
Besuche uns
auf Facebook!
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Hand-Werk Ausbildungsassistenz
wird vom Sozialministeriumservice
Landesstelle OÖ finanziert.

KKoonnttaakktt::
Kompetenzzentrum für Hör- und Sehbildung
Hand-Werk Ausbildungsassistenz
Kapuzinerstrasse 48, 4020 Linz
Tel.: 0732 / 91 97 18

0676 / 87 76 71 80
E-Mail: handwerk@caritas-linz.at
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Du hast die Schule bald
fertig und möchtest jetzt 
wissen, wie es 
weitergeht?
Du bist gehörlos oder
schwerhörig?
Kein Problem!

Wir begleiten dich gerne beim
Einstieg in die 
Arbeitswelt!

Auf deinen Wunsch auch in

Gebärdensprache!

Kostenfrei und vertraulich!

? !
Bist du bereit 
für deine 
berufliche
Zukunft?

Entdecke dein

Talent !

Hand-Werk
Ausbildungsassistenz
Berufliche Chancen für gehörlose 
und schwerhörige Menschen
vertraulich – kostenfrei – erfolgreich



Ziel
erreicht!

Mit deinem persönlichen Coach 
gemeinsam mehr erreichen!

Coach
im Hand-Werk

Der Coach [„Ko
:tsch“] ist

dein persönlich
er Trainer. 

Er begleitet dich
 bei deinen

Schritten in die 
Arbeitswelt.

Er fragt dich, w
as dich inter-

essiert und sieh
t sich deine

Talente und Be
gabungen an.

Schule
bald fertig!
Wie geht es weiter?

Weiter in 
die Schule
Du hast Talent b

eim Lernen und

möchtest weiter
 in eine Schule

gehen. Du finde
st mit deinem

Coach die richt
ige Schule.

Lehre
Du möchtest

einen Beruf 

erlernen und 

arbeiten.

Berufsfit 
machen
Dein Coach unt

erstützt

dich bei der Be
werbung

und geht mit dir
 vor dem

Vorstellungsges
präch

die coolsten Tric
ks durch.

Begleitung
zum Einstieg

Angelernter 

Arbeiter

Lehrstelle
Wir suchen uns 

gemeinsam dein
en

passenden Leh
r-

betrieb in Ober-

österreich aus.

Firma
Dein Coach ist 

auch

weiterhin für dic
h da.

Du kannst ihn je
derzeit

kontaktieren.

Bei Gesprächen
 mit

deinem Chef, d
einen

Kollegen und be
i 

Einschulungen 
sind

wir für dich dab
ei.

Berufsschule und

Lehrabschlussprüfung:

Beim Lernen, b
eim Unterricht u

nd bei

der Lehrabschlu
ssprüfung könn

en wir

dabei sein.

Wir schreiben dir 
dann den Lerns

toff 

am Laptop mit oder erkläre
n es dir in

Gebärdensprache.

Du hast es ges
chafft und 

deinen Anlernp
latz oder 

eine Lehrstelle 
gefunden! 

GGrraattuulliieerree!!

?
Berufs-
vorbereitung
Dort bekommst

 du gezielte 

Förderungen fü
r deine Zukunft.

Auf 
deinen 
Wunsch:

Alles klar für den nächsten Schritt!


