
 

 

  

 

 Unsere Maßnahmen zur Aktivierung und  
 beruflichen Eingliederung nach §45 SGB III 
  

 Sozialpädagogisches Coaching  
           Maßnahme-Nr. (Jobcenter): MAT-SR / 023 / 2022 

           Job Start Intensiv - Einzelcoaching  
            Maßnahme-Nr. (Arbeitsagentur): 034 / 1519 / 21 

            Maßnahme-Nr. (Jobcenter): MAT 005 / 2022 

 Sicher im Job - Begleitendes Coaching  
 Maßnahme-Nr. (Jobcenter): MAT 016 / 2022 

 

 

 

 Stralsunder Innovation Consult GmbH  
 Rostocker Chaussee 110  
 (Verwaltungsgebäude Erdgeschoss)  
 18437 Stralsund  

 Von 08:00—16:00 Uhr stehen wir Ihnen vor 
 Ort zur Verfügung. Kommen Sie einfach  
 vorbei, wir beraten Sie gern.  
 Tel: 03831 4612-17 oder rufen Sie an.  

 

 Anfahrt zum Schulungsort االتجاهات إىل موقع التدريب 

 Öffentliche Verkehrsmittel 
 Linie 6 mit dem Bus  - Haltestelle Galgenberg 

 Mit dem Auto 

 B 105 in Richtung Rostock  
 Parkplätze stehen kostenfrei zur Verfügung 

 

Einzelmaßnahme 

 الدورة الفردية

Interkulturelle Aktivierung und Coaching  
für Migranten und Asylbewerber  

 دورة مختلف الثقافات 

ي اللجوء  لتنشيط وتدريب  المهاجرين وطالب   

 

Förderung  durch den Aktivierungs- und  
Vermittlungsgutschein AVGS 

 

Maßnahme-Nr. MAT/063/2022 (Jobcenter ) 
Heranführung an den Ausbildungs– und Arbeitsmarkt  

(§45 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1SGB III)  

Die SIC ist DEKRA-zertifiziert nach AZAV / ISO 9001:2015 

      www.sic-hst.de   

deutsch / arabisch    



Zielgruppe   الفئة المستهدفة 
Wir begleiten Arbeitssuchende  oder arbeitslos  
gemeldete Migranten und Asylsuchende. 

ن عن العمل   ن عن العمل أو المهاجرين العاطلي  نحن نرافق الباحثي 
ي اللجوء  وطالب 

Ziel الهدف 

Wir erarbeiten mit Ihnen eine persönliche Bewer-
bungsstrategie. Wir bereiten Sie mit berufsbezogenem 
Deutschunterricht auf den zukünftigen Arbeitgeber 
und den zukünftigen Beruf vor.  

اتيجية التقدم عىل الوظيفة  سنعمل معا عىل تطوير استر

ك  سندعمك بدروس اللغة األلمانية المتعلقة بالوظيفة لتحضت 
ن ملفك الشخصي  للتقدم  لصاحب العمل المستقبىلي و تجهت 

 للوظيفة

Dauer المدة 

max. 16 Wochen, aufgeteilt in 80 UE (UE—Unterrichtseinheiten ) 

Inhalte der Einzelmaßnahme  .محتوى  الدورة الفردية 

Berufliche Orientierung  

ي   ه المهبن  التوجُّ

Berufsbezogenes Kommunikationstraining  

 تدريب مهارات التواصل المهنية

Bewerbungen schreiben 

 الطلب الخطي للتقدم عىل الوظيفة 

Stärkung im selbstständigen Umgang mit allgemeinen 
Lebenslagen in der Gesellschaft  

ي المجتمع 
 تعزيز التعامل بشكل مستقل مع مواقف الحياة العامة فن

Übersetzungen / Hilfestellung bei Behörden u. Ämtern 

جمة والمساعدة لدى الدوائر الحكومية  خدمة التر

Vermittlung in betrieblicher Erprobung  und  
von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen 

  للتحصل عىل تدريب أو عمل أو اوسبيلدونغ
ٌ
 خدمة الَوَساَطة

Sprachtraining und Bewerbungstraining 

 التدريب اللغوي/ التدريب للتقدم عىل الوظيفة 

 

 

Was bieten wir  -  Wir vermitteln Sie in Arbeit!  

ي الحصول عىل العمل 
 نحن نتوسط لكم فن

Information und Anmeldung  للمعلومات والتسجيل 
Rufen Sie an oder kommen Sie gern vorbei,  
wir freuen uns auf Sie.  
 

 Telefon:   03831  4612-17 

 Mobil:   0178 2769838 (WhatsApp) 
 E-Mail:   bt@sic-hst.de 


