
Neu in Wissen: Deine Chance – werde Schweißer/in!
Seit März 2018 bietet das SLV Bildungszentrum Westerwald in Zusammenarbeit mit TIME Ausbildungen in der Metallbranche an

„Nach dem Vorschweißen war klar –
ich will Schweißer werden!“
Marcel H. absolviert seine Ausbildung am Standort SLV Bildungszentrum Westerwald

WISSEN. Marcel H. (30) aus
der Verbandsgemeinde Wis-
sen hat in seiner Laufbahn
einfach auch Pech gehabt.
Viele junge Menschen kom-
men beim Übergang zwischen
Schule und Beruf vom Weg
ab. Der ideale Weg von der
Schule über eine Ausbildung
in einen Beruf und damit in
Arbeit gelingt nicht immer
reibungslos. In diesem Inter-
view beschreibt Marcel von
seinen Erfahrungen und sei-
nem Einstieg in die Schwei-
ßerausbildung, die er im Au-
genblick am Standort SLV
Bildungszentrum Westerwald
in Wissen absolviert.

Wie hast du von der SLV
Schweißerausbildung erfah-
ren?
Marcel: Mit einem Kollegen
habe ich über seinen Job als
Schweißer gesprochen. Kurz
darauf habe ich in der Lokal-
zeitung eine Anzeige der SLV
Bildungszentrum Westerwald
gesehen und die Nummer an-
gerufen. Ich wurde zu einem
Gespräch eingeladen und über
meine Chancen informiert. Bei
meiner Arbeitsvermittlerin im
Jobcenter hatte ich vorher
schon mal wegen einer Wei-
terbildung vorgesprochen und
mit dem jetzt vorliegenden

konkreten Qualifizierungsan-
gebot, was mir der Ausbilder
vom SLV Bildungszentrum
Westerwald gemacht hat, hat
mir das Jobcenter dann direkt
den Bildungsgutschein ausge-
stellt.

Kannst du was über deine
Schweißerausbildung erzäh-
len?
Marcel: Ich war beim Vor-
schweißen schon Feuer und
Flamme. Der Ausbilder war

echt gut. Er hat sich bei dem
ersten Test, dem Handfertig-
keitstest, Zeit genommen und
den Schweißprozess gut er-
klärt. Aber das Beste war, dass
er sich voll auf meine Stärken
konzentriert hat. Ich war halt
unsicher, ob ich das hinkriege.
Er hat mir das Gefühl gegeben,
dass das machbar ist und ich
das schaffen kann. Kurz: Nach
dem Vorschweißen war klar –
ich will Schweißer werden!
Während der Schweißeraus-

bildung ist der Ausbilder im-
mer ansprechbar und kontrol-
liert meine Ergebnisse. Er gibt
mir konkrete Tipps und An-
weisungen, wie ich meine
Schweißnaht verbessern kann.
So lerne ich durch die Wieder-
holung in kleinen Schritten
Schweißnahtfehler zu vermei-
den. In der Schule habe ich mal
ein Praktikum als Zerspa-
nungsmechaniker gemacht.
Das war was ganz anderes als
hier. Ich krieg hier einen Ein-

blick in den Metallbau und
kann, neben dem Schweißen,
noch was übers Anreißen,
Schleifen, und dem Zusam-
menbau von Werkstücken ler-
nen.

Hast du bestimmte Ziele, die
du erreichen möchtest?
Marcel (überlegt): Kurzfristig
will ich so viele Schweißerprü-
fungen machen, wie ich kann.
Ich habe jetzt schon eine Ein-
stellungszusage von einer Fir-
ma aus der Region, die über-
wiegend MAG-Schweißer
(MAG = Metallaktivgas) sucht.
Dafür will ich mich vorberei-
ten. Ich freue mich darauf bald
gutes Geld zu verdienen und
nicht mehr zum Jobcenter zu
müssen. Ich könnte mir auch
vorstellen, nach einigen Be-
rufsjahren als Schweißer eine
Aufstiegsqualifizierung zu ab-
solvieren. Ansonsten ein ganz
normales Leben führen: Geld
verdienen, Familie und Kinder!

Weißt du schon, was du mit
deinem ersten verdienten Geld
machen willst?
Marcel (lacht): Ich würde mir
erstmal ein paar neue Klamot-
ten kaufen… mein letzter Ur-
laub ist schon ziemlich lange
her. Ich glaube, ich würde Ur-
laub machen!

