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Alles was Sie wissen sollten zu
Arbeit, Ausbildung und Studium
Orientierungsleitfaden für Angebote der Arbeitsmarktintegration von Migrantinnen und
Migranten – Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt, IQ Netzwerk, Jobbrücke PLUS
und Fachkraft im Fokus (FiF)
Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung IQ“

á«©eÉ÷G á°SGQódGh »æ¡ŸG π«gÉCàdGh πª©dG øY ¬fƒaô©nJ ¿GC ºµd »¨nÑænj Ée πc

‘ πª©dG ádÉch - øjôLÉ¡ŸGh äGôLÉ¡ª∏d πª©dG ¥ƒ°S ‘ êÉeóf’G ¢VhôY øY …OÉ°TQGE Ö«ànco
QOGƒµdGh óFGR πª©dG ô°ùL ,IQ π«gÉCàdG ∫ÓN øe êÉeóf’G ºYódG áµÑ°T ,âdÉ¡fGC É«fƒ°ùcÉ°S áj’h
(FiF) ô¡ÛG â– á°ü°üîàŸG

Herzlich willkommen!
Vorwort des Vorsitzenden der Auslandsgesellschaft
Sachsen-Anhalt e. V., Herrn Krzysztof Blau
Sachsen-Anhalt setzt sich auch im Bereich der Arbeitsmarktintegration für Weltoffenheit
ein. Wir sind offen für alle Einwanderinnen und Einwanderer wie für jene, die als Fachkräfte
ihre Ressourcen einbringen in einen vielversprechenden Veränderungsprozess. Dieser
Prozess ist ein wichtiges Lebenselement dieses Landes: Er hilft uns, vorhandene Stärken zu
erhalten und uns auf die Anforderungen der Zukunft besser einzustellen.
Die Auslandsgesellschaft Sachsen-Anhalt e. V. begrüßt diesen Entwicklungsprozess und
sieht die Integration in Arbeit als seinen Motor. Als Teilprojektpartner im IQ Netzwerk
Sachsen-Anhalt mit der Servicestelle IQ „Interkulturelle Orientierung / Öffnung, Antidiskriminierung und Diversity Sachsen-Anhalt Nord“, die die vorliegende Broschüre initiiert und umgesetzt hat, haben wir daher sehr gern die Herausgeberschaft dieser, so meine
ich, wichtigen Hilfe zur Arbeitsmarktintegration unterstützt.
Die in mehreren Sprachen erhältliche Publikation erläutert wichtige Inhalte durch eine gut
verständliche Sprache und hebt mit Bildern und Hinweissignalen besonders Wichtiges heraus. Das ist wichtig und mehr als eine Geste.
Mit dem ‚Stapellauf‘ dieses Orientierungsleitfadens verbindet sich für die Auslandsgesellschaft Sachsen-Anhalt tatsächlich die Hoffnung, dass möglichst vielen neu in diesem
Bundesland ankommenden Migrantinnen und Migranten die Wege zu Arbeit, Ausbildung
und Studium übersichtlicher und besser verständlich werden. Den Beauftragten für
Chancengleichheit am Arbeitsmarkt in Sachsen-Anhalt (SGB III) als den Initiatorinnen und
maßgeblich Mitwirkenden an diesem neuen Informationsangebot sei ausdrücklich gedankt.
Und weil gute Orientierung ein wichtiger Integrationsbaustein ist, wird der Leitfaden ganz
gewiss Integration im besten Sinn befördern können: Als Miteinander aller hier Lebenden
und Tätigen durch gleichberechtigte soziale Teilhabe.
Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern dieses Leitfadens guten Erfolg auf ihrem Berufsund Ausbildungsweg in Sachsen-Anhalt!
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!ºµH kÓ¡°Sh ÓkgGC
É«fƒ°ùcÉ°S áj’h ‘ ÖfÉL’CG áª¶æe ôjóe Krzysztof Blau hÓH ±ƒà°ùjõJôc ó«°ùdG º∏≤H áeó≤neo
(á∏é°ùe á«©ªL) âdÉ¡fGC
.⁄É©dG ≈∏Y ìÉàØf’G ¤GE πª©dG ¥ƒ°S ‘ êÉeóf’G ∫É› ‘ Ékã«ãM ≈©n°ùJn âdÉ¡fGC É«fƒ°ùcÉ°S áj’h ¿GE
ÚæWÉbh äÉæWÉb kÉ°†jGC º¡àØ°üH ,º¡©e ¿nƒÑ∏éjn øjòdG ,ÚHÎ¨ŸGh äÉHÎ¨ŸG ≈∏Y ¿ƒëàØæe øëfh
áÑMQ Ò«¨Jn á«∏ªY ‘ ácQÉ°ûª∏d ºgOQGƒeh º¡ÑgGƒe ,á°ü°üîàe QOGƒc º¡àØ°üH ∂dòch áj’ƒdG ‘
Iƒ≤dG •É≤f ≈∏Y ®ÉØ◊G ≈∏Y ÉfnónYpÉ°ùJo »¡a :áj’ƒ∏d º¡e IÉ«M ô°üæY Èoà©Jo á«∏ª©dG √ògh .¥Éa’BG
.πÑ≤à°ùŸG äÉÑ∏£àneo π°†aGC πµ°ûH ¬LGƒf »µd ÉæÄ«p¡nJoh IôaƒàŸG
πª©dG ¥ƒ°S ‘ êÉeóf’G ôoÑpàn©Jnh á«∏ª©dG √ò¡H âdÉ¡fGC É«fƒ°ùcÉ°S áj’h ‘ ÖfÉL’CG áª¶æe ÖMôJh
‘ IQ π«gÉCàdG ∫ÓN øe êÉeóf’G áµÑ°T ‘ Ék«FõL ÚcQÉ°ûe ÉæàØ°üHh .á«∏ª©dG √ò¡d ∑ôÙG ƒg
ó°Vh ´ƒæàdG ™eh äÉaÉ≤ãdG Oó©àŸG êÉeóf’Gh ¬LƒàdG áeóN õcôe nøª°V âdÉ¡fGC É«fƒ°ùcÉ°S áj’h
Ö«àµdG Gòg Iôµa ìnÎnbG …òdG ,IQ ºYódG áµÑ°ûd ™HÉàdG âdÉ¡fGC É«fƒ°ùcÉ°S áj’h ∫Éª°T ‘ ''õ««ªàdG
áeÉg IóYÉ°ùe √ÈàYGC …òdG ,Ö«àµdG Gòg ô°ûfn ™«é°ûàH øjQhô°ùe Éæªb ó≤a ,Égò«ØæàH ΩÉbh …OÉ°TQ’EG
.πª©dG ¥ƒ°S ‘ êÉeófÓd
∫ÓN øe áeÉ¡dG äÉjƒàÙG ìôn°ûjn ,IOó©àe äÉ¨∏H ¬«∏Y ∫ƒ°ü◊G øµÁ …òdG ,…OÉ°TQ’EG Ö«àµdG Gògh
øY IQÉÑY Gògh .¬«ÑæàdG äGQÉ°TGEh Qƒ°üdG ∫ÓN øe áeÉ¡dG AÉ«°T’CG ≈∏Y óocƒDjoh á£«°ùHh áeƒ¡Øe á¨d
iód kÉë°VGh πe’CG πµ°ûàj Ö«àµdG Gòg ‘ í°VƒŸG ¥Ó£f’G êPƒ‰ ∫ÓN øeh .í«°Vƒà∏d IQÉ°TGE
»æ¡ŸG π«gÉCàdGh πª©dG ¤GE ájOÉ¡dG ¥ô£dG níÑ°üJo ¿ÉCH ,âdÉ¡fGC É«fƒ°ùcÉ°S áj’h ‘ ÖfÉL’CG áª¶æe
âdÉ¡fG É«fƒ°ùcÉ°S áj’h ¤GE kÉãjóM Ú∏°UGƒdG ÚHÎ¨ŸGh äÉHÎ¨ŸG øe Òãµ∏d á«©eÉ÷G á°SGQódGh
.Ékª¡a π¡°SGCh ÉkMƒ°Vh ônãncnGC
áj’h ‘ πª©dG ¿Éµe ‘ ¢UôØdG ƒDaÉµJ ¿hƒD°ûH ÚØ∏µŸGh äÉØ∏µŸG ¤GE ôµ°ûdG ¢üdÉN oΩóboGCh
.…OÉ°TQ’EG ¢Vô©dG Gòg ‘ Ú«°SÉ°S’CG ÚcQÉ°ûŸGh øjQOÉÑŸG º¡àØ°üH âdÉ¡fGC É«fƒ°ùcÉ°S
¿GC ™«£à°ùj …OÉ°TQ’G Ö«àµdG Gòg ¿ÉEa êÉeóf’G ‘ Ék«°SÉ°SGC k Gô°üæY Èoà©jo í«ë°üdG ¬«LƒàdG ¿’Ch
∫ÓN øe ¿nƒfhÉ©àe Éæg ¿ƒ∏ª©jh ¿ƒ°û«©j øjòdG πc ¿GC PGE :êÉeóf’G ‘ ádÉ©a ákªgÉ°ùe ºngÉ°ùjo
º¡≤jôW ‘ k GôgÉH ÉkMÉ‚ Ö«àµdG Gò¡d ÚFQÉ≤dGh äÉFQÉ≤dG πµd ≈æ“GC .ájhÉ°ùàŸG á«HÉéj’G ácQnÉ°ûŸG
!âdÉ¡fGC É«fƒ°ùcÉ°S áj’h ‘ »æ¡ŸG º¡∏«gÉCJh »Ø«XƒdG
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Grußwort der Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt
der Agenturen für Arbeit in Sachsen-Anhalt
Menschen aus den unterschiedlichsten Herkunftsländern haben in Sachsen-Anhalt ihren
(neuen) Lebensmittelpunkt. Um diesen zu festigen und um sich langfristig wohlzufühlen,
bedarf es vor allem guter beruflicher Perspektiven. Das Bundesland Sachsen-Anhalt bietet
diese Perspektiven – auch und insbesondere für neue Einwanderinnen und Einwanderer
und internationale Fachkräfte.
Es bedarf allerdings nicht nur der Geduld, sondern ebenso der dienstleistungsorientierten
Haltung der Unterstützenden wie der richtigen Instrumente, um sich rasch und gut zurechtzufinden. Eine wesentliche Unterstützung hierbei leisten das IQ Netzwerk SachsenAnhalt mit den Agenturen für Arbeit in Sachsen-Anhalt als Kooperationspartnern. In den
Agenturen für Arbeit bringen die Beratungsfachkräfte Menschen und Arbeit zusammen,
und sie zeigen Arbeits- und Ausbildungswege auf.
Der vorliegende Leitfaden bündelt das Spektrum unserer Dienstleistungen und berücksichtigt wichtige Angebote des IQ Netzwerks Sachsen-Anhalt und weiterer Netzwerkpartner. Er ist daher vor allem für diejenigen geeignet, die an einem ersten Überblick über
ihre Chancen und unsere Unterstützungsleistungen interessiert sind: Migrantinnen und
Migranten, darunter auch Geduldete und Geflüchtete.
Mit den hier vorgestellten Grundinformationen möchten wir zugleich deutlich machen,
wie wichtig die frühzeitige Orientierung ist. Daher: Nutzen Sie das Beratungs- und
Vermittlungsangebot der Agenturen für Arbeit Sachsen-Anhalt, vom IQ Netzwerk, von
Jobbrücke PLUS und von der Landesinitiative Fachkraft im Fokus (FiF), sobald es Ihre
Lebenssituation erlaubt!
Wir, die Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agenturen für Arbeit in
Sachsen-Anhalt, freuen uns sehr, wenn wir mit diesem Leitfaden Ihre ersten beruflichen
Schritte erleichtern können. Ganz gleich, ob es Ihnen um eine gut bezahlte Arbeit, eine solide Ausbildung oder ein erfolgreiches Studium geht.
Haben Sie weitere Fragen? Dann besuchen Sie doch bei nächster Gelegenheit Ihre örtliche
Agentur für Arbeit. Unsere Fachkräfte beraten Sie an jedem unserer Standorte gleich gern
und professionell.
Übrigens: Alle Dienstleistungen der Agentur für Arbeit, des IQ Netzwerks, des Projekts
Jobbrücke PLUS und der Landesinitiative Fachkraft im Fokus (FiF) sind für Sie grundsätzlich
kostenfrei!
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πª©dG ¥ƒ°S ‘ ¢UôØdG ƒDaÉµJ ¿hƒD°ûH á°VƒØŸG º∏≤H á«Ñ«MôJ áª∏c
âdÉ¡fGC É«fƒ°ùcÉ°S áj’h ‘ πª©dG ä’Éch iód
.âdÉ¡fGC É«fƒ°ùcÉ°S áj’h ‘ ójó÷G º¡JÉ«M Qƒﬁ ¿ƒµ∏àÁ IójóY ¿Gó∏H øe ¿hÒãc ¢SÉfGC ¿GE
á«æ¡e ¥ÉaGB OƒLh Ωõ∏àn°ùj ∂ndP ¿ÉEa ,πjƒ£dG ióŸG ≈∏Y áMGôdÉH Ghô©°ûj »µdh QƒÙG Gòg â«Ñãàdh
äÉHÎ¨ª∏d ¢UÉN πµ°ûH kÉ°†jGC ∂dPh ¥Éa’BG √òg Ωó≤J âdÉ¡fGC É«fƒ°ùcÉ°S áj’h ¿GEh .Ió«L á«∏Ñ≤à°ùe
.á«ÑæL’CG IôgÉŸG ádÉª©∏dh Oó÷G ÚHÎ¨ŸGh
ÚªYGódG ±ôW øe Ék«HÉéjG kÉØbƒeh áë«ë°üdG äGhO’CG kÉ°†jGC Ωõ∏à°ùj πH ,È°üdG §≤a Ωõ∏à°ùj ’ ∂dPh
øe êÉeóf’G ºYódG áµÑ°T Ωó≤Jh .í«ë°U πµ°ûHh Ék©jô°S ¥Ó£f’G ºàj »µd ,äÉeóÿG ´É£b √ÉŒ
,âdÉ¡fGC É«fƒ°ùcÉ°S áj’h ‘ πª©dG ä’Éch ™e ¿hÉ©àdÉH âdÉ¡fGC É«fƒ°ùcÉ°S áj’h ‘ ''π«gÉCàdG ∫ÓN
‘ ¿ƒ°üàıG ¿ƒ˘Ø˘XƒŸG ™˘ª˘é˘jh .¿ÉC˘°ûdG Gò˘g ‘ á˘dÉ˘©˘a á˘ª˘gÉ˘°ùe ,¿ƒ˘fhÉ˘©˘à˘e AÉ˘cô˘°T É˘ª˘¡˘à˘Ø˘°üH
.»æ¡ŸG π«gÉCàdGh πª©dG ¥ôW ¤GE º¡fhó°Tôjh kÉ©e πª©dGh ¢SÉædG πª©dG ä’Éch iód äGQÉ°ûà°S’G
áµÑ°ûd áeÉ¡dG ¢Vhô©dG QÉÑàY’G Ú©H òNÉCjh É¡eó≤f »àdG äÉeóÿG πc ™ªéj …OÉ°TQ’G Ö«àµdG Gògh
AÉcô°Th äÉµjô°T ¢VhôY ∂dòch âdÉ¡fGC É«fƒ°ùcÉ°S áj’h ‘ IQ ''π«gÉCàdG ∫ÓN øe êÉeóf’G ºYódG
¿hójôj øjòdG ¢UÉî°T’CG ∂ÄdhGC ∫h’CG ΩÉ≤ŸG ‘ Ö°SÉæj …OÉ°TQ’G Ö«àµdG Gògh .ºYódG áµÑ°ûd øjôNGB
¿hôLÉ¡ŸGh äGôLÉ¡ŸG ºgh :á«©«é°ûàdG ÉæJÉeóN ∫ƒMh º¡°Uôa ∫ƒM áeÉY Iô¶f ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G
.ÚÄLÓdGh åjôJ áeÉbGE º¡jód øjòdG kÉ°†jGC º¡æª°Vh
º¡e ƒg ºc ,ní°Vƒf ¿GC …OÉ°TQ’EG Ö«àµdG Gòg ‘ IOQGƒdG á«°SÉ°S’CG äÉeƒ∏©ŸG ∫ÓN øe ójôfh
á˘WÉ˘°Sƒ˘dG ¢Vhô˘Y ø˘e ,∂dò˘H í˘ª˘°ùJ º˘µ˘JÉ˘«˘M ±hô˘X âfÉ˘c GPGE ,Ghó˘«˘Ø˘à˘°SG :Gò˘¡˘dh .ô˘µ˘ÑŸG ¬˘«˘Lƒ˘à˘ dG
ºYódG áµÑ°T øe ,âdÉ¡fGC É«fƒ°ùcÉ°S áj’h ‘ πª©dG ä’Éch øe πc ±ôW øe áeó≤ŸG IQÉ°ûà°S’Gh
QOGƒµdG áj’ƒdG IQOÉÑe ±ôW øeh óFGR πª©dG ô°ùL ´hô°ûeh ,''IQ π«gÉCàdG ∫ÓN øe êÉeóf’G
!''ô¡ÛG nâ– á°ü°üîàŸG
πª©dG ä’Éch iód πª©dG ¥ƒ°S ‘ ¢UôØdG ƒDaÉµJ ¿hƒD°ûH ¿ƒ°VƒØŸGh äÉ°VƒØŸG øëf ,k GóL Éfô°ùjh
ºµJGƒ£N ºµd πn¡p°ùn fo ¿GC …OÉ°TQ’G Ö«àµdG Gòg ∫ÓN øe Éæ©£à°SG GPGE âdÉ¡fG É«fƒ°ùcÉ°S áj’h ‘
hGC ó«L OhOôe hP πªY ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ƒg ºµª¡j Ée ¿Éc GPGE Éª«a ô¶ædG ¢†¨H n∂dPh .¤h’CG á«æ¡ŸG
.á≤aƒe á«©eÉL á°SGQO hGC ø≤àe »æ¡e π«gÉCJ
.ºµæY ádhƒD°ùŸG πª©dG ádÉch IQÉjõH ºµd áMÉàe á°Uôa ÜôbÉCH Gƒeƒb k GPGE ?iôNoGC á∏Ä°SGC ºµjód πg
ä’Éch ™bGƒe πc iód ¿ƒ°üàıG ¿ƒØXƒŸG ±ôW øe á«æ¡eh á©jô°S IQÉ°ûà°SG ≈∏Y ¿ƒ∏°üëà°Sh
.πª©dG

ô°ùL ´hô°ûeh ,''IQ π«gÉCàdG ∫ÓN øe êÉeóf’G ºYódG áµÑ°Th ,πª©dG ádÉch äÉeóN πc :áÑ°SÉæŸÉH
.á«fÉ› Ék«FóÑe »g ''ô¡ÛG nâ– á°ü°üîàŸG QOGƒµdG áj’ƒdG IQOÉÑeh óFGR πª©dG
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»¡«LƒàdG Ö«àµdG ∫ƒM äÉeƒ∏©e

Zu diesem Orientierungsleitfaden
Die vorliegende Handreichung gibt einen Überblick zu wichtigen Angeboten und
Dienstleistungen rund um die Arbeits- und Ausbildungsmarktintegration in SachsenAnhalt. Zu den hier berücksichtigten Anbietern zählen neben Angebote der Agenturen für
Arbeit in Sachsen-Anhalt (im Anwendungsbereich des Dritten Buches Sozialgesetzbuch /
SGB III) dem IQ Netzwerk einschlägige Landes- und Förderprogramme wie Jobbrücke
PLUS, Fachkraft im Fokus (Willlkommensbegleiter) und weitere spezialisierte Instrumente
wie die KomBI-Laufbahnberatung.
Neben grundlegenden Informationen zu den Themen Arbeit, Ausbildung und Studium erhalten Sie eine erste Orientierung zu typischen Abläufen zur Anerkennung der im Ausland
erworbenen Abschlüsse als auch in den Agenturen für Arbeit in Sachsen-Anhalt. Weitere ergänzende Angebote und Instrumente können Sie online über die Links aufrufen.
Das Stichwortregister (Glossar) am Schluss des Leitfadens ermöglicht Ihnen die schnelle
Navigation zu allen hier verwendeten Begriffen und Dienstleistungen.
Der Orientierungsleitfaden enthält Basisinformationen, ersetzt jedoch nicht die individuelle Beratung. Für Vollständigkeit können wir nicht garantieren und empfehlen Ihnen:
Nutzen Sie für weitere Informationen zusätzlich die Internetauftritte der Agentur für Arbeit,
des IQ Landesnetzwerks Sachsen-Anhalt, und der Landesprogramme.

