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„Einfach Sprechen"
Berufsbezogene Deutsch-Förderung für Versicherte mit Migrationsgeschichte
In Betrieben gelten unterschiedliche Anweisungen und rechtliche Verordnungen, die besondere Deutschkenntnisse
voraussetzen. Und nicht nur im privaten, sondern auch im beruflichen Umfeld wird man auf gute Sprachkenntnisse
angewiesen sein, wenn man mit Anderen zusammenarbeitet. Oftmals wird auch ein bestimmtes sprachliches Niveau
vorausgesetzt, um in einem Beruf arbeiten zu können.
Daher bietet top-coach mit der Lernwerkstatt für berufsbezogene Sprachförderung eine optimale Fördermaßnahme
für alle Versicherten, die sich am Arbeitsplatz schnell zurecht finden müssen und die berufliche Handlungsfähigkeit
verbessern wollen. Um diese Ziele zu erreichen, arbeiten wir mit qualifizierten Sprachlehrern und mit Betrieben
zusammen.
Inhalte der Maßnahme in 120 – 160 UE ́s, je nach Sprachkompetenz und Niveau-Steigerung nach der Niveau-Skala des
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen:
Klärung des Bedarfs
Erweiterung des Aufbauwortschatzes

Mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeit für
bestimmte Berufe

Umgangssprachliche Ausdrucksweisen

Umgang mit Fachtexten

Lese- und Hörverstehen

Erweiterung des Wortschatzes durch Fachvokabular

Komplexe Gesprächsthemen

verbale und nonverbale Unterschiede
Lerntechniken
Organisation des beruflichen Alltags in Deutschland
Vermittlung von Kenntnissen der Rechtsordnung, des
Wertesystems, Kultur und Geschichte in Deutschland
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Zielgruppe der Maßnahme
Versicherte mit Migrationsgeschichte, deren Deutschkenntnisse für eine berufliche Qualifikation oder einer
Arbeitsaufnahme noch nicht ausreichen

Gerne erstellen wir Ihnen ein unverbindliches und kostenfreies Angebot.
Telefon +49 (0) 7667 - 37 99 204 oder E-Mail info@top-coach.training
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