Ihre Ansprechperson

AGABY

Arbeitsgemeinschaft der Ausländer-, Migranten- und
Integrationsbeiräte Bayerns

Name:
Telefon:
E-Mail:

Ihr nächster Termin
Datum:
Uhrzeit:
Adresse:

Falls Sie Ihren Termin nicht wahrnehmen
können, geben Sie uns bitte rechtzeitig
telefonisch Bescheid.
Vielen Dank!

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).

Talentscouts für Flüchtlinge unterstützen bei der beruflichen
Integration
Die Teilhabe am Arbeitsmarkt stellt einen der wichtigsten
Aspekte der Integration dar und ist auch eine große Herausforderung. Geflüchtete Personen müssen viele Hürden bewältigen,
bevor sie den Einstieg in den deutschen Arbeitsmarkt schaffen.
Solche Hürden sind vor allem die Anerkennung ihrer ausländischen Qualifikationen, fehlende Unterlagen und die Kosten für
das Anerkennungsverfahren. Zudem müssen häufig Qualifizierungsmaßnahmen absolviert werden.
Vier Talentscouts bieten seit März 2016 in den Bayerischen
Regierungsbezirken Oberfranken, Unterfranken, Schwaben,
Oberpfalz und Niederbayern mobile Beratung an.
In einer Erstberatung wird die Situation der Ratsuchenden
ermittelt. Gemeinsam werden die weiteren Schritte zur Anerkennung bisheriger Qualifikationen geplant. Sind die Unterlagen
vorhanden, wird das Anerkennungsverfahren angestrebt. Ist
dies nicht der Fall, leisten die Talentscouts eine längerfristige
Laufbahnberatung oder führen eine Kompetenzfeststellung
durch und vermitteln auch an andere zuständige Stellen weiter.
Ziel ist es, eine erste Orientierung im Dickicht der deutschen
Formalitäten und Behörden zu geben.

Talentscouts für Flüchtlinge
Ein Projekt von AGABY und MigraNet

Projektträger
AGABY
Landesgeschäftsstelle
Gostenhofer Hauptstraße 63
90443 Nürnberg

Das Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ wird durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales gefördert.
In Kooperation mit:

www.migranet.org
www.netzwerk-iq.de

Beruflich anerkannt?!
Talentscouts für Flüchtlinge.

Vor Ort und mobil

Kontakt

In Ihrem Heimatland haben Sie studiert, eine Ausbildung abgeschlossen oder bereits gearbeitet? Sie möchten wissen, ob Sie in
Deutschland (weiter-)studieren können oder Ihren Beruf ausüben
dürfen?

Die Talentscouts sind mobil, um Menschen mit ausländischen
Qualifikationen in den Städten und im ländlichen Raum informieren zu können.

Projektkoordination

Kommen Sie zur kostenfreien Beratung!
Gemeinsam klären wir die nächsten Schritte: Wir beraten Sie zu
den verschiedenen Möglichkeiten, damit Ihre Kompetenzen anerkannt werden können und die Integration in den Arbeitsmarkt gelingt. Bitte bringen Sie zum Termin alle vorhandenen schulischen
und beruflichen Unterlagen mit. Die Beratung richtet sich an
Zugewanderte und Geflüchtete mit und ohne formale Abschlüsse.

Die Büros sind an fünf Standorten in Bayern beim jeweiligen Integrationsbeirat angesiedelt.

Ahu Yildirim
E-Mail: ahu.yildirim@agaby.de
und
Yuliya Jabbari
E-Mail: yuliya.jabbari@agaby.de
Mobil: 0173 / 90 37 038
Web: beruflich-anerkannt.agaby.de

Are your professional qualifications recognised?!
Talentscouts for refugees.

Standort Bamberg/Bayreuth
für den Regierungsbezirk Oberfranken

Standort Regensburg
für die Regierungsbezirke Oberpfalz u. Niederbayern

Did you study or complete an apprenticeship in your country of
origin? Would you like to know if you can study or continue with
your studies or your career in Germany?

In Kooperation mit:

In Kooperation mit:

Standort Würzburg/Schweinfurt
für den Regierungsbezirk Unterfranken

Standort Kempten
für den Regierungsbezirk Schwaben

In Kooperation mit:

In Kooperation mit:

If so, come to our Consultation Service! It is free of charge.
We will inform you if your qualifications are recognised and
what is required to ensure that you succeed in the job market. If
you have any documents concerning your educational or career
background, please bring them with you when you come to the
consultation.

!الاعرتاف املهين؟
مرشدوا الالجئني ل إلندماج يف سوق العمل

هل حصلمت عىل شهادة جامعية أ�و شهادة همنية أ�و مار�سمت احدى املهن يف بدلمك؟
تريدون أ�ن تعرفوا �إذا اكن بإماكنمك مواصةل ادلراسة أ�و مواصةل العمل يف جمال
اختصاصمك؟
! حنن نرحب بمك ونقدم لمك الاستشارة اجملانية
 حنن �سنوحض لمك �إذا اكن من املمكن الإعرتاف بشهادتمك و:معا �سنوحض اخلطوات التالية
 الرجاء �إحضار مجيع ا ألوراق والشهادات.الإجراءات االالزمة ل إلندماج يف سوق العمل
 الاستشارة موهجة للمهاجرين والالجئني احلاصلني أ�و غري احلاصلني عىل.املتوفرة معمك
. مؤهل درايس

Integrationsbeirat
der Stadt Kempten (Allgäu)

