Migrationsberatung
Über einen langen, gefährlichen und strapaziösen Weg sind sie Krieg und Terror
entkommen. Mehr als 250.000 Asylsuchende kamen 2016 nach Deutschland, glücklich,
endlich in Sicherheit zu sein. Integration ist ein großes Wort und ein langer Weg. Wir
unterstützen bei den ersten Schritten der Orientierung in Deutschland, der Sprachbarrieren
und beraten bei der Lebensgestaltung sowie beruflichen Standortbestimmung. Die nächsten
Schritte sind die Wohnungssuche sowie soziale und gesellschaftliche Integration. Wir helfen
dabei, im engen Austausch mit dem örtlichen Migrationsdienst, die im Ausland erworbenen
Abschlüsse anerkennen zu lassen und stellen erste Kontakte zu sozialen Institutionen sowie
potenziellen Arbeitgebern her.
Informieren Sie sich über unser Beratungsangebot:

CONNECT-flex
Wir verbinden Menschen und Ihre Kulturen und bieten ihnen durch persönliche
Unterstützung die Möglichkeit, in Deutschland Fuß zu fassen. Wir begleiten Menschen dabei
herauszufinden, welche Türen ihnen offen stehen und öffnen noch verschlossene. So helfen
wir zum Beispiel bei der Anerkennung von Bildungsabschlüssen und der Erweiterung
vorhandener Sprachkenntnisse rund um den Beruf. Durch unser individuelles Coaching
lernen unsere Teilnehmenden ihre Stärken kennen und können diese in einem Praktikum
unter Beweis stellen. Sie können sowohl vor als auch während des BAMFIntegrationskurses auf unsere Unterstützung zählen.

KOMMIT
Ein Praktikum ist eine echte Chance, sich zu beweisen, von Fähigkeiten zu überzeugen und
den Grundstein für die Zukunft zu legen. Wir ermöglichen unseren Teilnehmenden
Arbeitsluft zu schnuppern und ermöglichen so den Einstieg in die Arbeitswelt. Dabei
unterstützen wir nicht nur während der Praxisphase, sondern auch bei der Suche nach einer
geeigneten Stelle, denn wir bereiten unsere Teilnehmenden gezielt auf ein Praktikum. Unser
Ziel ist es, den passenden Job zu finden.

Mobiles Coaching für Geflüchtete und Zuwanderer
Vertrauen und Mobilität werden bei uns großgeschrieben. Damit sich unsere Teilnehmenden
rundum wohlfühlen, finden ihre Coachings an einem von ihnen ausgewählten Ort oder auch
bei ihnen Zuhause statt. Für den gesamten Zeitraum ihrer Teilnahme steht ihnen eine feste

Bezugsperson mit Rat und Tat zur Seite – ihr persönlicher Coach. Er unterstützt sie direkt
dort, wo sie gerade Hilfe benötigen, sich ratlos oder alleingelassen fühlen. Dazu gehören
Behördengänge, genauso wie Schuldnerberatung oder Wohnungscoaching.
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