»æ¡ŸG π«gÉCàdGh πª©dG ¿hƒD°ûH á≤∏©àŸG á«°SÉ°S’G äÉeƒ∏©ŸG ¤GE áaÉ°VGE ,ºcOhõj Ö«àµdG Gògh
.π˘ª˘©˘dG ä’É˘ch ‘ º˘à˘J »˘à˘dG á˘jOÉ˘©˘dG äGAGô˘L’EG Ò°S ∫ƒ˘M ‹hGC ¬˘«˘ Lƒ˘ à˘ H ,á˘ «˘ ©˘ eÉ÷G á˘ °SGQó˘ dGh
.á≤aôŸG á«fhÎµd’G §HGhôdG ≥jôW øY É¡«∏Y ´ÓW’G ºµæµÁ iôN’CG á«∏«ªµàdG ¢Vhô©dGh
Ék©jô°S ´ÓW’G Ö«àµdG ájÉ¡f ‘ (¢SƒeÉb) IOQGƒdG äÉë∏£°üŸGh ÒHÉ©àdG πé°S ∫ÓN øe ºµæµÁh
.Ö«àµdG ‘ ÉgôcP OQh »àdG äÉeóÿGh ÒHÉ©àdG πc ≈∏Y
øª°†f ’ øëfh .ájOôØdG IQÉ°ûà°S’G øY »æ¨jo ’ ¬æµd ,á«°SÉ°SGC äÉeƒ∏©e ≈∏Y Ö«àµdG Gòg …ƒàëj
Ö«àµdG Gòg ¤GE áaÉ°VGE äÉeƒ∏©ŸG øe ójõª∏d Ghó«Øà°SG:ºµë°üæf øëæa Gò¡dh ∫ƒª°ûdGh ∫ÉªµdG ºµd
''π«gÉCàdG ∫ÓN øe êÉeóf’G ºYódG áµÑ°Th ájOÉ–’G πª©dG ádÉch øe πµd âfÎf’G ™bGƒe øe
.áj’ƒdG èeGôH ∂ndòch âdÉ¡fGC É«fƒ°ùcÉ°S áj’h ‘
áj’ƒdG IQOÉÑŸh óFGR πª©dG ô°ùL ,''IQ π«gÉCàdG ∫ÓN øe êÉeóf’G ºYódG áµÑ°ûd ,πª©dG ä’Écƒd á«eÉ¶f äÉWÉ°ûf
''FiF ô¡ÛG â
n – á°ü°üîàŸG QOGƒµdG

Systematische Aktivitäten der Agentur für Arbeit, des IQ Netzwerks, der Jobbrücke PLUS und der
Landesinitiative Fachkraft im Fokus (FiF)
Ankunft / Erstkontakt

Registrierung

Unterbringung in LAE

‹h’CG ∫É°üJ’G / ∫ƒ°UƒdG

π«é°ùàdG

á«dh’CG Aƒé∏dG õcGôe óMGC ‘ AGƒj’EG

Asylantrag/Asylanhörung/
Asylbescheid

Bund / Land / Kommune

/ Aƒé∏dG Ö∏W ´Éªà°SG / Aƒé∏dG Ö∏W
Aƒé∏dG Ö∏W ≈∏Y ÜGƒL
Kompetenzfeststellungsverfahren & Analyse

Erstorienierung
Anerkennung /
Teilqualifizierung
KomBI-Laufbahnberatung

Erstgespräch

Ggf. Folgegespräche

¤h’CG áKOÉÙG á°ù∏L

¤h’CG áKOÉÙG á°ù∏L

/ á«ÑæL’CG äGOÉ¡°ûdÉH ±GÎY’G
»FõL ±GÎYG
á«JGòdG á«æ¡ŸG IÒ°ùdG äGQÉ°ûà°SG
πYÉØàdG äGPh äÓgƒDŸG Ö°ùM
‘É≤ãdG

ájó∏ÑdG / áj’ƒdG / OÉ–’EG
BAMF

ÚÄLÓdGh Iôé¡∏d …OÉ–’G ÖàµŸG
Bundesagentur für Arbeit

äGQó≤dG π«∏–h ójó– äGAGôLGE

‹h’CG ¬LƒàdG
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êÉeóf’ÉH á≤∏©àŸG äÉeóÿG h ¢Vhô©dG ºgGC ∫ƒM áeÉY Iô¶æH ºcOhõnjo ºµjójGC ÚH …òdG Ö«àµdG ¿GE
ÖfÉL ¤GE ôncòf ¿GC Éæg ÉææµÁh .âdÉ¡fGC É«fƒ°ùcÉ°S áj’h ‘ »æ¡ŸG π«gÉCàdGh πª©dG ¥ƒ°S ‘
øe ådÉãdG Aõ÷G Ö°ùM) âdÉ¡fGC É«fƒ°ùcÉ°S áj’h ‘ πª©dG ä’Éch ±ôW øe áeó≤ŸG ¢Vhô©dG
∫ÓN øe êÉeóf’G ºYódG áµÑ°T øe πc ¢VhôY Ék°†jGC (SGB III á«YÉªàL’G ¿hƒD°ûdG ¿ƒfÉb
á°ü°üîàŸG QOGƒµdG ,óFGR πª©dG ô°ùL :πãe ,™«é°ûàdG èeGôHh áj’ƒdG èeGôH øe ójó©dGh ''π«gÉCàdG
IÒ°ùdG ≈∏Y á«æÑŸG IQÉ°ûà°S’G :πãe á°ü°üîàe á«aÉ°VGE äGhOGCh ,(∫ƒ°UƒdG ƒ≤aGôe) ô¡ÛG â–
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Herzlich willkommen
liebe Kundinnen, liebe Kunden, liebe Ratsuchende,
Sie suchen Arbeit, interessieren sich für die Berufsausbildung oder möchten
gerne studieren? Oder wollen Sie Ihre Chancen auf dem deutschen
Arbeitsmarkt mit einem Berufswahltest verbessern und entsprechende
Fördermöglichkeiten nutzen?
Dann kommen Sie zu uns, Ihrer Agentur für Arbeit! Wir sind spezialisiert auf
Beratung und Vermittlung, die eine dauerhafte Beschäftigung zum Ziel hat. Wir
sind daher Ihre erste Ansprechadresse, wann immer es um die Themen Arbeit,
Ausbildung und Studium geht.
In Sachsen-Anhalt bilden acht Agenturen für Arbeit mit ihren vielen
Geschäftsstellen ein dichtes Servicenetz. Welche Dienste vor Ort verfügbar sind,
erfahren Sie hier.
In jeder Agentur für Arbeit erhalten Sie fachkundige persönliche Beratung.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
• zeigen Ihnen die Möglichkeiten der Berufswahl und Ausbildung auf
• bereiten Sie als Arbeitnehmerin und Arbeitnehmer auf die Berufswahl vor
• beraten bei der Erschließung beruflicher Entwicklungsmöglichkeiten
• unterbreiten Vermittlungsangebote zur Ausbildungs- oder Arbeitsaufnahme
• unterstützen mit sonstigen Leistungen der Arbeitsförderung.
Welche dieser Dienstleistungen für Sie in Frage kommen, erfahren Sie in diesem Orientierungsleitfaden.
Unser Tipp: Nutzen Sie alle Ihnen gebotenen Beratungsdienstleistungen Ihrer
örtlichen Agentur für Arbeit. Kommen Sie so zeitig wie möglich zu uns.
Wenn Sie nicht wissen, wo sich Ihre nächste Agentur für Arbeit befindet, nutzen
Sie am besten die online-Standortsuche.
Falls Sie momentan nicht persönlich in Ihrer Agentur für Arbeit vorbeikommen
können: Kontaktieren Sie uns:
• per Telefon: 0800 45555 00 (gratis), montags bis freitags 08.00 – 18.00 Uhr
• online über unser Kontaktformular
• per Brief an: Bundesagentur für Arbeit
Regensburger Straße 104
90478 Nürnberg
10

ÚãMÉÑdGh AÓª©dG »JGõjõYh »FGõYGC ºµH Ók¡°Sh ÓkgGC
IQƒ°ûŸG øY äÉãMÉÑdGh
‘ Gƒ°SQóJ ¿GC ¿ƒÑZôJ hGC »æ¡e π«gÉCJ RÉ‚GE ‘ áÑZôdG ºµjód hGC πªY øY ¿ƒãëÑJn πg
QÉÑàNG ∫ÓN øe ÊÉŸ’CG πª©dG ¥ƒ°S ‘ ºµ°Uônao Gƒæ°ùë
n Jl ¿GC ¿ƒÑZôJ ºµ∏©d hGC ?á©eÉ÷G
?∂dòH á≤∏©àŸG IóYÉ°ùŸG äÉ«fÉµeG øe IOÉØà°S’G ‘ ¿ƒÑZôJh áæ¡ŸG QÉ«N
¢UÉ˘î˘°TGC É˘¡˘jó˘d á˘°ù°SƒD˘e ø˘ë˘æ˘a !º˘µ˘æ˘Y á˘dhƒD˘°ùŸG π˘ª˘©˘dG á˘dÉ˘ch ¤GE É˘æ˘«˘ dGE Gƒ˘ dÉ˘ ©n˘ Jn k GPGE
Gƒ∏°ü– ¿GC É¡aógh πª©dG ¥ƒ°S ‘ áWÉ°SƒdGh äGQÉ°ûà°S’G Ëó≤J ∫É› ‘ ¿ƒ°üàﬂ
á≤∏©àŸG ™«°VGƒŸG ‘ É¡fƒ©LGôJ »àdG ¤h’CG ∫É°üJ’G á¡L øëæa Gò¡dh .ºFGO πªY ≈∏Y
.á«©eÉ÷G á°SGQódGh »æ¡ŸG π«gÉCàdGh πª©dÉH
Iójó©dG É¡Yhôa ¤GE áaÉ°VGE πª©∏d ä’Éch ÊÉªK óLƒJ âdÉ¡fGC É«fƒ°ùcÉ°S áj’h ‘h
∂à≤£æe ‘ áMÉàŸG äÉeóÿG áaô©Ÿh .á£HGÎe áeóN áµÑ°T πµ°nûJo á©ªà› √ògh
øg ÚÑŸG §HGôdG ≈∏Y ´ÓW’G ∂nænµpªjo
.á°ü°üîàeh á«°üî°T IQÉ°ûà°SG ≈∏Y ∫ƒ°üëdG ºµæµªj πª©∏d ádÉch πc »ah
:πª©dG ádÉch ‘ äÉØXƒŸGh ¿ƒØXƒŸÉa
»æ¡ŸG π«gÉCàdGh áæ¡ŸG QÉ«àNG äÉ«fÉµeG ºµd ¿ƒæ«Ñnjo •
.ºµd áÑ°SÉæŸG áæ¡ŸG QÉ«àN’ πªY »ÑdÉW ºµàØ°üH ºµfƒÄ«¡jo •
»æ¡ŸG Qƒ£àdG äÉ«fÉµeG QÉ«àNÉH á≤∏©àŸG IQƒ°ûŸG ºµd ¿ƒeó≤jo •
»æ¡e π«gÉCàH AóÑ∏d hGC πªY ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d áWÉ°SƒdG ¢VhôY ºµd ¿ƒeó≤jo •
.πª©dG ºYOh ™«é°ûàH á≤∏©àŸG á«aÉ°V’G äÉeóÿG ∫ÓN øe ºµfhóYÉ°ùn jo •
¿ƒµà°S äÉeóÿG √òg øe áeóN ájGC ºµjójG ÚH …òdG ¬«LƒàdG π«dO ∫ÓN øe ¿ƒaô©à°Sh
.ºµd áÑ°SÉæe
πª©dG ádÉch ºµd É¡eó≤J »àdG IQÉ°ûà°S’G äÉeóN πc øe Ghó«Øà°SG :ºµd Éæàë«°üf
.∂dP ºµæµeGC Ée k GôµÑe πª©dG ádÉch ¤GE GƒdÉ©Jh .ºµH á«æ©ŸG
áeóN Gƒeóîà°ùJ ¿GC ø°ùM’CÉa ,ºµH á«æ©ŸG πª©dG ádÉch ô≤e ¿ƒµj øjGC Gƒaô©J ⁄ GPGEh
.âfÎf’G ≥jôW øY ¿ÉµŸG øY åëÑdG
,kÉ«°üî°T ºµà≤£æe ‘ πª©dG ádÉch á©LGôe ‹É◊G âbƒdG ‘ ºµæµpªjo ’ ¿Éc GPGEh
:Éæ©e π°üJÉa
áYÉ°ùdG øe á©ª÷G ¤GE ÚæK’G Ωƒj øe ,kÉfÉ› 00800
0 45545555
55 08000
0 ºbôdG ≈∏Y Ék«fƒØ∏J •
k Gô°üY á°SOÉ°ùdG ¤GE ÉkMÉÑ°U áæeÉãdG
:π°UGƒàdG IQÉªà°SG ∫ÓN øe âfÎf’G ≥jôW øY •
:‹ÉàdG ¿Gƒæ©dG ≈∏Y á∏°SGôŸG ≥jôW øY •
πª©∏d ájOÉ–’G ádÉcƒdG
Bundesagentur für Arbeit
Regensburger Straße 104
90478 Nürnberg
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.πª©dG ádÉch ∫ƒM áeÉY Iô¶f
ºµd …OÉ°TQ’EG Éæ∏«dO

Die Agentur für Arbeit im Überblick.
Unser Wegweiser für Sie

á«eƒµM á°ù°SƒDe »g πª©dG ádÉch

Die Agentur für Arbeit – eine staatliche Behörde
Die Agenturen für Arbeit in Sachsen-Anhalt sind lokale Vertretungen der
Bundesagentur für Arbeit. Als staatliche Einrichtungen erfüllen sie gesetzlich
vorgeschriebene Aufgaben. Die in den Agenturen für Arbeit angebotenen
Dienstleistungen sind einheitlich und können freiwillig genutzt werden.
In den Agenturen für Arbeit selbst wird keine Arbeit vergeben oder ein
Arbeitsplatz zugeteilt. Ebenso werden keine Arbeitsverträge ausgestellt.
Jedoch: Wir unterstützen Sie dabei, selbstständig ihren beruflichen Weg zu finden. Nach Möglichkeit vermitteln wir Ihnen Arbeit oder Ausbildung.

ádÉcƒ∏d »∏ﬁ πã‡ øY IQÉÑY »g âdÉ¡fGC É«fƒ°ùcÉ°S áj’h ‘ πª©dG ä’Éch ¿GE
∞FÉXh RÉ‚ÉEH Ωƒ≤Jn πª©dG ä’Éch ¿ÉCa á«eƒµM äÉ°ù°SƒDe É¡àØ°üHphn .πª©∏d ájOÉ–’G
IóMƒe »g πª©dG ä’Éch É¡eóp≤nJo »àdG äÉeóÿG ¢VhôYh .¿ƒfÉ≤dG ‘ É¡«∏Y ¢Uƒ°üæe
.…QÉ«àNG πµ°ûH É¡æe IOÉØà°S’G øoµªjoh É«fÉŸG iƒà°ùe ≈∏Y
πª©dG ä’Éch »a ºàj ’ ∂dòch .πªY øcÉeGC ™jRƒJ hGC ∞FÉXh íoæne πª©dG ä’Éch »a ºpànj ’
.ºµ°ùØfGC AÉ≤∏J øe »æ¡ŸG ºµ≤jôW GhóéJn ¿GC ‘ ºµªYóf øëf :øµdh .πªY Oƒ≤Y QGó°UGE
π«gÉCJ ≈∏Y hGC πªY ≈∏Y Gƒ∏°ü– »µd áWÉ°SƒdÉH Ωƒ≤f ÉæfÉEa IôaƒàŸG äÉfÉµe’EG Ö°ùMh
.»æ¡e

:¬H Gƒeƒ≤nJ ¿GC ºµ«∏Y »¨Ñænj …òdG Ée

Was Sie selbst tun müssen
Es ist wichtig und hilfreich für die Vermittlung, dass Sie uns angemessen informieren. Was dazu im Einzelnen gehört, hat der Gesetzgeber in der
Mitwirkungspflicht festgelegt.
Zu Ihrer Mitwirkungspflicht gehört:
• das Mitteilen von persönlichen Veränderungen (= Veränderungsmitteilung),
zum Beispiel Informationen über Arbeitsaufnahme, Nebenverdienst,
Erkrankung, Adressenwechsel, geänderte Telefonnummer u. a.
• das Einhalten von Terminen und pünktliches Erscheinen
• das Bewerben auf Stellenangebote
• der Nachweis von Bewerbungen (Bewerbungsnachweise)

!

Insbesondere den Wechsel
Ihres Wohnorts müssen Sie
Ihrer bisherigen Agentur
für Arbeit bekanntgeben.

á∏eÉc IQƒ°üH ÉæeÓYÉEH ºàfGC ºàªb GPGE ,¿É≤JÉEH É¡eÉ¡e RÉ‚G ™«£à°ùJ πª©dG ádÉch ¿GE
.(¿hÉ©àdG ÖLGh) áHƒ∏£ŸG äÉeƒ∏©ŸÉH áë«ë°Uh
:»∏j Ée ¿hÉ©àdG »a ºµÑLGh øª°V …ƒ£
n æjh
äGÒ¨àdG √òg øY ÆÓH’EG øª°V êQóæjh .»°üî°ûdG ™°VƒdG »a äGô«¨àdG øY ÆÓH’EG •
πªY øY œÉf πNO øY hGC ,πªY á°SQÉ‡ ‘ AóÑdÉH ºµeÉ«b ∫ÉM ‘ äÉeƒ∏©e :Ó
k ãe
.ÉgÒZh ¿ƒØ∏àdG ºbQ hGC ¿Gƒæ©dG ‘ Ò¨J ,»ÑfÉL
.OóÙG âbƒdG ‘ Qƒ°†◊Gh IOóÙG ó«YGƒŸÉH ΩGõàd’G •
.πªY ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d äÉÑ∏£H Ωó≤àdG •
.IôZÉ°T ∞FÉXh ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d äÉÑ∏£H Ωó≤àdG äÉÑKGE •
πª©dG ádÉch iód ºµ∏«é°ùJ Gƒ¨∏Jo ¿GC ,øµ°ùdG á≤£æe Ò«¨Jn óæY kÉ°Uƒ°üN ,ºµ«∏Y Ú©àjn
.ºµæY ádhƒD°ùe Ék≤HÉ°S âfÉc »àdG

Neue Adresse =
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ójóL ¿GƒæY
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Worauf Sie noch achten müssen:
Sie benötigen einen Briefkasten, damit unsere Post bei Ihnen ankommt. Auf
dem Briefkasten muss Ihr Name (Familienname = Nachname = Zuname) gut
leserlich stehen.
Wichtig: Schreiben Sie nur Ihren Familiennamen (Nachnamen = Zunamen) auf. So vermeiden Sie Verwechslungen mit Ihrem
Vornamen oder verhindern, dass die Post Sie
nicht erreicht.

Für die gute Verständigung: Sprachmittlung nutzen
In der gesamten Agentur für Arbeit wird Deutsch gesprochen.
Alle Schriftstücke sind in deutscher Sprache verfasst. Allerdings bemühen wir
uns, unsere Beratungsgespräche in verständlicher und einfacher Sprache zu
führen. Kommen Sie zu Ihrem Termin bei der Agentur für Arbeit mit einer
Sprachmittlerin bzw. einem Sprachmittler, wenn Sie sich in der deutschen
Sprache noch nicht sicher fühlen oder das Gespräch nicht allein führen möchten.

:kÉ°†jGC ¬d √ÉÑàf’G ºµ«∏Y »¨Ñænj …òdG Ée
.ºµ«dG ÉfóojôH nπ°üjn »µd πFÉ°Sô∏d …ójôH ¥hóæ°U ¤GE ôe’CG Gòg ≥«≤ëàd ¿ƒLÉà– ºàfGC
ºµ©e äÉæcÉ°ùdGh ÚæcÉ°ùdG hGC ºµJô°SGC OGôaGC πc AoÉª°SGCh ºchDÉª°SGC ¿nƒµJn ¿GC Öéjh
.(Iô¡°ûdG º°SG=Ö≤∏dG=á∏FÉ©dG º°SG) í°VGh πµ°ûH ójÈdG ¥hóæ°U ≈∏Y IkAhô≤en
Gò¡Hh .(Iô¡°ûdG º°SG=Ö≤∏dG) §≤a á∏FÉ©dG º°SGE ójÈdG ¥hóæ°U ≈∏Y GƒÑàcG :ΩÉg ¬«ÑæJ
.ºµ«dG ójÈdG ∫ƒ°Uh ΩóY hGC »°üî°ûdG ºµª°SGE ™e ∫OÉÑJ ´ƒbh ¿ƒÑæé
n ànJn

áªLôàdG äÉeóN øe Ghó«Øà°SG - ó«L ºgÉØnJ πpLnGC øe
.á«fÉªd’G á¨∏dG »g πª©dG ä’Éch πc »a IóFÉ°ùdG á¨∏dG
ºàJ ¿GC ó¡L πµH ≈©°ùf øëf øµdh .á«fÉŸ’G á¨∏dÉH ºàJ äÓ°SGôŸGh äÉHÉ£ÿG πch
hGC ÉkªLÎe n∂©e nÖë£°üJ ¿GC ∂n«°Uƒf øëfh .á∏¡°Sh áë°VGh á¨∏H IQÉ°ûà°S’G äÉKOÉﬁ
hGC á«fÉŸ’CG á¨∏dG º∏q©nJn á∏Môe ‘ Ék°üî°T â
n æc GPGE ,πª©dG ádÉcƒd ∂à©LGôe iód áªLÎe
.áKOÉÙG á°ù∏L ‘ ∑óMƒd ¿ƒµJ ¿GC ÖZôJ ’ âæc

¤GE ¿nƒÑgGP ºàfGC
í°TÎdG ≈∏Y ÖjQóJ
áØ«Xƒd

Sprachmittlerinnen bzw. Sprachmittler können zum Beispiel folgende
Personen sein:
• eine Person aus dem familiären Kreis (Familienangehörige)
• eine Freundin oder ein Freund
• eine Kontaktperson aus der Migrationsberatungsstelle
• Mitarbeitende des Vermittlungsdienstes Sprachmittlung in Sachsen-Anhalt
(SiSA) in Halle

Frau Nuri / Sprachmittlerin =

ájƒ¨d á£«°Sh / …Qƒf Ió«°ùdG

:∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏Y Gƒfƒµjn ¿GC øµÁ ¿ƒªLÎŸG hG äÉªLÎŸGh
(Iô°S’CG OGôaGC øe Oôa) á∏FÉ©dG ¥É£f øe ¢üî°T •
≥jó°U hGC á≤jó°U •
øjôLÉ¡ŸG äGQÉ°ûà°SG õcôe ≥jôW øY ¬«dG π°UƒàdG ” ¢üî°T •
¬dÉg áæjóe ‘ á«Yƒ£àdG áªLÎdG äÉeóÿ áWÉ°SƒdG Öàµe iód πª©j ¢üî°T •
(SiSA É°ù«°S)
14
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Ankommen und zurechtfinden.
Wenn Sie das erste Mal zu uns kommen
Mit dem folgenden virtuellen Rundgang durch eine typische Agentur für Arbeit
stellen wir Ihnen die zentralen Anlaufpunkte und Dienstleistungen vor –
begleiten Sie uns!
Erster Anlaufpunkt: Der Empfang
In jeder Agentur für Arbeit finden Sie einen Empfang.
Hier können Sie
• Ihr Anliegen und Ihre Fragen vortragen,
• Veränderungen in Ihren persönlichen Verhältnissen bekannt geben,
• Unterlagen abgeben
Am Empfang werden Ihre persönlichen Daten
erfasst. Dazu brauchen wir Ihr Ausweisdokument
(Pass, ID-Card). Von hier aus werden Sie in die
Eingangszone weitergeleitet.

