Wo findet die Maßnahme statt?

Kontakt und Beratung
Contact et consultation

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

Lieu de la mesure
Löhstraße 18, 45468 Mülheim an der Ruhr
Les locaux d' enseignement sont 600 m loin de
station Mülheim Hbf (départ), à pied ou avec les
tram no. 102 et 901, station Mülheim Stadtmitte ,
sortie Löhberg, joignable.
Le tact du tram est égal a 10 minutes. Le chemin
du station Mülheim Hbf dure a peux prés 6 minutes.

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.

Perspectives
pour les réfugiés

Perspectives pour les réfugiés

Perspektiven für Flüchtlinge

Inhalte der Maßnahme

Zielgruppe

Contenue de cette mesure

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.

Vous venez d' arriver en Allemagne. Tout est
différent et pas facile.

Die Zuweisung erfolgt über die Bundesagentur für
Arbeit.

Nous somme très heureux de faire votre connaissance.

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.

Groupe-cible
La mesure s'adresse aux demandeurs/ demandeuses d'asile, ainsi qu' aux réfugiés, qui ont le
droit de travailler on Allemagne. L’assignation s'
effectue par 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.

On y va ensemble clarifier au début de cette
mesure votre situation personnelle et professionnelle. Nous allons en plus estimer votre
niveau de Langue, parce que cela est
un
moellon important au regard de votre intégration professionnelle . On va ensemble découvrir votre empois, comme on y va développer
avec vous votre conception professionnelle.
Nous vous aiderons a l'occasion nécessaire chez
les instants officielle, auprès de vue et validation de votre documents.
Nous allons vérifier votre qualifications professionnelles dans un constat , et puis on va tester
et agrandir votre pouvoirs pratiques dans
notre ateliers ou dans une entreprise.
Nous étudions la langue allemande, ainsi que le

Volume et durée de la mesure
La mesure dure 12 semaines à 30 heures.

vocabulaire spécial selon votre travail.
Nous vous supportons dans votre orientation
professionnelle , et nous vous présentons les
singularités du marche de travail allemand. De
plus, on y va chercher avec vous des possibilités de formation et des offres d' emploi, qui
convienne à votre qualifications.
Durant cette mesure, on va traîner avec vous
comment créer un dossier de candidature
d' une manière innovante et à succès.

