Übersichtsheft
Guide zur beruflichen Integration
von Neuzugewanderten

Willkommen im Kreis Siegen-Wittgenstein!
Wir möchten gerne dabei helfen, dass die Integration gelingt! Die Integration
ins Arbeitsleben ist von großer Bedeutung.
Das persönliche Übersichtsheft zur beruflichen Integration soll Ihr Begleiter
sein: Bei Gesprächen mit dem Integration Point, mit dem Jobcenter, der
Agentur für Arbeit, dem Ehrenamt und all den anderen wichtigen Akteuren
und Akteurinnen für einen gelungenen Einstieg in Arbeit oder Ausbildung.

Kontakt
Kreis Siegen-Wittgenstein
Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung
Birlenbacher Straße 18
57078 Siegen
Telefon: 0271 333-1148 /-1151
E-Mail: m.sassmann@siegen-wittgenstein.de oder
k.strohmann-affholderbach@siegen-wittgenstein.de
www.siegen-wittgenstein.de

Das persönliche Übersichtsheft unterstützt dabei, wichtige Informationen
und die nächsten Etappen schnell sichtbar zu machen. Bitte füllen Sie alle
„Persönlichen Angaben“ und „Formale Qualifikationen“, sofern möglich, aus.
Nehmen Sie das persönliche Übersichtsheft immer mit, wenn Sie zu einem
Termin gehen, der für Ihre berufliche Integration wichtig ist.
Bitte achten Sie darauf, dass alle Gespräche, Sprachkurse und Qualifizierungen im persönlichen Übersichtsheft festgehalten werden.
Das persönliche Übersichtsheft wird nur einmal an Sie ausgegeben.
Vielen Dank und viel Erfolg!

Redaktion: Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote
für Neuzugewanderte im Kreis Siegen-Wittgenstein
Bildnachweis: © takasu – Fotolia.com
© 2018 Kreis Siegen-Wittgenstein
Alle Rechte vorbehalten.
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Welcome to the Siegen-Wittgenstein District!

Bienvenue dans l’arrondissement de Siegen-Wittgenstein!

We would like to contribute to a successful integration! Integration in working life is of great importance.

Nous souhaitons contribuer à la réussite de l’intégration ! L’intégration dans la
vie professionnelle est d’une importance capitale.

The personal vocational integration overview booklet should serve as your
companion: during discussions with the Integration Point, the Jobcenter,
Agentur für Arbeit employment agency, the office for volunteers and all of
the important players in order to provide you with a successful start to your
employment or vocational training.

Le cahier récapitulatif personnel destiné à l’intégration professionnelle doit
vous accompagner partout : lors des entretiens avec l’Integration Point, avec
le Jobcenter, avec l’Agence pour l’emploi, avec les bénévoles et avec tous les
acteurs et actrices pour une entrée réussie dans le monde du travail et des
formations.

The personal overview booklet shall only be issued to you once.

Le cahier récapitulatif personnel ne vous est délivré qu’une seule fois.

The personal overview booklet assists you with the fast making of important
information and the next stage clear. Please complete all “Personal Data“ and
“Formal Qualifications“ where possible.

Le cahier récapitulatif personnel vous aide à saisir et à présenter rapidement
les informations importantes et les prochaines étapes. Veuillez compléter
toutes les « données personnelles » et les « qualifications officielles » dans la
mesure du possible.

