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YouTube Tutorial: Wie finde ich eine Ausbildung?
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Deutsch
Der Film erklärt, wie man einen Ausbildungsplatz findet. Der Film zeigt, was in einer
Ausbildung passiert. Wurde ihr Asylverfahren negativ entschieden? Dann kann die
Ausbildungsduldung eine Möglichkeit sein, in Deutschland zu bleiben. Der Film zeigt, wann
das geht. Zum Schluss zeigt der Film Beratungsstellen, die bei Fragen helfen.
Das Video zeigt einen ideal-typischen Verlauf zum Erhalt einer Ausbildungsduldung. In der
Praxis kann es aber Schwierigkeiten geben. Im schlimmsten Fall wird die Ausbildungsduldung
von der Ausländerbehörde nicht erteilt. Zum Beispiel verhindern „Arbeitsverbote“ die
Aufnahme einer Ausbildung und versperren damit den Weg in die Ausbildungsduldung.
Arbeitsverbote werden beispielsweise für Personen aus sogenannten sicheren
Herkunftsländern erteilt, wenn ihr Asylantrag nach dem 31.08.2015 gestellt und negativ
entschieden wurde. Arbeitsverbote werden auch erteilt, wenn eine Abschiebung allein
deswegen nicht möglich ist, weil die Ausländerbehörde der Person vorwirft, dass sie die
Gründe dafür selbst geschaffen habe. Gründe können der Vorwurf der Nichtmitwirkung bei
der Passbeschaffung und/oder eine nicht geklärte Identität sein. Wichtig ist, sich
Unterstützung durch eine spezialisierte Beratungsstelle zu holen, wenn Probleme bei der
Aufnahme einer Ausbildung und/ oder bei der Erteilung einer Ausbildungsduldung entstehen.
Welche Beratungsstellen es in Ihrer Nähe gibt, können Sie bei den Landesflüchtlingsräten [2]
oder bei Pro Asyl [3] erfahren.
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Französisch Comment puis-je trouver une place de formation professionnelle ?
Comment puis-je trouver une place de formation professionnelle ?
Le film explique comment trouver une place de formation professionnelle. Il montre aussi
comment se déroule cette formation. Est ce que votre demande d’asile a fait l'objet d'une
décision négative ? Dans ce cas, la tolérance (Ausbildungduldung) octroyée suite à
l'inscription dans une formation professionnelle pourrait présenter une alternative pour rester
en Allemagne. Le film vous explique quand c'est possible. Finalement, il vous oriente vers les
centres de conseil en mesure de répondre à vos différentes questions.

Serbokroatisch Kako mogu prona?i jednu stru?nu školu?
Kako mogu prona?i jednu stru?nu školu?
Film objašnjava, kako može neko na?i mesto u stru?noj školi. Film pokazuje šta u stru?noj
školi se dešava. Predstoji li vam negativ u zahtevu za Azil? Onda vam privremen boravak
zbog zapo?etog stru?nog školovanja (Ausbildungduldung) može biti mogu?nost da ostanete u
Nema?koj. Film pokazuje kako to ide. Na kraju filma pokazuju se savetovališta koja vam
pomažu kod pitanja.
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