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VET VOICES gibt Geflüchteten und 

anderen Migrant*innen die Möglichkeit im 

europäischen Bildungssystem Fuß zu 

fassen. 

Oft haben Migrant*innen wenig Wissen über das 

europäische Bildungssystem und sind zu Beginn 

orientierungslos. Es gibt Unterstützung, aber diese 

ist schwer zu finden und in Anspruch zu nehmen.  

VET VOICES will das ändern. Die optimierte App 

ermöglicht Geflüchteten ihre Interessen zu 

erkennen, Jobs zu entdecken, eine Merkliste zu 

erstellen, sich mit Fachkräften zu vernetzen und 

kurze Videos von anderen Migrant*innen anzusehen, 

die bereits in den relevanten Bereichen tätig sind. 

PROJEKTZIELE 

 

MOTIVATION von arbeitsuchenden Geflüchteten mit Videos von anderen 
Migrant*innen, die bereits arbeiten stärken

UNTERSTÜTZUNG für Nutzer*innen eigene Interessen & Fähigkeiten 
einzuschätzen durch eine benutzerfreundliche mit ESCO verbundene App

VERBINDUNG zwischen Nutzer*innen und Berufsbildungsfachkräften 

herstellen, die sie mit der Merkliste und den weiteren Schritten 

unterstützen können.

INFORMATIONEN für Berufsbildungsfachkräfte über die Situation von

Geflüchteten und anderen arbeitssuchenden Migrant*innen bereitstellen

KONTAKTIERE UNS! 

Email: vetvoices@sinus-institut.de | Website: www.sinus-institut.de  

mailto:vetvoices@sinus-institut.de
http://www.sinus-institut.de/
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 Migration nach Europa bringt sowohl Chancen als auch Herausforderungen für das Bildungssystem. 

Eine Chance ist, dass der Zustrom von hochmotivierten Menschen die Wirtschaftskraft und 

insbesondere jene Sektoren mit weniger Nachfrage stärken kann. Eine Herausforderung ist, dass 

Geflüchtete oft orientierungslos und ohne Ahnung von den verschiedenen Berufsbildungs- und 

Karrieremöglichkeiten in den Arbeitsmarkt des Aufnahmelandes einsteigen.  

VET VOICES ist eine ERASMUS+ Strategische Partnerschaft, die darauf abzielt, Geflüchteten und 

Migrant*innen die Möglichkeit zu geben im europäischen Bildungssystem Fuß zu fassen. Mit 

Dezember 2021 hat es begonnen und mit Mai 2023 wird es enden. 

Das Hauptergebnis des Projekts wird eine mehrsprachige mobile App sein, die Benutzer*innen auf 

den ersten Schritten im europäischen Bildungssystem begleitet. Das Hauptergebnis des Projekts 

wird eine mehrsprachige mobile App sein, die Benutzer*innen auf den ersten Schritten im 

Bildungs- und Berufssystem begleitet: 

• Zu Beginn, machen Nutzer*innen einen Selbsttest zu ihren beruflichen Interessen, bei dem 

sie bestimmte beruflich relevante Fähigkeiten und Aufgaben anhand einer 

Interessensskala bewerten. Der Test ist auf Benutzerfreundlichkeit und Effizienz ausgelegt 

und benutzt dabei die  Europäische API für Fähigkeiten/Kompetenzen, Qualifikationen und 

Berufe. 

• Auf Basis der Ergebnisse schlägt die App dann Berufsbildungs- oder Karriereoptionen, die 

den Interessen der Nutzer*innen entsprechen und für den lokalen Arbeitsmarkt relevant 

sind. 

• Wenn Nutzer*innen sich dann die Optionen anschauen, können sie eine Merkliste erstellen 

und speichern. 

• Nach einer optionalen Registrierung können Nutzer*innen ihre Merkliste und ihre 

persönlichen Informationen an ein Berufsausbildungszentrum oder an eine Fachkraft in 

ihrer Nähe senden, die ihnen dann bei den nächsten Schritten helfen können.  

• Parallel dazu, können Nutzer*innen motivierende Videointerviews mit anderen 

Drittstaatsangehörigen anzusehen, die eine berufliche Aus- oder Weiterbildung in 

Bereichen absolviert haben, die ihren eigenen Interessen ähneln.  

Auf der Website des Projekts wird es auch einen Bericht geben, der sich an Stakeholder richtet 

und die Bedingungen für geflüchtete Menschen, sowie Einstellungen von Migrant*innen zur 

Berufsausbildung abdeckt. Die Koordination von VET Voices liegt beim SINUS-Institut in Berlin. 

Das Konsortium profitiert von der Expertise von vier Partnern: 

• Infalia (https://infalia.eu/) wird den Selbsttest entwerfen 

• Método (https://metodoformacion.com/) wird die App entwickeln 

• 21st Century Educators’ Association (https://21yyegitimder.org.tr/) wird den 

Stakeholder Report erstellen 

• Volkshochschule im Landkreis Cham e.V. (https://www.vhs-cham.de/) wird über den 

gesamten Prozess Input zu Berufsausbildung liefern 

KONTAKTIERE UNS! 

Email: vetvoices@sinus-institut.de | Website: www.sinus-institut.de  
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