Wo findet die Maßnahme statt?

Kontakt und Beratung
من هو الشخص الذي يرشدكم

Löhstraße 18, 45468 Mülheim an der Ruhr
Die Unterrichtsräume sind ca. 600 Meter vom
Mülheimer Hauptbahnhof entfernt und von dort zu
Fuß oder mit den Straßenbahnlinien 901 und 102,
Haltestelle Stadtmitte, Ausgang Löhberg erreichbar. Die Straßenbahnen fahren im 10-MinutenTakt. Der Fußweg vom Mülheimer Hauptbahnhof
dauert etwa 6 Minuten.

ماكن ُذٍ ادلورت
Löhstraße 18, 45468 Mülheim an der Ruhr

. مومِامي45468 ,18 موٍ سرتاس
:توجد كاعاث ادلّ راسة تلرة حمطة املطار ادلاخًل مبومِامي
Stadtmitte Mülheim
 بو901 ميكٌمك الامتحاق هبذٍ احملطة ابملطار ادلاخًل رمق
.Löhberg : خمرح, )دكيلة10  (عىل مدار102
6 , مرت600كٌل ميكن الامتحاق هبذا املاكن مش يا (حوايل
.Mülheim Hbf :دكائق ابمتلرية) اهطالكا من احملطة

Bülowstraße 104 —110
45468 Mülheim an der Ruhr
Ansprechpartner:
Peter Possekel
Telefon: (0208) 30 15 93 - 403
Telefax: (0208) 30 15 93 - 499
Email: peter.possekel@bbwe.de
Oliver Falke
Telefon: (0208) 30 15 93 - 445
Telefax: (0208) 30 15 93 - 499
Email: oliver.falke@bbwe.de

Perspektiven
für Flüchtlinge

Die Maßnahme wird gefördert durch die
Bundesagentur für Arbeit.

آفاق لالجئين

بفاق مالجئني

Perspektiven für Flüchtlinge

حمتوى ُذٍ ادلورت

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 kennenzulernen.

Die Maßnahme richtet sich an Asylberechtigte und
anerkannte Flüchtlinge mit Arbeitsmarktzugang.

Zu Beginn der Maßnahme klären wir gemeinsam
mit Ihnen Ihre persönliche und berufliche Situation. Zusätzlich schätzen wir Ihr Sprachniveau
ein, da dieses einen wichtigen Baustein für die
angestrebte berufliche Integration darstellt.
Wir entdecken gemeinsam mit Ihnen Ihre Stärken und entwickeln erste berufliche Vorstellungen. Bei notwendigen Kontakten mit Behörden
und im Anerkennungsverfahren Ihres Schul–
oder Berufsabschlusses helfen wir Ihnen.

Die Zuweisung erfolgt über die Bundesagentur für
Arbeit.

املوجَ هلم دعوت املشاركة يف ُذٍ ادلورت
,ُذٍ ادلورت خاصة ابمالجئني انذلين كدموا طلة انلجوء
. انذلين من حلِم بن يش تغلون تبملاهيا,وامالجئني
:متيح كس مية املشاركة من طرف واكةل امعمل
.Bundesagentur für Arbeit

Ihre beruflichen Fähigkeiten und Qualifikationen werden im Rahmen einer Kompetenzfeststellung in einem Betrieb oder in unseren
Werkstätten überprüft und erweitert.

Umfang und Dauer der Maßnahme

In einem Deutschkurs lernen Sie die Grundlagen der deutschen Sprache kennen.

Die Maßnahme dauert 12 Wochen und umfasst 30
Wochenstunden.

Wir unterstützen Sie in der Arbeitsmarktorientierung und stellen Ihnen die Eigenarten des
deutschen Arbeitsmarktes vor. Zusammen wählen wir passende Ausbildungs– oder Stellenangebote aus.
In einem Bewerbungstraining erstellen wir gemeinsam mit Ihnen individuelle und innovative
Bewerbungsunterlagen, damit Sie sich erfolgreich bewerben können.

جحم و مدت ُذٍ ادلورت
 ساعة30  حيث ستس تغرق, بس بوعا12 س تدوم ُذٍ ادلورت
.يف الس بوع

 لك يشء.ملد كدممت جديدا من وطيمك اىل بملاهيا
. حنن سعداء ج ّدا ابمتعرف عليمك. و غري سِل,خمتلف
سًتحدج معمك يف تداية ُذٍ ادلورت عىل موكفمك
.امشخيص و امعمًل
 لن انلّغة تشلك,س يلدّر زايدت عن ُذا مس توامك انلّغوي
.جز ًا تيايئ بسايس يف ِاهدماجمك امعمًل
تصوراتمك
ّ هطور معمك
ّ  ومن مث,س يكتشف معمك كوامك
 كٌل وساعدمك, سًساعدمك حني االتصال ابمسلطاث.امعملية
 س يخترب وهوسع.يف معلية ب ِالعرتاف تواثئلمك وشِاداتمك
.مؤُالتمك املِيية يف املعامل وامورشاث
 كٌل هوسع خالل ُذا,س يعلممك مبادئ انلغة الملاهية
 س يدمعمك يف توجهيمك.مفرداتمك اخلاصة مبيداىمك امعمًل
.امسوق امعمًل الملاين
ّ  كٌل هعرفمك عىل خواص,امعمًل
 وعروض امتكوين املِين,س يختار سواي عروض امعمل
.اميت تياس بمك
 بي كيفية احلصول عىل,س يدربمك ابمتايل عىل امتطبيق
 اميت, كٌل س يبتكر معمك واثئق امتطبيق,ماكن معل
.توصلمك مِذا امغرض
.

