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Migranten nach wie vor sehr schwierig, stellt jedoch gleichzeitig eine wichtige Voraussetzung zur beruf--im April 2012 bleiben noch einige Hürden für die Anerkennung nicht-deutscher Berufsabschlüsse, und den 
-len und zuständigen Behörden in Schleswig-Holstein. Ziel ist es mit der Aktualisierung von Informationen die Beraterinnen und Berater in ihrer Arbeit zu unterstützen und Migrantinnen und Migranten den Zugang zu Anerkennungsverfahren zu erleichtern.

Wir bedanken uns an dieser Stelle bei allen Behörden und zuständigen Stellen sowie den Institutionen in Schleswig-Holstein, die uns bereitwillig bei der Recherche und Aktualisierung unterstützt haben.
November 2014



--
 -Herkunft und Aufenthaltsstatus.
 berücksichtigen.
 

 -lagen nicht länger als drei Monate dauern.In den -

--folgenden Kapitel des Leitfadens aufgenommen worden. Ausgenommen von beiden Gesetzen sind jedoch die Bewertungsverfahren zu Hochschulabschlüssen, die nicht reglementierten akademischen Abschlüsse und Verfahren zu Schulabschlüssen.
und die Regelungen zur gegenseitigen Anerkennung nach den bilateralen Abkommen mit Österreich und Frankreich sowie Schweden bleiben bestehen. --sen wollen. 
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Er richtet sich an MitarbeiterInnen von Beratungsstellen, Bildungsträgern und Arbeitsverwaltungen und natürlich an die Betroffenen selbst.Er bietet Ihnen einen übersichtlichen und verständlichen Überblick über die Rechtsgrundlagen, Verfahren Migranten zum Bildungssystem regeln. -lagen und eine Beschreibung der jeweiligen Verfahren, um eine bestimmte Anerkennung, Zulassung oder -len in Schleswig-Holstein sowie Hinweise zu weiteren Informationsquellen.

Regelungen, die im Zuge des neuen Anerkennungsgesetzes in Kraft getreten sind und nun durch die Verab-schiedung des Landesanerkennungsgesetzes Schleswig-Holsteins im Juni 2014 komplettiert wurden. Auch die grundlegende Reform des schulischen Bildungssystems in Schleswig-Holstein und die damit verbun--keit der Informationen ist allerdings nicht auszuschließen, dass sich Fehler oder Unklarheiten eingeschli-eingetreten sind, die wir nicht mehr berücksichtigen konnten.Wir freuen uns daher über Rückmeldungen und Hinweise, die zur Handhabbarkeit, Vollständigkeit und Kor-rektheit dieser Publikation beitragen. Regelmäßig veröffentlichen wir aktualisierte Fassungen des Leitfa-dens, die Sie unter folgender Adresse herunterladen können: .
 bedeutet die Erlaubnis einer Person oder einer Gruppe gegenüber einer anderen Person, Gruppe oder Institution, sich gesellschaftlichen Prozessen zu beteiligen. gilt als notwendig für jede Art von Zusammenleben, beispielsweise in der Ehe, in einer Schulklasse oder im Beruf. Wird ein Gruppenmitglied nicht anerkannt, gerät es in Gefahr, zum Au

MigrantInnen weitaus mehr als ein formeller Akt ist. Es ist ein Schritt, gesellschaftliche Teilhabe zu ermög-lichen. Ohne diese wird Integration nicht nachhaltig. Auch wenn dieser Leitfaden vor allem formelle Wege 
Formell können wir im Folgenden auch nur bei den reglementierten Berufen von Anerkennung sprechen. --kennen.



Für die Anerkennung ausländischer Schulabschlüsse werden die Voraussetzungen, die im Herkunftsland und Wie viele und welche Fächer in welchem Umfang wurden belegt? Wenn sich bei dieser Prüfung ausreichende Übereinstimmungen ergeben, wird der ausländische Schulabschluss als gleichwertig mit einem entspre-chenden deutschen Abschluss anerkannt.
Für die Gleichstellung des ausländischen Abschlusses mit dem hiesigen Ersten allgemeinbildenden Schulab--
Für die Gleichstellung eines Abschlusses mit dem deutschen Mittleren Bildungsabschluss müssen mindestens zehn aufsteigende Klassen an einer allgemeinbildenden erfolgreich abgeschlossen worden sein. Hierfür muss Unterricht in der jeweiligen Muttersprache, einer Fremdsprache sowie in Mathematik, einem naturwissen-schaftlichen Fach wie Biologie, Chemie oder Physik und einem gesellschaftswissenschaftlichen Fach wie Ge-schichte oder Sozialkunde nachgewiesen werden.
Bei ausländischen Sekundarschulabschlüssen wird geprüft, ob der Abschluss im Herkunftsland ein Hochschul-wenn auch auf unterschiedliche Weise:
Zulassung nicht erteilt werden.Nicht alle ausländischen Bildungssysteme sind mit dem deutschen so weit kompatibel, dass sie einen direkten -zweijähriges erfolgreiches Hochschulstudium an einer anerkannten Hochschule im Rahmen eines regulären Studienganges ermöglicht in der Regel die Bestätigung einer direkten fachgebundenen Hochschulzugangs-eines regulären Studienganges abgeschlossen haben, stehen i. d. R. alle Studiengänge an den Hochschulen in 



access 

  einsehbar.
Sie in Kapitel 4 dieses Leitfadens.

bleiben die bisherigen Voraussetzungen für die Anerkennung von Schulabschlüssen bestehen. Grundsätz-lich bewertet das Ministerium für Schule und Berufsbildung Schleswig-Holstein die im Ausland erworbenen Schulabschlüsse nur mit Wirkung für das Land Schleswig-Holstein. Aufgrund der Kultushoheit der Länder ist die 1:1-Übernahme durch die Zeugnisanerkennungsstelle eines anderen Bundeslandes nicht automatisch 

 

 Amtlich beglaubigte Fotokopie des Originalzeugnisses einschließlich Fächer- und Zensurenliste in der originalsprachigen Fassung und in deutscher Übersetzung, angefertigt von einer amtlich verei-digten Übersetzerin / einem amtlich vereidigten Übersetzer - bei Bildungsnachweisen in englischer oder französischer Sprache ist die Übersetzung nicht erforderlich. 
 Falls vorhanden amtlich beglaubigte Fotokopien der Unterlagen vom Studium, wie z. B. Nachweis über die Teilnahme an einer interuniversitären Hochschulaufnahmeprüfung, Immatrikulationsnach-in der originalsprachigen Fassung und in deutscher Übersetzung, gefertigt von einer amtlich verei-digten Übersetzerin / einem amtlich vereidigten Übersetzer - bei Bildungsnachweisen in englischer oder französischer Sprache ist die Übersetzung nicht erforderlich. 

 aufsteigende Schuljahre an einer all-
-

 aufsteigende Schuljahre an einer all-

 

5. 

/ bzw. 



Bitte beachten Sie: Aus den Ländern Afghanistan, Georgien, Iran, Kenia, Kamerun, Somalia und Sri Lanka sind die Bildungsnachweise im Original vorzulegen.
 Kopie des Passes oder Personalausweises.
 Bestätigung der Antragstellerin / des Antragstellers, dass bei keiner anderen Stelle Bemühungen um 
 und in deutscher Übersetzung, gefertigt von einer amtlich vereidigten Übersetzerin / einem amtlich vereidigten Übersetzer - bei Bildungsnachweisen in englischer oder französischer Sprache ist die Übersetzung nicht erforderlich.
 Bei SpätaussiedlerInnen: zusätzlich eine amtlich beglaubigte Fotokopie des Vertriebenenausweises oder der Bescheinigung nach § 15 BVFG.
 Bei BewerberInnen, die nur die letzten beiden Schuljahre im Ausland absolviert haben: zusätzlich eine amtlich beglaubigte Fotokopie des letzten deutschen Zeugnisses.
 Ggf. aktueller Bescheid über die Bewilligung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB II.

