Wegbeschreibung
Mülheimer Straße 8
46049 Oberhausen
Das ZAQ ist von Mülheim Stadtmitte aus
mit der Straßenbahnlinie 112, Richtung
„Neue Mitte Oberhausen“ (Haltestelle:
Feuerwache) zu erreichen.
Dann in Richtung Wasserturm laufen, bei
McDonalds rechts abbiegen und dem Straßenverlauf noch circa 50 Meter folgen.

How to find us
Mülheimer Straße 8
46049 Oberhausen
You get to ZAQ from Mülheim city centre
by taking the No. 112 tram in the direction of “Neue Mitte Oberhausen”
(tram stop: Feuerwache).
Then walk in the direction of the Wasserturm, turn right when you get to
McDonalds and follow the road for approx
another 50 metres.

Kontakt und Beratung
Contact and advisory service

Zentrum für Ausbildung und berufliche
Qualifikation Oberhausen e.V.
Außenstelle:
Mülheimer Straße 8
46049 Oberhausen
Ansprechpartner:
Ronald Germann
Telefon: (0208) 85 00 0 - 398
Telefax: (0208) 85 00 0 - 4101
rgermann@zaq-oberhausen.de
Yulia Zaslavskyi (Projektleitung)
Telefon: (0208) 85 00 0 - 4125
Telefax: (0208) 85 00 0 - 4101
yzaslavskyi@zaq-oberhausen.de
Das Angebot wird gefördert durch die
Sozialagentur der Stadt Mülheim an der Ruhr.
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Unser Angebot

Zielgruppe

What can we offer?

Zu Beginn des Angebotes klären wir gemeinsam
mit Ihnen Ihre persönliche und berufliche Situation. Zusätzlich schätzen wir Ihr Sprachniveau
ein, da Sprache einen wichtigen Baustein für
die angestrebte berufliche Integration darstellt.

Das Angebot richtet sich an erwerbsfähige Personen mit geringen Deutschkenntnissen.

At first we consider your personal situation and
the work experience you have. In addition we
classify your language proficiency level according
to the Common European Framework for Languages (A1 – C2) which is an important element
for your integration.

Wir entdecken gemeinsam mit Ihnen Ihre Stärken und entwickeln erste berufliche Vorstellungen. Bei notwendigen Kontakten mit Behörden
und im Anerkennungsverfahren Ihres Schul–
oder Berufsabschlusses helfen wir Ihnen.

Target group

Ihre beruflichen Fähigkeiten und Qualifikationen werden im Rahmen einer Kompetenzfeststellung in einem Betrieb oder in unseren
Werkstätten überprüft und erweitert.

The assignment is made by the Social Agency
(Sozialagentur) of the City of Mülheim an der Ruhr.

We test and enlarge your skills and qualifications
during a profiling in an internal or external workshop.

In einem Deutschkurs erlernen Sie die Grundlagen der deutschen Sprache.

Umfang und Dauer der Maßnahme

During a language course you learn the basics of
the German language as well as language skills
that are important for your job.

Wir unterstützen Sie in der Arbeitsmarktorientierung und stellen Ihnen die Eigenarten des
deutschen Arbeitsmarktes vor. Zusammen wählen wir passende Ausbildungs– oder Stellenangebote aus.

Das Angebot dauert 6 Monate und umfasst mindestens 20 Wochenstunden.

In einem Bewerbungstraining erstellen wir gemeinsam mit Ihnen individuelle und innovative
Bewerbungsunterlagen, damit Sie sich erfolgreich bewerben können.

Die Zuweisung erfolgt über die Sozialagentur der
Stadt Mülheim an der Ruhr.

The measure is suitable for people who are able to
work and have a low-level knowledge of the German language.

Duration of the measure
The measure lasts for 6 months with 20 lessons per
week.

To find out your strengths and develop your first
job-related ideas is one of our first aims. If necessary, we give support for check your documents, in contacting authorities and during validation procedures.

We enable you to orientate yourself within the
job situation and inform you about the characteristics of the german working life.
During a job application training we prepare your
individual and innovative application documents
so that you are able to apply successfully for
jobs.

