PERSPEKTIVEN FÜR FLÜCHTLINGE
Potenziale identiﬁzieren, Integration ermöglichen
Das Projekt bereitet auf eine Arbeitsaufnahme in Deutschland vor und richtet sich an Asylantragsteller, Asylberechtigte/ anerkannte Flüchtlinge und Geduldete. Durch Ihre Teilnahme…
■ erhalten Sie allgemeine Informationen über das Arbeitsleben in Deutschland, Arbeitsbedingungen, beruﬂiche Anforderungen und die Anerkennung von im Ausland erworbenen Abschlüssen.
■ lernen Sie den deutschen Arbeitsalltag in einem regionalen Betrieb kennen und können dort Ihre beruﬂichen Kompetenzen zeigen und erweitern.
■ informieren Sie sich über Möglichkeiten der Arbeitsplatzsuche in Deutschland und werden bei der Erstellung von
Bewerbungsunterlagen und Kontaktaufnahme zu Arbeitgebern unterstützt.
■ erweitern Sie Ihre Deutschkenntnisse durch berufsbezogenen Sprachunterricht.

Identifying potentials, enabling integration
The project prepares you for working in Germany and is directed at asylum seekers, persons entitled to asylum or
recognized refugees and persons with temporary suspension of deportation. You will…
■ receive general information on working life in Germany, working conditions, vocational requirements and possibilities of professional recognition.
■ get to know the German workday in a regional company where you also can show your professional skills.
■ inform yourself about the job search in Germany and receive support in creating application documents and contacting employers.
■ widen your German skills through work-related German lessons.

آﻓﺎق ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻼﺟﺌني
ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻻﻣﻜﺎﻧﻴﺎت و متﻜني اﻻﻧﺪﻣﺎج
اﳌﴩوع ﻳﺆﻫﻠﻚ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﰲ أﳌﺎﻧﻴﺎ و ﻫﻮ ﻣﻮﺟﻪ ﻟﻄﺎﻟﺒﻲ اﻟﻠﺠﻮء و ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻼﺟﺌني اﻟﺤﺎﺻﻠني ﻋﲆ ﺣﻖ اﻟﻠﺠﻮء و اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻻﻋﱰاف ﺑﻬﻢ و اﻷﺷﺨﺎص
: ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﳌﴩوع ميﻜﻨﻚ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ. اﳌﻌﻠﻖ ﺗﺮﺣﻴﻠﻬﻢ
.ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﰲ أﳌﺎﻧﻴﺎ و ﴍوط اﻟﻌﻤﻞ و اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ و ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ
.ﻓﺮﺻﺔ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﲆ ﺳري ﻳﻮم اﻟﻌﻤﻞ ﰲ أﳌﺎﻧﻴﺎ ﰲ إﺣﺪى اﻟﴩﻛﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ و اﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻚ ﻻﻇﻬﺎر و ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺧﱪاﺗﻚ اﳌﻬﻨﻴﺔ
.ﺗﻌﺮف ﻋﲆ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﰲ أﳌﺎﻧﻴﺎ و ﺳﻮف ﺗﺤﺼﻞ ﻋﲆ اﻟﺪﻋﻢ ﰲ اﻧﺸﺎء ﻣﺴﺘﻨﺪاﺗﻚ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ و اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺄرﺑﺎب اﻟﻌﻤﻞ
.و ﺳﻊ ﺧﱪﺗﻚ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ﻋﱪ دروس اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ

Das Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft e. V.
Das Bildungswerk ist die gemeinnützige Bildungsorganisation der Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände
[VhU]. Seit 1980 unterstützen wir u. a. Menschen mit Migrationshintergrund auf ihrem Weg in Ausbildung und Beschäftigung.
The Bildungswerk is the non-proﬁt educational institution of the Hessian employers' association [Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände | VhU ]. Since 1980 we successfully support people with and without migration background to do vocational training or ﬁnd a job.

 ﻧﺠﺤﻨﺎ ﰲ دﻋﻢ اﻷﺷﺨﺎص ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻦ أﺻﻮل أﺟﻨﻴﺔ أو مل1980  ﻣﻨﺬ ﻋﺎم.ﺑﻠﺪوﻧﻐﺴﻔريك ﻫﻮ ﻣﻌﻬﺪ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻏري رﺑﺤﻲ ﻷﺗﺤﺎد ﻣﻮﻇﻔﻲ ﻫﻴﺴﻦ
.ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﺗﺪرﻳﺒﻬﻢ اﳌﻬﻨﻲ أو اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ

Ihr Weg zu uns | Your way to us |

ﻛﻴﻒ ﺗﺠﺪ ﻟﻨﺎ
Bus: 1, 2, 4, 6, 13, MR-80, MR-86
Stop: Stadtbüro

@

Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft e. V.
Standort Marburg
Herr Muhjeh
Temmlerstr. 3
35039 Marburg
+49 6421 30493-17
muhjeh.ramez@bwhw.de
www.bwhw.de

