
Über uns/About us Kontakt/Contact

Der Internationale Bund (IB) ist mit fast 14.000 Mitarbei-

terinnen und Mitarbeitern einer der großen Dienstleister 

in der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit in Deutsch-

land. Er unterstützt Kinder, Jugendliche, Erwachsene und 

Senioren unabhängig von ihrer Herkunft, Religion oder 

Weltanschauung dabei, ein selbstverantwortetes Leben 

zu führen. Der Leitsatz „MenschSein stärken“ ist für die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des IB Motivation und 

Orientierung. 

With almost 14,000 employees, the Internationaler Bund 

(IB) is one of the largest service providers in youth, social 

and educational work in Germany. It supports children, 

adolescents, adults and pensioners, regardless of their 

origin, religion or ideology, in being responsible for their 

own lives. The motto ‚MenschSein stärken‘ is simultane-

ously motivation and orientation for the employees of the 

IB. ‚MenschSein stärken‘ means to help a person to help 

themselves, to (re)establish their self-sufficiency and 

their personal pride.

Internationaler Bund (IB) 

Bildungszentrum Nürnberg
Schanzäckerstraße 10 · 90443 Nürnberg

Für weitere Informationen kommen Sie vorbei, rufen Sie 
an oder schicken Sie uns eine E-Mail.

For further information we would like to welcome you at 
anytime, feel free to give us a call or send us an e-mail.

Wir freuen uns auf Sie! 
We are looking forward to seeing you!

Kontakt/Contact:

Hans Wirth . Telefon: 0911 94536-41
E-Mail: hans.wirth@ib.de

www.internationaler-bund.de
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Ein Unternehmen der IB-Gruppe

Internationaler Bund
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PerF – 
Perspektiven für Flüchtlinge
Prospects for asylum seekers
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PerF – Perspektiven für Flüchtlinge/Prospects for asylum seekers
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Starttermine/Starting dates

Potenziale kennenlernen, 
Integration ermöglichen
PerF unterstützt Sie beim Einstieg ins Berufsleben in Deutschland. 
Durch gezielte Hilfen erarbeiten wir mit Ihnen berufliche Perspektiven 
mit dem Ziel, einem Arbeitsplatz ein Stück näherzukommen.

Ziele
w sich über den deutschen Arbeitsmarkt informieren
w eigene Fähigkeiten durch praktische Tätigkeiten in einem  
 Betrieb testen
w Aufzeigen von Perspektiven
w Vermittlung von berufsbezogenen Deutschkenntnissen

Ablauf und Inhalte 
Vierwöchige Seminarphase
w Eingangsgespräch
w Informationen über die Anerkennung im Ausland erworbener 
  Abschlüsse
w Informationen über den deutschen Arbeitsmarkt 

Sechswöchige betriebliche Phase
w Einblick in betriebliche Abläufe und Anforderungen
w Kompetenzfeststellung

Zweiwöchige Abschlussphase
w Bewerbungsunterstützung
w Informationen über die Möglichkeit zur Arbeitsplatzsuche
w Unterstützung im Umgang mit der JOBBÖRSE der Bundesagentur  
 für Arbeit

Vermittlung berufsbezogener Sprachkenntnisse
w Findet während der gesamten Dauer des Kurses statt

Wer kann teilnehmen?
w Asylberechtigte und anerkannte Flüchtlinge, bei denen die Voraus- 
 setzungen des § 7 SGB II erfüllt sind

Dauer
Der Kurs dauert 12 Wochen.

Learn about your possibilities and 
make your integration possible
PerF helps you to develop your career in Germany. We would like to 
help you by showing you your possibilities to get closer to a success-
ful employment.

Goals
w Information about the German jobmarket
w Develop your skills through practical experience within a company
w Identification of job prospects
w Learning German for your job

Timetable and content 
Four-week seminar
w Initial interview
w Information on the recognition of qualifications acquired abroad
w Information on the German jobmarket

Six-week operational phase
w Gain an insight into every day work in a company and make your  
 own work experience

Two-week final phase
w Application support
w Information about the possibilities of finding a job
w Assistance in dealing with JOBBÖRSE (database of Federal  
 Employment Agency)

Learning job-related German
w During the whole duration of the course

Who can participate?
w People entitled to asylum and refugees, who fulfill the 
 requirements of § 7 SGB II

Duration
12 weeks


