
Ihr Weg zu uns . . .Your way to us. . . 

 

Schulungsort: 

Frankfurter Straße 59 (im Erdgeschoss) 

36043 Fulda 

℡ 0661 29198952 

� m.baier@sprache-und-bildung.de 

 

 

 
 

 

Stadtbus 
Linie 6: Haltestelle  Frankfurter Straße 

(direkt gegenüber von Sprache & Bildung) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unternehmensprofil 

Wir sind ein privater Weiterbildungsträger 

und Arbeitsvermittler, der seit 1983 in Hes-

sen und in Thüringen tätig ist. Im Auftrag der 

Arbeitsagenturen, Jobcenter und des Bun-

desamtes für Migration und Flüchtlinge füh-

ren wir berufliche Weiterbildungen, Deutsch-

sprachkurse (Integrationskurse), Umschulun-

gen, Bewerbungstrainings und -coachings, 

Aktivierungs- und Orientierungsmaßnahmen 

und Maßnahmen im Bereich der Arbeits- und 

Ausbildungsplatzvermittlung durch. 

Für Unternehmen und Privatkunden bieten 

wir speziell zugeschnittene Kurse an. 

Unser Ziel ist es, unter Berücksichtigung der 

Individualität unserer Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer, deren berufliche Zukunft zu si-

chern. 

www.sprache-und-bildung.de 
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Perspektiven 

für 

Flüchtlinge (PerF) 
(Maßnahme nach §45 I S. 1 Nr. 1 und 2 SGB III) 

 

 

 

 

 

 

 

bei der  

Sprache & Bildung GmbH  

in Fulda 

 



Maßnahmebeschreibung 

Die Sprache & Bildung GmbH führt im Auftrag 

der  

Bundesagentur für Arbeit 

Agentur für Arbeit Bad Hersfeld - Fulda 

beginnend im November 2015 die Maßnahme 

PerF (Perspektiven für Flüchtlinge) durch. 

Die individuelle Teilnahmedauer einer Teilneh-

merin/eines Teilnehmers beträgt 12 Wochen. 

Die Maßnahme besteht aus drei Phasen: 

Phase 1 (4 Wochen) 

Informationen über den deutschen Arbeits-

markt (Arbeitsleben, Arbeitsbedingungen, be-

rufliche Anforderungen/Qualifikationen und 

Abschlüsse), begleitender Sprachunterricht. 

Phase 2 (6 Wochen) 

An vier Tagen/Woche Kompetenzfeststellung 

in einem regionalen Betrieb, am 5.Tag der Wo-

che berufsbezogener Sprachunterricht bei uns. 

Phase 3 (2 Wochen) 

Bewerbungsunterstützung, Möglichkeiten der 

Arbeitsplatzsuche, begleitender Sprachunter-

richt. 

Zielgruppe / Target group 

Die Maßnahme bereitet auf eine Arbeitsauf-

nahme in Deutschland vor und richtet sich an 

Asylbewerber, Geduldete, Asylberechtigte so-

wie an anerkannte Flüchtlinge 

This project prepares you for working in Ger-

many and is directed at asylum seekers, per-

sons with temporary suspension of deporta-

tion, persons entitled to asylum and recognized 

refugees. 

 

Durch Ihre Teilnahme. . . 

� erhalten Sie allgemeine Informationen über 

das Arbeitsleben, die Arbeitsbedingungen 

und die beruflichen Anforderungen in 

Deutschland sowie über die Anerkennung 

von im Ausland erworbener Abschlüsse. 

� lernen Sie den deutschen Arbeitsalltag in 

einem regionalen Betrieb kennen und kön-

nen dort Ihre beruflichen Kompetenzen 

zeigen und erweitern. 

� informieren Sie sich über Möglichkeiten der 

Arbeitsplatzsuche in Deutschland und wer-

den bei der Erstellung von Bewerbungsun-

terlagen und der Kontaktaufnahme zu Ar-

beitgebern unterstützt. 

� erweitern Sie Ihre Deutschkenntnisse durch 

berufsbezogenen Sprachunterricht. 

You will. . . 

� receive general information on working life, 

working conditions, vocational require-

ments and possibilities of professional 

recognition in Germany. 

� get to know the German workday in a re-

gional company where you also can show 

your professional skills. 

� inform yourself about the job search in 

Germany and receive support in creating 

application documents and contacting em-

ployers. 

� widen your German skills through work-

related German lessons. 
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Unsere Kompetenz 

Wir arbeiten in der Region Fulda seit 25 Jahren 

im Bereich der beruflichen Integration. Dabei 

sind wir für alle Berufs- und Zielgruppen offen: 

vom Migranten mit schwachen Deutschsprach-

kenntnissen, dem jungen Menschen, der einen 

Ausbildungsplatz sucht, vom Akademiker bis zur 

Berufsrückkehrerin, vom arbeitslosen Pro-

duktionshelfer, der schon lange vergeblich nach 

einem Arbeitsplatz sucht, bis zum berufs-

erfahrenen Kaufmann. 

Unser Leitbild ist es, dass unsere Mitarbeiter mit 

den Teilnehmerinnen und den Teilnehmern in 

eine soziale Beziehung treten, mittels derer ein 

individueller Lern- und Entwicklungsprozess an-

gestoßen wird. Dabei folgen wir dem Anspruch, 

die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in ihrer 

Individualität und Vielfalt zu erreichen. Kurzum: 

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen und 

Sie auf Ihrem Weg ein Stück weit zu begleiten. 

Unterrichtszeiten 

Montag – Freitag, 8.30 Uhr – 15.15 Uhr 

(gilt für Phase 1 und Phase 3 bei S&B sowie   

den S&B-Tag in Phase 2) 

Kosten 

Die Maßnahmekosten werden von der Agentur 

für Arbeit übernommen. 

Ihre Ansprechpartner für Rückfragen 

Herr Baier: (0661) 29198952 

m.baier@sprache-und-bildung.de 

Herr Agler: (0661) 29198951 