Please always take the personal overview booklet to appointments that are
important for your vocational integration.
Please ensure that all of the discussions, language courses and qualifications
are entered in the personal overview booklet.
Many thanks and much success!
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Veuillez toujours emporter votre cahier récapitulatif personnel à chaque rendez-vous, il est indispensable pour votre intégration professionnelle.
Veuillez noter que tous les entretiens, les cours de langue et les qualifications
sont consignés dans le cahier récapitulatif personnel.
En vous remerciant et vous souhaitant beaucoup de succès !
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ﻣﺮﺣﺒﺎ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ زﻳﺠﻦ-وﻳﺘﺠﻨﺸﺘﺎﻳﻦ )،(Siegen-Wittgenstein
ﻣﺮﺣﺒﺎ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ زﻳﺠﻦ-وﻳﺘﺠﻨﺸﺘﺎﻳﻦ )،(Siegen-Wittgenstein
ﻧﻮد ان ﻧﺴﺎﻋﺪﻛﻢ ﰲ ﻧﺠﺎح اﻻﻧﺪﻣﺎج! اﻻﻧﺪﻣﺎج ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻪ أﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒرية.
ﻳﺠﺐ ان ﻳﻜﻮن ﻛﺘﻴﺐ اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ) (Übersichtsheftﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ اﳌﻬﻨﻲ رﻓﻴﻘﻚ .اﺛﻨﺎء اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت )ﰲ اﻟﺤﻮار( ﻣﻊ ﻧﻘﻄﺔ
اﻻﻧﺪﻣﺎج ،ﻣﻊ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻌﻤﻞ ووﻛﺎﻟﺔ اﻟﻌﻤﻞ واﳌﻜﺘﺐ اﻟﻔﺨﺮي وﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ واﻟﺠﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﻨﺠﺎح ﰲ اﻟﺪﺧﻮل
اﱃ اﻟﻌﻤﻞ او اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﳌﻬﻨﻲ.
ﻛﺘﻴﺐ اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ) (Übersichtsheftﻳﻌﻄﻰ ﻣﺮة واﺣﺪة ﻓﻘﻂ.
ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﻜﺘﻴﺐ اﻟﺸﺨﴢ ) (Übersichtsheftﻋﲆ ﺟﻌﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻬﺎﻣﺔ واﳌﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﺮﺋﻴﺔ ﺑﴪﻋﺔ .ﻳﺮﺟﻰ ﻣﻞء ﺟﻤﻴﻊ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﳌﺆﻫﻼت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ إذا أﻣﻜﻦ.
ﻳﺠﺐ ان ﺗﺄﺧﺬ اﻟﻜﺘﻴﺐ اﻟﺸﺨﴢ) (Übersichtsheftﻋﻨﺪ اﻟﺬﻫﺎب اﱃ ﻣﻮاﻋﻴﺪ ،ﻫﺬا ﻣﻬﻢ اﱃ اﻻﻧﺪﻣﺎج ﰲ اﻟﻌﻤﻞ.
ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺤﺎدﺛﺎت واﻟﺪورات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﳌﺆﻫﻼت ﰲ اﻟﻜﺘﻴﺐ اﻟﺸﺨﴢ ).(Übersichtsheft
ﺷﻜﺮا ﻟﻚ واﻟﻜﺜري ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎح

به شهرستان زیگن– ویتگن اشتاین خوش آمدید

به شهرستان زیگن– ویتگن اشتاین خوش آمدید

ادغام در زندگی کاری از اهم
ما مایلیم به شما کمک کنیم تا ادغام شما در جامعه ی آلمان با موفقیت انجام شود.
ما مایلیم به شما کمک کنیم تا ادغام شما در جامعه ی آلمان با موفقیت انجام شود .ادغام در زندگی کاری از اهمیت
باشد.می باشد.
برخوردار
باالیی
برخوردار می
بسیارباالیی
بسیار
دفترچه ی جامع شخصی شما در زمینه ی ادغام شغلی (دفترچه ای که اطالعات کلی شغلی شما را در بر دارد) ،باید در

باشد :ای که اطالعات کلی شغلی شما را در بر دارد
(دفترچه
شغلی
ادغام
زمینه ی
شماازدر
هاییی
دفترچه
همراه شما
دارید،
ادارات زیر
مراکز و
شخصی یک
جامع گویی با هر
که گفت و
زمان
شماآفرینان
همراه نقش
دارید ،و تمامی
زیر داوطلبانه
کمک های
اشتغال ،ومراکز
زمان ادغام،
مرکز
باشد:
ادارات
مربوطازبهمراکز
آژانسیک
(جابسنتر)،با هر
کاریابیو گویی
مرکز گفت
هایی که
مهمی که در رابطه با ورود موفقیت آمیز شما در یک شغل یا دوره ی آموزشی سهیم می باشند.
مرکز ادغام ،مرکز کاریابی (جابسنتر) ،آژانس مربوط به اشتغال ،مراکز کمک های داوطلبانه و تمامی نقش آ
دفترچه ی جامع تنها یک بار به شما تحویل داده می شود.
مهمی که در رابطه با ورود موفقیت آمیز شما در یک شغل یا دوره ی آموزشی سهیم می باشند.
دفترچه ی جامع شخصی شما کمک می کند تا اطالعات مهم و نیز مراحل بعدی کار شما به سرعت مشخص شوند .لطفاً