Merkblatt des Ministeriums für Schule und Berufsbildung des Landes Schleswig-Holstein, Brunswiker Straße 16-2224105 KielFundort:  

 50 Euro für die Anerkennung eines Ersten allgemeinbildenden Schulabschlusses oder eines Mittle-ren Schulabschlusses,
 

 

 100 Euro für die Anerkennung eines Abschlusses einer Berufsfachschule oder einer Fachschule.Wer Fürsorgeleistungen zum Lebensunterhalt z. B. nach dem SGB II erhält, wird bei Vorlage des letzten Lei-stungsbescheides von der Zahlung dieser Gebühr befreit.
Nicht selten kommt es vor, dass Schulzeugnisse verloren gehen. Beispielsweise bedingt durch Kriege im Herkunftsland oder durch die Umstände einer Flucht. In diesem Fall ist eine Anerkennung nur durch eine Es kann aber auch sein, dass eine Gleichwertigkeit mit einem hiesigen Schulabschluss nicht bestätigt wer-dauert.
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In diesen Fällen gibt es mehrere Möglichkeiten:
 Man holt den fehlenden Abschluss an einer Berufsfachschule, im Rahmen einer Maßnahme bei einem staatlich anerkannten Weiterbildungsträger, an einer Abendschule oder im Fernunterricht  nach. Fin-den die Abschlussprüfungen nicht an einer öffentlichen Schule statt, sind diese im Rahmen der Exter-nenprüfungen abzulegen.
 einer mindestens zweijährigen Berufsausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf wird mit dem Abschlusszeugnis der Berufsschule gleichzeitig ein Erster allgemeinbildender Schulabschluss er-worben. Beim erfolgreichen Abschluss einer mindestens dreijährigen Berufsausbildung wird der Mitt-lere Schulabschluss erworben. Über die Möglichkeiten im Einzelfall informieren die Berufsschulen.
 Besondere staatliche oder private Schulen ermöglichen nach abgeschlossener Berufsausbildung oder 

-füllt sind.Auskünfte über die Möglichkeiten zum nachträglichen Erwerb der in Schleswig-Holstein erreichbaren Schul-

Mit der externen Prüfung kann ein Erster allgemeinbildender oder ein Mittlerer Schulabschluss erworben werden, ohne dass hierfür spezielle Lehrveranstaltungen besucht werden müssen. Hierfür muss ein Antrag Antrag müssen folgende Unterlagen beigefügt werden:beglaubigte Ausweiskopie oder eine beglaubigte Geburtsurkunde und Meldebescheinigung,
mit einem unterzeichneten aktuellen Lichtbild,beglaubigte Kopien der Abgangs- oder Abschlusszeugnisse der zuletzt besuchten Schulen sowie Nachweise über sonstige Ausbildungen,eine Erklärung über bereits unternommene Versuche zum Erwerb des angestrebten Schulabschlusses,

5. Angaben über Art und Umfang der Prüfungsvorbereitung und die in den einzelnen Fächern durchge-arbeiteten Themen,bei BewerberInnen unter 18 Jahren eine Zustimmungserklärung der Erziehungsberechtigten,eine Erklärung zur Wahl der mündlichen Prüfungsfächer.
Zusätzlich kann dem Antrag beigefügt werden: -bandes gemäß § 7 Abs. 3,die Erklärung, dass bei der Prüfung für den Ersten allgemeinbildenden Schulabschluss eine zusätzliche Prüfung in der ersten Fremdsprache oder gemäß § 7 Abs. 2 in der Herkunftssprache gewünscht wird,



die Erklärung, dass bei der Prüfung für den Mittleren Bildungsabschluss anstelle der Prüfung in der ersten Fremdsprache gemäß § 7 Abs. 2 eine Prüfung in der Herkunftssprache gewünscht wird,die Erklärung, dass Religion als zusätzliches Prüfungsfach gewünscht wird,
5. die Erklärung, anstelle einer mündlichen Prüfung ein fächerübergreifend bearbeitetes Thema prä-sentieren zu wollen.An dieser externen Prüfung können Menschen teilnehmen, die ihren Wohnsitz in Schleswig-Holstein haben, noch keinen gleichwertigen Bildungsabschluss erworben, sich hinreichend auf die Prüfung vorbereitet ha-ben und nicht auf eine öffentliche oder staatlich anerkannte Schule gehen.

-macht werden, welche Fächer geprüft werden.
den spätesten Termin der Anmeldung werden von dem für Bildung zuständigen Ministerium im Nachrich-tenblatt veröffentlicht.

-
-

 

-
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Holstein beim Ministerium für Schule und Berufsbildung des Landes Schleswig-Holstein anerkannt. Auch die Anerkennung einer Hochschulzugangsberechtigung, insofern sie zur Ausübung eines Berufes oder der oder die Fortsetzung eines Studiums entscheidet die jeweilige Hochschule im Rahmen von Zulassungs- und/oder Immatrikulationsverfahren, ob ausländische Bildungsnachweise zum Studium in Schleswig-Holstein 

Für SpätaussiedlerInnen gelten nach dem Beschluss der Kultusministerkonferenz nach dem Bundesvertrie-Abschlusszeugnis ist ausreichend für eine Gleichstellung mit dem deutschen ersten allgemeinbildenden 

www.schleswig-holstein.de/Bildung



-

 die sogenannte duale bzw. betriebliche Ausbildung, bei der praktische Fähigkeiten in einem Betrieb und theoretische Kenntnisse in einer Berufsschule vermittelt werden,
 die außerbetriebliche Ausbildung ausschließlich an einer Berufsfachschule.Zu den Berufen der dualen Ausbildung gehören nahezu alle handwerklichen und kaufmännischen Berufe. 

-
befunden werden können.Im Rahmen des Anerkennungsverfahrens bzw. der Prüfung auf Gleichwertigkeit werden die Inhalte der -ber hinaus werden in der Regel auch praktische Tätigkeiten und Weiterbildungen berücksichtigt.
inhaltliche Übereinstimmung zwischen dem deutschen Ausbildungsgang und der im Ausland absolvierten Ausbildung bestehen.Seit 2012 können aufgrund des Anerkennungsgesetzes ebenfalls die Berufsabschlüsse, die in Ländern au-ßerhalb der EU erlangt wurden, geprüft werden. Herkunft und Staatsangehörigkeit der antragsstellenden Personen spielen keine Rolle mehr.

Bei den Ausbildungsberufen des dualen Systems sind die jeweiligen Berufskammern für die Bewertung aus-zumeist staatlichen Stellen, die auch die Ausbildungsverordnungen einzelner Berufe regeln. Weil im Zuge eines Anerkennungsverfahrens bzw. eines Verfahrens zur Feststellung der Gleichwertigkeit auf die hiesigen Formen und Inhalte der Ausbildung Bezug genommen wird, ist es sinnvoll, im Vorfeld eines Verfahrens die gültige Ausbildungsverordnung mit der eigenen Ausbildung zu vergleichen.
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Eine Novellierung der Beschäftigungsverordnung 2013 hat zu einem erleichterten Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt für ausländische Fachkräfte mit Berufsausbildung aus Nicht-EU-Ländern geführt. Vorausset- ein Engpass auf dem deutschen Arbeitsmarkt in dem entsprechenden Beruf. Hat die Bundesagentur -
. -.

