Die Schulungen

Das Landesnetzwerk wird koordiniert durch:

Unsere Schulungen sind kostenfrei. Wir vereinbaren wir mit
Ihnen gerne individuelle Termine

Kontakt:
Dib Dalloul
Trainer für Orientierungsschulungen
migra e.V.
Budapester Straße 16
18057 Rostock

www.migra-mv.de
www.iq-mv.de

Unsere Angebote richten sich an Zugewanderte, die
noch nicht lange in Deutschland leben. Wir freuen uns
über Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die gerne mehr
über die deutsche Gesellschaft erfahren möchten.

Foto: Grit Karsten

Foto: migra e.V.

Tel.: 0381 37799648
E-Mail: dalloul@migra-mv.de

Orientierungsschulungen
für Zugewanderte

Unsere Orientierungsschulungen bieten wir Ihnen vor
Ort in der Hansestadt Rostock und den Landkreisen
Rostock und Vorpommern-Rügen, z.B. in Jobcentern
oder in unserem Seminarraum in Rostock an.

Das Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung“ zielt auf die nachhaltige Verbesserung der
Arbeitsmarktintegration von Erwachsenen mit Migra
tionshintergrund 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).

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

www.iq-mv.de

Inhalte
„Ich bin nach Deutschland gekommen und möchte mich
gut in das Leben hier einfinden. Aber so einfach ist das
gar nicht. Ehrlich gesagt ist es für mich sogar sehr kom
pliziert: Die Sprache ist schwierig, es gibt immer wieder
Missverständnisse. Die Werte und Traditionen sind hier
anders als die, mit denen ich aufgewachsen bin. Regeln
und Gesetze: Wer macht sie? Wer regiert Deutschland?
Auch das Lernen selbst, eine Qualifikation zu bekommen
und in den Arbeitsmarkt einzusteigen sind nicht einfach.
Ich weiß manchmal gar nicht, wo ich bin und wo mein
Weg ist. Was soll ich tun? Irgendwelche Vorschläge?“

.

.

....

.

.

:

:

.
.

.

.

Um Antworten auf diese Fragen zu finden, bietet Ihnen
das IQ Netzwerk „Integration durch Qualifizierung“ bei
migra e.V. Orientierungsschulungen für alle Zugewan
derten an. Jedes Thema umfasst ca. 90 Minuten, wird
auf Arabisch oder Persisch gehalten und ist für Sie kos
tenfrei.
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Themen:
 Integration: Na klar! Aber wie?
 Mein Weg in die Arbeit
 Bildungssystem in Deutschland
 Demokratie in Deutschland
Alle Themen werden interaktiv erarbeitet und neben
Vorträgen durch den Referenten bleibt auch Zeit und
Raum für den Austausch Ihrer Meinungen und Erfah
rungen.
Wenn das Angebot Sie interessiert, sprechen Sie uns
gerne an. Unsere Kontaktdaten finden Sie auf der Rück
seite. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.
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