BERATUNGSDIENSTE FÜR AUSBILDUNG UND BERUF AARGAU

Berufs-, Studien- und
Laufbahnberatungen
Indikation für eine Anmeldung/Überweisung
Zielgruppe: Erwachsene (ab 18 Jahren) mit Migrationshintergrund, welche die obligatorische Schulzeit oder ihre
Berufsausbildung bzw. Studium NICHT in der Schweiz
absolviert haben
Der Besuch in einem ask!-Info-Zentrum ist geeignet für Personen, die

• sich selbstständig, jedoch vorerst noch unverbindlich informieren wollen (Deutsch lesen und verstehen
oder sonst Übersetzer/in mitbringen)
• sich einen Überblick über die Weiterbildungsmöglichkeiten verschaffen möchten und sich mit dem
Schweizer Bildungssystem vertraut machen wollen
• Informationen benötigen über das Vorgehen zur Anerkennung ihrer ausländischen Diplome
• die eine Kurzauskunft oder Hinweise zu konkreten Bildungsabsichten benötigen
Anlässlich eines Besuches in einem ask!-Info-Zentrum kann je nach Situation ein Termin für eine Beratung
vereinbart werden. Eine Anmeldung kann auch später online oder per Telefon erfolgen. Zur Anmeldung an
das Angebot «Fachberatung und Umsetzungsunterstützung für Migrant/innen» siehe Anweisung weiter
unten.

Eine Berufs-, Studien- oder Laufbahnberatung ist geeignet für Personen, die
• sich in Deutsch selbstständig und verständlich ausdrücken können (Niveau A2 abgeschlossen)
• sich nach Alternativen umsehen müssen, weil sie im bisherigen Beruf oder Tätigkeitsumfeld in der
Schweiz nicht arbeiten können
• sich für konkrete Bildungsmassnahmen interessieren, um den Anschluss an den hiesigen Arbeitsmarkt
zu erreichen
• im Unklaren sind über ihre Möglichkeiten im Schweizer Arbeitsmarkt
• gemäss Massnahmenplan des Case Management Integration (CMI) ins Angebot «Fachberatung und
Umsetzungsunterstützung für Migrant/innen» aufgenommen werden. Anmeldung nur durch Betreuende (Gemeinde/Unterkünfte) möglich an askplus@bdag.ch ; bitte CMI-Massnahmenplan, Lebenslauf, Kopien vorhandener Diplome und Kontaktdaten Betreuungsperson mitschicken.

Nicht sinnvoll ist eine Anmeldung für ein Beratungsgespräch bei ask!, wenn die
betreffenden Personen

• nur über rudimentäre Sprachkenntnisse in Deutsch verfügen und sich nicht selber verständigen und
ausdrücken können (Aus- und Weiterbildungen bedingen in der Regel mindestens Niveau B1)
• ausschliesslich eine Arbeitsstelle suchen
• das Weiterbildungsziel bereits konkret ist und ausschliesslich die Finanzierung geklärt werden soll
• individuelle und intensive Unterstützung oder Begleitung benötigen
• nicht über Eigeninitiative und Selbstständigkeit verfügen («geschickte» Kunden)
• den Ausweis N besitzen

Weitere Informationen

• Fragen zu 12 verschiedenen Themengebieten werden auf www.hallo-aargau.ch in 13 Sprachen beantwortet.
• Übersicht über Integrationsangebote bei der Fachstelle Integration Aargau: www.integrationaargau.ch

Beratungsdienste für Ausbildung
und Beruf Aargau
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