.¬LƒàdG ø°ùoM h ∫ƒ°UƒdG
Iôe ∫h’C Éæ«dG ºà«JGC GPGE
Éæ©e GƒdÉ©àa .πª©∏d ájOÉY ádÉch ÈY á«dÉàdG á«°VGÎa’G ádƒ÷G ∫ÓN øe ºµ≤aGônæo°nS
!ºµ∏°†a øe

∫ÉÑ≤à°S’G º°ùb :≈dh’CG π°UGƒàdG á£≤f
.∫ÉÑ≤à°SG º°ùb óLƒj πª©∏d ádÉch πc ‘
:∑
n Éæg ºµæµªjoh
,ºµà∏Ä°SGC GƒMô£J ¿GCh ºµJÉÑ∏W Gƒ°Vô©Jn ¿nGC •
,»°üî°ûdG ºµbÉ£f ‘ á∏°UÉ◊G äGÒ¨àdÉH Ú°üàıG ÚØXƒŸG GhÈîJo ¿GC •
.äGóæà°ùe Gƒª∏p°ùn Jo ¿GC •
äÉÑKGE ábÉ£H êÉàëf øëæa Gò¡dh .á«°üî°ûdG ºµJÉfÉ«H øjhóJ ∫ÉÑ≤à°S’G º°ùb ‘ ºàjh
ó©H ∫ÉÑ≤à°S’G º°ùb Ωƒ≤«°Sh .(∞jô©àdG ábÉ£H hG ôØ°ùdG RGƒL) ºµH á°UÉÿG á«°üî°ûdG
.πNóŸG á≤£æe ¤GE ºµ∏jƒëàH ∂dP

Empfang =

∫ÉÑ≤à°S’G
Eingangszone = πNóŸG á≤£æe
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πNóªdG á≤£æe :á«fÉãdG π°UGƒàdG á£≤f

Zweiter Anlaufpunkt: Die Eingangszone
In der Eingangszone bearbeiten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Agentur für Arbeit Ihr Anliegen weiter.

!

Hier werden unter anderem
• Ihre berufsbezogenen Daten erfasst (z. B. welche Ausbildung Sie haben)
• Ihre Kundenkarte mit der persönlichen Kundennummer ausgehändigt
Bringen Sie Ihre Kundennummer bitte zu jedem Termin mit.
Je nach Ihrer Frage oder Ihrem Anliegen erhalten Sie nun einen Termin für Ihr
Beratungsgespräch. Zusätzlich können Sie das Berufsinformationszentrum
(BiZ) als weitere Informationsmöglichkeit nutzen.

.ºµÑdÉ£e á°SGQO á©HÉàÃ πNóŸG á≤£æe ‘ äÉØXƒŸGh ¿ƒØXƒŸG Ωƒ≤j
:»∏j Ée iôNGC QƒeGC øª°V øe ºàj πNóŸG á≤£æe ‘h
(¬«∏Y ºà∏°üM …òdG »æ¡ŸG πgƒDŸG Ée :∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏Y) á«æ¡ŸG ºµJÉfÉ«H π«é°ùJ •
.π«ª©∏d »°üî°ûdG ºbôdG ™e ∂H á°UÉÿG π«ª©dG ábÉ£H ∂ª«∏°ùJ •
.πª©dG ádÉch iód ó«YGƒªdG πc »a π«ª©dG ºbQ ºµ©e Ghô°†ëJo ¿GC AÉLôdG

!

á°UÉÿG IQÉ°ûà°S’G áKOÉÙ óYƒe ≈∏Y ,ºµÑ∏W hGC ºµdGƒD°S á©«Ñ£d Ék≤ÑW ,n¿ƒ∏°üëà°Sh
.ºµH
Qó°üªc »æ¡ŸG äÉeƒ∏©ŸG õcôe äÉeóN øe Ghó«Øà°ùJ ¿GC ∂dP ¤GE áaÉ°VGE ºµæµÁh
.‘É°VGE äÉeƒ∏©e

Eingangszone = πNóŸG á≤£æe
Ihre Kundennummer =
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ºµH ¢UÉÿG π«ª©dG ºbQ
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(BIZ) á«æ¡ªdG äÉeƒ∏©ªdG õcôe

Das Berufsinformationszentrum (BiZ)
Das BiZ gibt es in jeder Agentur für Arbeit und kann kostenlos genutzt werden.
Eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig. Die Mitarbeitenden im BiZ stehen
Ihnen als Ansprechpersonen während der Öffnungszeiten zur Verfügung.
Zu folgenden Themen können Sie sich im Berufsinformationszentrum (BiZ)
selbstständig informieren:
• Arbeit und Beruf
• Ausbildung und Studium
• Bewerbung
• Aufenthalt im Ausland
Das BiZ bietet die Möglichkeit zur gezielten Stellensuche in der Jobbörse. In
diesem Online-Portal der Agentur für Arbeit können Sie passend zu Ihrem beruflichen und Ausbildungsprofil recherchieren. Auch nach Ausbildungsplätzen
und Praktika können Sie hier gezielt suchen.
Bei der genauen Suchanfrage hilft Ihnen ein elektronisches Formular.
Außerdem können Sie Ihre ausgewählten Angebote ausdrucken und professionelle Bewerbungsunterlagen erstellen.
Beim Recherchieren ist Ihnen unser Fachpersonal
gerne behilflich, sprechen Sie uns an!

äÉeóN øe kÉfÉ› IOÉØà°S’G øµÁh á«æ¡ŸG äÉeƒ∏©ª∏d õcôe óLƒj πª©∏d ádÉch πc ‘
¿ƒØXƒŸGh .õcôª∏d ºµJQÉjR øY kÉ≤Ñ°ùe GhÈîJo ¿GC …Qhô°†dG øe ¢ù«dh .õcôŸG Gòg
ºµà∏Ä°SGC øY áHÉL’EGh ºµJóYÉ°ùŸ ¿hó©à°ùe á«æ¡ŸG äÉeƒ∏©ŸG õcôe ‘ äÉØXƒŸGh
.ΩGhódG äÉbhGC ∫ÓN
:á«dÉàdG ™«°VGƒŸG øY á«æ¡ŸG äÉeƒ∏©ŸG õcôe ‘ »JGP πµ°ûH GƒãëÑJ ¿GC ºµæµÁh
áæ¡ŸGh πª©dG •
á«©eÉ÷G á°SGQódGh »æ¡ŸG π«gÉCàdG •
πªY ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d Ωó≤àdG •
É«fÉŸG êQÉN ‘ áeÉb’EG •
∂dPh ∞FÉXƒdG øY ∞ãµŸGh OóÙG åëÑ∏d á«fÉµe’G Ωó≤njo á«æ¡ŸG äÉeƒ∏©ŸG õcôeh
ádÉcƒd ™HÉàdG »°VGÎa’G ™bƒŸG Gòg ∫ÓN øeh Jobbörse . πª©dG á°UQƒH :∫ÓN øe
øe ºµæµÁh .ºµH ¢UÉÿG »æ¡ŸG π«gÉCàdG §‰ ™e Ö°SÉæàj ÉÃ åëÑdG ºµænµpªjo πª©dG
.»æ¡e ÖjQóJ hGC π«gÉCJ øcÉeGC øY Oóﬁ πµ°ûH GƒãëÑJ ¿GC ™bƒŸG Gòg ∫ÓN
ºcóYÉ°ù«°S ÊhÎµd’G êPƒªædG ¿ÉEa ,»æ¡e π«gÉCJ øY åëÑ∏d Oóﬁ ∫GƒD°S OƒLh óæYh
¿GCh Égƒ“ÎNG »àdG ¢Vhô©dG Gƒ©Ñ£J ¿GC ∂dP ¤GE áaÉ°VGE ºµæµÁh .¿ÉC°ûdG Gòg ‘
äÉ˘eƒ˘∏˘©ŸG õ˘cô˘e ‘ ¢üàıG É˘æ˘≤˘jô˘ah .π˘ª˘Y ≈˘∏˘Y ∫ƒ˘°ü◊G Ö∏˘W äGó˘æ˘à˘ °ùe Ghõ˘ ¡Œ
!Éæ«∏Y á∏Ä°S’CG ìôW ‘ GhOOÎJ Óa ,åëÑdG AÉæKGC ºµJóYÉ°ùÃ ôo°ùn jo ±ƒ°S á«æ¡ŸG

BiZ =
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á«æ¡ŸG äÉeƒ∏©ŸG õcôe
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Unsere Beratungsdienstleistungen für Arbeit,
Ausbildung und Studium

Arbeitsvermittlung im Beratungsgespräch
Wir beraten Sie persönlich!

Von der Vermittlungsfachkraft erfahren Sie, welche Unterlagen wir von Ihnen benötigen. Das können zum Beispiel
sein:
• Personalausweis oder anderes Ausweisdokument
• Aufenthaltsgenehmigung
• Lebenslauf
• Diplome, Schulzeugnisse (Abschlusszeugnisse), sonstige Zeugnisse
• bisherige Arbeitszeugnisse (Praktikum, Trainee, entgeltliche Tätigkeiten etc.)
• Ärztliche Bescheinigung (Attest), wenn vorhanden
• Nachweise über bisherige Bewerbungen in Deutschland
Welche Zeugnisse und Dokumente amtlich beglaubigt sein müssen, erfahren
Sie von Ihrer Vermittlerin bzw. Ihrem Vermittler in der Agentur für Arbeit.

22

IQƒ°ûªdG áKOÉëe ∫ÓN πªY »a AóÑ∏d áWÉ°SƒdG
!ájOôa IQÉ°ûà°SG ≈∏Y ¿ƒ∏°üëà°S

Im Beratungsgespräch gehen wir mit
Ihnen Schritt für Schritt Ihre bereits erworbenen beruflichen Kompetenzen
durch und klären Ihre beruflichen
Perspektiven ab. Unser gemeinsames
Ziel ist Ihre Vermittlung in Arbeit.

!

π«gÉCàdGh πª©dG ∫nƒM äGQÉ°ûà°S’G Ëó≤J ∫É› ‘ ÉæJÉeóN
á«©eÉ÷G á°SGQódGh »æ¡ŸG

Für Ihre erfolgreiche Vermittlung in Arbeit ist es besonders wichtig, dass Sie bereits vorhandene Kenntnisse (z. B. Schulausbildung) nachweisen können. Die
Übersetzungen müssen amtlich beglaubigt (z. B. Siegel eines Notars / einer
Urkundenstelle) und ins Deutsche übersetzt sein.

≈∏Y á°üMÉa Iô¶f AÉ≤dÉEH Iƒ£îa Iƒ£N ºµ©e Ékjƒ°S IQƒ°ûŸG áKOÉﬁ ‘ Ωƒ≤æ°S
Éæaógh .»æ˘¡ŸG º˘µ˘©˘°Vƒ˘H ¢UÉÿG »˘∏˘Ñ˘≤˘à˘°ùŸG Qƒ˘¶˘æŸG á˘°ûbÉ˘æÃh á˘«˘æ˘¡ŸG º˘µ˘JAÉ˘Ø˘c
.πªY ≈∏Y Gƒ∏°ü– »µd áWÉ°SƒdÉH πãªàj ∑Î°ûŸG
»àdG äGóæà°ùŸG øY πªY ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ‘ §°SƒàdÉH ¢üàıG ∞XƒŸG ºcÈî«°Sh
:á«dÉàdG äGóæà°ùŸG ¿ƒµJ ¿GC ,∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏Y ,øµÁh .ºµæe É¡LÉàëf
.á«°üî°ûdG äÉÑK’E á«ª°SQ á≤«Kh …GC hGC ∫ƒ©ØŸG ájQÉ°ùdG á«°üî°ûdG ájƒ¡dG ábÉ£H •
áeÉb’EG íjô°üJ •
á«JGòdG IÒ°ùdG •
äGOÉ¡°ûdG øe ÉgÒZh (á«©eÉ÷G äGOÉ¡°ûdG) á«°SQóŸG äGOÉ¡°ûdGh Ωƒ∏HódG IOÉ¡°T •
,êôîàdG ó©H ÜQóàªc πª©dG IOÉ¡°T ,»∏ªY ÖjQóJ) É¡«∏Y ºà∏°üM »àdG πª©dG äGOÉ¡°T •
(ÉgÒZh ôLGC πHÉ≤e ∫ÉªYGC
äóLh GPGE ,(á«ÑW äGOÉ¡°T) á«ÑW ≥FÉKh •
É«fÉŸG ‘ á≤HÉ°ùdG πª©∏d Ωó≤àdG äÉÑ∏W ∫ƒM äÉÑKGE •
Ée πª©dG ádÉch iód ºµH »æ©ŸG êÉeóf’G ¢üàﬂ hGC êÉeóf’G á°üàﬂ øe ¿ƒaô©à°Sh
.É¡≤jó°üJ ºµ«∏Y Öéj »àdG äGóæà°ùŸG hGC äGOÉ¡°ûdG »g
äÉÑKGE ºcQhó≤e ‘ ¿ƒµj ¿GC »¨Ñæj πªY ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d áëLÉf áWÉ°Sh πLGC øeh
πc ¿ƒµJ ¿GC Öéjh .(»°SQóŸG π«gÉCàdG :Ó
k ãe) kÉ≤HÉ°S ÉgƒªàÑ°ùàcG ób »àdG ±QÉ©ŸG
≥jó°üJ IôFGO hGC / ∫ó©dG ÖJÉc ≥jó°üJ :Ó
k ãe) kÉ«ª°SQ ábó°üe ≥FÉKƒdGh äGOÉ¡°ûdG
.á«fÉŸ’CG á¨∏dG ¤GE áªLÎe ¿ƒµJ ¿GCh ,(≥FÉKƒdG

Zeugnis =

!

IOÉ¡°T
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Erstberatung und mehr – diese Dienstleistungen bieten wir Ihnen
Unsere Fachkräfte unterstützen Sie mit Beratungsangeboten speziell für Ihre
Situation. Neben dem persönlichen Gespräch zu Ihren Ausbildungs-, Studienund Berufschancen vermitteln sie auch weiter in entsprechende Beratungsstellen. Zum Beispiel, damit Ihr im Ausland erworbener Schulabschluss anerkannt werden kann.
Die Erstberatung der Agentur für Arbeit ist wie alle anderen Dienstleistungen
kostenlos und vertraulich.
Wir fragen Sie danach,
• welche beruflichen Ziele Sie verfolgen möchten
• welche Voraussetzungen Sie bereits mitbringen,
um Ihren Berufswunsch zu erfüllen
• welche Ausbildung sich eignet, um Sie Ihrem beruflichen Ziel
näher zu bringen
Eigene
Kompetenzen

Berufliche
Erfahrung

schulische
Kompetenzen

Wir beraten Sie, indem wir Ihnen
• Möglichkeiten der Arbeitsvermittlung vorschlagen
• Auskunft darüber geben, welche Fähigkeiten für Berufe in Deutschland
erforderlich sind und in der Region besonders gebraucht werden
• Alternativen der Beschäftigung im regionalen Arbeitsmarkt vorstellen
• Anlaufstellen nennen, die Sie bei der Anerkennung Ihrer beruflichen
Qualifikationen beraten (Anerkennungsberatungsstellen)
• Beratungsstellen vorschlagen, in denen ihre Erfahrungen, Fertigkeiten und
speziellen Fähigkeiten festgestellt werden
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ºµd É¡eó≤næon °S »àdG äÉeóîdG - É¡«∏j Éeh ≈dh’CG IQƒ°ûªdG áKOÉëe
¢VhôY ≥jôW øY ºµfhóYÉ°ùj πª©dG ádÉch ‘ IQƒ°ûŸG »«FÉ°üNGCh äÉ«FÉ°üNGC ¿GE
á«°üî°ûdG áKOÉÙG ¤GE áaÉ°VGEh .á«æ¡ŸG ºµàdÉM ™e Ö°SÉæàj ÉÃ áMÉàŸG IQÉ°ûà°S’G
ÖJÉµe ™e ºµ£Hôd áWÉ°SƒdÉH Ék°†jGC ¿ƒeƒ≤j »æ¡ŸG ºµ≤jô£H á≤∏©àŸG äÉeƒ∏©ŸG ∫ƒM
±GÎY’ÉH á°üàıG äÉ¡÷G ™e ºµ£Hôd áWÉ°SƒdÉH ¿ƒeƒ≤j Ó
k ãªa .á«æ©ŸG IQÉ°ûà°S’G
iód ¤h’CG IQƒ°ûŸG áKOÉﬁh .É«fÉŸG êQÉN É¡«∏Y ºà∏°üM »àdG á«°SGQódG äGOÉ¡°ûdÉH
.ájô°Sh á«fÉ› :iôN’CG äÉeóÿG á«≤H πãe »g πª©dG ádÉch
:øY á°ù∏édG √òg »a ºµdÉC°ùæ°Sh
É¡≤«≤– ¿ƒ¨àÑJ »àdG á«æ¡ŸG ±Góg’CG •
á∏°†ØŸG ºµàæ¡e ≈∏Y Gƒ∏°ü– »µd ºµjód IôaƒàŸG äÉÑ∏£àŸG »g Ée •
ºµaóg ≥«≤– øe ÌcGC GƒHÎ≤J »µd ,ºFÓŸGh ôaƒàŸG »æ¡ŸG π«gÉCàdG ¢VôY ƒg Ée •
.»æ¡ŸG

äGAÉØµdG
á°UÉÿG
äGAÉØµdG
á«°SQóŸG

IÈÿG
á«æ¡ŸG

:»∏j Éªc á°ù∏édG √òg »a IQƒ°ûªdG ºµd Ωó≤æ°Sh
.πªY ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d áWÉ°SƒdG äÉ«fÉµeG ºµ«∏Y ìoôàn≤æn°nS •
ø¡ŸG …GCh É«fÉŸG ‘ á«æ¡ŸG á°SQÉªª∏d áHƒ∏£ŸG äGQó≤ŸG ∫ƒM äÉeƒ∏©Ã ºcOhõæ°S •
.»∏ÙG πª©dG ¥ƒ°S ‘ ¢UÉN πµ°ûH É¡d êoÉànëjo
ºµJÓgƒDÃ ±GÎY’G ≈∏Y Gƒ∏°üëJn ¿GC É¡jód ºµæµÁ »àdG ,äÉ¡÷G AÉª°SÉCH ºcOhõnæo°nS •
(á«°SQóŸG äGOÉ¡°ûdÉH ±GÎYÓd IQƒ°ûŸG õcGôe) á«æ¡ŸG
.äÓgƒDŸGh äGQó≤dG π«∏ëàH á°üàıG IQƒ°ûŸG õcGôe AÉª°SÉCH ºcOhõæ°nS •
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Wir vermitteln Sie in Arbeit.
Wir vermitteln Ihnen den Kontakt zu regionalen Arbeitgebern, wenn alle
Voraussetzungen erfüllt sind (zum Beispiel, wenn Sie Ihre Abschlüsse nicht anerkennen lassen brauchen).

.πªY ≈∏Y Gƒ∏°üëJ »µd áWÉ°SƒdÉH Ωƒ≤f øëæa
•hô°ûdG πc âfÉc GPGE ,Ú«∏ÙG πª©dG ÜÉHQGC ™e Gƒ∏°UGƒàJ »µd §°SƒàdÉH Ωƒ≤æ°S øëfh
.( ºµJGOÉ¡°T πjó©àd áLÉëH GƒfƒµJ ⁄ GPGE :Ó
k ãe) Iôaƒàe

Weg über:

Weg über Netzwerk IQ =
Unsere Kooperationspartner
Die Bundesagentur für Arbeit kooperiert mit vielen Partnern. Somit können Sie
aus unterschiedlichen Angeboten zur Arbeitsmarktintegration passend zu Ihrer
Lebenssituation wählen.
Zu den wichtigsten Unterstützern gehören:
• IQ Netzwerk Sachsen-Anhalt
• Jobbrücke PLUS
• Landesinitiative Fachkraft im Fokus (FiF) mit ihrem Angebot
„Willkommensbegleitung“
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π«gÉCàdG ∫ÓN øe êÉeóf’G ºYódG áµÑ°T ÈnYp ≥jôW
Weg über Jobbrücke PLUS = ''πª©dG ô°ùL ´hô°ûe ÈY ≥jôW
Weg über FiF = ''ô¡ÛG â– á°ü°üîàŸG QOGƒµdG ´hô°ûe ÈY ≥jôW

ºµd äÉ©é°ûeh ¿ƒ©é°ûe ºg - ¿hÉ©àdG »a ÉfhDÉcô°T
øe GhQÉàîJ ¿CG ºµæµÁ ∂dòHh .øjÒãc AÉcô°T ™e πª©∏d ájOÉ–’G ádÉcƒdG ¿hÉ©ànJn
.ºµJÉ«M ±hôX ™e Ö°SÉæàj Ék°VôY πª©dG ¥ƒ°S ‘ êÉeófÓd IOó©àŸG ¢Vhô©dG
:»∏j Ée ø«©é°ûªdGh äÉ©é°ûªdG ºgGC øeh
âdÉ¡fGC É«fƒ°ùcÉ°S áj’h ‘ ''π«gÉCàdG ∫ÓN øe êÉeóf’G ºYódG áµÑ°T •
óFGR πª©dG ô°ùL •
á≤aGôe áeóÿG ¢VôY ™e ''FiF ô¡ÛG â– á°ü°üîàŸG QOGƒµdG áj’ƒdG IQOÉÑe •
''∫ÉÑ≤à°S’G
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Integration in Arbeit: Unterstützungsleistungen
(IQ Netzwerk, Jobbrücke PLUS und Landesinitiative Fachkraft im Fokus)
Wenn Sie bereits eine Ausbildung in Ihrem Heimatland absolviert haben und
dauerhaft eine Arbeitstätigkeit in Sachsen-Anhalt aufnehmen möchten, unterstützt Sie das IQ Netzwerk Sachsen-Anhalt. Dieses Programm fördert gezielt
den Arbeitsmarktzugang für Menschen mit Migrationsgeschichte.
Nutzen Sie die Dienstleistungen der Mitarbeitenden des IQ Netzwerks
Sachsen-Anhalt, wenn sie folgende Angebote zur Unterstützung und Beratung
annehmen möchten:
• Anerkennungs- und Qualiﬁzierungsberatung
• Qualiﬁzierung
• Interkulturelle Orientierung / Öffnung, Antidiskriminierung und Diversity.
Finden Sie hier Ihre Ansprechperson.

