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Sprache, Arbeit, Ausbildung  

 

Find a new job, start an 

apprenticeship 
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Die deutsche Sprache ist wichtig, um eine 

Arbeit zu finden. Sie finden sich einfacher in 

der Gesellschaft zurecht und lernen neue 

Menschen kennen. Es eröffnen sich neue 

Chancen und neue Wege. 

 

In unseren Deutschkursen lernen Sie die 

Sprache und die kulturellen Besonderheiten 
des Landes.  

 

Sie erfahren, wie das Ausbildungssystem in 

Deutschland funktioniert und welche 

Voraussetzungen für eine gute Arbeitsstelle 

nötig sind. 

 

Wir zeigen Ihnen, wie Sie sich in Deutschland 

auf eine Arbeitsstelle bewerben. In kleinen 

Übungen werden Sie auf 
Bewerbungsgespräche vorbereitet. 

 

Neue Kenntnisse und Erfahrungen helfen, um 

sich in Deutschland zurechtzufinden. 

 

Wir bieten Computerkurse und ein 

Radioprojekt. In Interviews lernen sie im 

Gespräch mit der deutschen Sprache 

umzugehen.  

So kommen Sie auch ins Gespräch mit 

Menschen, die hier schon länger leben. 

 
Praktische Übungen helfen Ihnen sicher und 

selbstbewusster zu werden. 

 

Wir unterstützen Sie bei der Anerkennung von 

bestehenden Bildungsabschlüssen und 

Ausbildungen in Deutschland. 

 

Wir suchen gemeinsam nach einem Praktikum, 

einer Ausbildung oder einer Arbeitsstelle. 

 
Die Gespräche beim Arbeitgeber bereiten wir 

vor und wir begleiten Sie bei Bedarf. 

 

 
 

 

 

Haben Sie noch Fragen? Rufen Sie uns an oder 

kommen vorbei. Wir sprechen Deutsch, Englisch 

und Arabisch. 
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We will help you to find your way in 

Gelsenkirchen. If you want to start a life in 

Germany it is essential to start working or to 

get a better education. Our team, called 

CeWa, will help you. 

 

 
 

 

 

 

Projekt CeWa =   

Chancen eröffnen – Wege aufzeigen 

 

Bahnhofsvorplatz 4, am Hauptbahnhof  

45879 Gelsenkirchen 

 

 

 

Telefon: 0209. 60 50 37 68 

Herr Omar Noori 

omar.noori@caritas-gelsenkirchen.de 

 

Telefon: 0209. 60 50 24 68 

Frau Lena Völker 

lena.voelker@caritas-gelsenkirchen.de 

  

Telefon: 0209. 60 50 24 68 

Frau Ayten Tekin 

ayten.tekin@caritas-gelsenkirchen.de 

 

 

 

 

Wir sprechen Deutsch, Englisch und Arabisch 
 
 
Infos unter:  

www.caritasverband-gelsenkirchen.de 
 
 

CeWa:  
 

Chancen eröffnen - Wege 

aufzeigen 

 

Zur Intergration von 

geflüchteten Menschen in 

berufliche Teilhabe und in 

die Stadtgesellschaft 

 
 

 
 