Um die Eindeutigkeit der Begriffe bezüglich der verschiedenen Verfahrensarten und deren möglichen Er-gebnissen sicherzustellen, soll hier zwischen Folgendem unterschieden werden: oder  kann nur erreicht werden, wenn es sich um einen auf Bundesebene  gesprochen. oder  ist das Ergebnis eines 

Ein Beruf ist reglementiert, wenn der Berufszugang und die Berufsausübung durch Rechts- und Verwal--geübt werden können. -tierten Berufen.Weitere Berufe sind z. B.:
 

 

 Medizinalfachberufe
 TechnikerIn
 Technische/r AssistentIn
 

Am 27. Juni 2014 ist auch in Schleswig-Holstein ein Anerkennungsgesetz in Kraft getreten, das u. a. auch - -higung erwerben können. Auf Landesebene sind zum Beispiel die Berufe der LehrerInnen, ErzieherInnen, ArchitektInnen, und SozialpädagogInnen reglementiert.Eine Liste, die Sie nach bundesrechtlich oder landesrechtlich reglementierten Berufen sortieren können, .



Regel nicht mit Berufsausbildungen im jeweiligen Herkunftsland aus. Eine Übersicht über die vorhandenen --
Auf der Internetseite können Sie sich einen ersten Überblick -den muss oder die Möglichkeit einer Gleichwertigkeitsprüfung gegeben ist. Ebenfalls werden auf dieser Webseite die zuständige Stelle vor Ort sowie genaue Informationen zum Ablauf des Verfahrens angezeigt. 

-
 -
 

 

 Gegenseitigkeitsabkommen mit der Schweiz,
 Bilaterale Abkommen mit Frankreich und Österreich,
 

-selben Beruf und seine Ausübung in einem anderen Mitgliedstaat unter denselben Voraussetzungen wie für InländerInnen. Allerdings müssen Ausübungsvoraussetzungen, die dieser Mitgliedstaat vorschreibt, wie z. B. sprachliche Voraussetzungen oder Kenntnisse zur Rechtslage, erfüllt werden. -.
-



access 

Berufen gehören.

auf ein Verfahren zur Anerkennung oder zur Feststellung der Gleichwertigkeit hatten. Seit dem In-Kraft-Tre-einen Rechtsanspruch auf ein solches Verfahren. Hierunter fallen alle Ausbildungsabschlüsse im dualen System und alle schulischen Berufsausbildungsabschlüsse, sofern sie nicht durch die jeweiligen Kammer-

In einem solchen Verfahren wird der im Ausland erworbene Berufsabschluss mit der deutschen Referenz-
--lende Nachweise zum Umgang mit neuen Technologien oder Software als wesentlicher Unterschied ver-merkt werden.ob diese durch sonstige Befähigungsnachweise aus Weiterbildungen, Zusatzausbildungen, Umschulungen oder durch nachgewiesene einschlägige Berufserfahrungen ausgeglichen werden können.
-

rechtlich genauso behandelt wie Personen mit einem entsprechenden deutschen Referenzabschluss. Allerdings betonen die Anerkennungsstellen, dass eine Gleichwertigkeitsbescheinigung kein deutscher Ab-schluss ist, wie z. B. ein Gesellen- oder Facharbeiterbrief, und ein solcher auch nicht ausgestellt wird. --dieser differenzierten Beschreibung ist vorgesehen, dass man sich trotzdem als Fachkraft dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stellen kann. Gleichzeitig ermöglicht die Beschreibung der Unterschiede eine gezielte Anpas-
-

 geschehen. 



-bestätigen. Beginnend mit diesem Zeitpunkt soll das Verfahren innerhalb von drei Monaten abgeschlossen werden. In begründbar schwierigen Fällen kann die Entscheidungsfrist jedoch einmalig verlängert werden 

-nungsstelle ab, bei der der Antrag gestellt wird. Wer im Bezug von Arbeitslosengeld I oder II ist, kann von Kosten befreit werden, wenn der Bescheid vom 
eines ausländischen Bildungsabschlusses für die Aufnahme einer Arbeit erforderlich ist. Gleiches gilt auch unter bestimmte Voraussetzungen im Anschluss an das Anerkennungsverfahren, falls eine Anpassungsqua--frage bei der Arbeitsagentur oder dem Jobcenter.

Versicherung darlegen kann, dass er aus nicht selbstverschuldete Gründen die Unterlagen verloren hat oder diese nicht mehr besorgen kann, wird die zuständige Stelle durch Prüfung der Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten des/der Antragstellers/in die Gleichwertigkeit mit dem deutschen Referenzberuf feststel-
das reguläre Verfahren zur Feststellung der Gleichwertigkeit oder Anerkennung.
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Anerkennung von im Ausland abgeschlossenen Ausbildungen in den folgenden Bereichen:
 im kaufmännischen Bereich, also z. B. im Einkauf, im Vertrieb oder in der Buchhaltung eines Betriebs,
 im industriellen Bereich, d. h. in der Produktion oder bei der Instandhaltung von Gütern, als Hand-werkerIn in einem Industriebetrieb,
 im gewerblichen Bereich, also im Handel, z. B. als VerkäuferIn oder in der Gastronomie als KellnerIn und
 im technischen Bereich, z. B. im Maschinenbau oder in der Elektro- oder Kommunikationstechnik in einem Industriebetrieb.

 www.hwk- luebeck.de

www.ihk-fosa.de

 



Manchmal ist nicht eindeutig erkennbar, welche Kammer für welchen Ausbildungsberuf zuständig ist. Es gibt dabei auch Unterschiede zwischen den jeweiligen Bundesländern, wie die Zuständigkeit geregelt ist. .
 oder -
 -

www.lksh.de
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 Personalausweis oder Reisepass

 und in deutscher oder englischer Übersetzung, -Übersetzung als einfache Kopie, -einfache Kopie,
 Nur bei Personen, die nicht Staatsangehörige der EU/EWR/Schweiz sind oder außerhalb der EU/-
 Wenn vorhanden den Bescheid des Jobcenters oder der Agentur für Arbeit.

Sie können das Verfahren deutlich beschleunigen, indem Sie neben den geforderten Unterlagen weitere 

.In Einzelfällen kann die IHK FOSA auf Übersetzungen verzichten, z. B. wenn ein/e MitarbeiterIn die entspre-
Eine Beglaubigung bestätigt, dass die Kopie mit dem Original übereinstimmt. NotarInnen und städtische Bitte senden Sie keine Originale, außer Sie werden dazu aufgefordert!
übersichtlich darstellen.
zuständigen Stelle weiterhin als beglaubigte Kopie oder im Original verlangt werden.Zudem muss der Wohnort der Antrag stellenden Person neben Informationen wie Staatsangehörigkeit und Geschlecht für statistische Erhebungen angegeben werden. 

-
den außerbetrieblichen Berufen gibt es ebenso wie bei den betrieblichen Ausbildungen reglementierte und nicht reglementierte Berufe.



sich hierbei um die vollzeitschulischen Berufsausbildungen gemäß Berufsfachschulverordnung und Fach-schulverordnung.  .