Integration durch Qualifizierung:
Schwerpunkt IQ „Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung“
Die Angebote der IQ Anerkennungs- und Qualiﬁzierungsberatung unterstützen
die Anerkennung Ihrer im Ausland erworbenen Abschlüsse. Unabhängig vom
Aufenthaltstitel haben Sie somit verbesserte Chancen auf eine Beschäftigung
gemäß Ihrer Qualiﬁkation.
Die Servicestellen IQ „Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung“ des
IQ Netzwerks Sachsen-Anhalt
• bieten individuelle Beratung und unterstützen bei Anträgen zur beruﬂichen
Anerkennung
• beraten zu Qualiﬁzierungsmöglichkeiten nach einer Teil- oder
Nichtanerkennung von Berufsabschlüssen.
In den Servicestellen IQ „Anerkennungs- und Qualiﬁzierungsberatung“ erhalten Sie eine kompetente Beratung zu Anpassungsqualiﬁkationen bzw.
Ausgleichsmaßnahmen, um eine Vollwertigkeit Ihres Abschlusses zu erreichen.
Beruﬂiche Anerkennung bedeutet, dass im Ausland erworbene Berufsqualiﬁkationen mit einem ähnlichen deutschen Berufsabschluss verglichen
und als gleichwertig anerkannt werden können.
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ºYódG äÉeóN :πª©dG »a êÉeóf’G
óFGR πª©dG ô°ùL ´hô°ûeh ,''IQ π«gÉCàdG ∫ÓN øe êÉeóf’G ºYódG áµÑ°T)
(''ô¡éªdG â
n ëJ á°ü°üîàªdG QOGƒµdG áj’ƒdG IQOÉÑeh
áj’h ‘ π°UGƒàe πµ°ûH πnª©J ¿GC óojôJh ∑OÓH ‘ kÉ«æ¡e Ó
k «gÉCJ ä
n õ‚nGC ób â
n æc GPGE
''π«gÉCàdG ∫ÓN øe êÉeóf’G ºYódG áµÑ°T øe Ék©«é°ûJh kÉªYO óoéà°ùa ,âdÉ¡fGC É«fƒ°ùcÉ°S
πª©dG ¥ƒ°S ¤GE ∫ƒNódG Ék°ü«°üN ºYój èeÉfÈdG Gògh .âdÉ¡fGC É«fƒ°ùcÉ°S áj’h ‘
.á«ÑæL’CG ∫ƒ°U’CG …hP ¢UÉî°TÓ
C d
‘ ''π«gÉCàdG ∫ÓN øe êÉeóf’G ºYódG áµÑ°T iód ÚØXƒŸG äÉeóN øe Ghó«Øà°SGh
≥˘∏˘©˘à˘j É˘ª˘«˘a IQÉ˘°ûà˘°SGh º˘YO ≈˘∏˘Y ∫ƒ˘°ü◊G ‘ º˘à˘Ñ˘ZQn GPGE ,âdÉ˘¡˘fGC É˘«˘fƒ˘°ùcÉ˘°S á˘j’h
:á«dÉàdG ¢Vhô©dÉH
π«gÉCàdGh ±GÎY’G äGQÉ°ûà°SG •
π«gÉCàdG •
õ««ªàdG IGOÉ©eh ´ƒæàdG ,äÉaÉ≤ãdG Oó©àe êÉeóf’G / ¬LƒàdG •
.ºµ©e π°UGƒàdÉH »æ©ŸG ¢üî°ûdG Éæg ¿hóŒh

:π«gÉCàdG ∫ÓN øe êÉeóf’G
äGQÉ°ûà°SG :''IQ π«gÉCàdG ∫ÓN øe êÉeóf’G ºYódG áµÑ°ûd π≤ãdG õcôe
''π«gÉCàdGh ±GôàY’G
‘ É¡«∏Y ºà∏°üM »àdG äGOÉ¡°ûdÉH ±GÎY’G ºYóJh ™é°ûJo Éæg áeó≤ŸG ¢Vhô©dG ¿GE
Ö°SÉ˘æ˘à˘j π˘ª˘Y ≈˘∏˘Y ∫ƒ˘°ü◊G ‘ ø˘°ùMGC ¢Uô˘a º˘µ˘jó˘d ¿ƒ˘µ˘à˘°S Gò˘¡˘ Hh .É˘ «˘ fÉŸG êQÉ˘ N
.áeÉb’G ´ƒæd ô¶ædG ¿hO ºµJÓgƒDeh
âdÉ¡fGC É«fƒ°ùcÉ°S áj’h ‘ π«gÉCàdG ∫ÓN øe êÉeóf’G áµÑ°ûd ™HÉàdG áeóÿG õcôeh
:''π«gÉCàdGh ±GÎY’G äGQÉ°ûà°SG ≈ª°ùŸGh
.»æ¡ŸG ±GÎY’ÉH á≤∏©àŸG äÉÑ∏£dG Ëó≤J ‘ óYÉ°ùjh ájOôa äGQÉ°ûà°SG Ωó≤j •
Ωó˘Y hGC »˘Fõ÷G ±GÎY’G á˘dÉ˘M ‘ π˘«˘gÉC˘à˘dG äÉ˘«˘fÉ˘µ˘eÉE˘H ≥˘∏˘©˘à˘J äGQÉ˘°ûà˘ °SG Ωó˘ ≤˘ j •
.á«æ¡ŸG äGOÉ¡°ûdÉH ±GÎY’G
á«°ü°üîJ IQÉ°ûà°SG ≈∏Y ''π«gÉCàdGh ±GÎY’G äGQÉ°ûà°SG áeóN õcôe ‘ ¿ƒ∏°ü–h
±GÎY’G GƒdÉæJ »µd ,áæ¡ŸG ‘ IójóL ±QÉ©e ÜÉ°ùàcG πLGC øe »∏«ªµàdG π«gÉCàdG ∫ƒM
.á«æ¡ŸG ºµJGOÉ¡°ûH πeÉµdG
áÑ°ùàµŸG á«æ¡ŸG äÓgƒDŸG IOÉ¡°T áfQÉ≤e ºàJ ¿GC »æ©j á«æ¡ŸG äGOÉ¡°ûdÉH ±GÎY’
äGOÉ¡°û∏d ádOÉ©ªc É¡H ±GÎY’Gh á«fÉŸ’G á«æ¡ŸG äGOÉ¡°ûdG ™e É«fÉŸG êQÉN ‘
.á«fÉŸ’G
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Die Anerkennung selbst erfolgt durch die Industrie- und Handelskammer (IHK),
die Handwerkskammer (HWK) und andere Kammern. Für manche Berufe ist
eine Anerkennung die Voraussetzung, um den Beruf in Deutschland ausüben
zu dürfen. Die Anerkennung geschieht in einem gesetzlich geregelten
Verfahren (Liste der reglementierten Berufe).

ájhó«dG ±ô◊G áaôZh IQÉéàdGh áYÉæ°üdG áaôZ ≥jôW øY äGOÉ¡°ûdÉH ±GÎY’G ºàj
,¬æe óH ’ kÉWô°T IOÉ¡°ûdÉH ±GÎY’G Èàn©jo ø¡ŸG ¢†©Ñd áÑ°ùædÉHh .±ô¨dG øe ÉgÒZh
IOóﬁ äGAGôLGE øª°V ºàj ±GÎY’G Gògh .É«fÉŸG ‘ áæ¡ŸG á°SQÉªÃ íª°ùjo »µd
.(Liste der reglementierten Berufe ø¡ŸG áªFÉb) Ék«fƒfÉb

Eine Übersicht zu den beruflichen Perspektiven in Sachsen-Anhalt bieten Ihnen
die Servicestellen IQ „Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung“ SachsenAnhalt Nord (Magdeburg) und Süd (Halle).

É«fƒ°ùcÉ°S áj’h ‘ IóYGƒdG á«æ¡ŸG ¥Éa’BG øY áeÉY Iô¶f ≈∏Y Gƒ∏°ü– ¿GC ºµæµÁh
IÉª°ùŸGh π«gÉCàdG ∫ÓN øe êÉeóf’G áµÑ°ûd á©HÉàdG áeóÿG õcGôe ≥jôW øY âdÉ¡fGC
‘h (ÆQƒÑjóZÉe) âdÉ¡fGC É«fƒ°ùcÉ°S áj’h ∫Éª°T ‘ ''π«gÉCàdGh ±GÎY’G äGQÉ°ûà°SG
.(¬dÉg áæjóe) É¡HƒæL

Integration durch Qualifizierung:
Schwerpunkt IQ „Qualifizierungsmaßnahme“
Für Personen, die die Anerkennung noch nicht erreicht haben, aber erreichen
möchten, gibt es Weiterbildungen (Anpassungsqualiﬁzierung im Kontext des
Anerkennungsgesetzes). Die Servicestellen IQ „Qualifizierungsmaßnahme im
Kontext des Anerkennungsgesetzes“ unterstützen entsprechende beruﬂiche
Qualiﬁzierungsmaßnahmen. Mit diesen Qualiﬁzierungen wird der Weg zu
einer vollen Anerkennung vorhandener Abschlüsse und einer adäquaten
Arbeitsmarktintegration geebnet.
Die Qualifizierungsmaßnahmen werden in vier Modulen entwickelt und berücksichtigen unterschiedliche Berufsgruppen.
Modul 1: Qualiﬁzierungsmaßnahmen in reglementierten Berufen:
Anpassungsqualiﬁzierungen/-lehrgänge in reglementierten Berufen oder
Vorbereitung auf die Kenntnis- und Eignungsprüfung in reglementierten
Berufen

''π«gÉCàdG :''IQ ºYódG áµÑ°ûd π≤ãdG õcôe :π«gÉCàdG ∫ÓN øe êÉeóf’G
‘ ¿ƒÑZôj øµdh º¡JGOÉ¡°ûH ±GÎY’G GƒdÉæj ⁄ øjòdG ,¢UÉî°TÓ
C d áÑ°ùædÉH óLƒJ
±QÉ©e ÜÉ°ùàc’ π«gÉCàdG á∏°UGƒe) »∏«ªµJ π«gÉCàd á«fÉµeGE ,±GÎY’G ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G
áµÑ°ûd ™HÉàdG áeóÿG õcôe ™é°ûj .(äGOÉ¡°ûdÉH ±GÎY’G ¿ƒfÉb QÉWGE ‘ IójóL á«æ¡e
±GÎY’G ¿ƒ˘fÉ˘b QÉ˘WGE ‘ π˘«˘gÉC˘ à˘ dG ≈ª˘°ùŸGh ''π˘«˘gÉC˘à˘dG ∫Ó˘N ø˘e êÉ˘eó˘f’G ºYódG
≥jô£dG íopÑ°ü«o°nS »∏«ªµàdG π«gÉCàdG Gò¡Hh .IOóﬁ á«æ¡e π«gÉCJ äGAGôLGE ''äGOÉ¡°ûdÉH
¥ƒ°S ‘ Ö°SÉæŸG êÉeóf’G ¤GEh äGOÉ¡°ûdÉH πeÉµdG ±GÎY’G ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ¤GE k Gó¡‡
.πª©dG
ø¡ªdG äÉYƒªée »YGônJo äGAGôL’EG √ògh πMGôe á©HQGC ônÑY π«gÉCàdG äGAGôLGE ôjƒ£J ºJ ó≤d
.áØ∏àîªdG
ø¡ŸG ‘ á«ª«∏©J äGQhO / »∏«ªµJ π«gÉCJ :áænæn≤nŸoG ø¡ŸG ‘ π«gÉCJ äGAGôLGE :1 á∏MôªdG
áææ≤ŸG ø¡ŸG ‘ á«MÓ°üdGh äÉeƒ∏©ŸG ¿Éëàe’ Ò°†– hGC áææ≤ŸG

»FÉæãdG π«gÉCàdG ø¡e ∫É› ‘ »∏«ªµàdG π«gÉCàdG QÉÑàNGh ôjƒ£J :2 á∏MôªdG

Modul 2: Entwicklung und Erprobung von Anpassungsqualiﬁzierungen im
Bereich der dualen Berufe
Modul 3: Brückenmaßnahmen für Akademikerinnen und Akademiker in nicht
reglementierten Berufen
NEU: Akademikerinnen und Akademiker aus reglementierten Berufen, z. B.
Gesundheitsberufe und Heilberufe, dürfen im Norden Sachsen-Anhalts an
Kursen im Modul 3 beim Institut für Berufspädagogik e. V. sowie im Süden an
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ÒZ ø¡ŸG ∫É› ‘ Ú«ÁOÉc’CGh äÉ«ÁOÉcÓ
C d á«∏«ªµJh á«ª«eôJ äGAGôLGE :3 á∏MôªdG
áææ≤ŸG
´É£≤dG ø¡e Ó
C d íª°ùjo :ójóL
k ãe ,áææ≤ŸG ø¡ŸG ∫É› ‘ Ú«ÁOÉc’CGh äÉ«ÁOÉcÓ
äGQhO ‘ âdÉ¡fGC É«fƒ°ùcÉ°S áj’h ∫Éª°T ‘ GƒcQÉ°ûj ¿GC ,AÉØ°ûà°S’G ø¡eh »ë°üdG
√òg ‘ áj’ƒdG ÜƒæL ‘ ∂dòch (á∏é°ùe á«©ªL) á«æ¡ŸG á«HÎdG ó¡©e iód 3 á∏MôŸG
.»HhQh’CG ÖjQóàdG õcôe iód äGQhódG
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Kursen des Europäischen Bildungswerks teilnehmen.
Modul 4: Vorbereitung auf die Externenprüfung bei negativem Ausgang bzw. negativer Prognose des
Ankerkennungsverfahrens (Nachqualifizierungen)
Sprechen Sie bei Bedarf an diesen Maßnahmen die Beratungsfachkräfte der
Servicestellen IQ „Qualiﬁzierung im Kontext des Anerkennungsgesetzes“ an!

Integration durch Qualifizierung: Schwerpunkt IQ „Interkulturelle
Orientierung / Öffnung, Antidiskriminierung und Diversity“
Die Servicestellen IQ „Interkulturelle Orientierung / Öffnung, Antidiskriminierung und Diversity“ organisieren den Aufbau bzw. die Weiterentwicklung von interkulturellen Kompetenzen der Arbeitsmarktakteurinnen
und -akteure. Zielgruppen sind vor allem Jobcenter, Agenturen für Arbeit, kommunale Verwaltungen sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU).

Die KomBI – Laufbahnberatung
Die Auslandsgesellschaft Sachsen-Anhalt e. V. (AGSA) als Interessenvertretung
von Migrantinnen und Migranten ist im IQ Landesnetzwerk Sachsen-Anhalt verankert und Teilprojektträgerin der Servicestelle IQ „Interkulturelle Orientierung / Öffnung, Antidiskriminierung und Diversity Sachsen-Anhalt Nord“. Sie
bietet eine Qualiﬁzierungsmaßnahme speziell für Migrantinnen und
Migranten – die KomBI-Laufbahnberatung – an.
Die KomBI-Laufbahnberatung (Kompetenzorientiert – Biograﬁsch – Interkulturell) unterstützt bei der Entwicklung eigener Lebens- und Berufsperspektiven. Der Schwerpunkt liegt auf dem Kennenlernen der bereits vorhandenen persönlichen Stärken.
Auf Grundlage der persönlichen Kompetenzanalyse lassen sich individuelle
Berufsperspektiven entwickeln und in Handlungsschritten festlegen.
Die KomBI-Laufbahnberatung erfolgt in vier Schritten: Biograﬁsche Arbeit –
Tätigkeitsanalyse – Kompetenzen belegen – Zieldeﬁnition und Schritte der
Umsetzung.
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≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ∫ÉM ‘ »LQÉÿG ¿ÉëàeÓd Ò°†– :4 á∏MôªdG
Éª«a á«Ñ∏°S áé«àf ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ™bƒJ ∫ÉM ‘ hGC á«Ñ∏°S áé«àf
(π«gÉCàdG IOÉYGE) ±GÎY’G äGAGôLGE ¢üîj
áeóÿG õcGôe ‘ IQÉ°ûà°S’G »ØXƒe ™e äGAGôL’EG √òg ¤GE ºàéàMG ∫ÉM ‘ Gƒ∏°UGƒJ
∫ÓN øe êÉeóf’G'' ºYódG áµÑ°ûd ™HÉàdG ''äGOÉ¡°ûdÉH ±GÎY’G ¿ƒfÉb QÉWGE ‘ π«gÉCàdG
.''π«gÉCàdG

ìÉàØf’G / ¬LƒàdG IQ ºYódG áµÑ°ûd π≤ãdG õcôe :π«gÉCàdG ∫ÓN øe êÉeóf’G
''´ƒæàdG ,õ««ªàdG áëaÉµe ,äÉaÉ≤ãdG Oó©àe
,õ««ªàdG áëaÉµe ,äÉaÉ≤ãdG Oó©àe ìÉàØf’G / ¬LƒàdG IÉª°ùŸG áeóÿG õcGôe º¶ænJo
äÉaÉ≤ãdG Oó©àŸG πeÉ©à∏d äGQó≤dG ôjƒ£J hGC π«µ°ûJ IQ ºYódG áµÑ°ûd á©HÉàdGh ''´ƒæàdG
QƒeGC õcGôe :»g äÉeóÿG √ò¡H IOƒ°ü≤ŸG äÉ¡÷Gh .πª©dG ¥ƒ°S ‘ á∏YÉØdG äÉ¡é∏d
.IÒ¨°üdGh á£°SƒàŸG äÉcô°ûdG ∂dòch ájó∏ÑdG ôFGhódG ,πª©dG ä’Éch ,πª©dG

»aÉ≤ãdG πYÉØàdG äGPh äÓgƒDªdG Ö°ùM á«JGòdG á«æ¡ªdG Iô«°ùdG äGQÉ°ûà°SG
(KomBI-Laufbahnberatung)
á«fóe ídÉ°üe á∏ã‡ É¡àØ°üH ,AGSA âdÉ¡fGC É«fƒ°ùcÉ°S áj’h ‘ ÖfÉL’CG áª¶æe ¿GE
™e ¿hÉ©àdG ‘ áî°SGQ ,äGQÉ¡ŸG ÜÉ°ùàcGh ¿hÉ©àdGh äÉaÉ≤ãdG Oó©àe êÉeóf’G QÉWGE ‘
ádhƒD°ùe »gh âdÉ¡fGC É«fƒ°ùcÉ°S áj’h ‘ ''π«gÉCàdG ∫ÓN øe êÉeóf’G ºYódG áµÑ°T
,õ««ªàdG áëaÉµe ,äÉaÉ≤ãdG Oó©àe ìÉàØf’G / ¬LƒàdG äÉeóN õcôe ´hô°ûe øY Ék«FõL
á˘°ü°üﬂ π˘«˘gÉC˘J äGAGô˘LGE Ωó˘≤˘J »˘gh .âdÉ˘¡˘fGC É˘«˘fƒ˘°ùcÉ˘°S á˘j’h ∫É˘ª˘°T ‘ ''´ƒ˘ æ˘ à˘ dG
äÓgƒDŸG Ö°ùM á«JGòdG á«æ¡ŸG IÒ°ùdG äGQÉ°ûà°SG ≈ª°ùJh øjôLÉ¡ŸGh äGôLÉ¡ª∏d
.‘É≤ãdG πYÉØàdG äGPh
√òg ‘ á«°SÉ°S’CG á£≤ædGh .á«JGòdG á«æ¡ŸG ¢UôØdG ôjƒ£J ‘ óYÉ°ùJ á∏«°SƒdG √òg ¿GE
ºà«°S ∂dP øe ÉkbÓ£fGh .áÑ°ùàµŸG á«°üî°ûdG Iƒ≤dG ™bGƒe ≈∏Y ±ô©àdG »g á∏«°SƒdG
ÈY ºàj ∂dPh .áHƒ∏£ŸG πª©dG äGƒ£N ójó– ∂dP ó©Hh á«JGòdG á«æ¡ŸG ¢UôØdG ôjƒ£J
Ú«©J - äÓgƒDŸG ójó– - ∫ÉªY’CG π«∏– - á«JGòdG IÒ°ùdG ≈∏Y πª©dG :πMGôe ™HQGC
.RÉ‚’G äGƒ£Nh ±ó¡dG
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Mehr über die aktuellen Angebote für die KomBILaufbahnberatung erfahren Sie hier zu lesen.

