Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen

Helfenden Konferenz Ukraine am 09.05.2022
Arbeitsmarktintegration

Vermittlung & Beratung
▬

Arbeit- oder Ausbildungssuchend bzw. Arbeitslosmeldung ab Aufenthaltstitel oder Fiktionsbescheinigung (Arbeitsmarktzugang)

▬

Option Ratsuchendmeldung

▬

Wir beraten und unterstützen Sie zum Beispiel, …

•

wenn Sie einen Job oder eine Ausbildung suchen,

•

eine Qualifizierung machen möchten,

•

Ihren Berufsabschluss anerkennen lassen möchten oder

•

Deutsch lernen möchten.

▬

Auch wenn Sie keine oder nur geringe Deutschkenntnisse haben, können Sie sich in einer Agentur für Arbeit beraten lassen.

▬

https://www.arbeitsagentur.de/jobsuche/ (deutsche oder englische Sprachkenntnisse erforderlich)

▬

Mini-Job ist möglich www.minijob-zentrale.de

▬

Informationsmaterial zum Download (auch in ukrainischer Sprache)

▬

Arbeitgeber-Beratung 0800 4 555520
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Sprachförderung
▬

BAMF ist zuständig für die Sprachförderung

▬

Sprachförderangebote:
•

Digitale Vorintegrationsangebote (ab GER A0)

•

Integrationskurse, ab GER A0, Zulassungsantrag an die zuständige Regionalstelle des BAMF → BAMF NAVI

•

Berufssprachförderung (i.d.R. ab GER B1) – Berechtigung durch Agentur für Arbeit oder Verpflichtung durch Jobcenter

•

Migrantinnen einfach stark im Alltag (MiA-Kurse) → direkt an Bildungsträger wenden, www.bamf.de/mia

•

Erstorientierungskurse → direkt an Bildungsträger wenden, www.bamf.de/eok

•

Sonstige Angebote

Übersicht des BAMF mit Hinweisen zur Anmeldung
▬

Beratung über die Agentur für Arbeit bzw. Jobcenter

▬

Maßnahmen der Bundesagentur für Arbeit bauen auf die Sprachförderung des BAMF auf und enthalten teilweise anteilig
Sprachförderung
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Anerkennung Berufsabschlüsse
▬

Unterscheidung „reglementierte“ und „nicht reglementierte“ Berufe → BERUFENET

▬

Nicht reglementierte Berufe: Selbsteinschätzung der Geflüchteten nutzen, ggf. flankieren durch das Selbsteinschätzungstool
www.meine-berufserfahrung.de (nicht auf ukrainisch, aber auf russisch oder englisch nutzbar)

▬

Option: mit dem computergestützten Test MYSKILLS berufliches Handlungswissen sichtbar und bewertbar machen (für 30 nichtreglementierte Berufe; englisch und russisch möglich)

▬

Arbeitsagentur bzw. Jobcenter können weitergehend unterstützen mit Maßnahmen der Kompetenzfeststellung (in der Regel sind
Deutschkenntnisse erforderlich)

▬

Finanzielle Unterstützung durch Arbeitsagentur bzw. Jobcenter bei den Kosten für ein Anerkennungsverfahren möglich über das
Vermittlungsbudget

▬

Zusammenarbeit mit dem Netzwerk „Integration durch Qualifizierung“ IQ-Netzwerk

▬

www.anerkennung-in-deutschland.de - Flyer
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Nützliche Links

▬

https://handbookgermany.de/de/ukraine-info/de.html

▬

https://www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de/faq/aktuelle_informationen_zur_ukraine/

▬

https://www.bildungsketten.de/bildungsketten/de/ausbildung/massnahmen-zur-integration/links-ukraine.html

▬

https://www.netzwerk-iq.de/foerderprogramm-iq/fachstellen/fachstelle-beratung-und-qualifizierung/gefluechtete-aus-der-ukraine

▬

https://www.germany4ukraine.de/hilfeportal-de

▬

https://www.bamf.de/DE/Themen/AsylFluechtlingsschutz/ResettlementRelocation/InformationenEinreiseUkraine/informationeneinreise-ukraine-node.html
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