-müssen folgende Unterlagen eingereicht werden:
 Lebenslauf mit schulischer Entwicklung in tabellarischer Form.
 Amtlich beglaubigte Fotokopie des Originalzeugnisses einschließlich Fächer- und Zensurenliste in der originalsprachigen Fassung und in deutscher Übersetzung, angefertigt von einem/r amtlich ver-eidigten Übersetzer/in - bei Bildungsnachweisen in englischer oder französischer Sprache nicht er-forderlich.
 Ggf. amtlich beglaubigte Fotokopien der Unterlagen vom Studium, wie z. B. Nachweis über die Teil-nahme an einer interuniversitären Hochschulaufnahmeprüfung, Immatrikulationsnachweis, Aka-originalsprachigen Fassung und in deutscher Übersetzung, gefertigt von einem/r amtlich vereidigten Übersetzer/in - bei Bildungsnachweisen in englischer oder französischer Sprache nicht erforderlich.Bitte beachten Sie: Aus den Ländern, Afghanistan, Georgien, Iran, Kenia, Kamerun, Somalia und Sri Lanka sind die Bildungsnachweise im Original vorzulegen. 
 Kopie des Passes oder Personalausweises.
 Bestätigung des/r Antragstellers/in, dass er/sie sich bei keiner anderen Stelle um Anerkennung be-müht hat.
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 deutscher Übersetzung, gefertigt von einem/r amtlich vereidigten Übersetzer/in. Bei Nachweisen in englischer oder französischer Sprache nicht erforderlich. 
 Bei Spätaussiedlern und Spätaussiedlerinnen: zusätzlich eine amtlich beglaubigte Fotokopie des Ver-triebenenausweises oder der Bescheinigung nach § 15 BVFG.
 Bei Bewerbern und Bewerberinnen, die nur die letzten beiden Schuljahre im Ausland absolviert ha-ben: zusätzlich eine amtlich beglaubigte Fotokopie des letzten deutschen Zeugnisses. 
 Ggf. aktueller Bescheid über die Bewilligung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB II. 

-Beruf arbeiten.
Sie wird in den Fällen ausgesprochen, in denen Übereinstimmungen in der Berufsausbildung grundsätzlich --partnerInnen bei den jeweiligen Schulen werden dem Antwortschreiben normalerweise beigefügt.
Auch hier wird der Bescheid durch Hinweise auf Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten ergänzt. Besonders in diesem Fall ist ein Beratungstermin mit einer Beraterin oder einem Berater der Agentur für Arbeit bzw. Jobcenter sinnvoll, da unter Umständen eine vollständige neue Ausbildung durchlaufen werden muss oder 



sowie Hebammen / GeburtshelferInnen und PhysiotherapeutenInnen.

--
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Einzelfall abhängig. Bitte wenden Sie sich daher direkt an die zuständige Person im Landesamt für Gesund-heit, um Auskunft über das Verfahren und die erforderlichen Unterlagen einzuholen. Zu beachten ist, dass es für einige EU-Abschlüsse, viele davon medizinische Berufe, eine Regelung zur automatischen Anerken-ein tabellarischer Lebenslauf, das ausländische Abschlusszeugnis mit deutscher beglaubigter Übersetzung, ein Gesundheitszeugnis, ein amtliches Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde unter Angabe des 
Nach positiver Überprüfung der Unterlagen ist es in der Regel möglich, eine verkürzte Ausbildung in dem Beruf nachzumachen oder eine Abschlussprüfung ohne vorangehende Ausbildung zu absolvieren.

für die folgenden Berufe zuständig: Fachangestellte/r für Bäderbetriebe, StraßenwärterIn, Verwaltungsfachangestellte/r, VermessungstechnikerIn, WasserbauerIn, Umwelttechnische Berufe: Fach-kraft für Wasserversorgungstechnik, Fachkraft für Abwassertechnik, Fachkraft für Kreislauf- und Abfall-wirtschaft, Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice.



Grundsätzlich können Personen mit einem ausländischen Schulabschluss an einer deutschen Hochschule 
de hat die Kultusministerkonferenz Vorgaben veröffentlicht, die festlegen, mit welcher ausländischen Vor-

-schulzugang hierzulande haben:Ein uneingeschränkter Zugang ist möglich, wenn das Zeugnis als einem deutschen Zeugnis der Hochschul-reife materiell gleichwertigder EFTA-Staaten Liechtenstein, Island, Norwegen und Schweiz.Schulabschlusszeugnisse aus anderen Ländern werden oftmals nicht als mit dem Abitur gleichwertig an-erkannt. In diesem Fall können entweder vorhandene Studienzeiten angerechnet werden oder es muss zunächst eine so genannte Feststellungsprüfung abgelegt werden, die einen fachgebundenen Hochschulzu-gang ermöglicht.

-digkeit richtet sich zum einen nach der Herkunft des/der StudienbewerberIn. Unterschieden wird insbe-sondere zwischen:
 Angehörigen eines EU- oder EFTA-Staates,
 

 Weiterhin ist von Bedeutung, ob es sich bei dem gewünschten Studiengang um ein zulassungsbeschränktes Fach handelt, bei dem die Vergabe von Studienplätzen zentral geregelt ist.
Erste Anlaufstelle ist die Wunschhochschule, an der StudienbewerberInnen sich für einen Studienplatz bewerben möchten. Auskunft über die genauen Modalitäten der Studienplatzbewerbung geben die Aka-
demischen Auslandsämter International Center



access 

-
(uni-assist)Viele Hochschulen bearbeiten Anträge ausländischer StudienbewerberInnen nicht mehr selbst. Zu ihrer Ent-lastung und zur Vereinfachung des Verfahrens für die StudienbewerberInnen wurde der Verein uni-assist e. V. gegründet, bei dem Bewerbungen zentral eingereicht werden müssen. 

uni-
assistihre Bewerbung grundsätzlich an die jeweilige Hochschule.In Schleswig-Holstein sind folgende Hochschulen an uni-assist angeschlossen:

 Fachhochschule Flensburg,
 Fachhochschule Kiel,
 Muthesius Kunsthochschule Kiel,
 Universität Kiel, 
 Fachhochschule Lübeck,
 Universität Lübeck,
 uni-assist 

uni-assist zusammenarbeiten, und Hinweise zum Ver-fahren erhalten Sie auf der Homepage .Ob man seine Bewerbung an uni-assist richten muss, hängt nicht von der Staatsangehörigkeit ab. Entschei-dend ist vielmehr, ob die BewerberInnen
 einen ausländischen Schulabschluss haben,
 bisher nur im Ausland studiert haben und
 ihre Wunschhochschule eine uni-assist-Hochschule ist.

uni-assist

 

 ein deutsches Abitur an einer deutschen Auslandsschule erworben haben,
 bereits einen deutschen Hochschulabschluss haben und nur damit die Berechtigung zu dem von ih-nen angestrebten Zweitstudium erlangen,
 teilnehmen,
 sich für besondere Studiengänge bewerben, die von bestimmten Hochschulen generell von der uni-

assist-Vorprüfung ausgeschlossen worden sind, wie zum Beispiel Promotionsstudiengänge oder be-stimmte Masterprogramme oder
 -sungsbeschränkte Fächer bewerben.

