
Informationen und Links 

1. Basiswörter Arbeitsrecht – Eine Sammlung von arbeitsrechtlichen Begriffen in 13 Sprachen 

In der Arbeitswelt gibt es viele Begriffe, die nicht leicht verständlich sind. Im Rahmen des 
Projektes „Gewusst wie! Empowerment für die Arbeitswelt“ entstand zusammen mit Sprach- 
und Integrationsmittlern und -mittlerinnen eine kleine Sammlung wichtiger Begriffe aus dem 
Arbeitsrecht. Die Sammlung „Basiswörter Arbeitsrecht“ bietet zwar keine arbeitsrechtlichen 
Informationen, soll aber dabei unterstützen, einige arbeitsrechtliche Begriffe für Kolleginnen 
und Kollegen leichter verständlich zu machen, auch wenn Deutsch nicht ihre Muttersprache 
ist. Die Sammlung können Sie hier einsehen.  
(33. Infobrief „Neuzugewanderte im Kreis Warendorf“). 

https://www.dgb-bwt.de/arbeitsrecht.php 

 

Im vhs-Lernportal steht jetzt der neue „ABC-Kurs“ kostenlos zur Verfügung. Er bietet 
Lernerinnen und Lernern, die die lateinische Schrift noch nicht kennen, eine Einführung in 
das deutsche Schriftsystem, vermittelt die Buchstaben und Laute des Deutschen und trainiert 
das Lesen und Schreiben von ersten Wörtern und einfachen Sätzen. Für Alphabetisierungs- 
und Zweitschriftlernerkurse bietet er eine ideale Ergänzung, da er viele multimediale 
Elemente enthält. 
(33. Infobrief „Neuzugewanderte im Kreis Warendorf“). 

 

https://abc.vhs-

lernportal.de/wws/9.php#/wws/home.php?sid=39710020206549328158098129812420S112

01a83 
 

3. Arbeit mit geflüchteten, traumatisierten jungen Menschen 

Ein neues, kostenloses E-Learning-Programm soll Lehrkräfte und sozialpädagogische 
Fachkräfte unterstützen, die mit geflüchteten, traumatisierten Kindern und Jugendlichen 
arbeiten. Expertenteams aus Deutschland und den Niederlanden haben das Projekt 
entwickelt. Die Kurse sind so konzipiert, dass neben Lehrkräften auch Sozialarbeitende und 
Ehrenamtliche, die mit geflüchteten Minderjährigen arbeiten, von dem kostenfreien Angebot 
profitieren.  
(33. Infobrief „Neuzugewanderte im Kreis Warendorf“). 
 

https://b-umf.de/trauma-sensibel/ 
 

4. Anerkennungszuschuss 

Der Anerkennungszuschuss richtet sich an Personen, die ihre ausländische berufs- oder 

Hochschulqualifikation in Deutschland anerkennen lassen wollen und die keine anderweitige 

Unterstützung erhalten. 
 

https://www.anerkennung-in-deutschland.de/images/content/Medien/2019-

anerkennungszuschuss-flyer-de.pdf 
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5. Förderung von Qualifizierungskosten im Kontext von Berufsanerkennungsverfahren  
 

https://www.anerkennung-in-deutschland.de/images/content/Medien/2020-

anerkennungszuschuss-qualifizierungsfoerderung-flyer-de.pdf 

 

6. Regionaler Ausbildungsatlas 

Der regionale Ausbildungsatlas möchte mit wertvollen Tipps und Informationen rund um 

Unternehmen, Ausbildungsangebote und Bewerbung dabei helfen, den passenden 

Ausbildungsplatz bzw. den richtigen Bildungsweg zu finden 

https://www.findcity.de/broschuere/fcbroflip.php?pn=57072zf 

 

Kontakt: 

Marie-Luise Saßmann & Klaudia Strohmann-Affholderbach  
Kreis Siegen-Wittgenstein  
Amt für Beschäftigungsförderung  
Spandauer Straße 32, 57072 Siegen  
Tel: 0271 333 1151 Mail: m.sassmann@siegen-wittgenstein.de  
Tel: 0271 333 1148 Mail: k.strohmann-affholderbach@siegen-wittgenstein.de 
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