
Kommunales Center für Arbeit (KCA)
Als Jobcenter des  Kommunalen Centers für Arbeit (KCA) sind wir im Main-Kinzig-Kreis 
die zentrale Anlaufstelle für alle, die Grundsicherung nach dem SGB II erhalten. Gerade 
Menschen mit Fluchthintergrund benötigen unsere enge Unterstützung und Förderung. 
Wir fordern Sie aber auch, denn ohne Ihr Engagement wird unser Bemühen erfolglos 
bleiben. Mit unserem Angebot  Leben – Arbeit – Sprache richten wir uns an Sie mit dem 
Ziel, Ihnen die Integration in die deutsche Gesellschaft und in den deutschen Arbeits-
markt zu erleichtern. Dabei setzen wir auf langjährige Erfahrung und starke Partner. 
Denn es ist unsere Aufgabe und unser Anspruch, jedem Menschen eine faire Chance 
auf ein selbstbestimmtes Leben in Arbeit zu geben – unabhängig von der Herkunft.

Leben – Arbeit – Sprache
In unserem dreimonatigen Angebot findet eine umfassende berufspraktische Erstori-
entierung inklusive  Leben – Arbeit – Sprache  statt. In welcher Ausprägung Sie diese 
Module absolvieren, entscheiden wir anhand Ihrer persönlichen Voraussetzungen 
und Bedürfnisse. Wenn Sie beispielsweise nur ein Modul benötigen, ermöglichen wir 
Ihnen, in größerem Umfang berufspraktische Einblicke zu gewinnen. In einem flexiblen 
Rahmen haben Sie die Chance, sich in unterschiedlichen Berufen und Tätigkeiten 
praktisch auszuprobieren. Im Nachgang wissen Sie so besser, welche Berufsfelder Sie 
besonders interessieren. Dieses Gesamtpaket bildet gemeinsam mit dem Integrations-
kurs die Basis für Ihre berufliche und gesellschaftliche Integration: Wir heißen Sie 
Willkommen  und geben Ihnen das Rüstzeug an die Hand, dass Sie in unserer Gesell-
schaft und auf unserem Arbeitsmarkt  Mitkommen  können. Nutzen Sie die Chance, 
die wir Ihnen bieten, dann werden Sie in Deutschland auch  Ankommen!

Wichtiger Hinweis: Ihr Integrationskurs hat Vorrang. Sollte dieser während der Maß-
nahme Leben – Arbeit – Sprache starten, beenden Sie diese vorzeitig.

Ein Angebot des:

Bei unserem Partner

Das Seminar findet bei aQa GmbH, Donaustraße 9 in 63450 Hanau statt.
 
Das Seminar  Leben – Arbeit – Sprache  dauert drei Monate und startet jeweils 
zum Wochenbeginn. Das Programm findet montags bis freitags von 9 bis 14 Uhr 
statt. Mit der Einladung zu diesem Seminar erhalten Sie eine Anfahrtsskizze.
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Standort

Leben - arbeit - Sprache
Unser Angebot zur berufspraktischen 

Erstorientierung für Flüchtlinge im SGB II



Leben
Deutschland wird Ihre neue Heimat – aber vieles ist Ihnen hier noch 
fremd. Einige Dinge funktionieren grundlegend anders als in Ihrem 
Herkunftsland und das verunsichert Sie vielleicht. Wir möchten Ihnen mit 
dem  Modul Leben  die Sicherheit und Orientierung geben, damit Sie in 
unserer Gesellschaft Fuß fassen können. Dabei geht es um ganz Alltägli-
ches – etwa wie Sie einkaufen gehen oder wie der öffentliche Nahverkehr 
abläuft. Wir erläutern Ihnen, wie Sie medizinische Versorgung in Anspruch 
nehmen, wann Ihre Kinder eine Kindertagesstätte oder einen Kinder - 
 garten besuchen dürfen und wann die Schulpflicht besteht. 