Für die Studiengänge Medizin, Tiermedizin, Zahnmedizin und Pharmazie gibt es eine bundesweite Zulas--Noten der Hochschulzugangsberechtigung. Für ausländische StudienbewerberInnen stehen acht Prozent 



der Plätze zur Verfügung.Angehörige eines EU- oder EFTA-Staates und BildungsinländerInnen müssen sich für einen solchen Studi-für zulassungsbeschränkte Fächer direkt bei der gewünschten Hochschule bzw. bei uni-assist.Weitere Informationen und den erforderlichen Antrag erhält man auf der Homepage .
Während es sich bei der Zulassung zum Hochschulstudium für Hochschulzugangsberechtigungen aus einem EU- oder EFTA-Staat um eine reine Formsache handelt, ist es bei Hochschulzugangsberechtigungen eines Trotzdem kann ein Studium begonnen werden, wenn die BewerberInnen

 bereits ein oder zwei Jahre erfolgreich an einer anerkannten ausländischen Hochschule studiert ha-ben oder
 -gewiesen werden, bevor man zu dieser Prüfung zugelassen wird.

-de oder bereits Studienleistungen erbracht worden sind. Ein Wechsel zu einem anderen Studienfach, z. B. von einem naturwissenschaftlichen in ein sozialwissenschaftliches Fach, ist nur nach einer erneuten Prüfung möglich.
Wenn das Schulabschlusszeugnis nicht als mit dem Abitur gleichwertig anerkannt wird, muss zunächst eine -nung ausländischer Studienbewerber zur Aufnahme eines Studiums an Hochschulen in der Bundesrepublik -kurses bzw. vor der Feststellungsprüfung auf das Fach fest, dass sie anschließend studieren wollen. Zustän-dig hierfür ist das Ministerium für Schule und Berufsbildung des Landes Schleswig-Holstein.
nach bestandener Feststellungsprüfung oder durch Anrechnung von vorhandenen Studienzeiten im Aus-land möglich ist, sind im Internet unter der Adresse  einsehbar.

-matisch-naturwissenschaftliche Studiengänge, M-Kurse für medizinisch-biologische, W-Kurse für angehende Wirtschafts- und SozialwissenschaftlerInnen, G-Kurse für Germanistik, geistes- und gesellschaftswissen-schaftliche und künstlerische Studiengänge und S-Kurse für sprachliche Studiengänge. An Fachhochschu-
Niveau B1, in einigen Fällen sogar B2 voraus.
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angerechnet. Sie sind aber während der Zeit am Studienkolleg an Ihrer Hochschule immatrikuliert.Zunächst erhalten Sie beim Studierendensekretariat, beim Akademischen Auslandsamt oder über -
Wenn die Teilnahme an einer Feststellungsprüfung erforderlich ist, müssen Sie sich entscheiden, ob Ihre Vorkenntnisse bereits ausreichen, um die Prüfung zu bestehen oder ob Sie zuvor einen Vorbe-reitungskurs am Studienkolleg absolvieren sollten. Um sich über die Anforderungen der Prüfung zu informieren, können Sie beim Studienkolleg die Unterlagen für die Feststellungsprüfung des ange-strebten Fachstudiums anfordern.Nun bewerben Sie sich mit dem Antrag direkt bei der Hochschule, bei uni-assist oder bei hochschul-
START.de. In dem Antrag können Sie ankreuzen, ob Sie zunächst das Studienkolleg besuchen oder direkt an der Feststellungsprüfung teilnehmen möchten.Wenn Sie sich für den Besuch des Studienkollegs entschieden haben, teilt die Hochschule Ihnen mit, dass Sie zu einem Vorbereitungskurs zugelassen worden sind. Bevor Sie mit dem Kurs beginnen kön-nen, müssen Sie dort in einem Aufnahmetest nachweisen, dass Sie dem Unterricht in deutscher Spra-

5. -den. Bei Nichtbestehen kann die Prüfung einmal wiederholt werden. Wenn Sie die Feststellungsprü-fung bestanden haben, stellen Sie noch einmal einen Antrag an die Hochschule auf Zulassung zum Fachstudium.Sie erhalten die Zulassung zum Studium im gewünschten Fach.

Nachweis kann auf folgende Weise erfolgen: --Sobald diese Prüfung bestanden ist, kann das Studium begonnen werden.BewerberInnen, die bereits das Niveau C1 des gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen 
 

 

 

 

haben, fügen Sie die entsprechenden Zeugnisse und Bestätigungen dem Antrag auf Zulassung an die Hoch-



Antrag bei der Hochschule gestellt werden. Voraussetzung ist, dass die Zulassung zu einem Fachstudium be--sung, können Kurse bei freien Bildungsträgern, wie den Volkshochschulen oder speziellen Sprachschulen, 

-nung entscheiden die einzelnen Hochschulen.
-forderlich. Meistens sind die Prüfungsämter der Hochschulen für die Anerkennung zuständig. Bei Studiengän-Prüfungsämter an den Hochschulen. Im Zweifelsfall legen diese auch fest, ob man vor der Anerkennung in einer so genannten Kenntnisprüfung sein Wissen unter Beweis stellen muss.

der Schweiz sind von dieser Regelung ausgenommen. Sie können ohne Visum einreisen und melden sich beim Einwohnermeldeamt ihres Studienortes, sobald sie eine Wohnung gefunden haben. Für Studierende .
Wichtigste erste Anlaufstelle für ausländische StudienbewerberInnen sind die Akademischen Aus--kennung, Prüfungen etc.

Beziehungen der deutschen Hochschulen mit dem Ausland durch den Austausch von Studierenden und WissenschaftlerInnen und durch internationale Programme und Projekte. Neben zahlreichen anderen In--berechtigungen sowie Adressen aller Akademischen Auslandsämter bereit: .
-dium oder schulische Ausbildungen:

„§ 1 Grundsatz
Auf individuelle Ausbildungsförderung besteht für eine der Neigung, Eignung und Leistung entsprechende Aus-
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bildung ein Rechtsanspruch nach Maßgabe dieses Gesetzes, wenn dem Auszubildenden die für seinen Lebens-
unterhalt und seine Ausbildung erforderlichen Mittel anderweitig nicht zur Verfügung stehen.“Für MigrantInnen ist es besonders wichtig zu klären, ob sie grundsätzlich Anspruch auf eine Förderung nach diesem Gesetz haben, da für einige Aufenthaltstitel besondere Bedingungen gelten. --derInnen mit einem Aufenthaltsstatus nach den §§ 22, 23 Abs. 1 oder 2, den §§ 23a, 25 Abs. 1 oder 2, den §§ 25a, 28, 37, 38 Abs. 1 Nr. 2, § 104a des Aufenthaltsgesetzes. Auch haben Ehegatten, LebenspartnerInnen oder Kinder von AusländerInnen mit Niederlassungserlaubnis einen grundsätzlichen Anspruch auf BAföG, wenn sie eine Aufenthaltserlaubnis nach den §§ 30 oder 32 bis 34 des AufenthG haben.Ebenfalls BAföG-berechtigt sind Ausländerinnen und Ausländer mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 3, Abs. 4 Satz 2 oder Abs. 5, § 31 des Aufenthaltsgesetzes oder als Ehegatte oder LebenspartnerIn oder Kind eines Ausländers/einer Ausländerin mit Aufenthaltserlaubnis, die eine Aufenthaltserlaubnis nach § 30 
mindestens vier Jahren eine Förderung nach dem BAföG erhalten. Sie müssen aber auch aller anderen Vo-raussetzungen wie z. B. Bedürftigkeit, Altersgrenze, förderfähige Ausbildung erfüllen. Informationen hierzu .§ 8 Abs. 3 des BAföG gibt AusländerInnen einen Anspruch auf Förderung, wenn sie entweder selbst seit min-

.In bestimmten Fällen ist auch die Ausbildungsförderung für Geduldete unter den oben genannten Voraus-
.

