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WEITERBILDUNG

Ein Projekt für Migrantinnen und Migranten
A Project forMigrants

مرحبا بكم يف دروس اللغة, املستوى األول

NOTIZEN / NOTES

:

:

:

STAND: März 2016

Unsere Räumlichkeiten erreichen Sie mit den 
öffentlichen Verkehrsmitteln:
 
Buslinie: 5504 bis 
Haltestelle: Charlottenstraße / Bellevue
(Gehweg ca. 2 Minuten bis zur Einrichtung)



آفاق الالجئني التالية

لقد هربتم من وطنكم واآلن أنتم بحاجة للمساعدة يف االندماج يف أملانيا؟ 

إًذا أنت هنا يف مرشوعنا لالجئني يف املكان الصحيح!

مرشوعنا يقدم الكثري: 

n هنا نعطيك املزيد من التفاصيل عىل سوق العمل األملانية.

n ندعمكم يف االعرتاف بالتأهيل املهني الخاص املكتسب يف الخارج.

n سوف تتلقى دروس يف اللغة ذات صلة بالوظيفة.

n وكجزء من تقييم الكفاءة، سوف تتعرّف عىل العمل يف هذه الرشكة.

مع ذوي الخربة يف التطبيقات الرتبوية، تكتب مطلب للحصول عىل  n

وظيفة، تتعلم اللغة األملانية و تبحث عن موطن شغل يف رشكة.

PerF – 
Perspektiven für Flüchtlinge

Sie sind aus Ihrer Heimat geflüchtet und benötigen jetzt 
Hilfe bei der Integration in Deutschland? Dann sind Sie 
in unserem Projekt für Flüchtlinge genau richtig!

Unser Projekt bietet Ihnen viel: 

n  Wir bringen Ihnen den deutschen Arbeitsmarkt
näher.

n  Wir unterstützen Sie bei der Anerkennung Ihres im
Ausland erworbenen Berufsabschlusses.

n  Sie erhalten berufsbezogenen Sprachunterricht.

n  Sie lernen im Rahmen einer Kompetenzfeststellung
die Arbeit in einem Betrieb kennen.

n  Gemeinsam mit einem erfahrenen pädagogischen
MItarbeiter schreiben Sie Bewerbungen, lernen
Deutsch und suchen einen Platz in einem Betrieb.

PerF – 
Perspectives for refugees

You have fled your homeland and now you need help 
with integration in Germany? Then our project for 
refugees is the right place for you!

Our project offers you a number of things: 

n  We give you a clearer picture of the German job
market.

n  We give support in getting your foreign qualification
recognized.

n  You will receive job-related language training.

n  As part of a competence assessment, you will become
familiar with the work in a German company.

n  Together with an experienced pedagogue you will
write job applications, learn German and look for a
job in a company.

Gut zu wissen:
  Dauer 
12 Wochen

  Start 
04.04.2016

Zeiten Zeiten
   10 - 16 Uhr

  Finanzierung  
   Agentur für Arbeit Lübeck

Useful information:
  Duration 
12 Wochen

  Start 
   04.04.2016

  Hours 
   10 a.m. - 4 p.m.

  Financing 
   Agentur für Arbeit Lübeck

من الجيد أن تعرف:
 الطول

 أسبوعا 12

 البدء

04.04.2016

 ساعات

Uhr 16 - 10

ليومالت 
    Agentur für Arbeit Lübeck




