
 

  

Förderung 

Das Projekt wird durch das Jobcenter Rhein-Neckar-Kreis gefördert  

 

 

 

BERATUNGS- UND INTEGRATIONSBEISTAND 

Sie wollen den (Wieder-)Einstieg in das Berufsleben 

schaffen? Vielleicht brauchen Sie auch sprachliche 

Unterstützung? Es gibt viele Probleme zu lösen?  

 

Dann sind Sie bei BIB genau richtig.  

 

Wir unterstützen Sie auf Ihrem Weg in Arbeit!  

 

ZIELSETZUNG: 

 Vermittlung berufsbezogener (Deutsch-) 

Kenntnisse 

 Erwerb von IT-Kenntnissen (Grund- bzw. 

Aufbaukurs) 

 Erfolgreicher Übergang in eine 

sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 

 Eröffnung der Möglichkeit einer dauerhaften 

Integration in den ersten Arbeitsmarkt  

  

DIESE SCHWIERIGKEITEN HELFEN WIR ZU 

ÜBERWINDEN:  

 finanzielle Probleme, Notlagen 

 körperliche Erkrankungen 

 psychische Probleme 

 Suchterkrankungen 

 Probleme mit der Wohnsituation 

 persönliche und familiäre Probleme 

 fehlende schulische/berufliche Bildung  

 geringe Berufserfahrung 

 nicht anerkannte im Ausland erworbene 

 Schul-/oder Berufsabschlüsse 

 Berufsbezogener Sprachunterricht bei Bedarf 

 

WIE MACHEN WIR DAS? 

 

 In einem wöchentlichen Einzelgespräch  

 und einer Gruppenveranstaltung pro Woche 

  suchen wir gemeinsam mit Ihnen nach 

 Lösungen und Auswegen. 

 

UNTERRICHTZEITEN UND DAUER 

 2 Tage Anwesenheit vor Ort zu je einem 

persönlichen Beratungsgespräch und je einem 

Schulungstag 

 Teilnahmedauer von 3- 9 Monaten 

 

HINWEIS:  

 Die Maßnahme kann online, in hybrider Form (Mischung 

online und Präsenz) oder in Präsenz durchgeführt 

werden. 

 

BEGINN  15.09.2021 

 

WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE BEI 

  

BBQ Bildung und Berufliche Qualifizierung gGmbH 

Herrn Marouane Knanbi 

Eppelheimer Str. 13, 69115 Heidelberg 

Telefon: 06221 89077-25 

knanbi.marouane@biwe-bbq.de 

 

SO FINDEN SIE UNS 

Haltestelle Gadamerplatz, Straßenbahnen 22  und 26 

BIB – Beratungs-und Integrationsbeistand (mit optionaler 

Sprachförderung) 
 



 
 
 

 
 

  

Förderung  

Das Projekt wird durch das Jobcenter Rhein-Neckar-Kreis gefördert 

 مسارالدورة

 

 موعد واحد اسبوعي، مقابلة شخصية

 موعد واحد اسبوعي، درس جماعي

 

 مدة المشاركة

 

٩ اشهر الى  ٣ 

 

 اشارة
 

يمكن المشاركة في الدورة من خالل الحضور الشخصي او 
 عبرقنوات التواصل االلكتروني

 

 بداية الدورة
 

15.09.2021 

 

 

 

 لالتصال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       BIB 

 دورة تعليمية لإلندماج و ٱلتوجيه
 

مساعدة لولوج سوق العمل؟ تحتاج  

 لدروس دعم و تقویة للغة االلمانیة؟
تخطي الصعوبات و العراقیل التي  تحول بینك و بین    

 االندماج ؟
 

تحقيق هذه االهداف من  الدورة تساعدكم على
 خالل

 

 تقديم نصائح و توجيهات
دروس دعم للغة ٱاللمانية من اجل التواصل االجتماعي و في اطار 

 الشغل
 اكتساب القدرات االولية في مجال االعالميات وتقنية الحاسوب

 

 التحدیات و الصعوبات اللتي نرید مواجھتھا معا
 

 تجاوز الصعوبات المادية
 الظروف الصحية و النفسية الصعبة

 مواجهة اضطرابات االدمان

 تحسين ظروف السكن
 تحسين الظروف الشخصية و العائلية

 عدم التوفرعلي شواهد مدرسية او عملية

 عدم التوفر على خبرة مهنية مسبقة

 صعوبات تعديل الشهادات المدرسية او الجامعية

 

BBQ Bildung und Berufliche Qualifizierung gGmbH 

Marouane Knanbi 

Eppelheimer Str. 13, 69115 Heidelberg  

Telefon: 06221 89077-25 

knanbi.marouane@biwe-bbq.de 

 


