
be fit for your future!

Weiterbildungs -
und Sprachzentrum

für Zugewanderte 
und nicht Zugewanderte

Deine ChancePlus – 
,,Sei dir sicher“

Über uns
amanos ist ein von Certuria zertifizierte 
Maßnahmeträger.

Die amanos Bildung ist eine an die Menschen - 
rechtgebundene und unabhängige Bildungs- 
einrichtung. In der amanos Bildung wird unter 
Bildung ein lebensbegleitender Lernprozess 
verstanden, der die intellektuelle, emotionale, 
körperliche und kulturelle Dimension des Lernens 
gleichermaßen umfasst. Ihre Arbeit ist, ausgerichtet 
an Kunden, bedarfs- und bedürfnisorientiert 
ebenso wie bedarfs- und bedürfnisweckend. Als 
Weiterbildungszentrum ist amanos ein Teil des 
öffentlichen Bildungswesens. Ihr Angebot ist für 
Jede und Jeden offen. Mit technisch professionell 
ausgestatteten und hellen Räumlichkeiten bietet 
amanos Bildung zusätzlich eine angenehme 
Lernatmosphäre mit motivierten Mitarbeitern und 
Mitarbeiterinnen. 

amanos Bildung richtet sich an nicht Erwerbstätige 
zugewanderte und nicht zugewanderte Menschen 
(EU) aus dem Rechtskreisen der SGB II und SGB III. 
Über die zuständigen Fachkräfte der Agentur für Arbeit 
und der Jobcenter ist der Zugang zur Teilnahme an den 
Maßnahmen mit einem Aktivierungs- und
Vermittlungsgutschein (AVGS) möglich.

Anfahrt
• Bus-Linie 220 / 222 / 226 / NE6, Haltestelle
Rathenaustraße oder Römerstraße
• Autobahn A43 Ausfahrt Marl-Sinsen
(Otto-Wels-Straße neben Kaufland Parkhaus
befindet sich ein öffentlicher Parkplatz)

Kontakt
amanos Bildung Hülsstraße 3 | 45772 Marl – Hüls
(gegenüber Sparkasse/Volksbank)

Ansprechpartnerin: Emine Conoglu
Tel
Fax
Mobil
Email
Website

:
:
:
:
:

+ 49 2365 8874564
+ 49 2365 8874565
+ 49 178 8541950
info@amanos-bildung.de
www.amanos-bildung.de

Bildung
amanos



  Das Projekt  
,,Deine ChancePlus” 
  
Langzeitarbeitslosigkeit kann viele Ursachen ha-
ben. Ob krankheitsbedingt oder ungünstige persön-

liche Umstände, es können sich vielfältige Barrie-

ren auf dem Weg zur Teilhabe am Arbeitsleben für 
Menschen in Arbeitslosigkeit ergeben. Wir bieten 

Dir verschiedene Möglichkeiten um Dich wieder fit 

für das Arbeitsleben zu machen. Wir unterstützen 
Dich gerne bei Deinen Problemen und beraten Dich 

auch wie Du mit Deinen Problemen umgehen 

kannst. 

Um gezielt Situationen verbessern zu können, wer-

den wir zunächst Deine Erfahrungen, Deine Wün-

sche und deine Interessen herausarbeiten. Darauf 
aufbauend finden wir für Dich heraus, wie wir Dich 

am besten unterstützen können, wie zum Beispiel 

um den Alltag zu bewältigen oder Deine gesund-

heitliche Situation zu verbessern. Wir werden ge-
meinsam aus Deinen vorhandenen Fähigkeiten und 

Stärken neue Perspektiven, auch im Hinblick auf 

den Arbeitsmarkt entwickeln. 

Mit individuellem Coaching und Training wird deine 

persönliche Entwicklung unterstützt. 

 

 

Folgende Fragen helfen dir, deine Stärken bewusst 
zu machen: 
 
• Was fiel mir schon immer leicht und welche 

Aufgaben geben mir Energie? 
 

• Wobei erziele ich regelmäßig gute Ergebnisse 
und vergesse dabei die Zeit? 

 
• Was lerne ich besonders schnell und was ver-

leiht mir neue Kraft, wenn ich unmotiviert, 
müde oder gestresst bin? 

 
Wir verbinden deine Ziele mit deinen Stärken und 
machen dich wieder fit für das Arbeitsleben.   

 
 
Wir machen Dich fit für den Job! 

• Wir bieten Dir eine persönliche Beratung und Be-

gleitung. 

 
• Wir ermöglichen Dir die für Dich passende und am 

Arbeitsmarkt orientierte Qualifizierungsmaß-
nahme. 

 

• Wie unterstützen Deine Vermittlung und Einglie-

derung in das Arbeitsleben. 
 
• Wir bieten Dir Bewerbungscoaching an. 
 
• Wir erstellen gemeinsam mit Dir Deine Bewer-

bungsunterlagen. 

Falls Du eine Beratung wünschst und Fragen zur 

beruflichen Entwicklung und Integration in den Ar-

beitsmarkt hast, wende Dich gerne an uns. 
 
 
 

Beratungszeiten 

• Montag bis Freitag von 8:30 - 16:30 Uhr 

 
Teilnahme 

Das Einzelcoaching erfolgt in der Regel für einen 
Zeitraum bis zu drei Monaten / 150 (UStd) mit einem 

Umfang von bis zu 18 Stunden (UStd) pro Woche.  

 

Wir bieten vormittags, nachmittags- und Abend-
kurse an.  


