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Sie wollen mit einem ausländischen
Hochschulabschluss eine 

Beschäftigung in Deutschland aufnehmen?

Wir unterstützen und begleiten Sie!

„Coaching und Berufsstart  
für Akademiker*innen“
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Das Teilprojekt ist angesiedelt bei:

Sie haben:

•  einen im Ausland erworbenen nicht reglementierten  
akademischen Abschluss?

• Ihren Wohnsitz im Land Brandenburg?
•  ausreichende Sprachkenntnisse ab Niveau B1
•  und sind momentan nicht erwerbstätig oder nicht  

in Ihrem eigentlichen Beruf beschäftigt?

Wir bieten:

• Individuelle Begleitung und Berufscoaching
•  Erstellung eines Qualifikationsprofils
•  Fachsprachliches Coaching
•  Vermittlung von fachlichen Kompetenzen

Ziel und Abschluss der Maßnahme:

•  Verbesserung Ihrer Berufschancen 
•  (Wieder-) Einstieg in den Arbeitsmarkt 

Die Teilnahme am Projekt ist kostenlos.

Sonja Graf 
coaching@kontakt-eberswalde.de
Mobil: 0152 / 265 10 85
Tel.: 03338 / 705 94 32

Anne Dann (Projektleitung)
a.dann@kontakt-eberswalde.de

kontakt-eberswalde.blogspot.com
www.brandenburg.netzwerk-iq.de

Das Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ wird durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und 
den Europäischen Sozialfonds gefördert.
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In Kooperation mit:

Das Landesnetzwerk wird koordiniert durch:

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore ma-
gna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam 
et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no 
sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et 
justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no 
sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
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Vorname Name, Institution 
Adresse Str. 123 
12345 Ort

Tel.: +49 (0)123/45 67 89 10 
Tel.: +49 (0)123/45 67 89 10 
E-Mail: adresse@adresse.de 
 
www.adresse.de 
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Trägerlogo Trägerlogo Trägerlogo

Kontakt:
Kontakt Eberswalde e.V.
Am Bahnhofsplatz 2
16321 Bernau (b. Berlin)

Bitte kontaktieren Sie uns!
Wir freuen uns auf Sie!

Das IQ Netzwerk Brandenburg wird koordiniert durch:


