Wo findet die Maßnahme statt?

Kontakt und Beratung

مه هو الشخص الذي يزشدكم
Bülowstr 104-110, 45479 Mülheim an der Ruhr
Die Beratungs– und Unterrichtsräume befinden
sich gegenüber der Broicher Mitte, erreichbar
mit der Straßenbahnlinie 102 und den Buslinien
122 und 124, Haltestelle Broicher Mitte sowie
mit der Straßenbahnlinie 901, Haltestelle Königstraße.

Bülowstraße 104 —110
45479 Mülheim an der Ruhr
Ansprechpartner:
Stefan Trost

مكان هذه الدورة
.Bülowstraße 104−110, 45479 Mülheim :العنوان
 أو بالحافلة رقم201 ٌمكن االلتحاق بهذا المكان بالقطار الداخلً رقم
,211  و211
.Broicher Mitte :المحطة
 المحطة201, كما ٌمكن االلتحاق بهذه القاعات بالقطار الداخلً رقم
.Königstraße :

Telefon: (0208) 30 15 93 - 411
Telefax: (0208) 30 15 93 - 499
Email: stefan.trost@bbwe.de

Die Maßnahme wird gefördert durch die Sozialagentur der Stadt Mülheim an der Ruhr.

Die bbwe gemeinnützige GmbH ist gemäß § 178
SGB III als Träger nach dem Recht der Arbeitsförderung zugelassen und nach AZAV zertifiziert.

Neuer Anfang neue Wege

 طريق جديد- بداية جديدة
Sofortangebot gemäß §15a SGB II für Flüchtlinge
gemäß §3 Abs. 1 AsylVfG auf der Rechtsgrundlage
von §16 Abs. 1 SGB II i.V.m. §45 SGB III.

Neuer Anfang - neue Wege

 طريق جديد- بداية جديدة

محتويات الدورة

Inhalte der Maßnahme

Zielgruppe

Sie kommen gerade aus Ihrem Heimatland nach
Deutschland. Alles ist anders und gar nicht so
leicht. Wir freuen uns sehr Sie kennen zu lernen!

Erwerbsfähige Flüchtlinge die Unterstützung bei
der sozialen und beruflichen Integration benötigen.

Zu Beginn der Maßnahme klären wir gemeinsam
mit Ihnen Ihre persönliche und berufliche Situation. Zusätzlich schätzen wir Ihr Sprachniveau
ein um die Sprachförderung individuell gestalten zu können. Wir erörtern gemeinsam mit
Ihnen Ihre beruflichen Kompetenzen, persönliche Stärken und Wünsche und entwickeln erste
berufliche Perspektiven. In einem Deutschkurs
verbessern Sie Ihre Kenntnisse der deutschen
Sprache.
Bei notwendigen Kontakten mit Behörden oder
im Anerkennungsverfahren Ihres schulischen
oder beruflichen Abschlusses helfen wir Ihnen
gerne und beraten Sie auch in Ihrer Muttersprache.
Wir unterstützen Sie in der Arbeitsmarktorientierung und stellen Ihnen die Eigenarten des
deutschen Arbeitsmarktes vor. Zusammen erstellen wir einen Lebenslauf und unterstützen
Sie auf dem Weg zu Ihren Zielen.
Wir bieten Ihnen:
Sprachstanderhebung
Deutschunterricht
Feststellung der beruflichen Kompetenzen
Berufliche Orientierung
Individuelle Beratung und Begleitung
Einleitung von Unterstützungsangeboten


Die Zuweisung erfolgt durch das Casemanagement
der Sozialagentur der Stadt Mülheim an der Ruhr.

مه يستطيع المشاركة؟
 الذٌن ٌحتاجون إلى مساندة من أجل,الالجئٌن القادرٌن على العمل
.االندماج فً ألمانٌا
:وذلك عن طرٌق وكالة الشؤون االجتماعٌة بمولهاٌم
.Sozialagentur der Stadt Mülheim a. d. R.

Umfang und Dauer der Maßnahme
Die Maßnahme dauert 15 Tage und umfasst 30
Stunden pro Woche.

حجم و مدة هذه الدورة
. ساػت فً األسبىع33  و تستغزق, أسابٍغ3 ستذوو هذِ انذورة

 وغٍز, كم شًء يختهف.نمذ لذيتى جذٌذا يٍ وطُكى إنى أنًاٍَا
.سهم
.َحٍ سؼذاء ج ّذا بانتؼزف ػهٍكى
ًسُتحذث يؼكى فً بذاٌت هذِ انذورة ػهى يىلفكى انشخص
.ًوانؼًه
ّ
 نكً ٌتى انتذػٍى حسب,سُم ّذر سٌادة ػهى هذا يستىاكى انهغىي
.انحاجت انفزدٌت
 وَطىر يؼكى وجهاث،سُتحذث يؼكى ػٍ يؤهالتكى انفزدٌت
.َظز أونى حسب رغبتكى يٍ اجم انؼثىر ػهى ػًم يُاسب
 انتً تشًم أٌضا,ستحسُىٌ يستىاكى انهغىي خالل هذِ انذورة
.دروس فً األنًاٍَت
 كًا َساػذكى فً ػًهٍت,سُساػذكى حٍٍ االتصال بانسهطاث
 حتى اإلرشاد فً هذا انًىضىع,آ ِالػتزاف بىثائمكى وشهاداتكى
.سىف ٌكىٌ بانهغت انؼزبٍت
 كًا َؼزفكى ػهى خىاص انسّىق,ًسُذػًكى فً تىجٍهكى انؼًه
.ًَانؼًهً األنًا
. انتً تىصهكى نهذا انغزض,كًا سُبتكز يؼكى وثائك انتطبٍك
وحه وقدم لكم
ً نتقٌٌم مستواكم اللغوي الحال
 دروس فً اللغة االلمانٌة
 تحدٌد كفاءاتكم المهنٌة
ً التوجٌه المهن
 إرشاد و مرافقة فردٌة
ً تقدٌم عروض الدعم المهن

