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Infoblatt
WUK m.power Pflichtschulabschlusskurs
WUK m.power ist ein Pflichtschulabschlusskurs und bereitet auf alle Prüfungen vor, die man für einen positiven
Pflichtschulabschluss braucht. Gesucht werden dafür Jugendliche und junge Erwachsene (Mindestalter: 16 Jahre), die
ihre Schulpflicht beendet aber die 8. Schulstufe nicht positiv abgeschlossen haben.
Du bist bei uns richtig, wenn Du:
¥ Keinen in Österreich gültigen Pflichtschulabschluss hast
¥ motiviert bist, ihn nachzuholen
¥ mindestens 16 Jahre alt bist
¥ in Wien wohnst
¥ Deutsch so gut beherrschst, dass Du in der Lage bist, dem Unterricht zu folgen und
¥ schon ein bisschen Englisch und Mathe kannst
Bei uns kannst Du in einem Schuljahr (oder entsprechend kürzer, wenn Dir nur einzelne Fächer fehlen) Deinen
Abschluss nachholen. Wir bereiten Dich auf die dafür nötigen Prüfungen vor. Aber nicht nur das, bei uns lernst Du
auch eine Menge spannender Dinge, die Du in Deinem Alltag gut brauchen kannst. Wir machen gemeinsame Ausflüge
und künstlerische Workshops, diskutieren zu Themen, die Dich und Deine Kolleg_innen interessieren, arbeiten am
Computer, kochen, blödeln und sind dann auch wieder ernst.
Unser Sozialpädagoge ist für Dich da, wenn Du Unterstützung brauchst, weil in Deinem Leben gerade was schief läuft,
Du Dich mit irgendwas nicht auskennst oder weil ganz einfach viel los ist und Du dich mal so richtig auskotzen musst.
Und wenn Du Dir nicht sicher bist, was Du nach dem Abschluss tun sollst, oder Unterstützung bei den nächsten
Schritten (Bewerbungen, Anmeldungen, …) brauchst, kannst Du mit dem Jugendcoach zusammenarbeiten, der/die
unsere Einrichtung betreut.
Der Kurs dauert von September bis Juni, immer Montag bis Freitag 9-15 Uhr. In unseren Gruppen lernen ca. 18
Teilnehmer_innen gemeinsam. Damit das funktioniert, legen wir großen Wert auf einen respektvollen Umgang
miteinander. Respektloses Verhalten, Gewalt, Rassismus, Sexismus, Homophobie, Ausgrenzung jeder Art oder Mobbing
haben bei uns keinen Platz. Unsere Gruppen stehen selbstverständlich auch Menschen mit besonderen Bedürfnissen
offen. Wir gehen individuell auf Menschen mit körperlichen oder psychischen Erkrankungen oder Behinderungen ein
und erarbeiten gerne spezielle Lehrpläne, wo das nötig und möglich ist.
Wenn Du Dich beim AMS melden kannst, gibt es die Möglichkeit, Dich bei deinem Kursbesuch finanziell unterstützen
zu lassen. Unsere Teilnehmer_innen können um Arbeitslosengeld bzw. Deckung des Lebensunterhalts (DLU) ansuchen.
Wenn Dich das alles anspricht, melde Dich doch ab März bei uns an. Wir laden Dich dann zu Kennenlerntagen im
Juni bei uns ein, wo wir uns auch Deine Kenntnisse in Deutsch, Englisch und Mathe anschauen.
Melde Dich einfach bei uns:
WUK m.power
Niederhofstraße 26-28, 2. Stock
1120 Wien
01/40121-2610

WUK Werkstätten- und Kulturhaus, ZVR-Zahl: 535133641.
Der WUK m.power Pflichtschulabschlusskurs wird aus
Mitteln der Stadt Wien und des Bundesministeriums für
Bildung, Wissenschaft und Forschung gefördert.
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