Wo findet die Maßnahme statt?

Kontakt und Beratung
Contact and advisory service

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.

Bülowstraße 104 —110
45468 Mülheim an der Ruhr
Ansprechpartner:
Peter Possekel

Location
Löhstraße 18, 45468 Mülheim an der Ruhr
Our advisory offices in Löhstraße 18 are near the
central station. You reach us by tram line 901 and
102 stop: Stadtmitte, exit Löhberg.

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

The walking distance from the central station is
only 6 minutes.

Perspektiven
für Flüchtlinge

Die Maßnahme wird gefördert durch die
Bundesagentur für Arbeit.

Perspectives
for refugees

Perspectives for refugees

Perspektiven für Flüchtlinge

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.

Die Zuweisung erfolgt über die Bundesagentur für
Arbeit.

What does the course offer?

You have just arrived from your home country to
Germany. Everything seems to be different and
difficult. We are really looking forward to meeting you.

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.

The measure is suitable for people recognized as
refugee or asylum seeker with access to the job
market.
The assignment is made by the Bundesagentur für
Arbeit (Federal Employment Agency).

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

At the beginning of the course we sit together
and look at your personal situation and the work
experience you have. In addition we classify your
language proficiency level according to the Common European Framework for Languages (A1 – C2)
which is an important element for your integration into the job you want to do. Together we
find out at what you are good at and develop
first job-related ideas. If necessary, we support
you in looking through your documents, in contacting authorities and during validation procedures.

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

Die Maßnahme dauert 12 Wochen und umfasst 30
Wochenstunden.

We test and enlarge your skills and qualifications
during a profiling in an internal or external workshop.

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.

Target group

Duration of the course
The course lasts for 12 weeks with 30 lessons per
week.

During a language course you learn the basics of
the German language as well as language skills
that are important for your job.
We enable you to orientate yourself within the
job market and inform you about the characteristics of the German job market. Together we
chose suitable offers for vocational trainings or
jobs.
During a job application training we prepare your
individual and innovative application documents
so that you are able to apply successfully for
jobs.

