integra abc – arbeit.bildung.chance
Mit dem Projekt integra abc widmet sich die infra einem wichtigen Aspekt der Integration: der
Erwerbstätigkeit, resp. der Eingliederung von Migrantinnen in den liechtensteinischen
Arbeitsmarkt.
Der Kurs integra abc richtet sich gezielt an Migrantinnen und findet an drei Abenden (je 2,5
Stunden) statt. Die Teilnehmerinnen werden in verschiedenen Kurzvorträgen darüber
informiert, wie sie Zugang zum Bildungs- und Arbeitsmarkt in Liechtenstein finden und über
welche Rechte und Pflichten sie als Arbeitnehmerinnen verfügen.
Am ersten Abend erhalten die Teilnehmerinnen einen Überblick über das Liechtensteiner
Bildungssystem und besonders über die Berufsbildung. Was ist eine Lehre? Wer geht aufs
Gymnasium? Frauen mit einem Bildungsabschluss aus ihrem Herkunftsland erfahren, wie sie
vorgehen müssen, um ihren Abschluss anerkennen zu lassen. Anschliessend wird ihnen
aufgezeigt, wie der liechtensteinische Arbeitsmarkt funktioniert. Über welche Wege kann ich
eine Stelle finden? Welche Kontakte kann ich nutzen?
Am zweiten Abend werden die Migrantinnen über ihre Rechte und Pflichten als
Arbeitnehmerinnen informiert. Was darf mein Arbeitgeber von mir verlangen? Welche Rechte
habe ich? Danach werden die Bewerbungsunterlagen betrachtet. Welche Arten von
Bewerbungen gibt es? Was schreibt man in einem Bewerbungsschreiben? Wie sieht ein
Lebenslauf aus? Welche weiteren Unterlagen gehören in ein Bewerbungsdossier?
Am dritten Abend erfahren die Teilnehmerinnen, wie ein Vorstellungsgespräch abläuft und
worüber in einem solchen Gespräch gesprochen wird. Welche Worte brauche ich, um mich zu
präsentieren, meine Berufserfahrung zu beschreiben und das Interesse an der Stelle
auszudrücken? Anschliessend werden den Migrantinnen die Grundlagen zum Verständnis
unserer Arbeitskultur vermittelt. Wie verhalte ich mich im beruflichen Umfeld? Gibt es
ungeschriebene Regeln und Codes, die ich beachten sollte?
Die Teilnehmerinnen erhalten ein Handout mit nützlichen Adressen und dem Vokabular, das
sie für die Stellensuche benötigen.
Wer persönliche Fragen zur individuellen Situation hat, kann diese gerne in einem
darauffolgenden Einzelcoaching mit einer unserer Beraterinnen klären.

Der Kurs findet in drei Teilen, am 12., 19. und 26. November 2019 statt, jeweils um 19.00 Uhr
an der Universität Liechtenstein (Vereinshaus, Eingang Fabrikweg).
Die Teilnahme ist kostenlos. Voraussetzung: Deutschkenntnisse Niveau B1. Eine Anmeldung
unter info@infra.li oder +423 232 08 80 ist notwendig, Anmeldeschluss: 21. Oktober 2019.
Anmeldungen sind jederzeit möglich.

