
MoDula
1 projekt – 3 module 
unzählige möglichkeiten

WIR BILDEN ERFOLG | DIE DEB-GRUPPEWWW.DEB.DEwEItERBIlDUnG | PRojEktE

kontakt

deutScheS erWachSenen-BildungSWerk
gemeinnützige GmbH
kühbachstraße 1 . 81543 München 
tEl +49(0)89|72401899-0
MaIl MoDula@deb-gruppe.org . wEB www.deb.de

Sitz | deutScheS erWachSenen-BildungSWerk
 gemeinnützige GmbH
 Pödeldorfer Straße 81 . 96052 Bamberg
 TEL +49(0)951|91555-0 . Fax +49(0)951|91555-44
 MaIl anfrage@deb.de

deB-gruppe

 sind gemeinnützige Einrichtungen der Erwachsenenbildung
 haben seit vielen jahren Erfahrung in der ausbildung 

 sowie beruflichen Fort- und weiterbildung im Bereich   
 der Gesundheits-, Pflege- und Sozialberufe

 bieten lehrgänge, ESF-Maßnahmen, Sprachkurse und 
 weitere Maßnahmen an, die sich an arbeitsmarkt- und 
 zielgruppenspezifischen Bedürfnissen orientieren

 sind nach DIn En ISo 9001 : 2015 und aZaV nach 
 SGB III zertifiziert
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hier finden Sie MoDula in münchen



BEI FRaGEn EInFach UntER tel +49(0)89|72401899-0 anRUFEn
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präSenzprojekt

Dauer: 1 – 6 Monate
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projektort

deutScheS erWachSenen-BildungSWerk
gemeinnützige GmbH
kühbachstraße 1 . 81543 München 
tEl +49(0)89|72401899-0
MaIl MoDula@deb-gruppe.org . wEB www.deb.de

MoDula-projektkoordination
Frau Britta kleineheer
herr Marco lisi 

Bürozeiten | Sekretariat
Montag bis Freitag 8.00 – 17.00 Uhr

gefördert durch

antragSSerVice

dauer: max. 4 Wochen

 Erstellung Ihres antrages auf arbeitslosengeld II 
 Befüllen des sogenannten arbeitspaketes 
 Einführung in die mit dem leistungsbezug 

 einhergehenden Rechte und Pflichten 
 überwiegend Einzelcoaching
 teilweise kleingruppen

netto-projekt

dauer: 30 tage anwesenheit

 Informationen zum arbeitsmarkt
 analyse und aufarbeitung des Bewerberprofils
 Bewerbungscoaching und Unterstützung der 

 Eigenbemühungen
 allgemeinwissen & Sprache 
 Sozial- & alltagskompetenz 
 wirtschaftlicher Umgang mit knappen Ressourcen
 kreativität
 Gesundheitsorientierung
 Persönlichkeitsentwicklung

 Inhalte wie MoDUl 2
 Maßnahmeteile bei arbeitgebern
 innovative und vielfältige, intern durchgeführte 

 berufspraxisorientierte Erprobungen 
 (z.B. Pflege-Gesundheit, hoGa-Bereich, hauswirtschaft,   
 lager & logistik)
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Ziel aller 3 Module ist Ihre dauerhafte berufliche Integration 
in den ersten arbeitsmarkt.
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