

Target group 

Start and duration 

The training measure pursues its aims to get basic 
professional competence as painter and varnisher 
assistant and to become confident with the Ger-
man language  
 

Contents overview: 
 

 setting up of the workplace 
 preparing surfaces 
 surface manufacturing and processing 
 doing repair work  
  

Further contents: 
  

 training in professional language skills 
 basics of German and mathematics 
 computer skills 
  

During a work experience we test and enlarge your 
competence. 

The adaption measure is suitable for migrants, 
asylum-seekers and refugees without vocational 
certificates as well as for those with vocational cer-
tificates received in the country of origin that can-
not be recognized. 
 

For the participation in the qualification measure 
basic knowledge of the German language is requi-
red. 

An individual entry into the measure is possible at 
the beginning of each week.  
 

The measure should last all in all 6 months and 
involves theory and practice as well as job-related 
language development.  
 

The integrated work experience should last 6 
weeks.  

 األهداف والمحتويات

 المجموعة المستهدفة

 متى يمكن الدخول في الدورة وكم هي مدتها 

الهدف من هذه الدورة هو التكوين األساسي في مهنة الدهان 
 والطالء ومرافقته بتعليم لغوي.

 

 المحتويات بشكل عام
 

  إعداد مكان العمل

  إعداد السطوح و المستويات

   تصنيع السطوح

   إنجاز اإلصالحات
 

 المحتويات المنتمية
 

  ستتم الممارسة و التوسعة المهنية في إطار تجريبي

   تدعيم في اللغة الخاصة بالمهنة

   دروس في الرياضيات واللغة األلمانية

  استعمال الحاسوب أي الكمبيوتر

 

تستهدف هذه الدورة المهاجرين, طالبي اللجوء والالجئين 
 بدون شهادة, أو الذين لم يعترف بشهاداتهم المهنية.

يشترط على الذين يرغبون االشتراك في هذه الدورة أن 
 تكون لديهم معرفة أساسية في اللغة األلمانية.

 يمكن االلتحاق بهذه الدورة في بداية كل أسبوع.

هذه الدورة تستغرق في المجموع ستة اشهر وتشمل الجانب 

 النظري والعملي  و التدعيم اللغوي.

 يستغرق الجزء التجريبي المتكامل ستة أسابيع.
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