MUMM 2.0

Sie suchen Unterstützung
beim Einstieg in´s
Arbeitsleben?
Sie sind Mutter internationaler Herkunft und
haben eine akademische Ausbildung?
Sie sprechen Deutsch auf B1/B2 Niveau?
Wir bieten Ihnen ein 12 - wöchiges Trainingsprogramm an 3 Tagen pro Woche in Teilzeit:
- Ihre Fragen zum Berufseinstieg besprechen
Sie im individuellen COACHING mit uns.
- Ihre beruﬂichen Ziele entwickeln Sie in der
POTENTIALANALYSE.
- Ihre Kompetenzen in Kommunikation,
Selbstmanagement und Bewerbung
stärken Sie in praxisbezogenen
WORKSHOPS.

Mutter & Migrantin

Motiviert!
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Coaching&Training

G

Goldnetz

- Ihr (beruﬂiches) NETZWERK bauen Sie in
Erfolgsteams auf.

Melden Sie sich bei uns.
Wir beraten Sie gern!

MUMM 2.0

Weiterbildung. Coaching. Beschäftigung

- Ihr Deutsch zu berufsbezogenen Themen
verbessern Sie in der SPRACHWERKSTATT.

- Ihre ersten Erfahrungen sammeln Sie in
einem PRAKTIKUM.

Mutter & Akademikerin & Migrantin?

Das Projekt „MUMM 2.0 – Mutter & Migrantin. Motiviert!“
wird im Rahmen des ESF- Bundesprogramms „Stark im Beruf - Mütter
mit Migrationshintergrund steigen ein“ durch das Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) und den
Europäischen Sozialfonds (ESF) gefördert.

Das Projekt
Projekt „MUMM
„MUMM2.0.
2.0 –Mutter
Mutter&&Migrantin.
Migrantin.Motiviert!“
Motiviert!“
wird aus
aus Mitteln
Mittelnder
derSenatsverwaltung
Senatsverwaltungfür
fürIntegration,
Integration,
wird
Arbeit
und
Soziales
gefördert.
Arbeit und Soziales koﬁnanziert.

Are you looking to
return to the job
market?

Wir beraten Sie gern!
Contact us!

اﻟﺮﺟﺎء اﻹﺗﺼﺎل ﺑﻨﺎ

ھل ﺗﺑﺣﺛﯾن ﻋن اﻟدﻋم ﻟﻠدﺧول ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻌﻣل؟
 ﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﯾم،ت أم ﻣن أﺻول ﻣﮭﺎﺟرة
ِ ھل أﻧ
 وﺗﺗﺣدﺛﯾن اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى،أﻛﺎدﯾﻣﻲ
؟B1/B2

Do you have an academic education,
are a mom and originally not from
Germany?
Do you speak German at B1/B2 level or
above?

Coaching

We offer a 12 - week part time training
program, 3 days per week, that will help
you to get ready for your return to a job:

individuell
&
persönlich

- We discuss your questions about your
career re-entry in an individual
coaching.
- Together we deﬁne your career goals
and analyze your set of skills.
- In our workshops you strengthen your
competences in communication,
self-management and work on your
job application.
- In our language training you improve
your professional knowledge of German.

Just contact us. We will be happy to
give you more information about
our program!

 ﻋﻠﻰ ﻣدار،ً أﺳﺑوﻋﺎ12 ﻧﻘدم ﻟكِ ﺑرﻧﺎﻣﺟﺎ ً ﺗدرﯾﺑﯾﺎ ً ﻣدﺗﮫ
:وﺑدوام ﺟزﺋﻲ
 أﯾﺎم ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع3
ٍ

Arbeitssuche

Workshops
Infogespräch

Ziel- & Potentialanalyse
Zeitmanagement
Selbstpräsentation
Bewerbung
Sprachwerkstatt

Berufseinstieg

Praktikum

Networking

Weiterbildung

Erfolgsteams
&
Netzwerke

- You expand your professional network
in our success teams.
- In an internship you can broaden your
relevant work experience.

ﻫﻞ ﺗﺒﺤﺜﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﺪﻋﻢ
ﻟﻠﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ؟

Einstiegscoaching

ﺗﻧﺎﻗﺷﯾن ﻓﯾﮫ أﺳﺋﻠﺗك ﻣﻌﻧﺎ ﺣول اﻟدﺧول ﻓﻲ ﺳوق
.اﻟﻌﻣل ﻣﻊ ﻓرﯾﻘﻧﺎ ﻓﻲ إﺟﺗﻣﺎع اﺳﺗﺷﺎري ﺧﺎص ﺑك
ﺗطوﯾر ﻣﮭﺎراﺗك ووﺿﻊ ھدﻓك اﻟﻣﮭﻧﻲ ﻣن ﺧﻼل
.اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺣﺗﻣل
ﺗﻘوﯾﺔ ﻛﻔﺎءات اﻟﺗواﺻل واﻹدارة اﻟذاﺗﯾﺔ وطرﯾﻘﺔ
.اﻟﺗﻘدم ﻟﻠﻌﻣل ﻣن ﺧﻼل ورﺷﺎت اﻟﻌﻣل اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ
ﺗﺣﺳﯾن ﻟﻐﺗك اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣل
.ﻣن ﺧﻼل ورﺷﺔ اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ
ﺑﻧﺎء ﺷﺑﻛﺔ ﻣﻌﺎرﻓك اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻓرﯾق اﻟﻌﻣل
.اﻟﻧﺎﺟﺢ
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﺟرﺑﺗك اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن ﺧﻼل
.ﺑراﻛﺗﻛوم
. ِ وﺳﻧﻛون ﺳﻌداء ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺷورة ﻟك،اﺗﺻﻠﻲ ﺑﻧﺎ
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Weiterbildung. Coaching. Beschäftigung
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