Arbeit, Qualifizierung und Ehrenamt

Berufliche Orientierung und Aktivierung
– Sprache kompakt bis zur B1-Prüfung
Maßnahme bei einem Träger (MAT) nach § 45 SGB III
im Rahmen der Maßnahmen zur Heranführung an den Arbeits- und Ausbildungsmarkt
Maßnahme-Nr.:

922/105/15

Theorie:

240 UE, 40 Tage, 6 UE täglich von 09:00–14:00 Uhr

Schulungsort:
Abschluss:
Voraussetzung:

tandem BTL gGmbH, Potsdamer Straße 182, 10783 Berlin
Teilnahmebescheinigung
Aktivierungs-/ Vermittlungsgutschein

Kontakt:

Petra Sonnefeld
Bereich Arbeit, Qualifizierung und Ehrenamt
Tel.: 030/ 44 33 60 83
E-Mail: p.sonnefeld@tandembtl.de

Zielgruppe:

Geflüchtete und Migrant*innen aus dem Arabisch-sprachigen Raum mit sehr
schlechten Deutschkenntnissen im Leistungsbereich des SGB II

Zielsetzung:

arbeitsmarktbezogener Sprachkurs und Vermittlung von Grundkompetenzen
vor dem Integrationskurs bzw. Nachbereitung für Geflüchtete/ Migrant*innen,
die den Integrationskurs nicht bestanden bzw. noch nicht an einem Integrationskurs teilgenommen haben

Aufgrund der aktuellen Flüchtlingsproblematik und im Zuge der Integrationsbemühungen in den deutschen
Arbeitsmarkt gibt es verstärkt Probleme mit der deutschen Sprache.
Die 2-monatige berufliche Orientierung und Aktivierung ist speziell auf die o. g. Zielgruppe ausgerichtet, um die
Sprachkompetenz sowie die Grundkompetenzen für die Vermittlung in den Arbeitsmarkt von Anfang an zu
vermitteln. Ihre interkulturellen Kenntnisse und bereits vorhandenen Sprachkompetenzen aufgreifend wird mit
den Teilnehmenden in Ansätzen eine Berufsperspektive aufgebaut, um eine schnelle Integration in Arbeit oder
Ausbildung zu ermöglichen.
Schulungsinhalte


Hervorhebung und Eigenerkennung von vorhandenen Potenzialen



Vermittlung von Deutschkenntnissen



Vermittlung von Lese- und Schreibkompetenzen



Erkennen, Vermittlung und Erweiterung von Grundkompetenzen im Lesen und Schreiben, in
Mathematik, Informations- und Kommunikationstechnologien so dass die Teilnehmer*innen
erfolgreich an einer an die Weiterbildung anschließenden Arbeit, beruflichen Weiterbildung,
Ausbildung, Nachprüfung oder einem allgemeinen Integrationskurs (je nach Kenntnisstand)
teilnehmen können



Vermittlung von Alltagskompetenzen



Aufenthaltsrecht, Residenzpflicht, Gesundheitsvorsorge, Wohnungssuche



Umgang mit Ämtern (Sozialamt, Jobcenter usw.)



Bewerbungsunterlagen (jede/r Teilnehmer*in erhält einen eigenen USB-Stick)



Aufbau und Erweiterung der Deutschkompetenz

Der gesamte Kurs wird von Arabisch, Französisch, Englisch und Deutsch sprechenden Mitarbeiter*innen und
Dozent*innen begleitet.

Arbeit, Qualifizierung und Ehrenamt

دورة لغة مكثفة للتوجيه والتنشيط المهن
Maßnahme bei einem Träger (MAT) nach § 45 SGB III
im Rahmen der Maßnahmen zur Heranführung an den Arbeits- und Ausbildungsmarkt

رقم الدورة922/105/15:
نظريا( :ساعات دراسية) 240
يوميا من التاسعة صباحا ى
حن الثانية بعد الظهر

المكانtandem BTL gGmbH, Potsdamer Straße 182, 10783 Berlin:
رشوط االلتحاق بالدورة :الحصول عىل قوتشاين من جوب ى
سنت nieebJtbG retnecboJ
التواصل :الهاتف03044336083 /
االيميلp.sonnefeld@tandembtl.de/

وتحضتهم
تهدف هذه الدورة اىل مساعدة الوافدين الجدد والمهاجرين الذين لم يتحصلوا بعد عىل دورة اللغة واالندماج
ر
للدخول
اليها كما تتوجه اىل كل من لم يسعفه الحظ ف اجتياز امتحان دورة االندماج وذلك بتدعيم المهارات اللغوية وتقويتها
لقد ثبت ان عدم تعلم اللغة االلمانية او البىطء ف تعلمها هو العائق االساس ف االندماج ف سوق الشغل بالمانيا ولهذا
توفت حظوظا اوفر لهم ف المانيا
تتوجه هذه الدورة خصيصا للوافدين الجدد لمساعدتهم عىل تجاوز هذا العائق و ر

محتوى الدورة

.التعرف عىل االمكانيات والقدرات الذاتية
ى
 .تعلم اللغة االلمانية كتابة وقراءة وتعلم القواعد االساسية ف الرياضات و تدعيم القدرات ف التواصل المعلومات واالجتماع
 .التعرف عىل مهارات التعامل ف الحياة العملية
.قانون االقامة وواجبات المواطن والكشوفات الصحية المبكرة وكيفية البحث عن سكن
.التعامل مع االدارا ت مثل مكاتب العمل والمكاتب االجتماعية ومراكز حماية الطفولة =مع القيام بزيارة ميدانية الحدى هذه المراكز
.
تحضت ملف كامل للعمل
ر

تحسي اللغة االلمانية وتقويتها.
ر
Der gesamte Kurs wird von Arabisch, Französisch, Englisch und Deutsch sprechenden
Mitarbeiter*innen und Dozent*innen begleitet.