داده می
تحویل
بار وبهنیزشما
اطالعاتیک
جامع تنها
دفترچه ی
شود.حد امکان تکمیل نمایید.
رسمی" را تا
تحصیلی
"مدارک
شخصی"
مربوط به "
قسمت
ً

در صورتی که به قرار مالقاتی می روید که برای ادغام شغلی شما مهم و ضروری می باشد ،لطفا دفترچه
جامعشما به سرعت مشخص ش
بعدییکار
دفترچه ی جامع شخصی شما کمک می کند تا اطالعات مهم و نیز مراحل
خویش را همواره به همراه داشته باشید.
قسمت مربوط به " اطالعات شخصی" و نیز "مدارک تحصیلی رسمی" را تا حد امکان تکمیل نمایید.

لطفاً توجه داشته باشید که تمامی گفت و گو ها ،کالس های زبان و مدارک تحصیلی در دفترچه ی جامع شخصیتان
نگه داری شوند.

در صورتی که به قرار مالقاتی می روید که برای ادغام شغلی شما مهم و ضروری می باشد ،لطفا ً دفترچه ی
خویش را همواره به همراه داشته باشید.
با سپاس فراوان و آرزوی موفقیت برای شما!

لطفاً توجه داشته باشید که تمامی گفت و گو ها ،کالس های زبان و مدارک تحصیلی در دفترچه ی جامع شخص
نگه داری شوند.
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Persönliche Angaben

Formale Qualifikationen

Nachname

Anzahl der Schuljahre

Anzahl der Ausbildungsjahre

Vorname

Anzahl der Studienjahre

Anzahl der Berufsjahre

Geburtsdatum /-ort

Schulzeugnis

Herkunftsland

Land
¡ Ankunftsnachweis/BüMA

Aufenthaltsstatus

Berufsabschluss

¡ Duldung

Land

¡ Aufenthaltsgestattung
¡ Aufenthaltserlaubnis

Hochschulabschluss

Arbeitserlaubnis

Land

Einreisedatum

Sonstige Qualifikation
Straße, Hausnr.

Land

Wohnort
PLZ, Ort

Sprachliche Kompetenzen

Telefon

Bisherige Berufserfahrung als

E-Mail

¡ Arbeitszeugnis

Ehepartner/in

¡ in D
¡ in D

¡ in D

¡ in D

¡ in D

¡ in D

¡ in D

¡ in D

¡ in D

Kinder

Bemerkungen
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Selbstständigkeit
Meine Wünsche
¡ Ausbildung
¡ Studium
¡ Arbeit

¡ Vollzeit

Kinderbetreuung ist geregelt?

¡ ja

¡ Teilzeit

¡ nein

Zusätzliche Angaben
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Anerkennung in Deutschland
Schulzeugnis

Anerkennende Stelle

Begleitende Ansprechpersonen/Ehrenamt
Nachname
Vorname

Notizen
Berufsabschluss

Telefon/Handy
Anerkennende Stelle

Notizen
Hochschulabschluss

Anerkennende Stelle

E-Mail
Hauptamtlich

¡ ja

¡ nein

Vollmacht

¡ ja

¡ nein

Hauptamtlich

¡ ja

¡ nein

Vollmacht

¡ ja

¡ nein

Bemerkungen

Notizen
Hochschulabschluss

Anerkennende Stelle

Nachname
Vorname
Telefon/Handy

Notizen
Sonstige Qualifikationen

Anerkennende Stelle

Notizen
Anzahl der Berufsjahre im Ausland

Arbeitszeugnisse vorhanden
¡ ja
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E-Mail

Bemerkungen

¡ nein
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Sprach- und Integrationskurse
Träger
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Ansprechpartner