Mehr Informationen zu den interkulturellen Beratungsangeboten der
Kooperationspartner AGSA e. V. und des Landesnetzwerks Migrantenorganisationen Sachsen-Anhalt (LAMSA) e. V. erhalten Sie hier per E-Mail
(vu.ha@lamsa.de) bzw. hier.

Jobbrücke PLUS
Das Angebot „Jobbrücke PLUS – Integration von Asylbewerbern und Flüchtlingen in Arbeit und Ausbildung in/für Sachsen-Anhalt“ ist ein Instrument
zur Arbeitsmarktintegration speziell für Asylbewerberinnen und Asylbewerber
mit Aufenthaltsgestattung sowie für geduldete Personen und Geﬂüchtete mit
Aufenthaltstitel.
Das Förderprogramm ist in Sachsen-Anhalt an mehreren Standorten vertreten –
die Schwerpunkte liegen im nördlichen und südlichen Sachsen-Anhalt. Im
Burgenlandkreis ist das Netzwerk „Berufliche Integration in Ausbildung und
Arbeit von Asylbewerber/innen und Flüchtlingen (IvAf)“ als unterstützendes
Instrument verfügbar.
Zu den Projektangeboten gehören
• eine auf den Arbeitsmarkt bezogene individuelle Beratung
• Unterstützung bei der Anerkennung ausländischer Qualiﬁkationen
• berufsbezogene Qualiﬁzierungen mit Sprachanteil, Kompetenzfeststellung
• Module zu den praktischen Erprobungen im Handwerksbereich
• beruﬂiche Orientierung
• Vermittlung in Arbeit und Ausbildung
• und mehr.
Näheres über das Förderinstrument der Jobbrücke PLUS erfahren Sie über die
Koordinatorin des Projektverbunds:
http://www.jobbruecke-chance.de/index.php?seite=projektverbund.html
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¢Vhô©dG ∫ƒM äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸG ≈∏Y ´ÓW’G ºµænµpªjoh
äGPh äÓgƒDŸG Ö°ùM á«JGòdG á«æ¡ŸG IÒ°ùdG äGQÉ°ûà°S’ á«dÉ◊G
.Éæg §HGôdG ≈∏Y ‘É≤ãdG πYÉØàdG
iód äÉaÉ≤ãdG IOó©àe IQÉ°ûà°S’G ¢VhôY ∫ƒM äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸG ≈∏Y ¿ƒ∏°üëà°Sh
ºYO áµÑ°T iód hGC á∏é°ùe á«©ªL (AGSA e. V.É°ùbGC) áª¶æe ¿hÉ©àdG ‘ ∂jô°ûdG
Éæg ,á∏é°ùe á«©ªL (LAMSAGõe’) âdÉ¡fGC É«fƒ°ùcÉ°S áj’h ‘ øjôLÉ¡ŸG äÉª¶æe
.Éæg hGC (vu.ha@lamsa.de) ‹ÉàdG ÊhÎµd’G ójÈdG ∫ÓN øe

Jobbrücke PLUS óFGR πª©dG ô°ùL
π«gÉCàdGh πª©dG ‘ ÚÄLÓdGh Aƒ˘é˘∏˘dG »˘Ñ˘dÉ˘W êÉ˘eó˘fG) ''ó˘FGR π˘ª˘©˘dG ô˘°ùL ¢Vô˘©˘dG ¿GE
Ió©noe πª©dG ¥ƒ°S ‘ êÉeófÓd á∏«°Sh ƒg (âdÉ¡fGC É«fƒ°ùcÉ°S áj’h ‘ / πLGC øe »æ¡ŸG
Ú∏°UÉë∏d ∂dòch áeÉb’EÉH ìÉª°S ≈∏Y Ú∏°UÉ◊G Aƒé∏dG »ÑdÉWh äÉÑdÉ£d Ék°ü«°üN
.áeÉb’EG ≥M ≈∏Y Ú∏°UÉ◊G ÚÄLÓdGh åjôJn áeÉbGE ≈∏Y
âdÉ˘¡˘fGC É˘«˘fƒ˘°ùcÉ˘°S á˘j’h ‘ IOó˘©˘à˘e ≥˘WÉ˘æ˘e ‘ »˘©˘«˘é˘°ûà˘dG è˘eÉ˘ fÈdG Gò˘ g ò˘ Ø˘ æn˘ joh
IôFGO ‘ ÉeGCh .âdÉ¡fGC É«fƒ°ùcÉ°S áj’h ÜƒæLh ∫Éª°T ‘ õcôªàJ á«°ù«FôdG ≥WÉæŸGh
π«gÉCàdG ‘ »æ¡ŸG êÉeóf’G IÉª°ùŸG ºYódG áµÑ°T ¿ƒµJ (Burgenlandkreis) ófÓæZQƒH
.IófÉ°ùe á∏«°Sh É¡àØ°üH áMÉàe ''ÚÄLÓdGh Aƒé∏dG »ÑdÉWh äÉÑdÉ£d πª©dGh »æ¡ŸG
:»∏j Ée ´hô°ûªdG Gòg ¢VhôY øª°V êoQónænjh
πª©dG ¥ƒ°ùH ≥∏©àJ ájOôa äGQÉ°ûà°SG Ëó≤J •
êQÉÿG ‘ áÑ°ùàµŸG äGOÉ¡°ûdGh äGAÉØµdÉH ±GÎY’G äGAGôLGE ∫ÓN ºYódG Ëó≤J •
äGQó≤∏d ójó–h á«fÉŸ’CG á¨∏dG º∏©J ™e »æ¡e π«gÉCJ •
ájhó«dG ±ô◊G ∫É› ‘ á«≤«Ñ£J ÜQÉéàH ≥∏©àJ á«ª«∏©J äGóMh •
»Ø«XƒdG ¬«LƒàdG •
»æ¡e π«gÉCJ hGC πªY OÉéjG ‘ §°SƒàdG •
.IOó©àe iôNGC äÉeóNh •

iód ''óFGR πª©dG ô°ùL ´hô°ûÃ á≤∏©àŸG äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸG ≈∏Y ´ÓW’G ºµæµÁh
:‹ÉàdG ¿Gƒæ©dG ≈∏Y ™jQÉ°ûŸG OÉ–G á≤°ùæe

http://www.jobbruecke-chance.de/index.php?seite=projektverbund.html
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Willkommensbegleitung im Rahmen der Landesinitiative
Fachkraft im Fokus (FiF)
Die Willkommensbegleitung ist ein Teilprojekt der Landesinitiative Fachkraft
im Fokus (FiF) Sachsen-Anhalt. Es richtet sich speziell an beruﬂich qualiﬁzierte
bzw. beruﬂich erfahrene Asylbewerberinnen und Asylbewerber mit guten
Bleibeperspektiven. Ziel ist die möglichst frühzeitige und zügige Integration
internationaler Fachkräfte in den regionalen Arbeitsmarkt in Sachsen-Anhalt.
Das Projekt wird im Auftrag des Ministeriums für Arbeit, Soziales und
Integration des Landes Sachsen-Anhalt umgesetzt und wird gefördert aus
Mitteln des Landes und des Europäischen Sozialfonds sowie der Bundesagentur für Arbeit.
Wenden Sie sich an die Willkommensbegleiterinnen und Willkommensbegleiter in den fünf regionalen Beratungsstellen Sachsen-Anhalts oder an die
Koordination der Willkommensbegleitung, wenn Sie
• über einen Berufsabschluss oder Berufserfahrung verfügen oder
• gerne in Sachsen-Anhalt arbeiten möchten.
Willkommensbegleiterinnen und -begleiter beraten Sie individuell zum
Arbeitsmarkt und unterstützen Sie bei der Suche nach einem passenden
Arbeitgeber in Sachsen-Anhalt. Sie helfen Ihnen dabei, Ihre beruﬂichen
Perspektiven, Chancen und Möglichkeiten zu nutzen.
Die Willkommensbegleiterinnen und -begleiter
• helfen bei der Suche nach passenden Stellenangeboten in sachsenanhaltischen Unternehmen
• erstellen mit Ihnen gemeinsam ein Kompetenzproﬁl und erarbeiten mit
Ihnen einen Plan zur weiteren persönlichen beruﬂichen Entwicklung für
eine erfolgreiche Integration
• unterstützen dabei, Ihre Bewerbungsunterlagen zusammenzustellen und
sich dem Arbeitgebern gut zu präsentieren
• begleiten Sie bei der Integration in das beruﬂiche Leben und bleiben auch
während der Probezeit oder Praktikum als Ansprechpersonen an Ihrer Seite
• unterstützen Sie bei der Erweiterung Ihrer sprachlichen Kompetenzen und
der Anerkennung Ihres Berufsabschlusses
• geben Auskunft zu Behördengängen, zur Kinderbetreuung, Wohnungssuche
und mehr. Auch der Netzwerkpartner WelcomeCenter Sachsen-Anhalt hilft
gern dabei.
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Nutzen Sie auch den Wegweiser nach Sachsen-Anhalt des
Fachkräftesicherungsportals.

âëJ á°ü°üîàªdG QOGƒµdG áj’ƒdG IQOÉÑe QÉWG »a ∫ƒ°UƒdG á≤aGôe
(FiF) ''ô¡éªdG
''ô¡ÛG â– á°ü°üîàŸG QOGƒµdG áj’ƒdG IQOÉÑe ´hô°ûe øe AõL »g ∫ƒ°UƒdG á≤aGôe
ø‡ Aƒé∏dG »ÑdÉWh äÉÑdÉ£d kÉ°ü«°üN Ió©neo »gh âdÉ¡fGC É«fƒ°ùcÉ°S áj’h ‘ (FiF)
.á«æ¡e äGÈN hGC »æ¡e π«gÉCJ ≈∏Y Ú∏°UÉ◊Gh É«fÉŸGC ‘ AÉ≤ÑdÉH ájƒb ¢Uôa º¡jód
‘ á°ü°üîàŸG á«ÑæL’CG QOGƒµ∏d ™jô°ùdGh ôµÑŸG êÉeóf’G ƒg ´hô°ûŸG øe ±ó¡dGh
πª©dG IQGRh øe ∞«∏µàH òØænjo ´hô°ûŸGh .âdÉ¡fGC É«fƒ°ùcÉ°S áj’h ‘ »∏ÙG πª©dG ¥ƒ°S
äGOÉªàY’G øe ∫ƒnªnjoh âdÉ¡fGC É«fƒ°ùcÉ°S áj’h ‘ êÉeóf’Gh á«YÉªàL’G ¿hƒD°ûdGh
πª©dG IQGRh øeh »HhQh’CG »YÉªàL’G ¥hóæ°üdGh âdÉ¡fGC É«fƒ°ùcÉ°S áj’ƒd á«dÉŸG
.ájOÉ–’G
á˘j’h ‘ á˘°ùªÿG IQÉ˘°ûà˘°S’G õ˘cGô˘e ‘ ∫ƒ˘°Uƒ˘dG äÉ˘≤˘aGô˘eh »˘≤˘aGô˘ e ™˘ e Gƒ˘ ∏˘ °UGƒ˘ Jh
:ºàæc GPGE ,∫ƒ°UƒdG á≤aGôe á≤°ùæe ™e hGC âdÉ¡fGC É«fƒ°ùcÉ°S
á«æ¡e äGÈN ºµjód hGC »æ¡e π«gÉCJ IOÉ¡°T ≈∏Y ºà∏°üM ób •
.âdÉ¡fGC É«fƒ°ùcÉ°S áj’h ‘ Gƒ∏ª©J ¿GC ¿ƒÑZôJ •
AÉæKGC ºYódG ºµd ¿ƒeó≤jh πª©dG ¥ƒ°S ∫ƒM ájOôa äGQÉ°ûà°SG äÉ≤aGôeh ƒ≤aGôe ºµd Ωoó≤njo
¿GC ‘ ºµfhóYÉ°ùjh .âdÉ¡fGC É«fƒ°ùcÉ°S áj’h ‘ ÚÑ°SÉæe πªY ÜÉHQGC øY åëÑdG
.ºµJÉ«fÉµeGEh ºµ°Uôna øeh IóYGƒdG á«æ¡ŸG á«∏Ñ≤à°ùŸG ºµbÉaGB øe Ghó«Øà°ùJ
:∫ÉÑ≤à°S’G äÉ≤aGôeh ƒ≤aGôe ¿GE
äÉcô°ûdG ‘ áÑ°SÉæe πªY ¢VhôY øY åëÑdG AÉæKGC IóYÉ°ùŸG ºµd ¿nƒeó≤j •
.âdÉ¡fGC É«fƒ°ùcÉ°S áj’h ‘ äÉ°ù°SƒDŸGh
á£N ºµ©e ¿ƒÄ«¡jh ºµH ¢UÉÿG IAÉØµdG §‰ π«µ°ûàH ºµ©e ¿hÉ©àdÉH ¿ƒeƒ≤j •
.íLÉf êÉeófG ¿Éª°†d á∏Ñ≤ŸG á∏Môª∏d »æ¡ŸG ºcQƒ£àH ≥∏©àJ
Gƒeó≤J ¿GC ‘h πªY ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G Ö∏W äGóæà°ùe Ò°†– ‘ IóYÉ°ùŸG ºµd ¿ƒeó≤j •
πª©dG ÜÉHQGC ΩÉeGC ™æ≤e πµ°ûH ºµ°ùØfGC
∫ÓN ºµÑfÉL ¤GE Ék°†jGC ¿ƒØ≤jh á«æ¡ŸG IÉ«◊G ¤GE êÉeóf’G á«∏ªY ∫ÓN ºµfƒ≤aGônjo •
.∫É°üJG á¡L º¡àØ°üH »∏ª©dG ÖjQóàdG IÎa ∫ÓN hGC ∫ÓN hGC QÉÑàN’EG IÎa
ºµJGOÉ¡°ûH ±GÎY’G GƒdÉæJ ¿GCh ájƒ¨∏dG ºµJGAÉØc Gƒæ°ù– »µd ºYódG ºµd ¿ƒeó≤j •
á«æ¡ŸG
øY åëÑdGh ∫ÉØW’CG ájÉYQh á«ª°SôdG ôFGhódG ™e πeÉ©àdG ∫ƒM äÉeƒ∏©Ã ºµfhOhõnjo •
‘ Ö«MÎdG õcôe Qhô°ùH Ék°†jGC IóYÉ°ùŸG ºµd Ωó≤jh .iôNGC ™«°VGƒe ∫ƒMh øµ°ùe
ºYódG áµÑ°T ‘ Éæµjô°T ¬àØ°üH âdÉ¡fGC É«fƒ°ùcÉ°S áj’h
áHGƒH ÈY âdÉ¡fGC É«fƒ°ùcÉ°S áj’h ¤GE π«dódG øe Ék°†jGC Ghó«Øà°SGh
.á°ü°üîàŸG QOGƒµdG ÚeÉCJ
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á«©eÉédG á°SGQódGh »æ¡ªdG π«gÉCàdG ´ƒ°Vƒe ∫ƒM IQÉ°ûà°SG

Beratung zu Ausbildung und Studium
Die Beratungsfachkräfte der Agentur für Arbeit beraten und vermitteln in
Ausbildung und Studium. Sie unterstützen beispielsweise die Berufswahl.
In Deutschland gibt es verschiedene Formen der Ausbildung:
• betriebliche Ausbildung / duale Ausbildung
(Verbindung von Schule und Arbeit)
• schulische Ausbildung
• duales Studium (Studium an einer Hochschule bei
gleichzeitiger Arbeit im Betrieb)
• Hochschulstudium (Studium an einer Universität oder Hochschule für
angewandte Wissenschaften)
Arbeitsmarkt
VollzeitBerufsschulen
2 – 3,5 Jahre

Duale
Berufsausbildung
2 – 3,5 Jahre

Hochschulbildung
3,5 – 6 Jahre

Überblick – der Weg von jungen Menschen ins Berufsleben
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Damit wir das persönliche Beratungsgespräch gut und erfolgreich gestalten können, bringen Sie bitte folgende Unterlagen mit:
• Personalausweis oder anderes Ausweisdokument
• Aufenthaltsgenehmigung
• Lebenslauf
• Schulzeugnisse (Abschlusszeugnisse), sonstige Zeugnisse [Beratung]
• bisherige Arbeitszeugnisse (Praktikum, Trainee, entgeltliche Tätigkeiten etc.)
• Ärztliche Bescheinigung (Attest), wenn vorhanden
Die Zeugnisse müssen in Deutschland anerkannt sein.

:»æ¡ŸG π«gÉCàdG øe á«dÉàdG ´Gƒf’CG ÚH õ««ªàdG É«fÉŸG ‘ ºàjh
á°SQóŸG ÚH §HôdG ºàj ¬«ah) »FÉæãdG π«gÉCàdG hGC / »°ù°SƒDŸG »æ¡ŸG π«gÉCàdG •
(ÖjQóàdG ¤ƒàJ »àdG á°ù°SƒDŸGh
»°SQóŸG »æ¡ŸG π«gÉCàdG •
‘ πª©dG ™e á≤aGÎe á©eÉ÷G ‘ á°SGQódG) »FÉæãdG á«©eÉ÷G á°SGQódG ΩÉ¶f •
(á°ù°SƒDŸG
(äÉ©eÉ÷G ióMGE ‘ hGC ‹ÉY »æ≤J ó¡©e ‘) á«©eÉ÷G á°SGQódG •
πª©dG ¥ƒ°S

Allgemeine Schulbildung
10 – 13 Jahre

!

IQƒ°ûŸÉH ºµfhOhõnjo πª©dG ádÉch iód IQƒ°ûŸÉH Ú°üàıG ÚØXƒŸGh äÉØXƒŸG ¿GE
π«Ñ°S ≈∏Y ºµfhóYÉ°ùjh á«©eÉ÷G á°SGQódÉH hGC »æ¡e π«gÉCàH ΩÉ«≤∏d áWÉ°SƒdÉH ¿ƒeƒ≤jh
.áæ¡ŸG QÉ«àNG ‘ ∫ÉãŸG

øe πeÉc ΩGhóH á«æ¡e ¢SQGóe
äGƒæ°S 3.5 ¤GE 2

øe »FÉæK »æ¡e π«gÉCJ
äGƒæ°S 3.5 ¤GE 2

øe á«©eÉ÷G á°SGQódG
äGƒæ°S 6 ¤GE 3.5

øe ΩÉ©dG º«∏©àdG á∏Môe
áæ°S 13 ¤GE 10
áæ¡ŸG ⁄ÉY ¤GE ÜÉÑ°ûdG ≥jôW - áeÉY Iô¶f

Ghô°†– ¿GC ºµæe GƒLôf Üƒ∏£ŸG πµ°ûdÉH ájOôØdG IQÉ°ûà°S’G áKOÉﬁ IQGOÉEH Ωƒ≤f »µdh
:á«dÉàdG äGóæà°ùŸG ºµ©e
.á«°üî°ûdG äÉÑK’E á«ª°SQ á≤«Kh …GC hGC ∫ƒ©ØŸG ájQÉ°ùdG á«°üî°ûdG ájƒ¡dG ábÉ£H •
áeÉb’EG íjô°üJ •
á«JGòdG IÒ°ùdG •
äGOÉ¡°ûdG øe ÉgÒZh (á«©eÉ÷G äGOÉ¡°ûdG) á«°SQóŸG äGOÉ¡°ûdGh Ωƒ∏HódG IOÉ¡°T •
,êôîàdG ó©H ÜQóàªc πª©dG IOÉ¡°T ,»∏ªY ÖjQóJ) É¡«∏Y ºà∏°üM »àdG πª©dG äGOÉ¡°T •
(ÉgÒZh ôLGC πHÉ≤e ∫ÉªYGC
äóLh GPGE ,(á«ÑW äGOÉ¡°T) á«ÑW ≥FÉKh •
É«fÉŸGC ‘ É¡H ±ôàn©eo á«°SGQódG äGOÉ¡°ûdG ¿ƒµJ ¿GC Öéj

!
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Berufsausbildung

Berufsausbildung »æ¡ªdG π«gÉCàdG

Den richtigen Beruf für sich finden

ºµd áÑ°SÉæªdG áæ¡ªdG QÉ«àNG

Bei der Auswahl des persönlichen Berufswunsches hilft es, zunächst die eigenen Stärken, Fähigkeiten und Interessen realistisch einzuschätzen.
Unser Tipp: Ein Unterstützungsangebot ist der Kompetenzcheck der Agentur
für Arbeit.
Und Sie haben die Möglichkeit einen Termin mit den ehrenamtlichen KomBILaufbahnberaterinnen und – beratern in Sachsen-Anhalt zu machen. Die
Beratungen können auch in Ihrer Muttersprache stattfinden. Am Ende bekommen Sie auf Wunsch eine Kompetenzdokumentation.
Ebenso wichtig ist es zu wissen, in welchen Branchen und Berufen in SachsenAnhalt aktuell ein hoher Bedarf an Fachkräften besteht. Hierüber informiert der
Chancenatlas Sachsen-Anhalt der Agentur für Arbeit.
Sprechen Sie mit Ihrer Beratungsfachkraft über die Möglichkeiten Ihrer perspektivischen Berufswahl.

Altmarkkreis
Salzwedel

Stendal

Börde
Magdeburg

Harz

Jerichower
Land

DessauRoßlau

Salzlandkreis

MansfeldSüdharz

Halle (Saale)
Saalekreis

Burgenlandkreis
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Wittenberg

AnhaltBitterfeld

Agenturen für Arbeit in Ihrer Umgebung.

