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4 You –  
Motivierende tagesstrukturierende und 
berufsorientierende Vorbereitungskurse
Du bist zwischen 18 und 27 Jahre alt, wohnst in 
Dortmund und hast eine Duldung oder Gestattung? 
Du möchtest gerne arbeiten oder eine Ausbildung 
machen, weißt aber noch nicht genau welche?

Mit den Vorbereitungskursen wirst du
• dabei unterstützt herauszufinden, welcher Beruf  
 zu dir passt,
• auf einen anschließenden Schulkurs oder
• auf die Aufnahme einer Beschäftigung oder  
 Ausbildung vorbereitet,
• lernen, dich in Dortmund noch besser zurecht  
 zu finden,
• zusätzliche Deutschförderung erhalten.

Die Kurse dauern in der Regel sechs Monate und 
finden an fünf Tagen in der Woche statt. 

Anmeldung:

Teilhabemanagement
GrünBau gGmbH
Arnoldstraße 4, 44147 Dortmund

 (0231) 28 86 37-22

 0174-1 79 58 43
teilhabemanagement@gruenbau-dortmund.de

Anmeldung:  Montags 15.00–18.00 Uhr
  Mittwochs 07.30–10.30 Uhr

Fragen zur gesamten Initiative und zu den  
Förderbausteinen:

Dienstleistungszentrum Bildung 
im Fachbereich Schule der Stadt Dortmund
Königswall 25–27, 44137 Dortmund
Anja Lüttgens
Tel. (0231) 50-2 30 42
aluettgens@stadtdo.de
dortmund.de/daa

Eine Initiative für Geduldete  
und Gestattete zwischen  
18 und 27 Jahren

Die Koordination liegt im Dienstleistungszentrum 
Bildung im Fachbereich Schule der Stadt Dortmund.

Die motivierenden tagesstrukturierenden und  
berufsorientierenden Vorbereitungskurse werden in 
Dortmund durchgeführt von:

4 You –  
Motivierende tages-
strukturierende und  
berufsorientierende  
Vorbereitungskurse



4 You – Preparatory Vocational Training 
Programme/Motivational classes to 
structure your day

You are between 18 and 27 years old,live in Dortmund 
and are a tolerated refugee or an asylum seeker? You 
would like to work or do an apprenticeship, but you 
don`t know which apprenticeship is right for you?

The preparatory classes will help you

• find a career that fits your skills and interests,

• prepare for the follow-up school course,

• increase your chances on the labour market,

• explore Dortmund and beyond,

• improve your language skills.

The courses last six months and are held five days a 
week.

Enrolment:

Teilhabemanagement
Grünbau gGmbH
Arnoldstraße 4, 44147 Dortmund

 (0231) 28 86 37-22

 0174-1 79 58 43
teilhabemanagement@gruenbau.de

Enrolment:
Mondays          3 pm – 6 pm
Wednesdays     7.30 am – 10.30 am

4 You – Cours de préparation motivants, 
à la structuration de la journée et à 
l’orientation professionnelle

Tu as entre 18 et 27 ans, tu habites à Dortmund et tu 
as une tolérance ou une autorisation provisoire de 
séjour? Tu souhaiterais travailler ou faire une forma-
tion, mais tu ne sais pas encore exactement laquelle?

Les cours de préparation t’aideront:

• à trouver la profession qui te convient le mieux,

• à te préparer pour un cours de formation scolaire 
ultérieur ou

• à te préparer pour prendre un emploi ou une  
formation,

• à apprendre à t’orienter encore mieux dans  
Dortmund,

• à bénéficier d‘ un soutien linguistique supplémen-
taire en allemand.

Les cours durent en général six mois et ont lieu  
cinque jours par semaine. 

Inscription:

Gestion de la participation «Teilhabemanagement»
GrünBau gGmbH
Arnoldstraße 4, 44147 Dortmund

 (0231) 28 86 37-22

 0174-1 79 58 43
teilhabemanagement@gruenbau-dortmund.de
dortmund.de/daa

Inscription: 
Lundi de 15 h à 18 h
Mercredi de 7 h 30 à 10 h 30

ِم أ ن أََجلِك - دورات تحضريية 

ومحفزة ومنظمة لبنية يوم العمل 

َوالتَّ أ وِجيه الوظيفي.

ا وتعيش ِف دورمتوند  َه أ ل أَ أ نَت َب أ يَن ١٨ و ٢٧ َعامًّ

ولديك َت أ رِص يح

أَ أ و إِذَن إقَاَمة؟ Duldung َهل َت أ رَغب ِف ا أ لَعَمِل أَ أ 

و ا أ لُحُصوُل َعَل َت أ دِريٍب ِم أ هِني لَِكنَّك َلَ ُت أ عرَُف 

ِبالضَّ أ بط أيِهَم ؟

ِم أ ن ِخلََِل َهِذه الدورات التحضريية ستحصل َعَل:

٠ َد أ عم ِف َم أ عرِفَِة ا أ لَوِظيَفة الَِّتي تناسبك 

 تهيئتك لدورة مدرسية أَو

لقبول ِبَعَمل أَو َت أ دِريب ِم أ هِني. 

 ت تعلم أَ أ ن تَِجَد طريقك ِف ُدو أ رمتُو أ ند ِبَش أ كل أَ 

أ فَضل

 واحصل َعَل َد أ عم ا أ ملَاِن.

ِة ِستَِّة أَ أ شُهٍر وهي َخ أ  َت أ ستَِمّر الدورات َعاَدة لُِمدَّ

مَسَة أَيَّاٍم ِف ا أ ْلُ أ سبُوع .

:لِلتَّْسِجيل
GrünBau gGmbH

Arnoldstraße 4, 44147 Dortmund

 (0231) 28 86 37-22

 0174-1 79 58 43

teilhabemanagement@gruenbau-dortmund.de
dortmund.de/daa

18:00–15:00

10:30–07:30

أَْوقَات التَّْسِجيل :

اإلثنني:  

الخميس: 


