


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.  
Bei uns lernst Du in kurzer Zeit die berufliche Kom-

munikation. Du bestimmst Dein Tempo. Neben vie-

len Übungen im Unterricht und für zu Hause lesen 
wir gemeinsam Zeitungen, besuchen Ausstellun-

gen/Jobmessen, wir besprechen Deine (kompli-

zierte) Post oder füllen gemeinsam Deine Formu-
lare/Anträge aus und bereiten dich auf Bewer-

bungsgespräche vor. 

 

Die Themen sind so nah wie möglich an der Le-
benssituation des Einzelnen gestaltet: 

• sich vorstellen, Hobbys, Preise, Anzahl/Mengen, 

Farben, Zeitangaben, Telefonieren, Berufe, Wegbe-
schreibung, Präpositionen, Körperteile, Kleidung, 

Familie, Schule und Ausbildung, Verben/Modalver-

ben, Verneinung, Zeitformen, Singular/Plural, wei-
tere Verben u.v.m. 

 

Karriereberatung; Wir trainieren Dein Selbstbe-
wusstsein für den Jobeinstieg und bereiten dich in-

tensiv auf das Bewerbungsgespräch. 

 

Die lateinische Schrift muss bereits bekannt sein, 

lesen und schreiben wird weiter geübt. 
Teilnehmenden, die in ihrer Heimat ein anderes 

Schriftsystem gelernt haben und das lateinische 

Schriftsystem nicht kennen, wird zuerst in einem 
separaten „Bewerbung Alpha“ das lateinische 

Schriftsystem beigebracht. 

 
 

 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 Gruppenmaßnahme (Intensivkurs) erfolgt in 

der Regel für einen Zeitraum von bis zu fünf Mona-

ten / 360 (UStd) mit einem Umfang von bis zu 25 
Stunden (UStd) pro Woche. Bei Bedarf bieten wir 

auch Einzelcoaching an. Eine Gruppenmaßnahme 

ist bei einer Teilnehmerzahl von mindestens 8 Per-
sonen möglich. 

 

Wir bieten vormittags, nachmittags- und Abend-

kurse an.  


