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Ǧ òò
Migranten nach wie vor sehr schwierig, stellt jedoch gleichzeitig eine wichtige Voraussetzung zur beruf   Ǥ  ȋǷ  ϐǲȌ
im April 2012 bleiben noch einige Hürden für die Anerkennung nicht-deutscher Berufsabschlüsse, und den
 òǡǤ
ò "
Ǧϐ  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.
  Ǧ ʹͲͲ 
Ƿ ǲ  Ǥ
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.

  Ǧ 
November 2014
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ϭ͘sŝĞůĞŝůĚƵŶŐƐǁĞŐĞ

ĂƐĚĞƵƚƐĐŚĞŝůĚƵŶŐƐƐǇƐƚĞŵŝƐƚĞŝŶƐĞŚƌŬŽŵƉůĞǆĞƐ͕ƐĐŚǁĞƌǌƵƺďĞƌƐĐŚĂƵĞŶĚĞƐ^ǇƐƚĞŵ͘ĞƐŽŶĚĞƌƐƵŶƺďĞƌͲ
ƐŝĐŚƚůŝĐŚ ƐŝŶĚ ĚŝĞ ZĞŐĞůƵŶŐĞŶ ǌƵƌ ŶĞƌŬĞŶŶƵŶŐ ǀŽŶ ĂƵƐůćŶĚŝƐĐŚĞŶ ^ĐŚƵůͲ ƵŶĚ ĞƌƵĨƐĂďƐĐŚůƺƐƐĞŶ͘ &ƺƌ ