
 

 

 

 

 

  
 

NEWSLETTER 

ABplus | Juli 2022 
 
 
 

Liebe Leserinnen und Leser,  

 
die Ausbildungsbegleitung [ABplus] ist nach der Berufsorientierung [BOplus] und der Ein-

stiegsqualifizierung [EQplus] der dritte Baustein im Landesprojekt Wirtschaft integriert. Un-

sere Teilnehmenden werden in der ABplus während der gesamten Ausbildungszeit und ins-

besondere auch in der kritischen Prüfungsphase kontinuierlich unterstützt. Durch eine ge-

zielte Begleitung und Beratung der Auszubildenden und Betriebe sowie passende Förder-

angebote werden die Herausforderungen auf dem Weg zum Berufsabschluss gemeinsam 

gemeistert. Seit 2016 konnten bereits sechs Ausbildungsjahrgänge von den Angeboten 

profitieren. 

 

Für diesen Newsletter erreichten uns zahlreiche Fotos aus den Wirtschaft integriert-

Standorten, in denen die Teilnehmenden zeigen und berichten, was sie an ihrer Ausbil-

dung begeistert. Ihre Fotos veranschaulichen, wie bunt und vielfältig Ausbildung in Hes-

sen ist. Außerdem stellen wir Ihnen die konkreten Angebote in der ABplus vor und präsen-

tieren Ihnen einige Zahlen und Fakten zum Projektbaustein. Lernen Sie Mohammad und 

Mehdi kennen, die mithilfe der ABplus ihren Abschluss zum Elektroniker für Energie- und 

Gebäudetechnik und Tischler erreicht haben. Nassima und Aminolah berichten zudem 

über besondere Momente aus dem Ausbildungsalltag. 

 

Auch auf der Wirtschaft integriert-Webseite ist in den vergangenen Wochen viel passiert. 

Wir haben die Menüführung verändert, Inhalte und Design erneuert. Entdecken Sie 

selbst!  

 

Viel Spaß beim Lesen 

Ihr Wirtschaft integriert-Team 

 

 

 
 

https://www.wirtschaft-integriert.de/
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Ausbildung in Hessen: Bunt und vielfältig 
ABplus-Teilnehmende zeigen, was sie an ihrer Ausbildung begeistert 

 
Was haben eine Werkbank, eine Kuh und ein Rasenmäher gemeinsam? Sie alle gehören 

zum Ausbildungsalltag der ABplus-Teilnehmenden. Die Azubis lassen Sie teilhaben an 

dem, was sie an ihrer Ausbildung begeistert und bringen dies in ihren starken Bildern zum 

Ausdruck. Jedes Bild erzählt eine einzigartige Geschichte – lassen Sie sich überraschen! 

 

Hier gelangen Sie zu den Fotos. 

 

 
Unterstützungsangebote in der ABplus 
Umfassende Unterstützung auf dem Weg zum Ausbildungsabschluss 
 

„Lernen hat mir immer Spaß gemacht und fiel mir leicht. Aber die Berufsschule war für 

mich mit der deutschen Sprache sehr schwer. So viel Lernstoff und so viele fremde Worte! 

Wie kann ich das nur schaffen?“ [Manizheh, ABplus-Teilnehmerin]. Dieses Zitat spiegelt 

die Gedanken vieler Auszubildender wider, die sich der Herausforderung stellen, eine Aus-

bildung in der Zweitsprache Deutsch zu absolvieren.  

Mit welchen Angeboten die Azubis im Rahmen der ABplus auf diesem Weg unterstützt wer-

den, erfahren Sie hier. 

 

 

ABplus in Zahlen 
Was bisher erreicht wurde 

 
Wie viele Frauen wurden bisher in der ABplus begleitet? Wie viele Ausbildungsberufe gibt 

es? Wie viele Teilnehmende haben ihre Abschlussprüfung bestanden? 

 

Diese und weitere Zahlen erfahren Sie in unserer animierten Infografik. 

 

 

https://www.wirtschaft-integriert.de/das-projekt/ab/meine-ausbildung/
https://www.wirtschaft-integriert.de/das-projekt/ab/begleitangebote-in-der-abplus/
https://www.wirtschaft-integriert.de/das-projekt/ab/abplus-in-zahlen/
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Mohammad und Mehdi: Zwei Geschichten aus der 
ABplus 
„Ich habe durch die Teilnahme an Wirtschaft integriert viele Menschen 
kennen und schätzen gelernt“ 
 
Mohammad und Mehdi kamen als unbegleitete minderjährige Geflüchtete aus Afghanistan 

nach Deutschland. Heute liegt ein herausfordernde und ereignisreiche Ausbildungszeit hin-

ter ihnen. Mohammad hat seinen Abschluss zum Elektroniker für Energie- und Gebäude-

technik erfolgreich geschafft und wurde von seinem Ausbildungsbetrieb in ein unbefristetes 

Arbeitsverhältnis übernommen. Mehdi ist heute Geselle im Tischlerhandwerk. In diesem 

Erlebnisbericht erzählen sie von ihrem bisherigen Weg, davon was ihnen an ihrem Ausbil-

dungsberuf besonders wichtig ist und wie sie mit sprachlichen Herausforderungen im Ar-

beitsalltag umgehen. 

 

Hier gelangen Sie zu Mohammads und Mehdis Geschichte. 

 

 

Erfolgreiche Absolvent/-innen 

Neue Fachkräfte starten ins Berufsleben 
 
Die Prüfungsvorbereitung und die Entwicklung beruflicher Perspektiven ist zum Ende der 

Ausbildungszeit ein besonderer Schwerpunkt der Ausbildungsbegleitung. Nach ihrer be-

standenen Abschlussprüfung konnten auch 2022 wieder zahlreiche Fachkräfte in ihr Be-

rufsleben entlassen werden. Wir sind stolz auf sie und wünschen ihnen alles Gute auf ihrem 

weiteren Weg! 

 

Auf unserer Absolvent/-innenwand und in den Erfolgsgeschichten lernen Sie einige der Ab-

solventinnen und Absolventen kennen, die in der ABplus bis zum Abschluss begleitet wur-

den. Kennen Sie außerdem schon unser Video zur ABplus? Es enthält Infos zur Prüfungs-

vorbereitung und viele weitere spannende Einblicke. Das Video erwartet Sie hier. Einen 

Praxiseinblick in die Prüfungsphase erhalten Sie in unseren Newsartikeln aus Wetzlar uns 

Bensheim. 

https://www.wirtschaft-integriert.de/aus-der-praxis/erfolgsgeschichten/mohammad%2C-elektroniker-f%C3%BCr-energie-und-geb%C3%A4udetechnik/
https://www.wirtschaft-integriert.de/aus-der-praxis/erfolgsgeschichten/mohammad-mehdi%2C/
https://www.wirtschaft-integriert.de/aus-der-praxis/absolventen/
https://www.wirtschaft-integriert.de/aus-der-praxis/erfolgsgeschichten/mohammad-mehdi%2C/
https://wirtint.herr-loew.de/das-projekt/ab/
https://wirtint.herr-loew.de/aus-der-praxis/aktuelles/viele-erfolge-bei-abschlusspr%C3%BCfungen-in-wetzlar/
https://www.wirtschaft-integriert.de/aus-der-praxis/aktuelles/ehrung-der-absoventinnen-und-absolventen-in-bensheim/
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Besondere Momente in der ABplus 
Blitzlichter aus dem Ausbildungsalltag 
 
Genau wie das Leben, steckt auch der Ausbildungsalltag voller Überraschungen und be-

sonderer Momente, die in Erinnerung bleiben. Nassima und Aminolah teilen ihre besonde-

ren Erfahrungen aus der Ausbildungszeit: 

 

 

„Als ich aus dem Urlaub zurückkam, wurde ich von einer Stammkundin besonders freund-

lich begrüßt. Sie hatte sich gefreut, dass ich wieder da war." 

 

„Im Vorbereitungskurs habe ich einen Rechenweg erklärt und bin dafür gelobt worden. Das 

war ein schönes Gefühl für mich." 

 

„Der Verkaufsleiter kam persönlich in unsere Filiale, um mir zur bestandenen Zwischenprü-

fung eine besondere Urkunde zu überreichen mit einem Gutschein, weil ich die Beste von 

allen Auszubildenden in meinem Ausbildungsbetrieb war." 
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„In Deutschland eine Ausbildung zu machen ist wirklich schwer und für mich war und ist es 

das Beste, dass ich mit meiner Lehrerin im Bildungswerk jede Woche alles lernen kann, 

was ich in der Berufsschule nicht verstanden habe und dass ich Hilfe bekomme auf andere 

Fragen. Ohne diese Hilfe weiß ich nicht, ob ich die Ausbildung schaffen würde." 

 

 

Haben Sie Interesse an den Angeboten von Wirt-

schaft integriert? 

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

Wenn Sie selbst teilnehmen möchten, als Betrieb einen EQ- oder Ausbildungsplatz an-

bieten wollen oder allgemeine Informationen zum Landesprojekt benötigen - Schreiben 

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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