Asylsuchende und geduldete AusländerInnen mit einem Aufenthalt unter vier Jahren und Personen mit einem --hältige oder aufgrund einer in inhaltlichem Zusammenhang mit der aufgenommenen Ausbildung stehenden vorherigen Erwerbstätigkeit besitzen. Sie können jedoch wie bisher durch eine vorherige Erwerbstätigkeit ihrer Eltern einen Anspruch erwerben.eine Ausbildung aufnehmen, die dem Grunde nach BAföG förderungsfähig ist. Es gibt aber die Möglichkeit ei-
-zu erbringen, wenn BAföG oder BAB insoweit keine ausreichende Förderung vorsehen.



Behörden über jeden Fall einzeln. Auf EU-Ebene orientieren sie sich dabei an verschiedenen europäischen Regelungen und Richtlinien. Bestimmte Berufe sind reglementiert, d. h. für sie gelten präzise Vorausset-zungen, ohne die der jeweilige Beruf nicht ausgeübt werden darf.
Staaten erkennen die jeweiligen Ausbildungen in den Mitgliedstaaten gegenseitig an und der Beruf darf in jedem Mitgliedstaat ausgeübt werden. Alle anderen akademischen Berufe sind nicht reglementiert, der Beruf kann ohne Anerkennungsverfahren ausgeübt werden.
auf die genannten Regelungen berufen. Sie können jedoch in den bundesrechtlich geregelten Berufen ein --wertigkeit überprüft.

Reglementierte akademische Berufe sind:
 im pädagogischen Bereich: LehrerIn, SozialpädagogIn und SozialarbeiterIn,
 JugendlichenpsychotherapeutIn,
 

 in der Land- und Forstwirtschaft: Gartenbau- und LandschaftsarchitektIn, ForstbeamtIn,
 

 LebensmittelchemikerIn,
 

 WirtschaftsprüferIn und SteuerberaterIn.
-dige Stelle auf Bundesebene. Man richtet seinen Antrag auf Anerkennung an die zuständige Stelle des Bun-

zu einem reglementierten Beruf anerkennen zu lassen.
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Um die allgemeinen Anerkennungsregelungen für die oben genannten Berufe in Anspruch nehmen zu können, muss im Herkunftsland die vollständige Ausbildung absolviert worden sein, die den Zugang zum Beruf erlaubt. In einigen Ländern besteht z. B. die Ausbildung zur Rechtsanwältin / zum Rechtsanwalt aus einem theore-tischen Teil an der Hochschule und einem praktischen Teil. Ohne beide Teile absolviert zu haben, kann keine Zulassung als Anwältin/Anwalt erfolgen.Angehörige der EU-/EWR-Länder und der Schweiz, die ihre Ausbildung komplett in einem Nicht-EU-Land er-worben haben, können sich nur dann auf die allgemeinen Anerkennungsregelungen berufen, wenn ihr Beruf diesem Land bereits drei Jahre ausgeübt haben.
Es gibt bis jetzt keine EU-weit gültige Regelung, aufgrund derer die in einem Land der Europäischen Union 

generell in anderen EU-Ländern anerkannt würden. Über jeden einzelnen Fall wird individuell entschieden, wobei sich die Behörden bei der Beurteilung an verschiedenen europäischen Richt-
 Angehörige der EU-/EWR-Staaten und der Schweiz und
 Menschen mit doppelter Staatsangehörigkeit, sofern eine davon aus den o. g. Ländern ist.

fallen nicht unter den Anwendungsbereich der Anerkennungsrichtlinien. Türkische Staatsangehörige mit z. B. französischer IngenieurInnenausbildung können sich also nicht auf EU-Richtlinien berufen, wenn sie 
nicht für sich geltend machen.
Für manche reglementierten Berufe haben sich die EU-/EWR-Staaten auf eine automatische Anerkennung -

 AllgemeinmedizinerInnen und FachärztInnen,
 ZahnärztInnen,
 Hebammen / GeburtshelferInnen,
 TierärztInnen,
 ApothekerInnen,
 ArchitektInnen,
 Wer eine der genannten Ausbildungen vollständig abgeschlossen hat und im EU-/EWR Herkunftsland ohne Einschränkungen zur Berufsausübung zugelassen ist, kann den jeweiligen Beruf in allen EU- / EWR-StaatsbürgerInnen des jeweiligen Aufnahmestaats, die ihre Ausbildung in diesem Staat selbst vollständig abgeschlossen haben. An diese Regelungen sind Mindestanforderungen für jeden Beruf geknüpft, die An-fachpraktischen Ausbildung.



-weise, die SpätaussiedlerInnen im Herkunftsland abgelegt oder erworben haben, anzuerkennen, wenn sie -geben sich für einige Berufe erleichterte Anerkennungen. Zum Beispiel wird die Ausbildung von JuristInnen als mit dem deutschen 1. juristischen Staatsexamen gleichwertig anerkannt, wenn der/die SpätaussiedlerIn -geschlossen hat.
Angehörige von Nicht-EU-/ EWR-Staaten stellen ihre Anträge ebenfalls bei den unten aufgeführten und nach Berufen geordneten Stellen. Sie können sich allerdings nicht auf die Richtlinien der EU berufen, sondern -

 dem sie es erworben haben?
 Formale Gleichwertigkeit: Wo ist die Ausbildung im Bildungssystem des Herkunftslandes eingeord-net, was sind die Zugangsvoraussetzungen, wie lange dauert die Ausbildung?
 Materielle Gleichwertigkeit: Welche Inhalte hat die Ausbildung? -liche Unterschiede in der Ausbildung festgestellt, kann nur eine teilweise Anerkennung ausgesprochen oder die Anerkennung ganz verweigert werden. Im Falle der teilweisen Anerkennung muss ein Teil der Ausbil-

Erlaubnis kann auf bestimmte Tätigkeiten und Stellen beschränkt werden und gilt für einen begrenzten Zeit-raum, der genutzt werden kann, um beispielsweise eine Facharztausbildung abzuschließen oder erforder-liche Teile der medizinischen bzw. pharmazeutischen Ausbildung nachzuholen. Ein entsprechender Antrag muss bei denselben Stellen gestellt werden, die auch für die Erteilung der Approbation zuständig sind.
Bei der zuständigen Stelle müssen folgende Unterlagen eingereicht werden:

 

 die Ausbildung erfolgte,
 -
 tabellarischer Lebenslauf,
 

 eine Erklärung, dass der Antrag noch in keinem anderen Bundesland gestellt wurde.
-
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erworben wurden, berücksichtigen, um evtl. bestehende Unterschiede auszugleichen.

AntragstellerInnen können ihren Beruf zu den gleichen Bedingungen ausüben wie deutsche Staatsangehö-

-stellt und verlangt eine Ausgleichsmaßnahme:Um Unterschiede in Bezug auf den Ausbildungsinhalt oder das Tätigkeitsfeld des betreffenden Berufs aus-zugleichen, muss entweder ein Anpassungslehrgang Eignungsprüfung ab-gelegt werden. Normalerweise kann man zwischen diesen Möglichkeiten wählen. Nur in Berufen, die gute -
Beide, Anpassungslehrgang und Eignungsprüfung, dürfen sich nur auf solche Inhalte beziehen, die in der --abschluss abgelegt werden muss. -nungsprüfung auch tatsächlich möglich ist. Genauere Informationen über Inhalte, Anbieter von Kursen und evtl. Kosten erhält man bei den zuständigen Stellen.
Wenn die Behörde den Antrag ablehnt, muss sie die Entscheidung detailliert begründen. Gegen diese Ent-scheidung kann Widerspruch eingelegt werden, wenn man der Auffassung ist, dass die Entscheidung nicht gerechtfertigt ist.