Art des Kurses

Beginn

Ende

Niveaustufe

Zertifikat/
Bescheinigung
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Kontakte und Gespräche
Institution

Integration Point

Kontakte und Gespräche
Datum, Unterschrift

Institution

Datum

Datum

Kontaktperson

Kontaktperson

Kontaktdaten

0271 38467-477

Kontaktdaten

Nächster Schritt

0271 38469-100 Leistungsgewährung
0271 38469-101 Arbeitsvermittlung

Nächster Schritt
Integration Point

Datum, Unterschrift

Datum

Bemerkungen

Institution

Kontaktperson

Universität

Datum, Unterschrift

Berufskolleg

Datum, Unterschrift

Datum

Kontaktdaten

Kontaktperson

Nächster Schritt

Kontaktdaten

Bemerkungen

Anlass

Institution

Datum, Unterschrift

Anlass

Bemerkungen

Institution

Jobcenter

Agentur für Arbeit

Nächster Schritt
Datum, Unterschrift
Bemerkungen

Datum
Kontaktperson

Institution

Kontaktdaten

Datum
Kontaktperson

Nächster Schritt

Kontaktdaten

Bemerkungen

Anlass
Kundennr.

Sozialversicherungsnr.

Krankenversicherungsnr.

Nächster Schritt
Bemerkungen
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Kontakte und Gespräche
Institution

Datum, Unterschrift

Institution

Datum

Datum

Kontaktperson

Kontaktperson

Kontaktdaten

Kontaktdaten

Anlass

Anlass

Nächster Schritt

Nächster Schritt

Bemerkungen

Bemerkungen

Institution

Kammer

Datum, Unterschrift

Institution

Datum

Datum

Kontaktperson

Kontaktperson

Kontaktdaten

Kontaktdaten

Anlass

Anlass

Nächster Schritt

Nächster Schritt

Bemerkungen

Bemerkungen

Institution
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Weiterbildungskolleg

Kontakte und Gespräche

Ausländerbehörde

Datum, Unterschrift

Institution

Datum

Datum

Kontaktperson

Kontaktperson

Kontaktdaten

Kontaktdaten

Anlass

Anlass

Nächster Schritt

Nächster Schritt

Bemerkungen

Bemerkungen

Behörde

Datum, Unterschrift

(Anerkennungs-) Beratung

Datum, Unterschrift

(Existensgründungs-) Beratung/
Servicecenter

Datum, Unterschrift
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Kontakte und Gespräche
Institution

Beratende Institution

Kontakte und Gespräche
Datum, Unterschrift

Datum

Bildungs- und
Beschäftigungsträger

Datum, Unterschrift

Bildungs- und
Beschäftigungsträger

Datum, Unterschrift

Bildungs- und
Beschäftigungsträger

Datum, Unterschrift

Datum

Kontaktperson

Kontaktperson

Kontaktdaten

Kontaktdaten

Anlass

Anlass

Nächster Schritt

Nächster Schritt

Bemerkungen
Institution

Institution

Bemerkungen
Beratende Institution

Datum, Unterschrift

Institution

Datum
Datum

Kontaktperson

Kontaktperson

Kontaktdaten

Kontaktdaten

Anlass

Anlass

Nächster Schritt

Nächster Schritt

Bemerkungen

Bemerkungen
Institution
Datum
Kontaktperson
Kontaktdaten

Beratende Institution

Datum, Unterschrift
Institution
Datum
Kontaktperson

Anlass

Kontaktdaten

Nächster Schritt

Anlass

Bemerkungen

Nächster Schritt
Bemerkungen
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Maßnahmen und Qualifizierungen
Unternehmen
Institution

Maßnahmen und Qualifizierungen
Unternehmen
Institution

Datum, Stempel

Datum, Stempel

Zeitraum von-bis

Zeitraum von-bis

Wochenstunden

Wochenstunden

Tätigkeitsbereich

Tätigkeitsbereich

Bemerkungen

Bemerkungen

Unternehmen
Institution

Unternehmen
Institution
Datum, Stempel

Datum, Stempel

Zeitraum von-bis

Zeitraum von-bis

Wochenstunden

Wochenstunden

Tätigkeitsbereich

Tätigkeitsbereich

Bemerkungen

Bemerkungen

Unternehmen
Institution

Unternehmen
Institution
Datum, Stempel
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Datum, Stempel

