
So finden Sie uns . . . 

Katharinengasse 12  35390 Gießen 
 0641 9717693 oder 0641 9709386 

 giessen@sprache-und-bildung.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zug / Linienbus: vom Hauptbahnhof aus knapp 
10 min. zu Fuß 
Linienbus: von Haltestelle Südanlage/Jo-
hanneskirche aus knapp 5 min. zu Fuß 
Stadtbus: Linie 2 oder 5, Haltestelle 
Katharinengasse / Citycenter  
Pkw: Wir empfehlen die Parkhäuser am Bahn-
hof oder Galerie Neustädter Tor (Tagesticket). 
Kostenloses Parken ist z. B. an der Hessenhalle 
möglich. Von dort aus sind es ca. 10 min. zu 
Fuß bis zu uns.  
 

 

 
 

 

 

 

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 Deutschsprachkurse (Integrationskur-
se und berufsbezogene Kurse), berufliche 
Weiterbildungen, Berufsvorbereitungskurse, 
ausbildungsbegleitende Hilfen, Umschulun-
gen, Bewerbungstrainings und -coachings, 
Aktivierungs- und Orientierungsmaßnahmen 
und Projekte 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 Teilnehmer und Teil-
nehmerinnen, deren berufliche Zukunft zu 
sichern. 
www.sprache-und-bildung.de 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

Kompetenzfeststellung 

Aktivierung 

Spracherwerb 
 

Maßnahme nach §45 SGB III / §16 SGB II in Kombination 
mit einem BAMF-Integrationskurs 

 

 

 

bei der 

SPRACHE & BILDUNG GmbH 
 

in Gießen 
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Kursbeschreibung 

Die Sprache & Bildung GmbH führt im Auf-
trag vom  

 

und der 

 

 

 

die integrationskursbegleitende Maßnah-
me „KompAS“ durch.  

Die Kursteilnehmer/innen nehmen von 
Montag bis Freitag halbtags (5 Unterrichts-
stunden) bei uns an einem allgemeinen 
Integrationskurs teil und erlernen hier die 
deutsche Sprache. Im Anschluss an den 
Integrationskurs werden im Umfang von 
täglich zwei Stunden folgende Themen 
behandelt:  

 berufliche Standortbestimmung (Klärung 
der Eignung für das Erlernen oder Ausüben 
eines Berufs in Deutschland, Anerkennung 
von ausländischen Schul- und Berufsab-
schlüssen) 

 Kennenlernen beruflicher Tätigkeiten (in 
Theorie & Praxis) 

 Berufswegeplanung und Unterstützung 
bei der beruflichen Integration (Bewer-
bungstraining, Einleitung der nächsten 
Schritte für die Zeit nach der Absolvierung 
des Integrationskurses) 

 interkulturelle Kompetenzen und Spra-
che am Arbeitsplatz 

Teilnahmevoraussetzung / Zielgruppe 

Die Maßnahme richtet sich an Migranten/ 
Flüchtlinge, die folgenden Voraussetzungen 
erfüllen: 

 mindestens 18 Jahre alt 
 erwerbsfähige Leistungsberechtigte 

(Jobcenter-Kunden) oder Asylbewer-
ber/innen aus den Herkunftsländern Sy-
rien, Irak, Iran oder Eritrea, die bereits 
eine Zulassung des BAMF erhalten ha-
ben, die zu einer Teilnahme an einem In-
tegrationskurs berechtigt (Kunden der 
Agentur für Arbeit) 

 bisher noch nicht an einem Integrations-
kurs teilgenommen 

 lateinisch alphabetisiert 
 Vollzeitverfügbarkeit 
 

Kurskosten 

Die Kurskosten werden vom Jobcenter bzw. 
der Agentur für Arbeit übernommen, glei-
ches gilt für notwendige Fahrtkosten (falls 
diese nicht im Rahmen der Integrations-
kursteilnahme vom Bundesamt für Migrati-
on und Flüchtlinge übernommen werden). 

 

Ansprechpartner 

Frau Aksoy   0641 9709386 

Herr Prax   0641 9753060 

giessen@sprache-und-bildung.de 

Anmeldungen sind nur persönlich möglich! 

 

Der Weg in KompAS 

Die Teilnehmer müssen beim Jobcenter 
oder der Agentur für Arbeit gemeldet sein 
und von dort in KompAS zugewiesen 
werden.  

Da die Teilnahme an KompAS an den 
parallel stattfindenden Integrationskurs 
gekoppelt ist, muss für diesen eine Teil-
nahmeberechtigung (ausgestellt vom 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) 
oder eine Teilnahmeverpflichtung (ausge-
stellt vom Jobcenter oder der Ausländer-
behörde) vorliegen. Ebenso muss ein 
Einstufungstest durchgeführt worden sein, 
der die Teilnahme an einem allgemeinen 
Integrationskurs ab Basismodul 1 empfiehlt.  

Der Einstufungstest kann bei uns durchgeführt 
werden.    

 

Kursdaten 

 Beginntermine 
 07.11.2016 
 05.12.2016 
 09.01.2017 

 Dauer: jeweils 8 Monate 

 Montag  - Freitag 
Integrationskurs: 5 Unterrichtsstunden 
KompAS: 2 Zeitstunden  
(genaue Verteilung auf Anfrage) 

mailto:giessen@sprache-und-bildung.de

