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Kombination berufsbezogener Sprachförderung mit Arbeitsförderung 
 

Das Projekt bereitet auf eine Arbeitsaufnahme in Deutschland vor. Durch Ihre 24-wöchige Teilnahme…. 

 erweitern Sie Ihre Deutschkenntnisse durch berufsbezogenen Sprachunterricht (Zielniveau B1). 
 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, 
 unterstützen wir Sie, eine versicherungspflichtige Beschäftigung zu finden. 
 Beginn: 05.02.2018 um 8:30 Uhr im BWHW 

 

Job-related language development combined with employment promotion 
 

The project prepares you for working in Germany. During 24 weeks you will… 

 widen your German skills through work-related German lessons (B1). 
 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 and expand your 

professional skills.  
 inform yourself about the job search in Germany and receive support in creating application documents 

and contacting employers. 
 be supported to find a job. 
 Start: 05.02.2018 at 8:30 Uhr 

 

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. Since 1980 we 
successfully support people with and without migration background to do vocational training or find a job. 

Ihr Weg zu uns | Your way to us: 

Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft e.V. 
Region Mittelhessen 

  Frau Manuela Breuer 

  Temmlerstraße 3 

 35039 Marburg 

  +49 6421 30493-16 

 Buslinie 1, 2, 4, 6 

 Haltestelle Stadtbüro oder Südbahnhof 

KomBer 