Zeitraum von-bis

Zeitraum von-bis

Wochenstunden

Wochenstunden

Tätigkeitsbereich

Tätigkeitsbereich

Bemerkungen

Bemerkungen
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Praktikum und Arbeit

Praktikum und Arbeit

Unternehmen
Institution

Unternehmen
Institution
Datum, Stempel

Datum, Stempel

Zeitraum von-bis

Zeitraum von-bis

Wochenstunden

Wochenstunden

Tätigkeitsbereich

Tätigkeitsbereich

Bemerkungen

Bemerkungen

Unternehmen
Institution

Unternehmen
Institution
Datum, Stempel

Datum, Stempel

Zeitraum von-bis

Zeitraum von-bis

Wochenstunden

Wochenstunden

Tätigkeitsbereich

Tätigkeitsbereich

Bemerkungen

Bemerkungen

Unternehmen
Institution

Unternehmen
Institution
Datum, Stempel
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Datum, Stempel

Zeitraum von-bis

Zeitraum von-bis

Wochenstunden

Wochenstunden

Tätigkeitsbereich

Tätigkeitsbereich

Bemerkungen

Bemerkungen
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Mehrsprachige Links

Nicht immer führt der Link direkt zu den angegebenen Seiten. Bitte nutzen
Sie die Suche-Funktion oder geben Sie den Link händisch ein.
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/1843.php
Die Anerkennung von mitgebrachten beruflichen Qualifikationen
spielt für den Einstieg in den deutschen Arbeitsmarkt eine wichtige
Rolle. Teilweise ist die berufliche Anerkennung sogar eine zwingende Voraussetzung, um in bestimmten Berufen arbeiten zu dürfen. Wie kann
man eine solche Berufsanerkennung erhalten? Dazu hat „Anerkennung in
Deutschland“ relevante Informationen und Serviceangebote zusammengestellt.

Vertiefende Informationen

https://www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de/news/
erklaerfilm-zur-dualen-berufsausbildung/
Ein Erklärfilm zur dualen Berufsausbildung hrsg. vom Netzwerk
Unternehmen integrieren Flüchtlinge erläutert das Thema sehr anschaulich. In Deutsch mit Untertitel in Englisch, Arabisch, Farsi und Tigrinisch.

www.siwi-lebt-vielfalt.de
Die digitale Plattform soll das Ankommen von Neuzugewanderten
im Kreis Siegen-Wittgenstein erleichtern. Digitale Tools helfen u. a.
einen geeigneten Sprachkurs zu finden, bei der Orientierung im
Kreisgebiet und geben einen Überblick zum Thema berufliche Perspektiven.

http://www.wir-gruenden-in-deutschland.de/
Die Website wir-gruenden-in-deutschland bietet migrationsspezifische Gründungsberatung für ausländische Studierende, Akademikerinnen und Akademiker, Fachkräfte und Geflüchtete, die in
Deutschland gründen wollen.

https://www.siegen-wittgenstein.de/Kreisverwaltung/
Themen-und-Projekte/SiWi-hilft.de
Hier finden Ehrenamtliche Informationen zur Integrationsarbeit im
Kreis Siegen-Wittgenstein u.a. einen Überblick über kreisweite Angebote, Ansprechpartner sowie weiterführender Informationen, die die Integration und das Zusammenleben aller Menschen, die bei uns im Kreisgebiet
leben, fördern und erleichtern sollen.

