So finden Sie uns

Sie möchten

Vom Freiburger Hauptbahnhof aus zur Bushalte
stelle vor dem Konzerthaus gehen. Mit der Linie 27
bis „Immentalstraße“ fahren. Zur Kreuzung zurückgehen und an der Bäckerei vorbei in die Immentalstraße einbiegen. Entfernung: etwa 200 Meter.
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a job
■■ make a language course
■■ do an apprenticeship
… and do not know how to start? Then come to
us and we will give you advise and support.
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Deutschkurs machen
Beruf lernen
… und wissen nicht, wo und wie? Dann kommen
Sie zu uns, wir beraten und begleiten Sie.
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für Flüchtlinge

Wer kann zu uns kommen?

We are responsible for

■■ Menschen

mit Aufenthaltserlaubnis aus
humanitären Gründen
■■ Asylbewerberinnen und -bewerber
■■ Menschen mit einer Duldung
… aus dem Stadtgebiet Freiburg

■■ Persons

Das bieten wir

Our service for asylum seekers
and refugees

der individuellen Bildungs- und Berufsbiografie und der berufsbezogenen Kompetenzen
■■ Abklärung der Voraussetzungen zur Aufnahme
einer Beschäftigung
■■ Unterstützung bei der Anerkennung beruflicher
Auslandsqualifikationen
■■ Unterstützung bei der Erstellung von Bewerbungsunterlagen
■■ Vermittlung in Qualifizierungen und Praktika
■■ Unterstützung bei der Suche nach einem Arbeitsoder Ausbildungsplatz
■■ Vermittlung in Sprachkursangebote
■■ Vermittlung an andere Fachdienste und Einrichtungen

with residence permit
for humanitarian reasons
■■ Asylum seekers
■■ Persons with “Duldung”
… living in the City of Freiburg

■■ Erhebung

Gerne vereinbaren wir einen Gesprächstermin
mit Ihnen. Bitte rufen Sie uns an oder schicken
uns eine E-Mail! Die Beratung ist vertraulich
und kostenfrei.

■■ Documentation

möglich – zu Ihrem
Bitte bringen Sie – wenn
Termin mit:
en ak tuellen Asylstatus
■■ Nachweis über Ihr
s
Schulbildung und Beruf
■■ Angaben über Ihre
erfahrung
zeugnisse
■■ Schul- und Arbeits
Lebenslauf
■■ Passfoto für Ihren

If possible, please bring
the following documents
with you:
■■ Identificati
on document
■■ Information
about your education an
d professional qualification
■■ School ce
rtificate and certificate
of employment
■■ Passport
photograph

of your educational competencies, work experience and professional skills
■■ Information about your access to the labour
market
■■ Support in the process of recognition
of your foreign professional qualification
■■ Preparing application papers
(CV/vita, letter of application)
■■ Support in finding qualification courses and
internships
■■ Support in searching employment or
apprenticeship
■■ Support in finding language courses
■■ Connection to other specialized services
and institutions
You are welcome to make an appointment
with us. Please call us or send us an e-mail.
The consultation is confidential and for free.

