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Migrationsberatung 
für erwachsene Zuwanderinnen und 
Zuwanderer (MBE) ab 27 Jahren

Verband der Siebenbürger 
Sachsen in Deutschland e.V.

Advice for 

• Ethnic German repatriates and their family members
• Foreigners with permanent residence permit
• Union citizens
• Immigrants who have been living in Germany for a

while

The Migration Advice Service for Adult Im-
migrants (MBE) will support you when you
have questions in areas such as 

• language and integration classes
• work and education
• communication with offices such as immigration 

office, jobcenter etc.
• social aids
• residential status
• childcare
• a successful daily routine 
• recognition of foreign degrees and qualifications
• contact to specialized offers

The advice is individual, confidential and free
of charge. 

Migrationsberatung
Verband der Siebenbürger Sachsen 
in Deutschland e.V.
Anke Karpenstein 
Haus der Heimat
Imbuschstraße 1
90473 Nürnberg

Offene Sprechstunde: 
Montag: 09.00 – 12.00 Uhr 
Mittwoch: 12.30 – 15.30 Uhr 
und nach Vereinbarung

Telefon: (09 11) 80 09 95 36 
E-Mail: 
karpenstein-migrationsberatung@siebenbuerger.de

Wegbeschreibung mit dem Pkw
• Südwesttangente / A73 bis Ausfahrt B8 Richtung Nürnberg-Korn-
burg – Links abbiegen auf Münchener Straße / B8 bis Zollhaus-
straße – Rechts abbiegen in Zollhausstraße, geradeaus weiter auf
Liegnitzer Straße – Links abbiegen in Glogauer Straße, rechts ab-
biegen in Imbuschstraße

Wegbeschreibung mit der U-Bahn
• Ab Hauptbahnhof U1 bis Endstation Langwasser Süd

Wegbeschreibung mit dem Bus
• Ab Altenfurt Buslinie 56/59 bis Endstation Langwasser Süd
• Ab Katzwang Buslinie 53 bis Langwasser Mitte, dann U1 bis Lang-
wasser Süd

• Ab Doku-Zentrum Buslinie 55 bis Langwasser Mitte, dann U1 bis
Langwasser Süd

•Ab Kornburg Buslinie 602 bis Langwasser Mitte, dann U1 bis Lang-
wasser Süd



Deutsch

Arabisch

Russisch
Beratung für 

• SpätaussiedlerInnen und ihre Familienangehörigen 
• AusländerInnen, die sich (voraussichtlich) dauerhaft in

Deutschland aufhalten
• freizügigkeitsberechtigte UnionsbürgerInnen 
• dauerhaft in Deutschland lebende Menschen mit nach-

holendem Integrationsbedarf 

Sie erhalten Unterstützung bei allen integra-
tionsrelevanten Themen, wie 

• der Suche nach geeigneten Sprach- und Integrations-
kursen

• Fragen zu Ausbildung, Beruf und Arbeit
• der Kommunikation mit Ämtern 
• der Beantragung von Leistungen 
• Fragen zu Aufenthaltsangelegenheiten 
• Fragen zu Betreuungsmöglichkeiten von Kindern 
• der Gestaltung eines gelingenden Alltags 
• der Anerkennung ausländischer Bildungs- und Berufs-

abschlüsse
• der Kontaktaufnahme zu themenspezifischen Bera-

tungs- und Hilfsangeboten 

Die Beratung ist individuell, vertraulich und
kostenfrei.

Консультация для:
• поздних переселенцев и их родственников
• иностранцев, проживающих долгосрочно в Герма-

нии
• граждан имеющих право свободного передвижения

по ЕС
• долгосрочно проживающих в Германии, но нуждаю-

щихся в интеграционной помощи

Вы получите поддержку по всем реле-
вантным темам интеграции как:
• поиск подходящего для вас языкового и интегра-

ционного курса
• по вопросам учебы, профессии и работы
• коммуникации с учреждениями
• подача заявлений на пособия
• по вопросам права проживания или пребывания в

Германии
• по вопросам возможностей присмотра за детьми
• организация проведения повседневного дня (быта)
• признание иностранных аттестатов и дипломов

контактирование консультаций по специфичным
темам

Консультация индивидуальна, довери-
тельна и бесплатна
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