
So finden Sie uns online. . . 

Wir schulen und coachen über Videokonfe-
renz mittels Microsoft 365/Teams. Sie 
müssen zur Nutzung keine Software instal-
lieren, sondern sich lediglich unter 
coaching-giessen@sprache-und-bildung.de 
mit Ihrem Namen, Ihrer E-Mail-Adresse, 
Ihrer Rufnummer und Ihrem Starttermin 
(diesen haben Sie von der Agentur für Ar-
beit erhalten) anmelden. Wir übersenden 
Ihnen anschließend Ihre persönlichen Zu-
gangsdaten und eine einfache Erklärung 
über das Login unter www.office.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei frühzeitiger Anmeldung können Sie 
Microsoft 365/Teams bereits ab dem ers-
ten Tag des Projektes nutzen und so ver-
schlüsselt und sicher mit uns kommunizie-
ren. Für Rückfragen stehen Ihnen zur Ver-
fügung:  
 

Hr. Lipka t.lipka@sprache-und-bildung.de 

Hr. Boller c.boller@sprache-und-bildung.de 
 

 

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, Bewerbungscoachings, Aktivierungs- 
und Orientierungsmaßnahmen und Projekte 
im Bereich der Arbeits- und Ausbildungs-
platzvermittlung durch. Für Unternehmen 
und Privatkunden bieten wir speziell zuge-
schnittene Kurse an.  

An unserem Standort in Gießen schulen und 
coachen wir rund fünfhundert Menschen pro 
Jahr. Dabei bildet das Bewerbungscoaching 
einen Schwerpunkt unserer Arbeit. 

Unser Ziel ist es, unter Berücksichtigung der 
Individualität unserer Teilnehmer und Teil-
nehmerinnen, deren berufliche Zukunft zu 
sichern. 
 

www.sprache-und-bildung.de 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coaching | Vermittlung 

für Akademiker*innen 
(AKTIV II Maßnahme nach § 45 SGB III) 

 
sicher und kompetent im Online-Coaching 

 
 
 
 
 

 
bei der 

 

Sprache & Bildung GmbH 
in Gießen 
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Projektbeschreibung 

Die Sprache & Bildung GmbH führt im Auf-

trag der  

 

 

von Juli 2018 bis September 2020 das Pro-
jekt „Coaching | Vermittlung“ durch. Es 
richtet sich an arbeitslose bzw. arbeitsu-
chende Akademikerinnen & Akademiker 
aus unterschiedlichen Berufen, die eine 
kontinuierliche Unterstützung auf dem 
Weg in eine (neue) Beschäftigung wün-
schen bzw. benötigen. 

Hierzu bietet das Projekt folgende Unter-
stützung an:    

 Klärung der beruflichen Perspektiven 
(Standortbestimmung) 

 Identifizierung und Bearbeitung von 
Hemmnissen bei der Arbeitsmarkt-
integration   

 Entwicklung einer individuellen Selbst-
vermarktungsstrategie 

 Verbesserung der  Bewerbungskompe-
tenz (Unterlagen + persönlicher Auftritt) 

 Vorbereitung auf Personalauswahlver-
fahren 

 gemeinsame Stellensuche 
 betreutes / gecoachtes Probearbeiten in 

einem Unternehmen (optional)  
 
 

Struktur / Ablauf 

Das Projekt kombiniert Einzelcoachings mit 
Kleingruppencoachings, wobei beides je-
weils an einem unterschiedlichen Tag pro 
Woche stattfindet.  

Dabei umfasst das Einzelcoaching zwei 
Stunden pro Woche, die Kleingruppe vier. 

Sowohl die Inhalte des Einzelcoachings als 
auch die des Kleingruppencoachings wer-
den flexibel an die Bedürfnisse der Teil-
nehmer*innen angepasst. 

Da alle Termine individuell vereinbart wer-
den, beeinträchtigt die Projektteilnahme i. 
d. R. weder eigenständige Bewerbungsakti-
onen, noch die Ausübung einer Nebenbe-
schäftigung oder etwaige Betreuungsver-
pflichtungen. Ausnahme hierbei könnte 
lediglich das im Rahmen des Projekts mög-
liche Probearbeiten in einem Unternehmen 
sein.  

Die Regelteilnahmedauer beträgt 12 Wo-
chen, wobei ein sofortiger Abbruch zum 
Antritt einer Beschäftigung problemlos 
möglich ist. 
 

Kosten 

Die Projektkosten werden von der Agentur 
für Arbeit übernommen. Bewerbungskos-
ten, die im Rahmen des Projektes anfallen, 
können nach Absprache unter bestimmten 
Voraussetzungen ebenfalls übernommen 
werden. 
 
 
 

 

 

Unsere Kompetenz 

Wir führen am Standort Gießen seit über 
zehn Jahren Kurse und Coachingprojekte für 
Akademikerinnen & Akademiker und Fach- 
und Führungskräfte durch. In dieser Zeit 
haben wir über 1.000 Menschen erfolgreich 
bei ihrem Weg in eine neue Berufstätigkeit 
unterstützt. Das hierbei eingesetzte, seit 
Jahren in seiner Zusammensetzung stabile 
Team besteht aus qualifizierten, im 
Coaching der genannten Zielgruppen erfah-
renen Mitarbeitern. 

 

Notizen 

Ihr Einstiegstermin jeweils um 08.30h: 

20.04.20 
 

13.07.20 

04.05.20 
 

27.07.20 

18.05.20 
 

10.08.20 

02.06.20 
 

24.08.20 

15.06.20 
 

07.09.20 

29.06.20 
 

21.09.20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


