INFORMATIONEN
Das Unternehmen

AVGS ORIENTIERUNGSCENTER
VORBEREITUNGSKURS AUF EINE
UMSCHULUNG IM EISENBAHNVERKEHR

dispo-Tf Education mit Sitz in Berlin ist der führende private
Bildungsträger im deutschen Eisenbahnverkehrswesen.
An über 25 Standorten bundesweit bieten wir zahlreiche
qualitativ hochwertige Umschulungen in Bahnberufen an.
Dabei decken wir alle erforderlichen Schritte im Unternehmen selbst ab – vom Sprachtest über die Tauglichkeitsuntersuchung bis hin zur Theorievermittlung und dem
Praxis-Training. Wir verfügen über eine Zulassung des Eisenbahn-Bundesamts (EBA) und sind von der DEKRA zertifiziert.
Alle Bildungsangebote berücksichtigen die Lage und Entwicklung des Arbeitsmarktes und unterstützen die Teilnehmer bei der beruflichen Eingliederung. Unsere pädagogische Begleitung, der kostenlose Nachhilfeunterricht sowie
berufsvorbereitende AVGS-Kurse runden das Angebot ab.

Die Beratung
Gerne geben wir zu allen Fragen telefonisch Auskunft:

Hotline 0800 - 577 01 38 (kostenlos)
Die Informationsveranstaltung
Wöchentlich findet an jedem Standort eine Veranstaltung
statt, bei der wir Interessenten über die angebotenen
Berufsausbildungen, die Bewerbungsmodalitäten, die
Fördermöglichkeiten und das jeweilige Schulungszentrum
informieren.

Firmensitz Berlin - Marzahn

eisenbahnorientierungscenter.de
facebook.dispotf.de
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AVGS@dispo-tf.de

dispo-Tf Education GmbH
Wolfener Str. 32–34
Haus E, 1.OG
12681 Berlin - Marzahn
030 930 222 259
AVGS@dispo-tf.de

Du bist am Zug
Ausbildung im
Eisenbahnverkehrsunternehmen

INHALTE

ZIELE UND NUTZEN

Der AVGS-finanzierte Vorbereitungskurs für Berufe im Eisenbahnverkehr ist eine über einen Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein (AVGS) finanzierte Maßnahme. Die Teilnehmer erhalten einen Einblick in die einzelnen Ausbildungsmöglichkeiten
bei dispo-Tf Education und erfahren, wie die einzelnen Umschulungen ablaufen. Darüber hinaus bereiten wir sie mit speziellen
Lernmethoden und -strategien optimal auf die bevorstehende
Umschulung im Eisenbahnverkehrswesen vor.

Der Bedarf an Eisenbahnpersonal ist hoch und wird in Zukunft weiter steigen. Um Interessierte auf die anspruchsvollen,
bahnspezifischen Umschulungen vorzubereiten, hat dispo-Tf
Education den beschriebenen Vorbereitungskurs entwickelt.

Die wesentliche Aufgabe des Vorbereitungskurses ist die Vermittlung des Lernens selbst: Wie lerne ich, was werde ich in der
Ausbildung lernen und wie kann ich das Erlernte umsetzen?

Lernmethoden und -strategien:

Das Ziel dieser AVGS-finanzierten Maßnahme ist es, unsere
potenziellen Anwärter umfassend zu informieren und mit den
zukünftigen Arbeitsanforderungen und -bedingungen vertraut zu machen. Außerdem werden ihnen Lernstrategien und
-methoden an die Hand gegeben, auf die sie während der
gesamten Umschulung zurückgreifen können.

ALLGEMEINES
Förderung und Kostenübernahme

• Selbst- und Fremdwahrnehmung
(die eigene Position in der Arbeitswelt erkennen)
• Analyse der persönlichen Stärken und Schwächen
• Analyse des eigenen Lernverhaltens
• Entwicklung individueller Lernprozesse
• Vermittlung von Lerntechniken

Der Vorbereitungskurs kann über einen Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein (AVGS) gemäß §45 SGB III finanziert werden.
Der AVGS ist eine Hilfestellung der Bundesagentur für Arbeit,
um Arbeits- und Ausbildungssuchende bei der beruflichen Eingliederung zu unterstützen.

Einführung in die Fachbegriffe des Eisenbahnverkehrs

Für die Beantragung eines Aktivierungs- und Vermittlungsgutscheins (AVGS) müssen Sie einen Antrag an die zuständige
Agentur für Arbeit oder das Jobcenter stellen.

Darüber hinaus erhalten die Teilnehmenden eine erste Einführung in die Fachbegriffe des Eisenbahnverkehrswesens und
werden in die Vorschriften des Eisenbahnverkehrswesens eingewiesen.
•
•
•
•
•

Einweisung in die Unfallverhütung
Sicherheitsausrüstung und Dienstwege
Verhalten im Gleisbereich
Signalkunde
Umgang mit Gefahrgut

Inklusive kostenneutraler
körperlicher & psychologischer
Tauglichkeitsuntersuchung

Ablauf
Der Vorbereitungskurs auf eine Umschulung im Eisenbahnverkehrswesen wird von erfahrenen Pädagogen geleitet und über
ein Audio-/Video-Konferenz-System durchgeführt. So können
die Teilnehmenden trotz räumlicher Trennung im Klassenverband kommunizieren und interagieren. Bei Rückfragen und
Problemen stehen ihnen die Lehrkräfte auch für persönliche
Beratungsgespräche über Telefon oder Videokonferenz zur
Verfügung. Für die bestmögliche Betreuung – trotz räumlicher
Distanz.
Ab einer Teilnehmerzahl von zehn Personen findet der Vorbereitungskurs im Präsenzunterricht statt.

Zielgruppe
Der Vorbereitungskurs richtet sich an alle, die sich für eine
Tätigkeit im Eisenbahnverkehr interessieren, sowie an Personen, die noch unsicher sind, ob sie den Anforderungen
einer Umschulung gewachsen sind. Sie erhalten einen
ersten Einblick in die eisenbahnspezifischen Umschulungen
bei dispo-Tf Education und werden so optimal auf den anschließenden Lehrgang vorbereitet.

Dauer
Der Vorbereitungskurs dauert ca. 4 Wochen.

