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SPRUNQ

Dies ist der Titel der Veranstaltung –
er kann auch zweizwilig sein

Neu im IQ Netzwerk:
Sprachcoach für DaZ im Beruf
werden
Das Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung“
zielt auf die nachhaltige Verbesserung der Arbeitsmarktintegration von Erwachsenen mit Migrationshintergrund ab.
Daran arbeiten bundesweit regionale Netzwerke, die von
Fachstellen zu migrationsspezifischen Schwerpunktthemen unterstützt werden. Das Programm wird gefördert
durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, das
Bundesministerium für Bildung und Forschung und die
Bundesagentur für Arbeit.

Qualiﬁzierung in Duisburg/Bonn

2014

Das Förderprogramm IQ wird ﬁnanziert durch:

www.sprunq.de
www.netzwerk-iq.de
www.iq-nrw.de

Das Projekt

Die Aufgabe

Viele Migrantinnen und Migranten haben großen Bedarf an
einer individuellen sprachlichen Unterstützung, um entweder ihren beruflichen Weg zu finden und/oder ihr Ziel auf
dem Arbeitsmarkt zu erreichen.

Die Sprachcoaches begleiten Migrantinnen und Migranten
für eine begrenzte Zeit in einer wichtigen Phase ihrer beruflichen Entwicklung. Sie treffen ihre Klienten und Klientinnen
in diesem Zeitraum regelmäßig und unterstützen sie sprachlich entsprechend ihrer individuellen Bedarfe:

Das Projekt SPRUNQ „Sprachcoaching für berufliche Unterstützung und Qualifizierung“ soll diese Unterstützung
bieten. Wir möchten die Ratsuchenden ein Stück auf ihrem
Weg begleiten und ihnen dabei helfen, die sprachlichen
Barrieren, die sich ihnen in den Weg stellen, zu überwinden.

•

•

die vor, während oder nach dem Anerkennungsverfahren ihrer beruflichen Qualifikationen stehen sowie für
Wiedereinsteigerinnen und Wiedereinsteiger, bietet
das Coaching eine Möglichkeit, sich sprachlich gezielt
auf die zukünftige Tätigkeit vorzubereiten.

Interessenten für den Aufbau eines NRW-weiten Pools an
Sprachcoaches, die das Unterstützungsangebot zur individuellen berufsbezogenen Deutschförderung leisten sollen. Sie werden auf die Arbeit als Sprachcoaches mit einer
kostenfreien, aber verbindlichen modularen Fortbildungsreihe bedarfsorientiert geschult sowie während Ihrer Tätigkeit durch kollegiale Beratung und Austausch begleitet.

•
•

die sich im beruflichen Orientierungs- und Entwicklungsprozess befinden und die ihre Deutschkenntnisse
optimieren wollen, um in unterschiedlichen Berufsund Beratungskontexten autonom und selbstbewusst
handlungsfähiger zu werden, bietet das Sprachcoaching ein individuelles Angebot.
die in der Aus- bzw. Weiterbildung stehen oder die in
der beruflichen Ausübung auf spezifische sprachliche
Anforderungen treffen und denen aufgrund sprachlicher Schwierigkeiten nicht selten der Verlust des Arbeitsplatzes droht, bietet es ein gezieltes Angebot zum
Ausbau der mündlichen und schriftlichen Kompetenzen.

Wir suchen

Wenn Sie

Für alle Ratsuchenden,
•

Sprachcoaches gesucht

•
•
•
•

Im Mittelpunkt des Sprachcoachings stehen ausgewählte für
die Klienten wichtige berufliche Situationen – je nach Gegebenheit z.B. in der Umschulung, am Arbeitsplatz, in der Berufsberatung, bei der Bewerbung. Ausgehend von diesen Situationen erkunden Coach und Klient partnerschaftlich den
jeweiligen Sprachbedarf und die bisherige Sprachlernbiographie und legen (Zwischen-) Ziele fest. Es wird an sprachlichen
Strukturen, Wortschatz und Kommunikationsstrategien gearbeitet sowie das Selbstlernen thematisiert.
Die Themen des Sprachcoachings sind ebenso vielfältig wie
die beruflichen Situationen der Klienten: von der Bewerbungsvorbereitung über das Knacken von Fachtexten bis zur
berufsspezifischen Sprache am Arbeitsplatz – maßgeblich
für den Coach ist immer allein die Orientierung am Klienten,
seinem Bedarf und seinen Handlungschancen.

Lehrkraft für Deutsch als Zweitsprache sind,
Erfahrungen im berufsbezogenen DaZ-Unterricht haben,
den Wunsch haben, individueller auf die Lernenden
einzugehen und ihrem Bedarf und Bedürfnis nach
Sprachbildung zu folgen,
Interesse haben, sich beruflich weiterzuentwickeln
und sich dafür auch weiter zu qualifizieren,
sich vorstellen können, ein neues Projekt mit Ihren Erfahrungen und Ideen zu bereichern und zu gestalten,
oder einfach neugierig auf das Projekt sind und mehr
Informationen erfahren möchten,

melden Sie sich bitte bis zum 28.04.2014 bei uns!
Danach erhalten Sie weitere Informationen zum Projekt,
zur Qualifizierungsreihe, zu den Anforderungen an die
Sprachcoaches sowie zum weiteren Bewerbungsverfahren.
Geplante Termine für die Schulungen sind:
06./07. Juni 2014 - Duisburg
04./05. Juli 2014 - Bonn
22./23. August 2014 - Duisburg
26./27. September 2014 - Bonn
07./08. November 2014 - Duisburg