Marcel H. aus der VG Wissen absolviert im SLV Bildungszentrum seine Schweißerausbildung.

Dank Sprache zum Schweißen
Ausbildung mit berufs- und fachbezogenem Deutschunterricht

REGION. Mahmoud H. (27)
aus Syrien verfügt über Er-
fahrung als Schweißer in sei-
nem Heimatland. Auf dieser
Erfahrung aufbauend absol-
viert er bei der SLV eine
Schweißerausbildung.

Während einer Job-Messe ist
Mahmoud durch die virtuellen
Schweißtrainer auf den SLV
Messestand aufmerksam ge-
worden und sprach einen Mit-
arbeiter an. In einem Bera-
tungsgespräch stellte man gute
Voraussetzungen für eine
Schweißerausbildung fest und
er kontaktierte das örtliche
Jobcenter, um sich über die
Fördermöglichkeiten zu in-
formieren. Mahmoud hatte

bereits einen Integrationskurs
und einen Deutsch-Sprach-
kurs mit dem Sprachniveau B1
absolviert und erfüllte damit
die Voraussetzungen für eine

Förderung durch das Jobcen-
ter.
„Besonders gut ist, dass ich
mich voll auf das Schweißen
konzentrieren kann und die
Akquisiteure der SLV Bil-
dungszentren Rhein-Ruhr mir
bei meiner Bewerbung und bei
der Jobsuche helfen“, sagt
Mahmoud. Nach der 12-mo-
natigen Qualifizierung zum E,
MAG und WIG Schweißer
wolle er gerne im Stahlbau ar-
beiten. „Eine Einstellungszu-
sage habe ich, dank der SLV,
schon in der Tasche“, freut
sich der junge Schweißer.

M Mehr über die Schweißer-
ausbildung mit Sprachkurs:
q (02742) 91272-16.

Mahmoud H. hat eine Ein-
stellungszusage.

Über die SLV Bildungszentren Rhein-Ruhr
Die SLV Bildungszentren
Rhein-Ruhr sind mit ih-
ren neun Ausbildungs-
Standorten (Duisburg Mit-
te, Duisburg-Meiderich, Es-
sen, Gelsenkirchen, Ka-
men-Heeren-Werve, Kle-
ve, Oberhausen, Wesel, Bil-
dungszentrum Wester-
wald) und den weiteren
bundesweiten GSI SLV
Niederlassungen, die größ-
te Ausbildungs- und Prüf-
stelle für die Schweiß-
technik in Deutschland. Der
neuste Standort SLV Bil-

dungszentrum Westerwald
wurde im März 2018 in Wis-
sen bezogen. An diesem
Standort kooperieren die
SLV Bildungszentren Rhein-
Ruhr mit TIME, dem Tech-
nologie Institut für Me-
tall- & Engineering GmbH.
Die Zusammenarbeit des
Forschungs- und Techno-
logie-Institut TIME mit den
SLV Bildungszentren Rhein-
Ruhr verspricht starke Sy-
nergien. Insbesondere für
Arbeitssuchende, Un- und
Angelernte und geflüch-

tete Menschen bieten sich
mit der Ausbildung zum
Schweißer sehr gute Pers-
pektiven, denn die regi-
onal ansässigen Betriebe
und Arbeitgeber suchen
händeringend gut qualifi-
zierte Mitarbeiter und bie-
ten demensprechend gut be-
zahlte Jobs in der Me-
tallbranche.

M Ihr Kontakt zum Stand-
ort SLV Bildungszentrum
Wissen unter q (02742)
91272-16

Anzeigensonderveröffentlichung

LEISTUNGSSTARK
Für unsere Heimat

GSI SLV Bildungszentrum Westerwald
Koblenzer Straße 43 | 57537 Wissen

Förderung durch die Agentur für Arbeit/Jobcenter mit Bildungsgutschein möglich.

Ansprechpartner: Herr Hain Tel.: 02742 / 91272-16

Guter Job!
Gutes Geld!

Deine Chance – Werde Schweißer/in
Schweißer/in – Ein Job mit Perspektive!
Schulungen in allen Schweißverfahren und Schweißerprüfungen nach

DIN EN ISO 9606
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