WIA –
Wirtschaftsintegrative
Ausbildung

WIA – Wirtschaftsintegrative Ausbildung
oberrainanderskompetent bildet seit 2005 Jugendliche mit besonderem
Förderbedarf in Betrieben im Bundesland Salzburg aus. Ein besonderer
Vorteil dieser praxisorientierten Ausbildungsform ist das Arbeiten am
ersten Arbeitsmarkt – in der realen Berufswelt.
Dieses Angebot können Jugendliche und junge Erwachsene in Anspruch
nehmen, welche
 einen sonderpädagogischen Förderbedarf
am Ende der Pflichtschulzeit hatten,
 ohne oder mit negativem Pflichtschulabschluss
die Schule beendet haben,
 mit einer anerkannten Beeinträchtigung,
 oder aus anderen Gründen keine Lehrstelle gefunden haben.
Was bieten wir an?
Die fachkundigen AusbilderInnen begleiten die Jugendlichen fachlich
und pädagogisch direkt im jeweiligen Betrieb. Bei den einzelnen
Ausbildungsabschnitten wird auf den individuellen Entwicklungsstand
und die persönlichen Bedürfnisse besondere Rücksicht genommen.

Wie läuft eine Ausbildung bei uns ab?
Alles beginnt mit einer Bewerbung an jennifer.lange@anderskompetent.at.
Daraufhin wird ein Kennenlerngespräch mit dem/der Jugendlichen und
seinen Obsorgeberechtigten geführt.
In weiterer Folge vereinbaren wir Schnuppertermine in einem aus
unserer Sicht geeigneten Betrieb.
Bei positivem Verlauf der Schnuppertage unterstützen wir
den/die Jugendliche/n bei der Antragstellung bei der Behörde.
Ebenfalls entscheiden wir gemeinsam mit dem Jugendlichen
und seinen Obsorgeberechtigten, ob eine Teilqualifizierung mit
oder ohne Berufsschulbesuch absolviert werden kann. Wenn
der Antrag von der zuständigen Behörde genehmigt wurde,
vereinbaren wir einen Aufnahmetermin mit Erstgespräch.
Die Ausbildung dauert in der Regel 3 Jahre. In dieser Zeit werden
die erforderlichen Ausbildungsinhalte individuell auf die Bedürfnisse
des Jugendlichen abgestimmt und vermittelt.
Die Teilqualifikanten erhalten eine monatliche Entlohnung und
sind sozialversicherungsrechtlich mit Lehrlingen gleichgestellt.
Die Teilqualifizierung endet mit einer anerkannten Abschlussprüfung
vor einer/m PrüferIn der Wirtschaftskammer Salzburg im jeweiligen
Ausbildungsbetrieb.

Sie haben Interesse an einer
wirtschaftsintegrativen Ausbildung?
Dann vereinbaren Sie bitte mit unserer
Sozialpädagogin/Berufsausbildungsassistentin
Jennifer Lange unter 0664 / 80 42 16 419 oder
per E-Mail: jennifer.lange@anderskompetent.at
einen Termin, damit wir gemeinsam in einem
persönlichen Gespräch die Details für eine
wirtschaftsintegrative Ausbildung besprechen
können. Wir freuen uns!
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