INI Sprach- und Berufscenter –

Förderzentrum für Flüchtlinge

Wo?

Förderzentrum für Ausländer,
Klusetor 9, 59555 Lippstadt

Wann?

jeweils 5 Wochentage

Leitung:

ausgebildete und qualifizierte Sprachkursdozenten,
Jobcoaches

Termine:

fortlaufend auf Anfrage

Anmeldung:

INtus, Tel.: 02941 752 146
Ilona Lenkeit: 02941 752 160

INI Sprach- und Berufscenter –

Förderzentrum für Flüchtlinge
Das Beherrschen einer fremden Sprache sowie die Integration in den Arbeitsmarkt in einem fremden
Land ist eine Herausforderung, der sich aktuell viele Menschen in Deutschland stellen.
Integration beginnt mit dem Verständnis und dem Beherrschen von Sprache. Wir unterstützen
Erwachsene und Jugendliche ihr Leben eigenständig und eigenverantwortlich zu gestalten. Das INI
Sprach- und Berufscenter bietet die Möglichkeit zur sprachlichen und beruflichen Integration in
Deutschland.
Im Vordergrund der sprachlichen Vermittlung stehen Themen wie zum Beispiel soziale Kontakte,
Orientierung vor Ort, Gesundheit, Arbeit, Wohnen, Kindergarten/Schule und Kenntnisse der deutschen
Kultur.
Im Rahmen der beruflichen Integration stehen Berufsorientierung, Kompetenzfeststellung und erweiterung im Zentrum der Angebote.
Ziel des Förderzentrums
Gemeinsam mit Ihnen möchten wir Ihre individuellen Integrationsaussichten verbessern, Ihnen
mögliche berufliche Perspektiven aufzeigen, Ihre Deutschkenntnisse weiter ausbauen und Sie auf
das Leben und insbesondere das Arbeiten in Deutschland vorbereiten.
Target of the integration course
Together with you we want to improve your individual process of integration, show you ways of
professional perspectives, develop your German language skills and prepare you for living and
especially working in Germany.

ist eine staatlich anerkannte Weiterbildungseinrichtung der INI.

Inhalte
 Aktivierung und Heranführung an Ihr persönliches Integrationsziel
 individuellen Stabilisierung
 berufliche Orientierung
 Bewerbungstraining und –coaching
 Kenntnisfeststellung in verschiedenen Berufsfeldern
 Beseitigung von Vermittlungshemmnissen
 begleitende Sprachförderung
 Praktika/ betriebliche Erprobungen
 Unterstützung der Vermittlung in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung
Contents










activation and pre-integration to your personal target
individual stabilization
professional orientation
application training and –coaching
knowledge determination in various professional fields
elimination of placement obstacles
accompanying language support
internships/ operational testing
support of mediation in social security contributions

Veranstaltungsorte/ Locations




Lippstadt, Klusetor 9, 59555 Lippstadt
Warstein, INI Gutshof, Lindenstraße 9-13, 59581 Warstein

Maßnahmedauer/ Schulungszeiten
Der Einstieg ist nach Absprache mit den Mitarbeitern der Agentur für Arbeit oder mit den Mitarbeitern
des Jobcenters flexibel möglich.
Die Maßnahme findet in der Regel Vollzeit von 7:30 – 16:30 Uhr statt –
aber auch eine Teilnahme in Teilzeit ist grundsätzlich möglich.
Duration/ Course times
Starting and entering is flexible possible by arrangement with the staff of the Employment Agency or
with the staff of the integration points.
The course takes place usually full time from 7:30 am - 16:30 pm – but by arrangement it is also
possible to participate in part-time.

Weitere Information/ further information:
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