
Wir informieren und
beraten zu berufl icher

Qualifi zierung,
Anerkennung und

Förderung.

Size mesleki 
nitelikte, tanımada 

ve teşvikte tavsiyede 
bulunuyoruz ve sizi 

bilgilendiriyoruz.

نمدكم بمعلومات و
إستشارات حول التأھیل
المھني، تعدیل الشھادات

و أمكانیة الدعم

Мы предлагаем консультацию 
по вопросам получения или 
признания
профессиональной 
квалификации.

Wir informieren und

Nous renseignons et conseillons 
auprès des  qualifi cations 
professionnelles, validation et 
encouragement.

We inform 
and consult 

to professional 
qualifi cation, 

recognition and 
support.

Ние Bи информираме 
и съветваме относно 
процедурите за 
професионална 
квалификация, 
признаване на 
образование или 
квалификации, kakтo 
и насърчаване на 
обучение.

Informăm și consiliem 
pe teme de califi care 
profesională, 
recunoaștere a 
diplomelor și promovare 
a incadrării în muncă.
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Ihre Beraterinnen 
beim Multikulturellen Forum e.v.

Marion Krüger
Tel.: 02306 30630-14
krueger@multikulti-forum.de

Monika Koppe
Tel.: 0231 288607-41 
Tel.: 02307 289909-2
koppe@multikulti-forum.de

Wir beraten Sie gerne 
an folgenden Standorten: 

Dortmund – Lünen – Bergkamen

Beratung nur nach vorheriger 
Terminabsprache:

Rufen Sie uns an und 
vereinbaren Sie einen Termin mit uns. 



� Volkshochschule Bergkamen �
�
�

Dortmunder 
Weiterbildungsforum e.V.

� Handwerkskammer Dortmund �
�
�

Volkshochschule Dortmund

�
�
�

VMDO e. V. 

�
�

Volkshochschule Hamm � Kreishandwerkerschaft
Hellweg-Lippe

� Volkshochschule Kamen-
Bönen

�
�
�

Multikulturelles Forum e.V. 

�
�

Stiftung Weiterbildung Kreis 
Unna

� Volkshochschule Lünen

�
�
�

Volkshochschule Unna-
Fröndenberg-Holzwickede

�
�
�

Werkstatt im Kreis Unna 
GmbH

� Volkshochschule Werne �
�
�

Weiterbildungsberatung 
Hamm

� VHS im FoKuS Selm

Bildungsscheck Beratung zur beru� ichen
Entwicklung

Fachberatung beru� iche 
Anerkennung

Ihre Beratungsstellen
in der Region für ...

Die Beratung zur beru� ichen Entwicklung richtet sich 
an Personen in beru� ichen Veränderungsprozessen. 
Ziel der Beratung ist es, die Ratsuchenden im Hinblick 
auf ihre beru� iche Entwicklung zu beraten und zu 
stärken. Es werden beru� iche Ziele erarbeitet und 
notwendige Schritte aufgezeigt.

Besonders geeignet ist die Beratung für: 
Menschen in der Zeitarbeit, mit befristeteter Beschäf-
tigung oder im Minijob, Ältere, Berufsrückkehrende 
und Un- und Angelernte. Eine Umorientierung kann 
auch aufgrund einer Arbeitgeberinsolvenz oder aus 
gesundheitlichen Gründen notwendig sein. 

Die kostenlose Beratung kann im Umfang von ein 
bis neun Stunden durchgeführt werden. Quali� zierte 
Beraterinnen und Berater stehen den Ratsuchenden 
dabei zur Seite.

� Hotline: 0211 8371929

� www.bbe.nrw.de

Die Fachberatung zur Anerkennung im Ausland 
erworbener Berufsquali� kationen wird im Rah-
men der Beratung zur beru� ichen Entwicklung 
angeboten. Das kostenlose Förderangebot richtet 
sich an alle, die ihre im Ausland erworbenen 
Berufsquali� kationen anerkennen lassen und für 
ihre beru� iche Laufbahn nutzen wollen.

� IQ-Servicetelefon: 0201 3101100

� www.anerkennung.nrw.de

Mit dem Bildungsscheck wird beru� iche Weiterbil-
dung gefördert. Die Weiterbildungen müssen der 
beru� ichen Quali� zierung dienen und fachliche 
Kompetenzen oder Schlüsselquali� kationen vermit-
teln. Mit dem Bildungsscheck können Beschäftigte, 
Selbständige und Unternehmen mit weniger als 
250 Mitarbeitenden sowie Berufsrückkehrende ein-
mal im Jahr einen Zuschuss zu den Weiterbildungs-
kosten erhalten, wenn Sie die Förderbedingungen 
erfüllen. Die maximale Förderung beträgt 500 Euro 
pro Bildungsscheck.

Gefördert werden: 
klassische Weiterbildungen, neue Formen der 
Weiterbildung, wie onlinebasierte Fortbildungen 
und E-Learning-Formate sowie Inhouse-Seminare 
bei Betrieben.

� Hotline: 0211 8371929

� www.bildungsscheck.nrw.de

�

�

�

Bildungsscheck
Beratung zur beru� ichen Entwicklung
Fachberatung berufliche Anerkennung


