
 

 

 

 

 

  
 

NEWSLETTER 

Berufsorientierung | Dezember 2021 
 
 
 

Liebe Leserinnen und Leser,  

 
 

Wirtschaft integriert blickt auf ein besonderes Jahr zurück: 2021 wurde der fünfte Geburts-

tag des Landesprojektes gefeiert. Mit regionalen Feierlichkeiten haben wir uns bei den 

vielen Beteiligten bedankt, die sich in den vergangenen fünf Jahren gemeinsam für den 

Erfolg des Projektes eingesetzt haben. Auch zahlreiche Absolventinnen und Absolventen 

durften wir in diesem Jahr wieder in ihr Berufsleben verabschieden, die mit viel Durchhal-

tevermögen und Ehrgeiz den erfolgreichen Abschluss geschafft haben.  

 

In dieser Newsletter-Ausgabe nehmen wir in den Blick, was im Landesprojekt häufig am 

Anfang des Weges steht: Die Berufsorientierung. In unserem Projektbaustein BOplus wer-

den Menschen mit Sprachförderbedarf bei ihrer individuellen Berufswahlentscheidung un-

terstützt und die Weichen für den weiteren beruflichen Weg gestellt.  

 

Die BOplus bietet dabei ganz individuelle Chancen – dies zeigen die Erlebnisberichte von 

den Teilnehmenden der Berufsorientierung. Anhand ihrer Geschichten lernen Sie in die-

sem Newsletter die Inhalte und Ziele der Berufsorientierung kennen. Dass zu unserem 

Orientierungsangebot noch weit mehr gehört, erfahren Sie in einem Bericht zu unseren 

Begleitangeboten und ihrer praktischen Umsetzung. Darüber hinaus stellen wir Ihnen mit 

der Teilzeit-BOplus und der BOplus für Frauen zwei besondere Formate unserer Berufsori-

entierung vor.  

 

Zum Jahresausklang berichten wir außerdem über eine weihnachtliche Aktion im Rahmen 

der Berufsfelderkundung Metall. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und Ihren Familien 

frohe Weihnachtsfeiertage und alles Gute für das kommende Jahr. 

 

Viel Spaß beim Lesen! 

Ihr Wirtschaft integriert-Team 
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Berufsorientierung im Landesprojekt 
Ziele und Inhalte des Projektbausteins BOplus 

 
Die BOplus ist der erste Projektbaustein in der Förderkette des Landesprojektes Wirtschaft 

integriert. Erfahren Sie, welche Inhalte und Ziele wir in diesem Projektbaustein verfolgen. 

Sieben Teilnehmende berichten in diesem Newsletter über ihre Erfahrungen in der Be-

rufsorientierung – von dem Kennenlernen des deutschen Bildungs- und Ausbildungssys-

tems, von der praktischen Berufsfelderprobung in den Werkstätten und von den Perspek-

tiven, die sich nach der BOplus für sie ergeben haben.  

 

Erfahren Sie hier mehr dazu. 

 

 
Was sonst noch zur Orientierung nötig ist 
Das Begleitangebot in der BOplus 
 

Die Berufsorientierung bei Wirtschaft integriert beinhaltet ein umfassendes Begleitange-

bot, das auf die Bedarfe der Zielgruppe abgestimmt ist. Um unsere Teilnehmenden 

Schritt für Schritt bei ihrer Berufswahlentscheidung zu unterstützen, bieten wir eine konti-

nuierliche individuelle Beratung, Begleitung und Unterstützung an.  

Mehr zu unseren Begleitangeboten erfahren Sie hier. 

 

 

Besondere Formate der Berufsorientierung 
Teilzeit-BOplus und BOplus für Frauen 

 
In den letzten Jahren sind mit der BOplus in Teilzeit und der BOplus für Frauen regional be-

sondere Formate entstanden, mit denen wir das Angebot der BOplus für weitere Zielgruppen 

attraktiv gestalten und bedarfsorientiert weiterentwickeln konnten. Warum die Teilzeit-

BOplus nicht nur für Mütter einen geeigneten Rahmen bietet und was unsere Teilnehmerin-

nen an der BOplus für Frauen begeistert, erfahren Sie in unserem Artikel. 

 

Lesen Sie hier mehr dazu. 

https://www.wirtschaft-integriert.de/ueber-uns/fachthemen/fokus-boplus/
https://www.wirtschaft-integriert.de/ueber-uns/fachthemen/fokus-boplus/begleitangebote-in-der-boplus/
https://www.wirtschaft-integriert.de/ueber-uns/fachthemen/fokus-boplus/besondere-bo-formate/
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Aktion zum Jahresausklang 
Berufsfelderkundung Metall einmal ganz weihnachtlich 

 
Auch in einer Metallwerkstatt lässt sich feierliche Weihnachtsstimmung verbreiten: So ge-

schehen ist es in der Limburger BOplus. Teilnehmende lernten im Rahmen der Berufsfelder-

kundung Metall unter Anleitung ihres Ausbilders, Adventssterne herzustellen. Anlass ge-

nug, um einmal die Perspektiven unserer Teilnehmenden auf das schönste Fest des Jahres 

zu beleuchten. Wir haben sie gefragt, was Weihnachten für Sie ganz persönlich bedeutet 

und wie Sie das Fest in Deutschland erleben. 

 

Hier gelangen Sie zu unserem Wirtschaft integriert-Weihnachtsspecial. 

 

 

 
 

https://www.wirtschaft-integriert.de/ueber-uns/aktuelles/weihnachten-integriert/
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Neugierig geworden? 

Anmeldung zu unseren Angeboten 

 
Sie haben Fragen oder interessieren sich für die Angebote von Wirtschaft integriert? 

Egal, ob Sie selbst teilnehmen möchten, als Betrieb einen EQ- oder Ausbildungsplatz 

anbieten wollen oder allgemeine Informationen zum Landesprojekt benötigen - Schrei-

ben Sie uns: wi@bwhw.de oder rufen Sie uns auf der Wirtschaft integriert Hotline 06421 

30447-28 an. Wir beraten Sie gerne. 

  

Unsere regionalen Ansprechpersonen sind darüber hinaus gerne persönlich für Sie da. 

Ihre Kontaktdaten finden Sie hier. 

  

Gesonderte Hinweise zur Anmeldung für die Berufsorientierungplus finden Sie auf unserer 

Website unter der Rubrik Termine. 
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