
Schritte zum Pflege- und Betreuungsberuf
Koraci ka zanimanju u oblasti nege i staranja

Beratung und Information
Saveti i informacije

Beratung und Information nur nach 
telefonischer Voranmeldung unter: 
0664/88 79 88 24.

Weitere Termine (Einzelberatung/
Informationsveranstaltung) bitte 
telefonisch vereinbaren.

Saveti i informacije samo uz prethod-
nu najavu na telefon 0664/88 79 88 24.

Molimo da ostale termine (pojedinačno 
savetovanje/informativna okupljanja) 
zakažete telefonom.

Informationen und Kurse für  
Migrantinnen und Migranten.

Informacije i kursevi za migrante.

www.freiewohlfahrt.at

Dieses Projekt wird aus Mitteln des Bundesministeriums  
für Europa, Integration und Äußeres finanziert. 

Verkehrsverbindungen:
Station Reumannplatz U1 in Richtung 
Per-Albin-Hansson-Siedlung – mit Linie 67 
3 Stationen bis Altes Landgut – Zu Fuß bis 
Favoritenstraße 217

Caritas Wien 
CarBiz Caritas Bildungszentrum
Favoritenstraße 217
1100 Wien  
Tel.: 0664/88 79 88 24
E-Mail: migrants.care@caritas-wien.at
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Ziel des Projekts „migrants care“ ist es, 
 Menschen mit nicht deutscher Mutter-
sprache für eine Ausbildung im Pflege- 
und Betreuungs bereich zu begeistern.  

Wir bieten Ihnen:
•  fachspezifische Information  

und indi  viduelle Beratung
•  Vorbereitungskurs zur Verbesserung  

Ihrer Deutschkenntnisse
• Vermittlung einer Ausbildungsstelle

Der Schwerpunkt des Vorbereitungs-
kurses liegt auf der Verbesserung Ihrer 
Deutschkenntnisse. Daneben werden Sie 
auf die unterschiedlichen Ausbildungs-
möglichkeiten im Bereich der Pflege- und 
Betreuungsberufe, insbesondere auf die 
Heimhilfeausbildung, vorbereitet. 

Nach Abschluss des Kurses unterstützen 
Sie die ProjektpartnerInnen dabei, eine 
Aus bildungsstelle zu finden, und helfen 
Ihnen beim Einstieg ins Berufsleben.

Voraussetzungen für den Kurs:
• Migrationshintergrund
• Erstsprache ist nicht Deutsch
•  Deutschkenntnisse (ab abgeschlosse-

nem A2-Niveau)
• gültige Arbeitsbewilligung
• Alter mind. 21 Jahre 
• positiver Schulabschluss (9. Schulstufe)

In ganz Wien finden Informationsveran-
staltungen sowie Einzelberatungen (nach 
telefonischer Vereinbarung) zu den 
Berufsfeldern Pflege und Betreuung statt.  

Wir informieren Sie über:
• Tätigkeiten und Aufgabenbereiche
• Zugangsvoraussetzungen
• Eignungsvoraussetzungen
• Ausbildungsmöglichkeiten
• Arbeitsbewilligung

Cilj projekta „migrants care“ je da se 
osobe kojima nemački nije maternji jezik 
zainteresuju za obuku u oblasti nege i 
staranja.  

Mi vam nudimo:
•  specifične stručne informacije i  

pojedinačne savete
•  pripremni kurs za poboljšanje vašeg 

znanja nemačkog jezika
• upućivanje na mesto obuke

Težište pripremnog kursa je na poboljša-
nju vašeg poznavanja nemačkog jezika. 
Pored toga bićete pripremljeni  za
različite mogućnosti obuke u stručnim
oblastima nege i staranja, a naročito za
obuku za pomoć u kući.

Po završetku kursa partneri u ovom pro-
jektu će vam pomoći da pronađete mesto
za obuku i podržaće vas prilikom vašeg 
ulaska u poslovni svet.

Preduslovi za kurs:
• Iskustvo u području migracije
• prvi jezik nije nemački
•  Znanje nemačkog jezika (od završenog 

A2-nivoa nadalje)
• važeća radna dozvola
• starost najmanje 21 godina
•  Završeni stepen školovanja sa pozitiv-

nom ocenom  (9. razred)

U celom Beču se održavaju informativna
okupljanja, kao i pojedinačna savetovanja
(po telefonskom zakazivanju) u vezi
stručnih oblasti nege i staranja. 

Mi vas informišemo o:
• aktivnostima i dužnostima
• uslovima za prijem
• potrebnim kvalifikacijama
• mogućnostima obrazovanja
• radnoj dozvoli

Ihre Zukunft in der Pflege und Betreuung
Vaša budućnost u oblasti nege i staranja

Gut vorbereitet
Dobro pripremljeni

Gut informiert
Dobro informisani
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