https://www.hs-niederrhein.de/forschung/socon/projekte/kuvi/
aktuelles-aus-dem-projekt/#c73182
Die Broschüren informieren Neuzugewanderte zu den Themen
„Schule, Ausbildung, Studium, Job“ und „Tipps und Informationen
zum Arbeiten in Deutschland“ sowie „Was muss ich bei meinem Job beachten?“ und sind in Arabisch, Farsi, Tigrinisch, Englisch und Französisch und in
einer zweisprachigen Version jeweils mit Deutsch als Download verfügbar.
https://www.netzwerk-iq.de/fileadmin/Redaktion/
Downloads/IQ_Publikationen/Thema_Anerkennung/
2016_Fachw%C3%B6rterbuch_MOZAIK.pdf
Hier finden sie ein mehrsprachiges Fachwörterbuch für das
berufliche Anerkennungsverfahren in Deutsch, Englisch, Arabisch,
Persisch, Kurdisch
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https://handbookgermany.de/de/work.html
Handbook Germany gibt in Videos und Texten Antworten von A-Z
zum Leben in Deutschland und das in sieben Sprachen. Mit wichtigen Tipps zu Asyl, Wohnung, Gesundheit, Arbeit und Ausbildung,
sowie zu Kita, Studium und vielem mehr. Auf unseren lokalen Seiten finden
Sie passende Ansprechpartner in Ihrer Gegend. Besuchen Sie uns auch auf
Facebook, stellen Sie Ihre Fragen: Wir versuchen zu helfen!

www.jobstarter.de/kausa
Die Ziele von KAUSA sind: Selbstständige mit Migrationshintergrund als Ausbildungsbetrieb zu gewinnen, die Ausbildungsbeteiligung von jungen Migranten und Flüchtlingen zu erhöhen, sowie
Eltern über die berufliche Ausbildung zu informieren.
www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de
Viele Unternehmen in Deutschland engagieren sich bereits für die
Integration von Geflüchteten oder haben dies vor. Das NETZWERK
Unternehmen integrieren Flüchtlinge bringt sie zusammen und
gibt hilfreiche Informationen.
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www.ggua.de
Gemeinnützige Gesellschaft zur Unterstützung Asylsuchender verfolgt die Ziele: Beratung und Unterstützung bei der Durchsetzung
der Rechte, sowie die Förderung der Teilhabe. Der Link bietet
Informationen zu bestimmten (rechtlichen) Fragestellungen von Geflüchteten.
https://www.der-paritaetische.de/schwerpunkte/migration/
Der Paritätische Gesamtverband setzt einen Schwerpunkt in der Arbeit mit Migrantenorganisationen. Mit Hilfe von unterschiedlichen
Publikationen, Stellungnahmen und Fachinformationen leisten sie
einen Beitrag für politische und fachliche Auseinandersetzung mit den Themen Migration und Integration.

Ein Wort an die Akteure
Dieses Übersichtsheft schafft Transparenz im arbeitsteiligen Zusammenwirken aller Handelnden. Es werden unterschiedliche, individuelle Unterstützungsleistungen durch die Eintragungen sichtbar. Bitte tragen Sie sich mit
Anlass und weiteren Schritten im Übersichtsheft ein, so ist der augenblickliche Stand immer abzulesen. Nur eingesetzte Daten tragen zur Transparenz
bei und unterstützen den Prozess der Integration ins Arbeitsleben.
Vielen Dank!

www.netzwerk-iq.de
Ein zentrales Anliegen des Förderprogramms IQ – durch Qualifizierung ist der Aufbau und die Verankerung Interkultureller
Kompetenz bei den Arbeitsmarktakteuren. Die Arbeit des Förderprogramms teilt sich auf in Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung,
Qualifizierungsmaßnahmen im Kontext des Anerkennungsgesetzes, Interkulturelle Kompetenzentwicklung und weitere Angebote. Unter diesem Link
finden Sie Angebote, Publikationen und Fachinformationen zu den Handlungsschwerpunkten.
https://www.asyl.net/view/detail/News/neu-bei-uns-neuauflagevon-rahmenbedingungen-des-arbeitsmarktzugangs/
Mit diesem Link gelangen Sie zur Broschüre „Rahmenbedingungen
des Arbeitsmarktzugangs“, die erläutert, unter welchen Voraussetzungen Asylsuchende, schutzberechtigte Personen sowie Migrantinnen und
Migranten mit Duldung arbeiten dürfen und welche Möglichkeiten der Förderung es gibt.
www.siwi-lebt-vielfalt.de
Wenn Sie an weiteren Informationen interessiert sind, können Sie
sich gerne in der Bibliothek umschauen. Dort finden sie Broschüren
und Links zu verschiedenen Themen.
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