•É≤f Ék«©bGh k Gôjó≤J Qó≤j ¿GC ,á∏°†ØŸG áæ¡ŸG ¬°ùØæd QÉàîj ¿GC πÑb AôŸG ≈∏Y Ú©àjh
.¬JÉeÉªàgGh ¬JGQóbh ¬jód á«°üî°ûdG Iƒ≤dG
‘ k GóYÉ°ùe Ék°VôY Èoàn©jo πª©dG ádÉch ¬JóYGC …òdG äGAÉØµdG QÉÑàNG ¿GE :ºµd Éæàë«°üfh
äGQÉ°ûà°ùŸG hG øjQÉ°ûà°ùŸG óMGC ™e k GóYƒe GƒÑJôJ ¿GC á°UôØdG Ék°†jGC ºµjódh .¿ÉC°ûdG Gòg
πYÉØàdG äGPh äÓgƒDŸG Ö°ùM á«JGòdG á«æ¡ŸG IÒ°ùdG äGQÉ°ûà°SG QÉWGE ‘ ÚYƒ£àŸG
.Ω’CG ºµà¨∏H IQÉ°ûà°S’G äÉ°ù∏L QGóJo ¿GC øµÁh .âdÉ¡fGC É«fƒ°ùcÉ°S áj’h ‘ ‘É≤ãdG
.äGAÉØµdÉH »≤«KƒJ ∞∏e ≈∏Y äÉ°ù∏÷G ájÉ¡f ‘ ,∂dòH ºàÑZQ ∫ÉM ‘ ,¿ƒ∏°ü–h
óLƒj ø¡ŸG øe ´GƒfGC …GCh ájOÉ°üàb’G äÉYÉ£≤dG …GC ‘ AôŸG ±ô©j ¿GC º¡ŸG øeh
∫ƒMh .âdÉ¡fGC É«fƒ°ùµ°S áj’h ‘ IôgÉŸG á∏eÉ©dG …ój’CG ≈∏Y ójó°T Ö∏W Ék«dÉM É¡«a
É«fƒ°ùcÉ°S áj’h ‘ ¢UôØdG ¢ù∏WGC ≥jôW øY äÉeƒ∏©e ≈∏Y ¿ƒ∏°ü– ´ƒ°VƒŸG Gòg
.πª©dG ádÉch ¬JóYGC …òdG âdÉ¡fGC
ºcQÉ«àNG äÉ«fÉµeG ∫ƒM ºµæY ∫hƒD°ùŸG IQƒ°ûŸÉH ¢üàıG ∞XƒŸG ™e GƒKó–h
.á«∏Ñ≤à°ùŸG OÉ©H’CG …P »æ¡ŸG

∫ó«aõàdGR âcQÉe âdGC IôFGO
∫Góæ«à°T
óf’ Qhƒ°ûjôj
√OQƒH
ÆQƒÑjóZÉe
õJQÉg
¢ùjGôcóf’õàdÉ°S
hÓ°ShQ -hÉ°ùjO
ÆÒÑæà«a
ó∏«aÎ«H âdÉ¡fGC
¢ùJQÉgOhR ó∏«Ø°ùfÉe
(¬dGR) ¬dÉg
¢ùjGôc ¬dGR
¢ùjGôc ófÓæZQƒH

Altmarkkreis Salzwedel
Stendal
Jerichower Land
Börde
Magdeburg
Harz
Salzlandkreis
Dessau-Roßlau
Wittenberg
Anhalt-Bitterfeld
Mansfeld-Südharz
Halle (Saale)
Saalekreis
Burgenlandkreis

ºµ£p«ëoe ‘ πª©dG ä’Éch
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Betriebliche Ausbildung (duale Ausbildung)
In Deutschland werden derzeit etwa 400 verschiedene anerkannte
Ausbildungsberufe angeboten. Hierbei wird zwischen dualer und schulischer
Ausbildung unterschieden.
Die betriebliche Berufsausbildung (duale Ausbildung) kombiniert theoretische und praktische Lerninhalte. Im zeitlichen Wechsel mit der Anleitung in
einem Betrieb wird in der Berufsschule unterrichtet.
Die betriebliche (duale) Ausbildung dauert zwischen zwei und dreieinhalb
Jahren. Sie ist damit wesentlich kürzer als beispielsweise eine Hochschulausbildung (3,5 bis 6 Jahre).
Die Vorteile einer betrieblichen Ausbildung (dualen Ausbildung) im
Überblick:
• es kann mit jedem Schulabschluss (allgemeine Schulbildung) gestartet
werden
• Gelerntes wird bereits in der Ausbildung unmittelbar in die Praxis umgesetzt
• es gibt eine feste Vergütung
• es bestehen gute Chancen, vom Ausbildungsbetrieb übernommen zu
werden
Sollten Sie zum Beispiel zwischen 16 und 17 Jahren alt und eine geflüchtete
Person sein, können Sie ein Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) aufnehmen. Das
BVJ verbindet Berufsvorbereitung und Deutschunterricht. Das BVJ mit der
Möglichkeit zum Erwerb des Hauptschulabschlusses kann sich anschließen.
Darüber hinaus gibt es das Angebot Einstiegsqualifizierung ++. Dieses
Angebot unterstützt die Ausbildungsvorbereitung für über 18-Jährige, bestehend aus betrieblichem Praktikum, Berufsvorbereitung und Sprachförderung.
Es ist bis jetzt an drei Standorten in Sachsen-Anhalt verfügbar.
Seit April 2016 setzen das Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration gemeinsam mit der Bundesagentur für Arbeit (den Agenturen für Arbeit SachsenAnhalt) das Landesprogramm „Zukunftschance assistierte Ausbildung“ (ZaA)
um. Hier erhalten junge Geflüchtete durch entsprechende Vorbereitung und
intensive sozialpädagogische Begleitung eine individuelle Unterstützung, um
erfolgreich eine berufliche Ausbildung zu absolvieren.
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(»FÉæãdG »æ¡ªdG π«gÉCàdG) »°ù°SƒDªdG »æ¡ªdG π«gÉCàdG
.É¡H ±Î©eh áYƒæàe á«ÑjQóJ áæ¡e 400 ÜQÉ≤j Ée ‹É◊G âbƒdG ‘ É«fÉŸG ‘ óLƒj
»æ¡ŸG π«gÉCàdG ΩÉ¶fh »FÉæãdG »æ¡ŸG π«gÉCàdG ΩÉ¶f ÚH ≥jôØàdG ºàj ¥É«°ùdG Gòg ‘h
.»°SQóŸG
á°SGQódG äÉ˘jƒ˘àﬁ §˘Hô˘jn (»FÉæãdG π«gÉCàdG kÉ°†jGC ≈ªn˘°ùn ˘joh) »˘°ù°SƒDŸG »˘æ˘¡ŸG π˘«˘gÉC˘à˘dÉ˘a
¤GE âbh øe ÜhÉæàdÉH ºoàjn ácô°ûdG hGC á°ù°SƒDŸG IQGOGE ±Gô°TÉEHh .Ék©e á«∏ª©dGh ájô¶ædG
ÚH Ée »FÉæãdG »æ¡ŸG π«gÉCàdG ôoªàn°ùjn .á«æ¡ŸG á°SQóŸG ‘ …ô¶ædG Aõ÷G ºo∏o©nJn ôNGB
ák˘fQÉ˘≤˘e Òã˘µ˘H π˘bGC Ék˘à˘bh ¥oô˘¨˘àn˘°ù˘jn ƒ˘¡˘a ‹É˘à˘dÉ˘Hh .∞˘°üfh äGƒ˘ æ˘ °S çÓ˘ K ¤GE Úà˘ æ˘ °S
.(äGƒæ°S 6 ¤GE ∞°üfh äGƒæ°S çÓK øe ¥ô¨à°ùJn å«M) á«©eÉ÷G á°SGQódÉH

:»∏j ÉÃ (»FÉæãdG π«gÉCàdG) »°ù°SƒDŸG »æ¡ŸG π«gÉCàdG ÉjGõe ∫ÉªLGE øµªjohn
(ΩÉ©dG º«∏©àdG IOÉ¡°T) »°SQóe πgƒDe πc ™e ¬H AoóÑdG øµªjo •
.π«gÉCàdG IÎa AÉæKGC Iô°TÉÑe ¬ª∏©nJn ” Ée ≥«Ñ£J ¬dÓN øe ºoàjn •
.»æ¡ŸG π«gÉCàdG IÎa AÉæKGC âHÉK πNO ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G •
É¡«a ºàj »àdG á°ù°SƒDŸG ‘ πªY ¿Éµe ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ºàj ¿ÉCH ájƒb ¢Uôa óLƒJ •
.»æ¡ŸG π«gÉCàdG

ájÒ°†ëàdG áæ°ùdG RÉ‚GE ‘ GCóÑJ ¿GC ,áæ°S 17h 16 ÚH ∑
k ãe â
n ôªYh ÉkÄL’ Ó
n æc GPGE ,∂nænµªjo
º∏©J ™e áæ¡ª∏d Ò°†ëàdG èeO ºàj ájÒ°†ëàdG áæ°ùdG √òg ‘h .(BVJ) »æ¡ŸG π«gÉCà∏d
º«∏©àdG IOÉ¡°T ≈∏Y πn°üo ëJn ¿GC »æ¡ŸG Ò°†ëàdG áæ°S RÉ‚GE ó©H øµÁh .á«fÉŸ’CG á¨∏dG
¢Vô©dG Gògh .''áæ¡ŸG ‘ AóÑ∏d π«gÉCJ :≈ª°ùjo ¢VôY ∑Éæg ,∂dP ¤GE áaÉ°VGE .»°SÉ°S’CG
»∏ªY ÖjQóJ øe ∞dÉCàjh áæ°S 18 øY √ôªY óojõjn øŸ »æ¡ŸG π«gÉCà∏d Ò°†ëàdG ºYójn
áj’h ‘ ≥WÉæe çÓK ‘ kÉ«dÉM ôaƒàe ¢Vô©dG Gògh .…ƒ¨d ™«é°ûJh »æ¡e Ò°†–h
.âdÉ¡fGC É«fƒ°ùcÉ°S

êÉeóf’Gh á«YÉªàL’G ¿hƒD°ûdGh πª©dG IQGRh òØænJo 2016 ΩÉY øe ¿É°ù«f ô¡°T òæeh
É«fƒ°ùcÉ°S áj’h ‘ πª©dG ä’ÉcƒH á∏ã‡) πª©∏d ájOÉ–’G ádÉcƒdG ™e ¿hÉ©àdÉH
ájÉYôH ≥aGÎe »æ¡e π«gÉCJ ∫ÓN øe πÑ≤à°ùª∏d á°Uôa :≈ª°ùn ŸoG áj’ƒdG èeÉfôH (âdÉ¡fGC
∫ÓN øe ,èeÉfÈdG Gòg ‘ ÜÉÑ°ûdG ¿ƒÄLÓdG ≈≤∏àjh .(ZaA) ''áØãµe ájƒHôJ á«YÉªàLG
øe Gƒæµªàj »µd ,ÉkjOôa ÉkªYO ,áØãµŸG ájƒHÎdG á«YÉªàL’G á≤aGôŸGh ºFÓŸG Ò°†ëàdG
.ìÉéæH »æ¡ŸG º¡∏«gÉCJ RÉ‚G
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Bei Interesse fragen Sie gerne bei unseren Beratungsfachkräften nach entsprechenden Informationsmaterialien.
Weitere Angebote
Für Ihre Fragen rund um die Ausbildung gibt es in Sachsen-Anhalt spezielle
Programme zur Integration in Ausbildung, zum Beispiel
• das Projekt Migrant*innen in Dualer Ausbildung (MiiDU) oder
• die Koordinierungsstelle Ausbildung und Migration (KAUSA).
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äÉeƒ∏©ŸG øY πª©dG ádÉch ‘ ÚjQÉ°ûà°S’G Ú°üàıG iód ºµ∏°†a øe Gƒª∏©à°SGh
.∂dòH á≤∏©àŸG ájOÉ°TQ’G
iôNGCo ¢VhôY
»æ¡ŸG π«gÉCàdÉH á≤∏©àŸG ºµà∏Ä°SÉCH ≥∏©àj Éª«a âdÉ¡fGC É«fƒ°ùcÉ°S áj’h ‘ óLƒj
:∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏Y ,»æ¡ŸG π«gÉCàdG ‘ êÉeófÓd á°UÉN èeGôH
hGC (MiiDU) ''»FÉæãdG π«gÉCàdG ΩÉ¶f ‘ ¿hôLÉ¡ŸGh äGôLÉ¡ŸG :≈ª°ùŸG ´hô°ûŸG •
.(KAUSA) ''GRhÉc GQÉ°üàNG IÉª°ùŸGh Iôé¡dGh »æ¡ŸG π«gÉCàdG ≥«°ùæJ áÄ«g •

01.09.2015 òæe âdÉ¡fGC É«fƒ°ùcÉ°S áj’h ‘ øjôLÉ¡ŸG äÉª¶æe ºYO áµÑ°T Ωƒ≤J

Das Modellprojekt „Migrant*innen in Dualer Ausbildung – MiiDu“ wird seit
dem 01.09.2015 in Trägerschaft des Landesnetzwerks Migrantenorganisationen Sachsen-Anhalt (LAMSA) umgesetzt. Ziel ist die Sensibilisierung von
Jugendlichen und Eltern aus Migrationsfamilien für eine duale Ausbildung,
die Vorbereitung auf eine betriebliche Ausbildung sowie eine Sensibilisierung
von Unternehmen für die Ausbildung von Migrantinnen und Migranten.
Erfahren Sie hier mehr zum Programm und den Kontakt vor Ort.

»æ¡ŸG π«gÉCàdG ΩÉ¶f ‘ ¿hôLÉ¡ŸGh äGôLÉ¡ŸG ≈ª°ùŸG »ÑjôéàdG ´hô°ûŸG ò«ØæàH
…hP AÉH’BGh ÜÉÑ°ûdG Ò°†– ƒg ´hô°ûŸG Gòg øe ±ó¡dGh .IòØæe á¡L É¡àØ°üH ''»FÉæãdG
π«gÉCàd Ò°†ëàdG ‘ AóÑ∏d ºgõ«Ø–h ,»FÉæK »æ¡e π«gÉCJ RÉ‚’E á«ÑæL’CG ∫ƒ°U’CG
äGô˘LÉ˘¡˘ª˘∏˘d »˘FÉ˘æ˘K »˘æ˘¡˘e π˘«˘gÉC˘J ¢Uô˘ a Ëó˘ ≤˘ à˘ d äÉ˘ cô˘ °ûdG õ˘ «˘ Ø– ∂ndò˘ ch »˘ FÉ˘ æ˘ K
.øjôLÉ¡ŸGh
.∫É°üJ’G äÉfÉ«Hh èeÉfÈdG ∫ƒM äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸG Éæg ¿nhóŒh

Die Koordinierungsstelle Ausbildung und Migration (KAUSA) berät und informiert Selbstständige, Jugendliche und Eltern mit Migrationsgeschichte
sowie junge Geflüchtete rund um das Thema berufliche Bildung.
Junge Migrantinnen und Migranten, aber auch Unternehmerinnen und
Unternehmer finden über die KAUSA Servicestelle zueinander.
Erfahren Sie hier mehr zum Programm und den Kontakt vor Ort.

''GRhÉc GQÉ°üàNG IÉª°ùŸGh Iôé¡dGh »æ¡ŸG π«gÉCàdG ≥«°ùæJ áÄ«g ≈ª°ùŸG áeóÿG õcôe ¿GE
…hP AÉHÓ
B dh ÜÉÑ°û∏d ,Iô◊G ø¡ŸG ÜÉë°U’C äÉeƒ∏©eh äGQÉ°ûà°SG Ωó≤j (KAUSA)
øeh .»FÉæãdG »æ¡ŸG π«gÉCàdG ´ƒ°Vƒe ∫ƒM ÜÉÑ°ûdG ÚÄLÓd n∂dòch á«ÑæL’CG ∫ƒ°U’CG
™˘e ÜÉ˘Ñ˘°ûdG äGô˘LÉ˘¡ŸGh ø˘jô˘LÉ˘¡ŸG ø˘e π˘c Ék˘©˘e »˘≤˘à˘∏˘j õ˘côŸG Gò˘g äÉ˘ eó˘ N ∫Ó˘ N
.äÉcô°ûdG ÜÉë°UGCh äÉÑMÉ°U
.ºµà≤£æe ‘ ∫É°üJ’G äÉfÉ«Hh èeÉfÈdG ∫ƒM äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸG Éæg ¿nhóŒh
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Schulische Berufsausbildung
Eine weitere Möglichkeit, um in Deutschland den passenden Beruf zu finden,
sind die schulischen Ausbildungsberufe. Bei einer schulischen Ausbildung
erfolgt die Ausbildung ausschließlich in der Berufsschule/ Berufsfachschule.
Die schulische Ausbildung kann die Vorstufe für weitere Berufsausbildungen
sein.
Ausbildungen im Vergleich:
Betriebliche Berufsausbildung (Duale Berufsausbildung)
z. B. für die Berufsbilder Gärtner/in, Mechatroniker/in, Mediengestalter/in, Zahntechniker/in; Tierpﬂeger/in
Hauptmerkmal
Schulabschluss
Voraussetzung zur Zulassung
Bewerbungsfrist
Wo bewerben
Lernort
Lernmodus
Ausbildungsdauer
Verdienst

praktische Ausbildung / Auszubildender
der Betrieb entscheidet
Eignungstest beim Arbeitgeber
1 – 1,5 Jahre vor Ausbildungsbeginn
beim Ausbildungsbetrieb
im Ausbildungsbetrieb, in der Berufsschule
Wechsel von Praxis im Betrieb und Unterricht in der Berufsschule
je nach Beruf 2 bis 3,5 Jahre
Ausbildungsvergütung , unterscheidet sich berufsweise,
teilweise von Betrieb zu Betrieb
Finanzierung
Ausbildungsvergütung
Finanzielle Hilfe beantragen bei der Berufsausbildungsbeihilfe (BAB), unter bestimmten Voraussetzungen
bei der örtlichen Agentur für Arbeit
Weitere Hilfe
Ausbildungsbegleitende Hilfe (ABH)
Weitere Infos
Berufsberatung der Hoch- und Fachhochschulen

Schulische Berufsausbildung
z. B. für das Berufsbild Technische/r Assistent/in, Kaufmännische/r Assistent/in;
Fremdsprachenkorrespondent/in; Erzieher/in
Hauptmerkmal
Status Schülerin / Schüler
Schulabschluss
gesetzlich festgelegt
Voraussetzung zur Zulassung im Regelfall abhängig vom Schulabschluss / in Abhängigkeit vom angestrebten
Ausbildungsabschluss
Bewerbungsfrist
oft ein Jahr vor Ausbildungsbeginn (manchmal wird ein Praktikum vor der
Ausbildung verlangt)
Wo bewerben
an der Berufsfachschule
Lernort
an der Berufsfachschule und teilweise im Praktikumsbetrieb
Lernmodus
Vollzeitunterricht an der Berufsfachschule mit Praktika
Ausbildungsdauer
je nach Beruf ein bis drei Jahre
Verdienst
meistens keine Ausbildungsvergütung
Kosten
staatliche Schulen: meist kostenlos; private Schulen: Schulgeld
Finanzierung
unter bestimmten Voraussetzungen ﬁnanzielle Hilfe nach dem
Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)
Finanzielle Hilfe beantragen beim Amt für Ausbildungsförderung
Weitere Infos
Berufsausbildungsberatung der Berufsfachschulen
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»°SQóªdG »æ¡ªdG π«gÉCàdG
‘ áÑ°SÉæŸG áæ¡ŸG AôŸG º∏©àj »µd á«aÉ°VGE á«fÉµeGE ó©nJo »°SQóŸG π«gÉCàdG ø¡e ¿GE
hGC á«æ¡ŸG á°SQóŸG ‘ k Gô°üM π«gÉCàdG ºàj »°SQóŸG »æ¡ŸG π«gÉCàdG ΩÉ¶f ‘h .É«fÉŸG
á«aÉ°VGE ´GƒfGC á©HÉàŸ á«dhGC á∏Môe π«gÉCàdG Gòg Èoàn©joh .á«aô◊G á«æ¡ŸG á°SQóŸG ‘
.»æ¡ŸG º«∏©àdGh π«gÉCàdG øe

