Mein Weg nach Deutschland
Vlog „Einen Schritt voraus“

Skript

#weiterbildung – Vernon aus Südafrika
Vernon
Klar, wir haben alle scheiß Jobs gehabt. Aber darüber hinaus zu sehen, darüber hinaus
zu agieren. Diese Selbstverständlichkeit, dass es mal schwerer sein kann, das habe ich
auf jeden Fall in Deutschland mitgenommen. Und aktiv was dagegen zu tun!

Ich bin Vernon, 34 Jahre alt, komme aus Südafrika. Und ich mache momentan in
Deutschland eine Weiterbildung im Projektmanagement. Ich bin Veranstaltungskaufmann. Und momentan sind da natürlich durch die Corona-Pandemie sehr wenige
Veranstaltungen am Laufen. Und damit ich meine Perspektiven noch mal breiter
machen kann, mache ich momentan eine Weiterbildung im Projektmanagement,
gefördert durch die Bundesagentur für Arbeit.

Sprecherin
Wollt auch ihr euch beruflich weiterbilden? Die Bundesagentur für Arbeit bietet Unterstützung. Die Voraussetzungen sind unterschiedlich, je nach Förderung. Meldet euch
direkt beim Jobcenter und lasst euch persönlich beraten. Den Link gibt es unter dem
Video.

Vernon
Ich muss auch sagen, die sind echt nett, offen und zugänglich für Vorschläge. Und ich
habe ein paar Vorschläge eingereicht, die für mich eine Bereicherung wären in meiner
beruflichen Zukunft. Das heißt dann für mich, langsam raus aus dem Eventmanagement
und mehr direkt vor Ort mit Menschen arbeiten.

Sprecherin
Die Bundesagentur für Arbeit hatte ein offenes Ohr für Vernon und hat ihn auf seinem
Weg in die Weiterbildung begleitet. Also zögert nicht nachzufragen!

Vernon
Wir haben lange telefoniert. Ich hab’s ausgesucht. Ich habe da über Kursnet einen Kurs
ausgesucht und gemeldet und meine Interessen geschildert und meine Motivation dann
auch. Und dann nach einer Weile habe ich einen Bildungsgutschein bekommen. Der
Bildungsgutschein hat eine Dauer von ungefähr zwei Monaten. Und in diesen zwei
Monaten musste man sich für einen Kurs anmelden.

Sprecherin
Ein Bildungsgutschein kann euch bei eurer Weiterbildung oder Umschulung finanziell
unterstützen. Damit werden die Kosten für eure Kurse bezahlt. Wichtig für den
Bildungsgutschein ist der Kontakt mit der Arbeitsagentur.

Vernon
Tipps und Tricks für die Kommunikation bzw. das Engagement mit der Bundesagentur
sind: Alles on time liefern – Nummer eins. Nummer zwei: Aktiv hinterher sein, nachfragen, nachfragen, nachfragen, machen, machen, machen. Und am besten offen, nett
und klar kommunizieren. Das hat sich bei mir bewährt.

Sprecherin
Mehr über Vernon erfahrt ihr in diesem Video. Und zum Thema Arbeiten in Deutschland
klickt hier!

Links zum Thema


Mein Weg nach Deutschland: Mein Arbeitsplatz



Bundesagentur für Arbeit: Karriere und Weiterbildung



Bundesagentur für Arbeit: KURSNET



Bundesministerium für Bildung und Forschung: Weiterbildung



Make it in Germany: Weiterbildungsformen



Arbeitsvermittler.de: Bildungsgutschein beantragen