-sterInnen der kreisfreien Städte zuständig.

www.aik-sh.de 

www.nordfriesland.de

www.kreis-oh.de

www.segeberg.de

Abteilung Sicherheit

Herr Wulf 

www.luebeck.de
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-

www.kiel.de

Herr Pahl

www.steinburg.de

www.kreis-rendsburg-eckernfoerde.de

 

 
Herr Schwark

 



In der Regel haben ausländische Juristinnen und Juristen keine Aussicht auf vollständige Anerkennung ihrer -.
Prüfung nach dem Studium, die zu 30 % Hochschulprüfung und zu 70 % staatliche Prüfung ist. An eine er-folgreiche erste Prüfung schließt sich ein staatliches Referendariat über 24 Monate an, das mit der zweiten -anwaltschaft, zum Amt des Notars, Richters oder Staatsanwalts.Wenn die Frage nach einer Anerkennung im Raum steht, betrifft diese grundsätzlich immer nur die erste juri-stische Prüfung. Für die zweite Staatsprüfung gibt es keine Form der Anerkennung ausländischer Abschlüsse. -den, ob im europäischen Ausland an der Universität dieselben Rechtskenntnisse vermittelt worden sind wie -
die Prüfungsklausuren in der ersten juristischen Prüfung mit, an denen die Kieler Studenten teilnehmen müssen. Wenn sie erfolgreich sein wollen, brauchen Sie sehr gute Kenntnisse im deutschen Recht. Für Per-sonen außerhalb der EU gibt es praktisch keine Form der Anerkennung.

-fordert werden. Im Zuge der Anerkennung wird daher auch über ausgleichende Weiterbildungsmaßnahmen -ren Unterrichtsfach sein, aber auch ein Anpassungslehrgang. Hier arbeiten die Zugewanderten als Lehre-rInnen an einer staatlichen Schule und werden durch Ausbildungspersonal der Studienseminare begleitet 
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In diesen Berufen ist eine vollständige Anerkennung sehr unwahrscheinlich. Fester Bestandteil dieser uni--nungsjahres müssen ebenfalls nachgeholt werden. Wenn Berufserfahrung in einem der anzuerkennenden Berufe nachgewiesen werden kann, so ist eine Anrechnung von maximal sechs Monaten für das Anerken-nungsjahr möglich. Zuständig für die Anerkennung:

-



Zuständig für die Erteilung der Berufserlaubnis und der Approbation:
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--ihres Landes vorlegen, die bestätigt, dass die Ausbildung der EU-Norm entspricht. Für die Anerkennung der -den, ohne dass eine Einzelfallprüfung vorgenommen wird. -eine gültige und unbefristete Approbation oder eine zeitlich und örtlich eingeschränkte Berufserlaubnis.
-Berufserlaubnis ermöglicht die ärztliche Tätigkeit im Angestelltenverhältnis und ist zudem auf das Bun-desland und gegebenenfalls auch auf ein konkretes Beschäftigungsverhältnis beschränkt. Aufgrund der Bil-dungs- und damit verbundenen Anerkennungshoheit der Länder erfolgt die Umsetzung der Vorgaben von -teilen die Approbation oder eine eingeschränkte Berufserlaubnis. -

 Über die Anerkennung Ihres im Ausland erworbenen Abschlusses in Schleswig-Holstein entscheidet 
 -schlusses und Ihrem Aufenthaltsstatus gestellt werden. 
 

 Sie eine befristete Berufserlaubnis beantragen. 
 Wenn Sie eine abgeschlossene medizinische Ausbildung nachweisen können, bekommen Sie eine und Stellen beschränkt. 
 -ner befristeten Berufserlaubnis auch einen Antrag auf Approbation stellen. 
 In der Regel gilt für Abschlüsse aus Mitgliedstaaten der Europäische Union, dem Europäischen Wirt-schaftsraum sowie für Schweiz das Verfahren der automatischen Anerkennung nach der Richtlinie anerkannt.



 Abschlüsse, die vor dem Beitritt des Ausbildungsstaates zur Europäischen Union erworben wurden, werden automatisch anerkannt, wenn Sie eine Bescheinigung der zuständigen Gesundheitsbehörde des Ausbildungsstaats vorlegen, dass die Ausbildung vor dem Beitrittsdatum des Staates zur Europä-ischen Union begonnen wurde und dass der/die InhaberIn während der letzten fünf Jahre vor Aus-stellung der Bescheinigung mindestens drei Jahre lang ununterbrochen die betreffenden Tätigkeiten ausgeübt hat.
 Eine Vorübergehende Berufserlaubnis kann an EU/EWR/Schweiz nur in Ausnahmefällen erteilt wer-den. Für Inhaber dieser Abschlüsse soll in der Regel eine  Approbation erteilt werden. Weitere In-Holstein erteilen. 
  prüft, ob Ihr im Ausland erworbener Ab-schluss der Medizin gleichwertig ist.
 Neben der Ausbildung berücksichtigt die zuständige Stelle auch Ihre im In- oder Ausland erworbene Berufserfahrung. Festgestellte wesentliche Unterschiede können durch einschlägige Berufserfah-rung ausgeglichen werden.

ärztlichen / zahnärztlichen Beruf nachweisen, wenn die folgenden Nachweise gemäß § 10 Abs. 3 BAO bzw. des § 13 Abs. 3 ZHG eingereicht werden:

Geburtsurkunde oder ein Auszug aus dem Familienbuch der Eltern,die Heiratsurkunde oder ein Auszug aus dem für die Ehe geführten Familienbuch,Personalausweis,Ausweis für Vertriebene und Flüchtlinge oder entsprechende Bescheinigung,Reisepass mit Aufenthaltsgenehmigung,Staatsangehörigkeitsurkunde oder Reisepass der/des deutschen Ehepartnerin/s,Meldebescheinigung,Meldebescheinigung der/des Ehepartnerin/s,ein amtliches Führungszeugnis, nicht früher als einen Monat vor der Vorlage ausgestellt,eine persönliche Erklärung der/des Antragstellerin/s, ob gegen sie/ihn ein gerichtliches Strafverfahren oder ein staatsanwaltschaftliches Ermittlungsverfahren anhängig ist,eine ärztliche Bescheinigung, die nicht früher als einen Monat vor der Vorlage ausgestellt sein darf, aus der hervorgeht, dass die/der Antragstellerin nicht in gesundheitlicher Hinsicht zur Ausübung des ärzt-lichen / zahnärztlichen Berufs ungeeignet ist,6.
5.

3.
2.1.

4.
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7.

9.8.

