www.weiterbildung-duisburg.de
Netzwerk
Weiterbildung wird immer wichtiger – für die
berufliche und private Entwicklung.

Kluge Köpfe
Gewerblich-technisch

„Gerade in meiner Branche muss man mit der
Entwicklung der Technik Schritt halten. Ich
habe schon mehrere Weiterbildungen gemacht und kann das neue Wissen auf meiner
Arbeit gut einbringen.

Kaufmännisch

„Nach meiner kaufmännischen Ausbildung
konnte ich durch Weiterbildung im kaufmännischen und betriebswirtschaftlichen Bereich
meine Position im Unternehmen festigen und
ausbauen.“

Anfang 2011 ist das Netzwerk Weiterbildung in Duisburg mit

über 20 Weiterbildungsträgern auf Initiative des Bundespro-

gramms „Lernen vor Ort“ Duisburg ins Leben gerufen worden.

Ausbildung

„Durch die gezielte Berufsvorbereitung habe
ich die passende Ausbildungsstelle gefunden
und einen super Start hinlegen können.“

Gemeinsam wird den Bürgerinnen, Bürgern und Unternehmern
die Duisburger Fort- und Weiterbildungslandschaft übersichtlich und transparent präsentiert.

Ein weiterer wichtiger Bestandteil ist die koordinierte Bildungsberatung und -vermittlung. Mit der neuen Internetseite wird
allen Interessenten ein neutraler und qualitativ hochwerti-

ger Zugang zu vielen verschiedenen Weiterbildungsträgern
gewährt.

Kompetente Beratungsstellen im Netzwerk Weiterbildung in

Duisburg bieten: persönliche Beratungsgespräche, telefonische
Beratung, Online-Beratung, Beratung vor Ort in Unternehmen.
Die Sprecher des Netzwerkes erreichen Sie über die Bürgerstiftung Duisburg.

Wir ermöglichen Bildung

Bildung ermöglichen

Sprache

„Eine Pizza auf Italienisch zu bestellen, das war
der banale Gedanke, als ich mich für den ersten
Sprachkurs entschieden habe. Inzwischen
spiele ich für meine Familie die Fremdenführerin, wenn wir in der Toskana Urlaub machen.“

Unternehmen

„Für den Erfolg meines Unternehmens ist es
wichtig, qualifizierte und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu haben. Daher ist
die Weiterbildung meines Personals für die
Zukunftsfähigkeit meines Geschäftes mitentscheidend.“

Duisburg hat schlaue Köpfe – und wir wollen
diese fördern. Als Bürgerstiftung Duisburg
engagieren wir uns intensiv für Bildungsmöglichkeiten, die allen Bürgerinnen und Bürgern
zur Verfügung stehen.

www.weiterbildung-duisburg.de

Deshalb beteiligen wir uns gern als Schirmherren am „Netz-

werk Weiterbildung in Duisburg“, um einen vielseitigen und

transparenten Zugang zu den reichhaltigen Bildungsinstitutionen unserer Stadt zu gewährleisten.

Als Stiftung sind wir unabhängig und

gemeinnützig. Da wir keinerlei öffentliche
Förderungen erhalten, ermöglicht es uns

Mitreden unter

www.facebook.com/
weiterbildung-duisburg

Ihre Spende, eine erfolgreiche Arbeit für die
Bevölkerung der Stadt Duisburg zu leisten.

Sie möchten unsere
Arbeit unterstützen?
Unsere Spendenkontodaten lauten:

Bürgerstiftung Duisburg gemeinnützige AG

Deutsche Bank · BLZ 350 700 30 · Konto 3330313
Herausgegeben von

Bürgerstiftung Duisburg

gemeinnützige AG

Flachsmarkt 12 · 47051 Duisburg

www.buergerstiftung-duisburg.de

QR-Code scannen und
Angebote online finden.

Übersichtlich und schnell

Die Themenbereiche

 uf der neuen Internetseite www.weiterbildungA
duisburg.de der Bürgerstiftung Duisburg finden
Sie vielseitige Möglichkeiten für Ihre berufliche
und private Weiterentwicklung.

„Lernen ist wie Rudern gegen den Strom.
Hört man damit auf, treibt man zurück.“

Die Partner des Netzwerkes „Weiterbildung in Duisburg“ bie-

Lao-Tse, chinesischer Denker

Unterschiedlichste inhaltliche Richtungen und Berufssparten

ten eine enorme Fülle an Kursen für verschiedene Berufsgruppen

werden bedient: Sowohl handwerkliche und gewerblich-techni-

nachholen? Wollen Sie mit Ihrem Kind frühe Lernanregungen

im kaufmännischen und logistischen Bereich. Breit ist die Palette

und Lebenssituationen an. Möchten Sie einen Schulabschluss
bekommen? Suchen Sie eine klassische Fortbildung in Ihrem

erlernten Beruf? Dann sind Sie hier genau richtig. Diese und viele
weitere Angebote gibt es nun übersichtlich und schnell auf einer

sche Angebote stehen bereit wie auch Weiterbildungschancen

der vielen Sprachen, die in Duisburg unter professioneller Anleitung gelernt werden können.

Internetseite.

Man lernt nie aus
„Heinrich, hast du meinen Notizblock gesehen?“ ruft Bärbel aus dem Wohnzimmer. Die
54-jährige Sekretärin sucht ihre Sachen zusammen. Heute ist ihre erste Stunde im Englischkurs, den sie sich als Weiterbildungsmaßnahme ausgesucht hat. „Mit meinem
Schulenglisch bin ich nicht mehr zufrieden gewesen. Heutzutage muss man am Ball
bleiben und sich weiterentwickeln, sonst gehört man schnell zum alten Eisen.“
Auch ihr Chef fand die Idee großartig.
Bärbel hat im Internet recherchiert und ist auf die Seite www.weiterbildung-duisburg.de gestoßen. Dort fand sie unterschiedliche Anbieter von
Business-English-Kursen und konnte sich das Passende für sich aussuchen. Ihr Mann Heinrich ruft ihr beim Hinausgehen nach: “Good luck,
sweetheart! Meinst du, auf der Internetseite gibt es auch Kurse im
Kfz-Bereich für mich?“ „Of course, darling“, antwortet seine Frau
und geht aus der Haustür.

interaktiv

Auf unserer Internetseite findet sich als besonderes Hilfsmittel

Hinzu kommen die zahlreichen Angebote der Familienbil-

auf dem angezeigten Stadtplan alle wichtigen Einrichtungen mit

Lernmöglichkeiten im künstlerischen und kulturellen Feld,

die interaktive Karte. Man gibt seinen Standort ein und findet
den hinterlegten Kontaktdaten.

dung, der politisch-gesellschaftlichen Bildung und die

die gesamte Spannbreite der EDV-Themen und der wissenschaftlichen Weiterbildung.