Sie lernen, welche Spielregeln in unserer Gesellschaft herrschen. Dabei 
vermitteln wir Ihnen die ungeschriebenen Gesetze unseres Zusammen-
lebens ebenso wie die unverrückbaren Rechtsgrundsätze, die für uns alle 
gelten. Wir sensibilisieren Sie gleichermaßen für deutsche Wertvorstel-
lungen und Verhaltensweisen und die typischen Gepflogenheiten unserer 
Heimat, des Main-Kinzig-Kreises. Wir machen Sie vertraut mit der hiesigen 
Infrastruktur, erläutern Ihnen das Zusammenspiel lokaler Institutionen 
und demonstrieren Ihnen ganz praktisch, wohin Sie sich bei welcher Frage-
stellung wenden können. Ferner verschaffen wir Ihnen einen Überblick 
über die deutsche sowie schwerpunktmäßig auch die regionale Medien-
landschaft. Und wir erklären Ihnen, wie wir als Jobcenter im Rahmen des 
Sozialgesetzbuches II arbeiten – denn Sie sind eine Empfängerin, ein 
Empfänger von Leistungen nach dem SGB II. Das bedeutet, dass Sie 
 Rechte und Ansprüche besitzen – aber auch, dass Sie Pflichten haben. 

Arbeit
Sie haben als Flüchtling häufig große Opfer gebracht und viel auf sich 
genommen, um hier in Sicherheit und ohne Not zu leben. Als Jobcenter 
kümmern wir uns um Ihre Grundbedürfnisse, wir wollen Ihnen aber auf 
lange Sicht auch die Perspektive eröffnen, ein selbstständiges und finan-
ziell unabhängiges Leben in Deutschland zu führen. Und das kann nur 
gelingen, wenn Sie hier einen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatz 
finden und Ihren Lebensunterhalt aus eigener Kraft erwirtschaften.  
Daher wollen wir Ihnen im  Modul Arbeit  die Funktionsweise des deut-
schen Arbeitsmarktes näher bringen. 

Zusammen besuchen wir Betriebe, damit Sie erste Praxisluft schnuppern. 
Wir helfen Ihnen dabei die Ausbildungsnachweise und Berufsabschlüsse 
aus Ihrer alten Heimat anerkennen zu lassen. Sie erhalten einen Über-
blick über verschiedene Berufe, Ausbildungen und Tätigkeitsfelder. Wir 
machen Sie vertraut mit den Gepflogenheiten der deutschen Berufswelt 
und vermitteln Ihnen, auf welche Dinge hiesige Arbeitgeber großen Wert 
legen. Und natürlich schauen wir mit Ihnen gemeinsam, welche Voraus-
setzungen Sie bereits mitbringen, für welche Felder Sie eine erste Eignung 
zeigen und wo Ihre Perspektiven liegen könnten. Immer mit dem Ziel, dass 
Sie den Einstieg in den deutschen Arbeitsmarkt schaffen, denn das ist 
nach unserer Überzeugung die Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche 
Integration.

Sprache
Bestimmt haben Sie die Erfahrung schon selbst gemacht: Ohne Sprach-
kenntnisse haben Sie kaum eine Chance, sich in Deutschland zurecht zu 
finden. Ein ausreichend bezahlter und sicherer Arbeitsplatz liegt für Sie 
in weiter Ferne, wenn Sie die deutsche Sprache nicht zumindest grundle-
gend beherrschen. Daher ist das dritte Standbein unseres Angebotes das 
Modul Sprache. 

Wir bringen Ihnen vor allem berufsspezifische Begriffe bei. Deutsch zu 
lernen ist eine große Herausforderung – das wissen wir. Umso wichtiger 
ist es, dass Sie sich anstrengen und mit unserer Unterstützung so schnell 
wie möglich Ihre Fähigkeiten verbessern. Mit jedem Fortschritt, den Sie 
erreichen, sinken Ihre Hemmungen, Sie werden selbstsicherer und bewe-
gen sich freier in Beruf und Alltag. Es fällt Ihnen leichter Kontakte am 
 Arbeitsplatz oder andernorts  zu knüpfen und Sie werden sich viel schneller 
in unsere Gesellschaft integrieren.

Die Kca-Regionen

Wenn Sie Fragen haben oder Sie noch Schwierigkeiten sehen, 
sprechen Sie gerne jederzeit unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter an. Wir finden immer eine Lösung. 

Maintal  Moosburger Weg 2, 63477 Maintal 
 Tel.: 06181 292-45030 
Hanau Eugen-Kaiser-Str. 7, 63450 Hanau
 Tel.: 06181 292-28300
Gelnhausen Zum Wartturm 1, 63571 Gelnhausen 
 Tel.: 06051 9741-47145
Schlüchtern Gartenstr. 5, 36381 Schlüchtern 
 Tel.: 06661 970-18601

 www.kca-mkk.de