Nachweise der ärztlichen / zahnärztlichen Ausbildung und Berufsausübung,Nachweis der einzelnen Studienfächer mit Notenübersicht,Nachweis der praktischen Ausbildung,Berufszulassung,aktuelle Bescheinigung der zuständigen ausländischen Behörde, ob die Berechtigung zur Ausübung des ärztlichen / zahnärztlichen Berufs eingeschränkt oder entzogen ist,
Stellenzusage,

-Kopien derselben zugrunde gelegen haben und sie müssen von öffentlich bestellten und vereidigten Über-setzerInnen gefertigt worden sein. Sind die Beglaubigungen und Übersetzungen im Ausland vorgenommen 
müssen zurückgegeben werden. Für die Erteilung der Approbation und der Erlaubnis wird eine Verwal-
der Berufserlaubnis.Jeder Fall wird von den zuständigen MitarbeiterInnen individuell betrachtet. Bei der positiven Entschei--wig-Holstein, Bismarckallee 8-12, 23795 Bad Segeberg.



-bildungsordnung der Landesärztekammer in dem Bundesland, in dem Sie Ihre fachärztliche Tätigkeit aus-
wenn die Gleichwertigkeit Ihrer Facharztausbildung mit der entsprechenden deutschen Weiterbildung fest-gestellt wird.
Wenn Sie Ihren Facharztabschluss in einem Mitgliedstaat der EU/EWR/Schweiz  erworben haben, wird der Abschluss in der Regel automatisch, das heißt ohne weitere Gleichwertigkeitsprüfung, anerkannt. 
Wenn Sie Ihren Facharztabschluss außerhalb der EU/EWR/Schweiz erworben haben, müssen Sie in der -Möglichkeit der Anerkennung von Facharztabschlüssen aus Nicht EU-/EWR-Staaten zu erweitern. Nähere 

-



access 

Bildungsabschluss, mit dem Ihr ausländischer Abschluss vergleichbar ist, und informiert zusätzlich über Möglichkeiten zur Fortsetzung des Studiums, über die Rechtsgrundlagen der Gradführung und über die 
-Service der ZAB nutzen.Zeugnisbewertungen werden nur für abgeschlossene ausländische Hochschulausbildungen ausgestellt. Für nicht abgeschlossene Hochschulausbildungen sowie für Ausbildungen, die nicht dem Hochschulbereich zu-zuordnen sind, stellt die ZAB keine Bescheinigungen aus. -hält man nach Ausfüllen des Vorformulars per E-Mail. .Nach Erhalt der E-Mail muss der Antrag auf dem Computer vollständig ausgefüllt und online an die ZAB -kumenten per Post an die folgende Adresse verschickt werden: 

Nachdem der Antrag per Post bei der ZAB eingegangen ist, prüft diese die Vollständigkeit der Unterlagen. --



auf das angegebene Konto überwiesen werden. Nach Fertigstellung der Bescheinigung und festgestelltem Zahlungseingang wird die Zeugnisbewertung per Post zugeschickt. Insgesamt dauert die Bearbeitungszeit -den. Unvollständige Antragsdokumente werden zurückgestellt und sind für Antragstellende mit Mehrko-sten verbunden. Bitte achten Sie aus diesem Grund immer auf Vollständigkeit vor der Einreichung Ihrer Unterlagen.
-ben:

 

 -ten lassen möchten und
 

In amtlich beglaubigter Fotokopie
 und Notenübersicht über das gesamte Studium und
 das 

sein, dann muss ebenfalls in beglaubigter Fotokopie eine deutsche Übersetzung beigefügt werden. Überset-zungen müssen von einer/m autorisierten ÜbersetzerIn angefertigt sein. --sen beide Urkunden eingereicht werden.In einfacher Fotokopie
 -im jeweiligen Heimatland den Zugang zum Hochschulstudium eröffnet, eventuell vorhergehende 
 

 

 

Ein Informationssystem zur Anerkennung ausländischer Bildungsabschlüsse, Informationen zu bilateralen Abkommen, Übersetzungen von Abschlüssen und Bildungsgraden sowie Übersichten über Bildungsinstitu-.



access 

akademische Anerkennung

Aufgrund der Komplexität dieses Themas verweisen wir für aktuelle Informationen auf folgenden Hinweis des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung des Landes Schleswig-Holstein und die dort benannte vom Ministerium herausgegebene Broschüre: --
-rechtlichen Grundlagen sowie Antworten zu den gängigsten Fragen aus diesem Bereich in einer Informa--



An diese Stellen können sich AntragstellerInnen wenden, um Beglaubigungen und / oder Übersetzungen anfertigen zu lassen:
 beglaubigte Kopien fremdsprachigeroder konsularischen Vertretungen des Herkunftslandes.
 Kopien deutscher 

  oder unter .



access 

-
die Selbstständigkeit geschaffen. Mittels der zweiten Veränderung des AFBG wurde festgesetzt, dass eine Aufstiegsfortbildung gefördert wird, unabhängig davon, ob bereits vorausgehende Aufstiegsfortbildungen absolviert wurden, die nicht durch das ABFG gefördert wurden.

-land leben und eine dauerhafte Bleibeperspektive haben, werden künftig auch ohne Anknüpfung an eine vorherige Mindesterwerbsdauer nach dem AFBG gefördert.
Im Grundsatz gilt, dass allen MigrantInnen, die über ein unbefristetes Aufenthaltsrecht verfügen, der Zu-gang zum Meister-BaföG ermöglicht wird. Sie werden gefördert, wenn sie sich vor Beginn der Maßnahme insgesamt  im Inland

 aufgehalten und 
 rechtmäßig erwerbstätig waren.

 --aufenthalt nach dem Aufenthaltsgesetz besitzen,
 AusländerInnen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben und die außerhalb des Bundes-gebiets als Flüchtlinge im Sinne des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge vom 28. Juli -bergehend zum Aufenthalt berechtigt sind,
 heimatlose AusländerInnen im Sinne des Gesetzes über die Rechtsstellung heimatloser Auslände-rInnen im Bundesgebiet in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 243-1, veröffentli-



Anderen AusländerInnen wird Förderung geleistet, wenn sie ihren ständigen Wohnsitz im Inland haben und
 eine Aufenthaltserlaubnis nach den §§ 22, 23 Abs. 1 oder 2, den §§ 23a, 25 Abs. 1 oder 2, den §§ 28, 37, 38 Abs. 1 Nr. 2, § 104a oder als Ehegatte oder Kind eines AusländerInnen mit Niederlassungser-laubnis eine Aufenthaltserlaubnis nach § 30 oder den §§ 32 bis 34 des Aufenthaltsgesetzes besitzen,
 eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 3, 4 Satz 2 oder Abs. 5, § 31 des Aufenthaltsgesetzes oder als Ehegatte oder Kind eines Ausländers mit Aufenthaltserlaubnis eine Aufenthaltserlaubnis nach § 30 oder den §§ 32 bis 34 des Aufenthaltsgesetzes besitzen und sich seit mindestens vier Jahren in 

.



access 

 www.iq-netzwerk-sh.de  www.landinsicht-sh.de  www.frsh.de 

http://www.daad.de/deutschland/wege-durchs-studium/zulassung/06550.de.html
www.uni-assist.de
http://www.kmk.org/zab/anerkennung-im-hochschulbereich.html:http://www.daad.de/deutschland/index.de.html
http://www.bildungsserver.de/Gesamtueberblick-zum-deutschen-Bildungssystem-506.html
www.anerkennung-in-deutschland.de
http://www.kmk.org/zab/anerkennung-im-hochschulbereich/fuehrung-auslaendischer-hochschulgrade.html
http://www.kmk.org/zab/zeugnisbewertungen.html



 
http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Ausbildung-und-Beruf/Gleichstellung-auslaendischer-Pruefungszeugnisse/verordnungen.html 
http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/
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