
Kontakt

Herne: Kirchhofstraße 5, 44623 Herne 
Telefon: +49 2323 399070 
Fax: +49 2323 3990720
Mail: info@fuwe.de

Köln: Weißhausstraße 23, 50939 Köln
Telefon: +49 221 1697836 
Fax: +49 221 1697820
Mail: info@fuwe.de

Krefeld: 
Verwaltung/Anmeldung: Neue Linner Straße 73, 47799 Krefeld
Trainingscenter: Luisenstraße 111a, 47799 Krefeld
Telefon: +49 2151 7639170 
Fax: +49 2151 7639172
Mail: info@fuwe.de
 

Viersen: Hormesfeld 9B, 41748 Viersen
Telefon: +49 2162 8156650
Fax: +49 2162 81566520
Mail: info@fuwe.de

www.fuwe.de

Parkmöglichkeiten sind 
an allen Standorten 
vorhanden

www.fuwe.de
Kinderbetreuung kann 
während der Teilnahme 
gewährleistet werden
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Vollzeit | Teilzeit

dauer: 4 Monate zzgl. 1 Monat Praktikum (optional)
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Fachkraft für Schutz und Sicherheit | Vorbereitung auf die iHK Sachkundeprüfung (§ 34a gewo)

interkulturelle Kompetenz*
globalisierung ist ohne interkulturelle Kompetenz kaum denkbar. die Fähigkeit, effek-
tiv mit Menschen, die über andere kulturelle Hintergründe verfügen, umzugehen und 
zusammenzuarbeiten, wobei die effektivität auf beiden Seiten als solche empfunden 
werden sollte, wird mit interkultureller Kompetenz beschrieben. Wichtig sind dabei 
die emotionale Kompetenz und die interkulturelle Sensibilität, die es uns erlauben, 
die Konzepte der Wahrnehmung, des denkens, Fühlens und Handelns der Fremdkultur 
bei unserem Handeln zu berücksichtigen. die eigenen erfahrungen der interkulturell 
kompetenten Person werden in diesem Moment zurückgestellt und es besteht die 
Bereitschaft Stereotype und Vorurteile zu revidieren und Neues zu erlernen.

diversity Management
unterschiedliche Lebenssituationen und interessen von Frauen und Männern, 
positive Wertschätzung der individuellen Verschiedenheit, das erreichen einer 
produktiven gesamtatmosphäre, das Verhindern der sozialen diskriminierung 
von Minderheiten und die Verbesserung der chancengleichheit werden im 
rahmen des diversity Managements von der FuWe gmbH täglich berücksichtigt.

Pädagogische Vorgehensweise
der Fachunterricht wird im Lehrgespräch durchgeführt. das hat den Vorteil, dass Sie 
aktiv in das unterrichtsgeschehen eingebunden und bei eventuellen Fragen direkt 
unterstützt werden können. Lassen Sie sich durch den umfang der aufgelisteten 
unterrichtsinhalte nicht abschrecken. Sie werden Schritt für Schritt zum ziel geführt.

Begleitende angebote
Auf Wunsch bieten wir ihnen unterstützung bei individuellen Problemlagen. unsere 
Notfallkinderbetreuung im Schulungscenter können Sie das ganze Jahr über in An-
spruch nehmen. Auch ohne Voranmeldung, wenn Schule oder Kindergarten ausfallen.

alle infos zur teilnahme in einem Beratungsgespräch werden die 
rahmenbedingungen der Teilnahme geklärt. Mehr infos erhalten Sie 
unter 02151 7639170 oder online auf www.fuwe.de. 

rahmenbedingungen 
• Beginn/dauer: nach Absprache - 4 Monate zzgl. 1 Monat Praktikum (optional) 
• unterrichtszeit: Montag bis Freitag von 08:00 uhr bis 15:00 uhr

zertifiziert und zugelassen als anerkannter Bildungsträger 
nach AzAV/diN eN iSo 9001
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• Schutz- und Sicherheitsfachkräfte arbeiten bei objekt- und
Personenschutzunternehmen sowie in Wach- und Sicherheitsabteilungen
vieler Branchen. Auch bei Verkehrsgesellschaften des öffentlichen Nahverkehrs
werden Sicherheitsfachkräfte beschäftigt.

• die inhalte der Qualifizierung entsprechen den aktuellen Anforderungen des
Arbeitsmarktes und werden in praxisbezogenen Aufgaben trainiert und durch
fachtheoretischen unterricht ergänzt. Selbstverständlich unterstützen wir Sie bei
der Suche nach einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung und öffnen
ihnen durch die Praxisphase die Tür zu Arbeitgebern.

zielgruppe
Motivierte Frauen und Männer mit oder ohne abgeschlossene Berufsausbildung, 
die die zeit der Arbeitssuche durch Teilnahme an einer Qualifizierung nutzen möchten.

inhalte
• Brandschutz

• Bürgerliches gesetzbuch

• gewerberecht und datenschutz

• grundzüge der Sicherheitstechnik

• recht der öffentlichen Sicherheit und ordnung 

• Straf- und Verfahrensrecht einschließlich umgang mit Waffen

• umgang mit Menschen, insbesondere Verhalten in gefahrensituationen 

   und deeskalationstechniken in Konfliktsituationen

• unfallverhütungsvorschriften für Wach- und Sicherheitsdienste

• interkulturelle Kompetenz* (siehe definition auf Folgeseite)
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