:»æ¡ŸG π«gÉCàdG ´GƒfGC ÚH áfQÉ≤e
(»FÉæãdG »æ¡ŸG π«gÉCàdG) »°ù°SƒDŸG »æ¡ŸG π«gÉCàdG
»æa/¿Éæ°SGC á«æa ,»eÓYGE ºª°üe/á«eÓYGE áªª°üe ,∂«fhôJÉµ«e/áµ«fhôJÉµ«e ,ÊÉà°ùH/á«fÉà°ùH áæ¡e πãe Ékæ¡e øª°†àj
¿Gƒ«M á≤jóM ‘ ∞Xƒe/áØXƒe ,¿Éæ°SGC
ÜQónàneo / »°ù°SƒDe »æ¡e π«gÉCJ :Iõ«ªŸG áeÓ©dG
.∂dP Oóë
n Jo á°ù°SƒDŸG :áHƒ∏£ŸG á«°SQóŸG IOÉ¡°ûdG
á°ù°SDƒŸG iód á«MÓ°üdG QÉÑàNG RÉ«àLG :á≤aGƒŸG •ô°T
π«gÉCàdÉH AóÑdG πÑb ¿Éàæ°S ¤GE ∞°üfh áæ°S øe :Ö∏£dG Ëó≤J óYƒe
ÖjQóàdG ¤ƒàJ »àdG ácô°ûdG hGC á°ù°SƒDŸG iód :Ö∏£dG Ëó≤J ¿Éµe
á«æ¡ŸG á°SQóŸG ‘ ,á°ù°SƒDŸG ‘ :π«gÉCàdG ¿Éµe
á«æ¡ŸG á°SQóŸG ‘ ájô¶ædG á°SGQódGh á°ù°SƒDŸG ‘ »∏ª©dG ÖjQóàdG ÚH ÜhÉæàdÉH :º∏©àdG Üƒ∏°SGC
áæ¡ŸG Ö°ùëH ∞°üfh äGƒæ°S çÓK ¤GE ¿Éàæ°S øe :π«gÉCàdG IÎa
á°ù°SƒDŸG Ö°ùëH Ék«FõLh áæ¡ª∏d kÉ≤ÑW √QGó≤e ∞∏àîjh π«gÉCàdG (¢†jƒ©J) ∫óH :ôL’CG
π«gÉCàdG (¢†jƒ©J) ∫óH ≥jôW øY :πjƒªàdG
á°üàıG πª©dG ádÉch iód •hô°ûdG ¢†©H ≥≤– óæYh ,(BAB) π«gÉCàdG áfÉYGE Öàµe iód :á«dÉŸG IóYÉ°ùª∏d Ö∏£H Ωó≤àdG
(ABH) »æ¡ŸG π«gÉCà∏d áÑcGƒe äGóYÉ°ùe :á«aÉ°VGE äGóYÉ°ùe
É«∏©dG á«æ≤àdG ógÉ©ŸGh É«∏©dG ¢SGQóŸG iód á«æ¡ŸG äGQÉ°ûà°S’G :á«aÉ°VGE äÉeƒ∏©e
»°SQóŸG »æ¡ŸG π«gÉCàdG
,á«ÑæLGC äÉ¨d äÓ°SGôe ÖJÉc/áÑJÉc ,…QÉŒ óYÉ°ùe/IóYÉ°ùe ,»æ≤J óYÉ°ùe/IóYÉ°ùe áæ¡e πãe Ékæ¡e øª°†àj
»Hôe/á«Hôe
ÖdÉW/áÑdÉW áØ°üdG :Iõ«ªŸG áeÓ©dG
kÉ«fƒfÉb IOónnﬁ IOÉ¡°ûdG √òg :áHƒ∏£ŸG á«°SQóŸG IOÉ¡°ûdG
É¡«∏Y ∫ƒ°ü◊G ÜƒZôŸG IOÉ¡°ûdG ´ƒæH §ÑJôj / á«°SQóŸG IOÉ¡°ûdG ´ƒæH kIOÉY §ÑJôj :á≤aGƒŸG •ô°T
(π«gÉCàdÉH AóÑdG πÑb »∏ªY ÖjQóJ RÉ‚GE •Î°ûjo ÉkfÉ«MGC) »æ¡ŸG π«gÉCàdÉH AóÑdG πÑb áæ°S kÉÑdÉZ :Ö∏£dG Ëó≤J óYƒe
á°üàıG á«æ¡ŸG á°SQóŸG iód :Ö∏£dG Ëó≤J ¿Éµe
ÖjQóàdG á°ù°SƒDe iód kÉ«FõLh á«æ¡ŸG á°SQóŸG ‘ :π«gÉCàdG ¿Éµe
»∏ªY ÖjQóJ ™e á°üàıG á«æ¡ŸG á°SQóŸG ‘ πeÉc ΩGhóH á°SGQO :º∏©àdG Üƒ∏°SGC
áæ¡ŸG Ö°ùëH äGƒæ°S çÓK ¤GE IóMGh áæ°S øe :π«gÉCàdG IÎa
π«gÉCàdG (¢†jƒ©J) ∫óH ™aO ºàj ’ ÖdÉ¨dG ‘ :ôL’CG
á°UÉÿG ¢SQGóŸG ‘ á°SGQódG ∞jQÉ°üe ™aO Öéjh ,á«eƒµ◊G ¢SQGóŸG ‘ kÉfÉ› :π«gÉCàdG ∞«dÉµJ
•hô°ûdG ¢†©H ≥≤ë
n Jn óæY (BaföG) á«eƒµ◊G º«∏©àdG ºYO áëæe ¿ƒfÉ≤d kÉ≤ÑW á«dÉe áfÉYGE ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G øµÁ :πjƒªàdG
,(BAB) π«gÉCàdG áfÉYGE Öàµe iód :á«dÉŸG IóYÉ°ùª∏d Ö∏£H Ωó≤àdG
á°üàıG á«æ¡ŸG ¢SGQóŸG iód á«æ¡ŸG äGQÉ°ûà°S’G :á«aÉ°VGE äÉeƒ∏©e
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Studium

á«©eÉédG á°SGQódG

Das Studium an einer Hochschule in Deutschland verbessert die Chancen, in
verschiedenen und gut bezahlten Berufsfeldern tätig zu werden. Auch setzen
viele attraktive Tätigkeiten wie etwa der Lehrerberuf einen Hochschulabschluss
voraus.

πªY ä’É› ‘ πª©dG ¢Uôa ø°ùë
n Jo á«fÉŸ’G äÉ©eÉ÷G ióMGE ‘ á«©eÉ÷G á°SGQódG ¿GE
∫ƒ°ü◊G •
o ôpàn°ûJn ,º∏©ŸG áæ¡e πãe ,áHƒZôŸG ø¡ŸG øe Òãch .™ØJôe ôLGC äGP IOó©àe
.á«©eÉL IOÉ¡°T ≈∏Y

Unsere Beratungsfachkräfte unterstützen Sie gerne bei der Entscheidungsfindung, wenn Sie studieren möchten. Das persönliche Beratungsgespräch kann wichtige Fragen grundlegend und frühzeitig klären.

Ú∏eÉ©dG IQÉ°ûà°S’G ƒ«FÉ°üNGCh äÉ«FÉ°üNGC Ωƒ≤«°ùa ,á©eÉ÷G ‘ á°SGQódG ”OQGC GPGEh
IQƒ˘°ûŸG á˘KOÉﬁh .∂dò˘H QGô˘≤˘dG PÉ˘î˘JG ó˘æ˘Y Qhô˘°S π˘µ˘H º˘µ˘ª˘Yó˘ H π˘ ª˘ ©˘ dG á˘ dÉ˘ ch ió˘ d
.¿ÉC°ûdG Gò¡H á≤∏©àŸG áª¡ŸG á∏Ä°S’CG øe Òãc ≈∏Y ìƒ°VƒH Ö«Œ ¿GC øµÁ á«°üî°ûdG
ƒ«FÉ˘°üNGCh äÉ˘«˘FÉ˘°üNGC º˘µ˘d í˘°Vƒ˘«˘°S äÉ˘©˘eÉ÷G ió˘MGE ‘ á˘°SGQó˘∏˘d π˘«˘é˘°ùà˘dG π˘Ñ˘bh
ø¡ŸÉH á≤∏©àŸG πFÉ°ùŸG øe ÒãµdG ájOôa áKOÉﬁ ∫ÓN πª©dG ádÉch ‘ IQÉ°ûà°S’G
.á«ÁOÉc’CG

Wichtige Fragen vor der Aufnahme eines Studiums an einer Universität oder
Hochschule für angewandte Wissenschaften (Fachhochschule) klären die
Beratungsfachkräfte für akademische Berufe der Agentur für Arbeit mit Ihnen
im persönlichen Gespräch.
Informieren Sie sich vor dem persönlichen Beratungsgespräch in der
Agentur für Arbeit möglichst umfassend selbstständig. Zum Beispiel auf der
Internetseite www.studienwahl.de oder www.abi.de. Oder indem Sie einen
öffentlichen Informationstag der Hochschule Ihrer Wahl nutzen.

Duales Studium
Eine Sonderform in Deutschland ist das Duale Studium. Die dualen
Studiengänge ermöglichen durch die Kombination der Lernorte Betrieb und
Hochschule eine intensive Verknüpfung zwischen Wissenschaft und praktischer Anwendung in der Wirtschaft. Ein weiterer Vorteil des Dualen
Studiums ist die frühzeitige Bindung von jungen hochqualifizierten
Fachkräften an das Unternehmen.

Ée »JGP πµ°ûH πª©dG ádÉch iód á«°üî°ûdG IQƒ°ûŸG á°ù∏L πÑb Gƒª∏©à°SGh
øe âfÎf’G ≥jôW øY ∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏Y Gƒª∏©à°SGh .™°Sƒe πµ°ûH ºµæµeGC
Gƒeƒ≤J ¿GC hGC www.abi.de hGC www.studienwahl.de :Ú«dÉàdG Ú©bƒŸG ∫ÓN
.É¡fhQÉàîJ »àdG á©eÉ÷G ‘ äÉeƒ∏©ŸG Ωƒj Qƒ°†ëH
»FÉæãdG á«©eÉ÷G á°SGQódG ΩÉ¶f
.É«fÉŸG ‘ á«©eÉ÷G á°SGQó∏d ¢UÉN ΩÉ¶f ƒg »FÉæãdG á«©eÉ÷G á°SGQódG ΩÉ¶f ¿GE
º∏©àdGh ÖjQóàdG øcÉeGC ÚH §HôdG ∫ÓN øe á«FÉæãdG á«©eÉ÷G á°SGQódG ´hôa Å«¡Joh
.OÉ°üàb’G ∫É› ‘ »∏ª©dG ≥«Ñ£àdGh º∏©dG ÚH ≥«KƒdG πeÉµà∏d á°UôØdG á©eÉ÷G ÚHh
ÚH ôµ˘ÑŸG §˘Hô˘dG ‘ π˘ã˘ª˘à˘J »˘FÉ˘æ˘ã˘dG á˘«˘©˘eÉ÷G á˘°SGQó˘dG ΩÉ˘¶˘æ˘d á˘«˘aÉ˘°V’G Ió˘FÉ˘Ø˘dGh
.‹É©dG π«gÉCàdG äGP áHÉ°ûdG IôgÉŸG á∏eÉ©dG …ój’CG ÚHh á°ù°SƒDŸG
áj’h ‘ (»FÉæãdG á«©eÉ÷G á°SGQódG ΩÉ¶f QÉàîj hGC) á©eÉL ‘ ¢SQój ¿GC Qô≤j øeh
óMGC ‘ ´ƒæàdG Iójó°T á«©eÉL á«°SGQO ´hôa ÚH QÉàîj ¿GC ¬æµª«a âdÉ¡fGC É«fƒ°ùµ°S
≥∏©àŸG ∫hó÷G ≈∏Y ´ÓWÓ
E dh .á«©eÉ÷G äÉ«∏µdG ióMGE ‘ hGC É«∏©dG á«æ≤àdG ógÉ©ŸG
.Éæg §HGôdG ô¶fG äÉ©eÉ÷Gh ógÉ©ŸG ∂∏J øcÉeÉCH

Wer sich für ein Studium (auch duales Studium) in Sachsen-Anhalt entscheidet,
hat die Auswahl zwischen sehr vielen Studiengängen an Fachhochschulen und
Universitäten. Zur Übersicht der Standorte siehe hier.
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Hochschulstudium und Duales Studium - Die Vorteile im Vergleich
Vorteile des Dualen Studiums:
• enge Verzahnung von Studien- bzw. Theoriephasen und praktischer
Ausbildung
• möglicher direkter Einstieg in das mittlere Management einer Firma bei
Studienabschluss
• Ausbildungsvergütung während des Studiums durch den Betrieb
Die Vorteile eines Hochschulstudiums:
• Vielfältige Wahlmöglichkeiten auf dem nationalen und internationalen
Arbeitsmarkt
• Anerkennung des Studienabschlusses in Europa
• Zugang zu lukrativen und einkommensstarken Berufen
Studium-Varianten im Vergleich:
Duales Studium (Studieren im Praxisverbund oder eine Sonderausbildung für Abiturienten)
Hauptmerkmale
praktische und theoretische Ausbildung
(Abschluss eines Ausbildungsvertrags mit einem Unternehmen)
Vorteile
starke Anbindung an das Unternehmen
Schulabschluss
Allgemeine Hochschulreife (Abitur) oder Fachhochschulreife
Zulassungstest
Eignungstest beim Arbeitgeber
Bewerbungsfrist
mindestens ein Jahr vor Studienbeginn
Lernorte
an Berufsakademien, der Dualen Hochschule Baden-Württemberg,
an (Fach-)Hochschulen, vereinzelt auch an Universitäten, im Unternehmen
Lernmodus
Wechsel von Studium und Ausbildungsberuf (ausbildungsintegriert) oder
Wechsel von Studium und Praxisphasen im Unternehmen/ beruﬂiche
Teilzeittätigkeit im Studium (praxisintegriert)
Studiendauer
Drei Jahre
Abschluss
mit Bachelor (oft auch Ausbildungsabschluss)
Verdienst
Vergütung durch regelmäßiges Gehalt je nach Unternehmen
Weitere Infos
Berufsberatung der Hoch- und Fachhochschulen
Hochschulstudium
Hauptmerkmal
Studium in einem Bachelor- oder Masterstudiengang
Schulabschluss
Allgemeine Hochschulreife (Abitur), Fachhochschulreife
Zulassungsvoraussetzungen hochschulinterne Auswahlverfahren, gelegentlich Eignungstests,
Auswahlverfahren für bundesweit zulassungsbeschränkte Studiengänge
Vorteile
unternehmensunabhängiges Studieren
Bewerbungsfrist
ab Erhalt des Abiturzeugnisses bis zum 15. Juli des Abiturjahres
oder bis 15. Januar des Folgejahrs
Lernort
an Hochschulen (Universitäten), Fachhochschulen, privaten Hochschulen
Lernmodus
Studium im Studiengang, möglich sind Praxissemester
Studiendauer
mindestens drei Jahre (Bachelor) plus mindestens zwei Jahre (Master)
Abschluss mit
Bachelor oder Master, Staatsexamen
Kosten
staatliche Hochschulen: kostenlos; private Hochschulen: Studiengebühren
Finanzierung
durch BAföG oder Stipendium; Antragstellung für ﬁnanzielle Hilfe?
Online (BAföG-Formblätter), Studentenwerke
Weitere Infos
zentrale Studienberatung an der jeweiligen Hochschule; abi-Infomappen,
abi dein weg in studium und beruf; Berufsberatung/ Team akademische Berufe
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ÉjGõªdG ø«H áfQÉ≤e - »FÉæãdG á«©eÉédG á°SGQódG ΩÉ¶fh á«©eÉédG á°SGQódG
:»FÉæãdG á«©eÉ÷G á°SGQódG ΩÉ¶f ÉjGõe
»∏ª©dG π«gÉCàdG ÚHh ájô¶ædG á°SGQódG πMGôe ÚH ≥«Kh §HGôJ •
≈∏Y ∫ƒ°ü◊G óæY ácô°ûdG ‘ §°SƒàŸG …QGO’EG iƒà°ùŸG ¤GE ™jô°ùdG AÉ≤JQ’G á«fÉµeGE •
.á«©eÉ÷G IOÉ¡°ûdG
.á°SGQódG IÎa ∫ÓN ÖjQóJ IÉCaÉµe ÖdÉ£∏d ácô°ûdG hGC á°ù°SƒDŸG ™aóJ •
:á«©eÉ÷G á°SGQódG ÉjGõe
‹hódG πª©dG ¥ƒ°S ‘ hGC »æWƒdG πª©dG ¥ƒ°S ‘ áYƒæàe QÉ«àNG äÉ«fÉµeGE •
ÉHhQhGC ‘ á«©eÉ÷G IOÉ¡°ûdÉH ±GÎY’G •
™ØJôŸG ôL’CG äGP áëHôŸG ø¡ŸG ∫É› ‘ ∫ƒNódG •
á«©eÉ÷G á°SGQódG º¶f ÚH áfQÉ≤e
:(ájƒfÉãdG ÜÓ£d ¢UÉN π«gÉCJh º«∏©J hGC äÉcô°T áYƒª› ‘ á«∏ª©dG á°SGQódG) »FÉæãdG á«©eÉ÷G á°SGQódG ΩÉ¶f
(äÉcô°ûdG ióMGE ™e π«gÉCJ ó≤Y ™«bƒJ) …ô¶fh »∏ªY π«gÉCJ :Iõ«ªŸG áeÓ©dG
ácô°ûdG ™e ≥«Kh •ÉÑJQG :ÉjGõŸG
á«æ¡ŸG ájƒfÉãdG hGC áeÉ©dG ájƒfÉãdG :áHƒ∏£ŸG á«°SQóŸG IOÉ¡°ûdG
á°ù°SƒDŸG iód á«MÓ°üdG QÉÑàNG RÉ«àLG :á≤aGƒŸG •ô°T
á°SGQódÉH AóÑdG πÑb πb’CG ≈∏Y IóMGh áæ°S :Ö∏£dG Ëó≤J óYƒe
á«æ≤àdG ógÉ©ŸG ‘ ,êÈ“Qƒa ¿OÉH áj’h ‘ á«FÉæãdG á°SGQó∏d ‹É©dG ó¡©ŸG ‘ ,á«æ¡ŸG äÉ«ÁOÉc’CG ‘ :º∏©àdG ¿Éµe
ácô°ûdG ‘ ,äÉ©eÉ÷G ‘ Ék°†jGC kÉfÉ«MGCh ,É«∏©dG
πMGôŸGh ájô¶ædG á°SGQódG ÚH ÜhÉæàdÉH hGC (π«gÉCàdÉH §ÑJôe) π«gÉCàdG áæ¡eh á°SGQódG ÚH ÜhÉæàdÉH :º∏©àdG Üƒ∏°SGC
(»≤«Ñ£àdG ÖfÉ÷ÉH •ÉÑJQG) á°SGQódG AÉæKGC »FõL ΩGhóH πªY / ácô°ûdG ‘ á«≤«Ñ£àdG
äGƒæ°S çÓK :π«gÉCàdG IÎa
(»æ¡e π«gÉCJ IOÉ¡°T ™e ÉkÑdÉZh) IRÉL’EG :êôîàdG IOÉ¡°T
ácô°ûdG Ö°ùëH º¶àæe ÖJGQ ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ºàj :ôL’CG
É«∏©dG á«æ¡ŸG ógÉ©ŸGh äÉ©eÉ÷G iód á«æ¡ŸG äGQÉ°ûà°S’G :á«aÉ°VGE äÉeƒ∏©e
á©eÉ÷G ‘ á°SGQódG
Òà°ùLÉŸGh IRÉL’EG á∏Môe ‘ á«©eÉ÷G á°SGQódG :Iõ«ªŸG áeÓ©dG
á«æ¡ŸG ájƒfÉãdG hGC áeÉ©dG ájƒfÉãdG :áHƒ∏£ŸG á«°SQóŸG IOÉ¡°ûdG
á«°SGQódG äÉ°ü°üîàdG ‘ ∫ƒÑb á≤HÉ°ùe ,á«MÓ°U QÉÑàNG ÉkfÉ«MGC ,á«∏µdG ±ôW øe ∫ƒÑb á≤HÉ°ùe :á≤aGƒŸG •ô°T
ÉkjOÉ–G IOóÙG
IOóﬁ ácô°ûH á£ÑJôe ÒZ á°SGQO :ÉjGõŸG
‹ÉàdG ΩÉ©dG øe ÊÉãdG ¿ƒfÉc 15 ≈àM hGC ájƒfÉãdG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G áæ°S ‘ ¿GôjõM 15 ájÉZ ¤GE :Ö∏£dG Ëó≤J óYƒe
ájƒfÉãdG π«æd
á°UÉÿG äÉ©eÉ÷G ‘h ,É«∏©dG á«æ≤àdG ógÉ©ŸG ‘ ,á«©eÉ÷G äÉ«∏µdG ‘ :º∏©àdG ¿Éµe
á«ÑjQóJ ∫ƒ°üa óLƒJ ób ,ájô¶f á°SGQO :º∏©àdG Üƒ∏°SGC
Òà°ùLÉŸG á∏MôŸ πb’CG ≈∏Y ¿Éàæ°S É¡d ±É°†jh IRÉLÓ
E d πb’CG ≈∏Y äGƒæ°S çÓK :á°SGQódG IÎa
ádhódG ¿ÉëàeGE ,Òà°ùLÉŸGh IRÉL’EG :êôîàdG IOÉ¡°T
á°UÉÿG äÉ©eÉ÷G ‘ á°SGQO Ωƒ°SQh ,á«eƒµ◊G äÉ©eÉ÷G ‘ ÉkfÉ› :á°SGQódG ∞«dÉµJ
?á«dÉe áfÉYGE ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d Ö∏W Ëó≤J ,á«°SGQódG íæŸG hGC (BaföG) á«eƒµ◊G º«∏©àdG ºYO áëæe ∫ÓN øe :πjƒªàdG
á«HÓ£dG äÉeóÿG ,(BaföG) áëæe ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G Ö∏W äGQÉªà°SG ≈∏Y âfÎf’G øe ∫ƒ°ü◊G
≥jôa /á«æ¡ŸG äGQÉ°ûà°S’G ,áæ¡ŸGh á°SGQó∏d ∂≤jôW :ájƒfÉãdG ,ájƒfÉãdG ÜÓ£d äÉeƒ∏©e á¶aÉM :á«aÉ°VGE äÉeƒ∏©e
á«ÁOÉc’CG ø¡ŸG

51

Einige Hochschulen (Universitäten, Hochschulen / Fachhochschulen) in
Sachsen-Anhalt bieten besondere Hilfestellungen für Migrantinnen und
Migranten, teilweise auch Studienprogramme für Geflüchtete. Wenden Sie sich
an die Abteilungen „Internationales Studieren“ bzw. an die International
Offices der einzelnen Hochschulen..

