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Veranstaltungsort/Venue 
Ausbildungszentrum Rhein-Ahr-Eifel 
Wiesenweg 12-14 
53474 Bad Neuenahr-Heimersheim 
Telefon (0 26 41) 914 78 21 
E-Mail: perf-ahrweiler@gaw-
ahrweiler.com  
 
 
So finden Sie uns in Heimersheim: 
  

 
 
Dauer der Maßnahme 12 Wochen 

4 Wochen bei der GaW mbH 
6 Wochen: Kompetenzfeststellung in 
Firmen 
(4 Tage praktisches Training, 1 Tag die 
Woche bei der GaW mbH 
2 Wochen bei der GaW mbH 

 
Schedule of the course duration 12 
weeks  

4 weeks: GaW mbH 
6 weeks practical training in companies 
(4 days a week, GaW mbH 1 day a week) 
2 weeks; GaW mbH 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspektiven für Flüchlinge- 

 

Potentiale identifizieren, Integration 
ermöglichen 

 

Refugee perspectives project- 

Proficiency analysis and integration 
facialitation 

 

 

In Zusammenarbeit  

In cooperation 
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Gegenstand der Maßnahme ist es, Asylbewerber 
und Geduldete mit Arbeitsmarktzugang bzw. 
Asylberechtigte und anerkannte Flüchtlinge 

• an den deutschen Arbeitsmarkt 
heranzuführen, 

• ihre berufsfachlichen Kenntnisse, Fähigkeiten 
und Fertigkeiten festzustellen sowie 

• ihnen berufsfachliche Sprachkenntnisse zu 
vermitteln bzw. diese zu erweitern. 

 
The aim of this project is to afford asylum 
seekers/refugees with entitled residency consent 
who are already in possession of work permits, as 
well as persons with asylum status/officially 
recognized refugees with the following: 
 
 Access to the German labor market. 
 Determination of existing knowledge, 

capabilities and proficiencies. 
 Education in or augmentation of job specific 

language skills. 
 
Inhalte  
 
Die Maßnahme umfasst folgende Inhalte: 
 
• Eingangsgespräch 
• Informationen über die Anerkennung im 

Ausland 
• erworbener Abschlüsse 
• Informationen über den deutschen 

Arbeitsmarkt 
• Kompetenzfeststellung im „Echtbetrieb“ 
• Bewerbungsunterstützung 
• Allgemeine Informationen über die  

Möglichkeiten der Arbeitsplatzsuche 
• Unterstützung im Umgang mit der 

JOBBÖRSE der BA und deren Funktionen 
• Vermittlung berufsbezogener 

Sprachkenntnisse 
 

Content 
 
The project includes the following components: 
 
• Preliminary interview 
• Information concerning recognition of foreign 

diplomas/qualifications 
• Information about the German labor market 
• Competency determination through a free-

market company 
• Support with preparation of a CV 
• Information concerning available options for 

job vacancy searches 
• Support in the usage and functions of the 

German unemployment office job fair 
• Education in career specific language skills 
 
 
 
 
 
 
 
Ziele 
 
Durch Maßnahmeteile in Betrieben sollen die 
Potentiale der Teilnehmer erkannt, berufliche 
Perspektiven aufgezeigt, über Bedingungen des 
deutschen Arbeitsmarktes informiert und 
Bewerbungsaktivitäten unterstützt werden. Die 
Teilnehmer sollen auf die Aufnahme einer 
versicherungspflichtigen Beschäftigung in 
Deutschland vorbereitet werden. Weiterhin sollen 
ihnen berufsbezogene Sprach-kenntnisse 
vermittelt bzw. diese erweitert werden. 
 
 
 
 
 
 
 

Objectives 
 
Hands-on experiences in free-market companies 
discover the personal potential as well as the 
career perspectives of each participant. Also the 
participants get acquainted with the conditions of 
the German labour market by receiving support for 
the preparation of a CV. 
 
Participants are equipped to take up employment 
in accordance to the compulsory insurance laws of 
Germany and receive training or enhancement of 
job specific language skills. 
 
 
 
 
 

 
Zeitlicher Umfang 
 
Die Teilnahmedauer eines Teilnehmers beträgt 
zwölf Wochen. Die tägliche Lehrgangszeit bei 
der GaW mbH ist von 8:00 Uhr bis 14:45 Uhr. 
 
Praktika in Betrieben werden täglich an vier 
Tagen pro Woche durchgeführt mit jeweils 8 
Stunden. Am fünften Tag ist der Teilnehmer bei 
der GaW mbH 
 
 
Duration 
 
The total duration of the project lasts 12 weeks. 
The participants have to be present at GaW mbH 
from 8:00am to 2:45pm daily. Practical training 
components within the companies take place 
four days per week, eight hours per day. On the 
fifth day the participants have to be present at 
GaW mbH.  
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