


Das Projekt  
„Bewerbung Alpha" 
 
Sprache ist ein Schlüsselkompetenz für das Be-

rufsleben. Die Sprachkompetenz ermöglicht den 

Menschen, ihre beruflichen Ziele zu verfolgen und 

unabhängig zu bleiben. Sprachkenntnisse gelten 
als Schlüssel der Integration. Sie sind notwendige 

Bedingung für die Eingliederung in Schulen, Ausbil-

dung, Beruf und Gesellschaft. Aus dem Grund soll-
test du nicht nur sprechen, sondern gleichzeitig in 

lateinischer Schrift lesen und schreiben lernen. 

 
Dieser Kurs ist geeignet, wenn Du… 

• mit dem Schriftspracherwerb Probleme hast  

• oder zum ersten Mal lesen und schreiben ler-

nen möchtest, 

• zwar lesen und schreiben kannst, aber nicht in 

ausreichendem Maße,  

• gleichzeitig die kommunikative Fähigkeit ver-

bessern wünschst,  

• du dich ohne Angst im deutschen Alltag bewe-

gen und in Bewerbungsverfahren flüssig und 

kompetent kommunizieren willst. 

• du wirst lernen wie ein Personalbogen ausge-

füllt wird.  

• und wie ein Arbeitsvertrag inhaltlich aufgebaut 

ist.  

 
 Du…  

• suchst eine Ausbildungs- oder Arbeitsstelle?  

• planst den Wiedereinstieg in das Berufsleben o-

der einen beruflichen Neuanfang? 

 • wünschst eine Erweiterung deiner beruflichen o-
der sprachlichen Kompetenzen?  

 

 
 

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 von bis zu drei Monaten / 150 (UStd) mit 

einem Umfang von bis zu 20 (UStd) pro Woche. Eine 

Gruppenmaßnahme ist bei einer Teilnehmerzahl 

von mindestens 5 Personen möglich und ist in der 
Regel für einen Zeitraum von bis zu sechs Monaten 

/ 300 (UStd) mit einem Umfang von bis zu 20 (UStd) 

pro Woche.  Es werden in kleinen Gruppen gelernt, 
damit die Lehrkräfte mehr Zeit für jeden einzelnen 

Teilnehmer aufbringen kann.  

 
Wir bieten vormittags, nachmittags- und Abend-

kurse an.  