Praktikum und Trainee
Praktikum und Trainee sind die beiden begleitenden Formen der
Berufsausbildung in Deutschland.
Das Praktikum ist ein wichtiger Weg, um berufsnahe Erfahrungen zu sammeln
und berufspraktische Kompetenzen auszubilden. Es wird meist nicht bezahlt.
Die wichtigsten Arten im Überblick:
• Schülerbetriebspraktikum: In den meisten Bundesländern sind
Betriebspraktika in der vorletzten oder letzten Klasse vorgeschrieben. Die
Organisation erfolgt in der Regel über die Schule.
• Schnupperpraktikum: Wenige Tage dauerndes Praktikum von Schülerinnen
und Schülern zum Kennenlernen betrieblicher Arbeits- und
Ausbildungsbedingungen.
• Vorpraktikum/Fachpraktikum: Vorgeschriebenes Praktikum, das als
Pflichtpraktikum in der jeweiligen Fachrichtung absolviert werden muss.
• Studienbegleitendes Praktikum (freiwillig): Freiwillige berufspraktische
Zusatzqualifikation für Studierende aller Fachrichtungen.
• Anerkennungspraktikum: Pflichtpraktikum nach einer fachtheoretischen
und fachpraktischen Ausbildung zur Anerkennung eines Berufsabschlusses.
• Praxissemester: Für Studierende an Fachhochschulen, meist am Ende des
Grundstudiums.
Trainees sind berufs- und unternehmensspezifische Startprogramme für akademische Berufsanfängerinnen und Berufsanfänger, z.B. für angehende
Führungskräfte. Diese Stellen sind in der Regel befristete sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen.
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âdÉ¡fGC É«fƒ°ùµ°S áj’h ‘ É«∏©dG á«æ≤àdG ógÉ©ŸG hGC (äÉ©eÉ÷G) É«∏©dG ógÉ©ŸG ¢†©H
á«°SGQO èeGôH kÉ°†jGC Ék«FõLh äÉHÎ¨ŸGh ÚHÎ¨ª∏d á°UÉN ºYO äGóYÉ°ùe Ωó≤nJo
.äÉ©eÉé∏d á«dhódG ÖJÉµŸG hGC á«dhódG á°SGQódG ÖJÉµe ∂∏°†a øe ™LGQ .Aƒé∏dG »ÑdÉ£d

Oó÷G Úéjôî∏d ÖjQóàdG èeGôHh »∏ª©dG ÖjQóàdG
‘ ÉkYƒ«°T Ìc’CG ÖjQóàdG »Yƒf Éªg Oó÷G Úéjôî∏d ÖjQóàdG èeGôHh »∏ª©dG ÖjQóàdG
äGÈÿG ™ª÷ º¡e ≥jôW ƒg »∏ª©dG ÖjQóàdGh.É«fÉŸG ‘ »æ¡ŸG º«∏©àdGh π«gÉCàdG
ÖjQóàdG ≈∏Y ácô°ûdG ™aóJ ’ IOÉ©dG ‘h .á«∏ª©dGh á«æ¡ŸG äGAÉØµdG á«ªæàdh á«æ¡ŸG
.QƒLGC ájGC »∏ª©dG
:»∏j ÉÃ πãªàJ »∏ª©dG ÖjQóàdG ´GƒfGC ºgGCh

ÌcGC ‘ ò«eÓà∏d »∏ª©dG ÖjQóàdG Èà©jo :á°ù°SƒDŸG ‘ ò«eÓà∏d »∏ª©dG ÖjQóàdG •
»°SGQódG ∞°üdG ‘ hGC ÒN’CG πÑb »°SGQódG ∞°üdG ‘ ∂dPh »eGõdGE á«fÉŸ’G äÉj’ƒdG
.ÖjQóàdG Gòg QƒeGC º«¶æJ IOÉ©dG ‘ á°SQóŸG IQGOGE ¤ƒàJh .»FÉ¡ædG
Ωƒ≤j á∏«∏b ΩÉj’C ôªà°ùj »∏ªY ÖjQóJ øY IQÉÑY ƒg :‘É°ûµà°S’G »∏ª©dG ÖjQóàdG •
.»æ¡ŸG π«gÉCàdGh πª©dG äÉÑ∏£àe ≈∏Y ±ô©à∏d äGò«ª∏àdGh ò«eÓàdG ¬H
»eGõdGE »∏ªY ÖjQóJ øY IQÉÑY ƒg :»æ¡ŸG »∏ª©dG ÖjQóàdG hGC ‹h’CG »∏ª©dG ÖjQóàdG •
.√QÉ«àNG ” …òdG ¢ü°üîàdG ‘ √RÉ‚GE Öéj
‘É°VGE »∏ªY ÖjQóJ øY IQÉÑY ƒg :(…QÉ«àNG) á°SGQó∏d ≥aGôŸG »∏ª©dG ÖjQóàdG •
.á«ª∏©dG äÉ°UÉ°üàN’G πc ‘ Ú«©eÉ÷G ÜÓ£∏d …QÉ«àNGh
»eGõdGE ÖjQóJ øY IQÉÑY ƒg :IOÉ¡°ûdÉH ±GÎY’G ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ¢Vô¨d »∏ª©dG ÖjQóàdG •
IOÉ¡°ûdÉH ±GÎY’G ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ¢Vô¨d »≤«Ñ£àdG »æ¡ŸGh …ô¶ædG π«gÉCàdG AÉ¡fGE ó©H
.á«æ¡ŸG
á«æ≤àdG ógÉ©ŸG ‘ Ú°SQGódG áÑ∏£∏d »∏ªY ÖjQóJ ƒg :»≤«Ñ£àdG »°SGQódG π°üØdG •
.á«°SÉ°S’CG á«©eÉ÷G á°SGQódG á∏Môe ájÉ¡f ‘ Ö∏Z’CG ≈∏Y ºàjh É«∏©dG
ø˘¡ŸÉ˘H á˘ °UÉ˘ N ¥Ó˘ £˘ fG è˘ eGô˘ H ø˘ Y IQÉ˘ Ñ˘ Y »˘ g :Oó÷G Úé˘jô˘î˘∏˘d ÖjQó˘à˘dG è˘eGô˘H
QOGƒµ∏d ∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏Y ,ÚFóàÑŸG Ú«ÁOÉc’CG äÉØXƒŸGh ÚØXƒª∏d äÉ°ù°SƒDŸGh
ÚeÉCàdG ÖLGƒd á©°VÉN áàbƒDe ∫ÉªYGC IOÉY ¿ƒµJ ∞FÉXƒdG √ògh .Iójó÷G ájQGO’EG
.»YÉªàL’G
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Gute Sprachkenntnisse –
der Schlüssel zu Ausbildung, Arbeit und Studium
Ausbildung, Arbeit und Studium setzen gute Sprachkenntnisse in Deutsch voraus. Gute Sprachbeherrschung ebnet Ihnen auch den Weg, um weitere
Angebote zur Unterstützung wahrnehmen zu können. Und sie befördert Ihre
Chancen bei der persönlichen Planung Ihres Berufswegs in Deutschland.
Nutzen Sie daher alle Möglichkeiten, um Ihre Sprachkenntnisse zu verbessern,
zum Beispiel durch :
• Integrationskurse (finden Sie hier die Website mit den Adressen
zugelassener Integrationskursträger)
• Kurse für berufsbezogenes Deutsch (Sie können an den Basismodulen der
berufsbezogenen Sprachförderung teilnehmen, wenn Sie das Sprachniveau
B1 beherrschen)
• empfohlene Apps zum Deutschlernen (zum Beispiel das Lernprogramm
„Ankommen“ des BAMF und das Sprachlernspiel „Lern Deutsch – Stadt der
Wörter“ des Goethe-Instituts)

á°SGQódGh πª©dGh »æ¡ŸG π«gÉCà∏d ìÉàØŸG »g IójóL ájƒ¨d ±QÉ©e
á«©eÉ÷G
ájƒ¨d ±QÉ©e ôaƒJ •Î°ûJ É¡∏c √òg á«©eÉ÷G á°SGQódGh πª©dGh »æ¡ŸG π«gÉCàdG ¿GE
ºµaQÉ©e Gƒæ°ùë
n Jo »µd áMÉàŸG äÉ«fÉµe’G πc øe Ghó«Øà°SGh .á«fÉŸ’G á¨∏dG ‘ Ió«L
:∫ÓN øe ∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏Y ,ájƒ¨∏dG
Ëó≤àH ádƒıG äÉ¡÷G øjhÉæY ™e âfÎf’G äÉëØ°U Éæg ¿hóŒ) êÉeóf’G äGQhO •
(êÉeóf’G äGQhO

äGQhód á«°SÉ°S’CG äGQhódG ‘ ácQÉ°ûŸG ºµæµÁ) áæ¡ŸÉH á£ÑJôe á«fÉŸG á¨d äGQhO •
(B1 iƒà°ùe ≈∏Y Ú∏°UÉM ºàæc GPGE ,á«æ¡ŸG á¨∏dG º∏©J
''∫ƒ°UƒdG »ª«∏©àdG èeÉfÈdG Ó
k ãe) á«fÉŸ’G á¨∏dG º∏©àd áÑ°SÉæe á«≤«Ñ£J äÉ«›ôH •
- á«fÉŸ’G º∏©nJn á«ª«∏©àdG áÑ©∏dGh ÚÄLÓdGh Iôé¡∏d …OÉ–’G ÖàµŸG øY QOÉ°üdG
.(¬JƒZ ó¡©e øY QOÉ°üdG ''äÉª∏µdG ¿óe

ICH – DU – WIR =
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øëf - nâfGC - ÉfGC
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Erforderliche Sprachniveaus (sprachliche Kompetenzniveaus)
häufiger Berufe

Viele Berufe haben bestimmte Anforderungen an die sprachliche Kompetenz.
Im Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen ist das
Sprachniveau der Lernenden in sechs verschiedene Kompetenzstufen von A1
(Anfänger) bis C2 (Experten) eingeteilt.
• Das Kompetenzniveau A beschreibt Elementare Sprachverwendung
(Einstieg und Grundlagen)
• Das Kompetenzniveau B beschreibt Selbstständige Sprachverwendung
(Mittelstufe und gute Mittelstufe)
• Das Kompetenzniveau C beschreibt Kompetente Sprachverwendung
(fortgeschrittene und exzellente Kenntnisse)
Beispiele:
• Das Sprachniveau A2 bis B1 ist beispielsweise erforderlich bei
Ingenieurinnen und Ingenieuren
• Das Sprachniveau ab B2 ist beispielsweise erforderlich für ein Anerkennungsverfahren (Zeugnisbewertung) bei Gesundheitsberufen, bei kaufmännischen und Büroberufen, im Bereich Pﬂege und Medizin oder in technischen
Berufen. Auch Erzieherinnen und Erzieher benötigen dieses sprachliche
Kompetenzniveau. Es empﬁehlt sich generell für den Einstieg ins Berufsleben.
• Das Sprachniveau C1 ist beispielsweise erforderlich im Bereich Medizin
bzw. bei Gesundheitsberufen wie Ärztin und Arzt, Apothekerin und Apotheker,
Psychotherapeutin und Psychotherapeut. Für die Approbation
(Berufserlaubnis) wird ein bestandener Sprachtest der jeweiligen Kammer
(Ärztekammer, Zahnärztekammer, Apothekerkammer, usw.) verlangt.
• Das Sprachniveau C2 ist erforderlich für den Lehrerberuf und die
Anerkennung als staatlich anerkannter Lehrkraft.
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(ájƒ¨∏dG IAÉØµdG äÉjƒà°ùe) áHƒ∏£ŸG á¨∏dG äÉjƒà°ùe
á©FÉ°T ø¡Ÿ
C G
1GC øe GCóÑJ äÉjƒà°ùe áà°S ¤GE ájƒ¨∏dG äÉjƒà°ùŸG º«°ù≤J äÉ¨∏d ΩÉ©dG »©LôŸG »HhQh’
.Ú°üàîª∏d (C2) ≈àMh ÚFóàÑª∏d (A1)
(äÉ«°SÉ°SGCh πNóe) »°SÉ°S’CG …ƒ¨∏dG ∫Éª©à°S’G ∞°üj (A) GC ájƒ¨∏dG IAÉØµdG iƒà°ùe •
§°Sƒàe iƒà°ùe) á¨∏d »JGòdG ∫Éª©à°S’G ∞°üj (B) Ü ájƒ¨∏dG IAÉØµdG iƒà°ùe •
QÉW’G ‘ ” óbh .ájƒ¨∏dG IAÉØµdG ¢üîj Éª«a IOóﬁ äÉÑ∏£àe ø¡ŸG øe ÒãµdG Ωõ∏à°ùJ

(Ωó≤àe §°Sƒàe iƒà°ùeh
ájƒ¨d ±QÉ©e) á¨∏d øµªàŸG ∫Éª©à°S’G ∞°üj (C) ä ájƒ¨∏dG IAÉØµdG iƒà°ùe •
(IRÉà‡h áeó≤àe

:á∏ãeGC
äÉ°Sóæ¡ŸG iód ∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏Y ÉkHƒ∏£e ¿ƒµj B1 ¤GE A2 …ƒ¨∏dG iƒà°ùŸG •
Ú°Sóæ¡ŸGh
äGAGôLG øª°V ∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏Y ÉkHƒ∏£e ¿ƒµj B2 øe kÉbÓ£fG …ƒ¨∏dG iƒà°ùŸG •
ájÉYôdG ∫É› ‘ ,ájQGO’EGh ájQÉéàdG ø¡ŸGh á«ë°üdG ø¡ŸG äGOÉ¡°ûH ±GÎY’G
iƒà°ùŸG Gò¡d ¿ƒHôŸGh äÉ«HôŸG êÉà– ∂dòc .á«æ≤àdG ø¡ŸG ‘ hGC Ö£dGh á«ë°üdG
.á«æ¡ŸG IÉ«◊G ‘ ¥Ó£fÓd Ωƒª©dG ≈∏Y ¬H ío°ün æjoh .…ƒ¨∏dG
á«Ñ£dG ø¡ŸG ‘ hGC Ö£dG ∫É› ‘ Ó
k ãe ÉkHƒ∏£e ¿ƒµj C1 …ƒ¨∏dG iƒà°ùŸG •
.»°ùØædG èdÉ©ŸG hGC á«°ùØædG á÷É©ŸG Ê’ó«°üdG hGC á«f’ó«°üdG ,Ö«Ñ£dG hGC áÑ«Ñ£dÉc
ìÉéæH …ƒ¨d QÉÑàNG RÉ«àLG •
o ônàn°ûjo (áæ¡ŸG ádhGõe á°üNQ) ¢ü«NÎdG ≈∏Y ∫ƒ°üë∏dh
äÉ«©ª÷G OÉ–G ¿Éæ°S’CG AÉÑWGC á£HGQ ,¿ÉŸ’CG AÉÑW’CG á£HGQ) á°üàıG áHÉ≤ædG iód
.(ÉgÒZh ádOÉ«°ü∏d á«fÉŸ’CG
±GÎY’G ≈∏Y ∫ƒ°üë∏dh ¢ùjQóàdG áæ¡e ádhGõŸ ÉkHƒ∏£e ¿ƒµj C2 …ƒ¨∏dG iƒà°ùŸG •
.º∏©e áØ°üH »ª°SôdG
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(¢Sô¡a) äÉë∏£°üŸG ¢SƒeÉb

Stichwortregister (Glossar)
Anpassungsqualifizierung

30

31

Approbation (Berufserlaubnis)

56

57

Ärztliche Bescheinigung (Attest)

22 / 38

23 / 39

Anerkennung von ausländischen Berufsabschlüssen /
Anerkennungsberatung
Arbeitgeber

24
24 / 36 / 46 / 50

25

25 / 37 / 47 / 51

Arbeitsaufnahme

10 / 12

11 / 13

Arbeitsvermittlung

22 / 24

Aufenthaltsgenehmigung

22 / 38

23 / 25

Beglaubigung
Berufsberatung
Berufsvorbereitungsjahr
Betriebliche Ausbildung (Duale Ausbildung)
Bewerbungsnachweis

22
46 / 50
42
38 / 42 / 44
12

Berufsinformationszentrum (BiZ)

18 / 20

Berufsausbildungsbeihilfe (BAB)

46

Berufsausbildungsförderungsgesetz (BAFöG)

23 / 39
23
47 / 51
43
39 / 43 / 45
13
19 / 21
47

46 / 50
47 / 51

Chancenatlas
Duale Studiengänge
Eingangszone

58

40
38 / 48 / 50
16 / 18

‘É°VGE »∏«ªµJ π«gÉCJ
(πª©dG á°üNQ) ¢üNÎdG
(»ÑW ôjô≤J) á«ÑW IOÉ¡°T
á«ÑæL’G á«æ¡ŸG äGOÉ¡°ûdÉH ±GÎY’G / äGOÉ¡°ûdÉH ±GÎY’G äGQÉ°ûà°SG
áæ¡ŸG ‘ IójóL ±QÉ©e ÜÉ°ùàc’ á«ÑjQóJ á«∏«ªµJ IQhO

41
39 / 49 / 51

Einstiegsqualifizierung ++

42

17 / 19

Empfang

16

43

Fachkraft im Fokus (FiF)

26 / 36

17

IQ Netzwerk Sachsen-Anhalt

26 / 28

27 / 37

πª©dG ÜÉë°UGC / πª©dG ÜQ
πª©dG ‘ AóÑdG
πªY ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d áWÉ°SƒdG
áeÉb’EG á°üNQ
≥«KƒJ / OÉªàYG / ≥jó°üàdG
á«æ¡ŸG IQÉ°ûà°S’G
BVJ »æ¡ŸG π«gÉCà∏d Ò°†ëàdG áæ°S
(»FÉæãdG π«gCÉàdG) »°ù°SƒDŸG »æ¡ŸG π«gÉCàdG
πªY ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d äÉÑ∏W Ëó≤J äÉÑKGE
á«æ¡ŸG äÉeƒ∏©ŸG õcôe
ájOÉ–’G »æ¡ŸG π«gÉCàdG áfƒ©e
(BAFöG) á«eƒµ◊G º«∏©àdG ºYO áëæe
πª©dG ¢UôØH ≥∏©àJ §FGôN
»FÉæãdG á«©eÉ÷G á°SGQódG ΩÉ¶f
πNóŸG á≤£æe
»æ¡e π«gÉCJ ‘ AóÑ∏d π«gÉCJ
(AÓª©dG áeóN) ∫ÉÑ≤à°S’G º°ùb
(FiF) ô¡ÛG â– á°ü°üîàŸG QOGƒµdG
59

Jobbörse

20

27 / 29

Jobbrücke PLUS

26 / 34

21

KomBI-Laufbahnberatung

32 / 34

27 / 35
33 / 35

Mitwirkungspflicht

12

Nebenverdienst

12

Praktikum

22 / 36 / 38 / 42 / 46 / 52

Schulische Ausbildung

38 / 46

Sozialversicherungspflichtige Beschäftigung

52

Sprachmittlung

14

Sprachniveaus (Sprachliche Kompetenzniveaus)

56

Stellenangebote
Studium

12 / 36
20 / 22 / 38 / 48 / 50 / 54

Trainee
Veränderungsmitteilung

22 / 38 / 52
12

Willkommensbegleiterinnen und -begleiter im Rahmen
der Landesinitiative FiF
Zeugnisse

60

36
22 / 38 / 50

âdÉ¡fGC É«fƒ°ùcÉ°S áj’h ‘ ''π«gÉCàdG ∫ÓN øe êÉeóf’G ºYódG áµÑ°T
πª©dG ¥ƒ°S á°UQƒH
‘É≤ãdG πYÉØàdG äGPh äÓgƒDŸG Ö°ùM á«JGòdG á«æ¡ŸG IÒ°ùdG äGQÉ°ûà°SG
ôLÓ
C d ≈fO’CG ó◊G

13

¿hÉ©àdG ÖLGh
»ÑfÉL ‘É°VGE πNO
13
»∏ªY ÖjQóJ
23 / 37 / 39 / 43 / 47 / 53
»°SQóŸG »æ¡ŸG π«gÉCàdG
39 / 47
»YÉªàL’G ÚeÉCàdG ÖLGƒd ™°VÉN πªY
53
≥aGôŸG ºLÎŸG / á«¡Ø°ûdG áªLÎdG
15
(ájƒ¨∏dG äGQó≤dG äÉjƒà°ùe) á¨∏dG äÉjƒà°ùe
57
πª©dG ¢VhôY
13 / 37
á«©eÉ÷G á°SGQódG
21 / 23 / 39 / 49 / 51 / 55
Oó÷G Úéjôî∏d ÖjQóàdG èeGôH
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äGÒ¨àdG øY ÆÓH’EG
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QOGƒµdG áj’ƒdG IQOÉÑe QÉWGE ‘ ∫ÉÑ≤à°S’G ƒ≤aGôeh äÉ≤aGôe
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ô¡ÛG â– á°ü°üîàŸG
23 / 39 / 50
á«°SQóŸG äGOÉ¡°ûdG
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Das Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung“ zielt auf die nachhaltige

Verbesserung der Arbeitsmarktintegration von Erwachsenen mit Migrationshintergrund ab.

Das Programm wird aus Mitteln des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS)

gefördert. Partner in der Umsetzung sind das Bundesministerium für Bildung und

Forschung (BMBF) und die Bundesagentur für Arbeit (BA).
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o óp¡nj
¿hƒD°ûdGh πª©∏d ájOÉ–’G IQGRƒdG äGOÉªàYG øe kÉ«dÉe ºYójo èeÉfÈdG Gògh .á«ÑæL’CG ∫ƒ°U’CG …hP øjó°TGô∏d
IQGRƒdG ºg ò«ØæàdG ‘ AÉcô°ûdGh .(ESF) »HhQh’CG »YÉªàL’G ¥hóæ°üdG äGOÉªàYGh (BMAS) á«YÉªàL’G
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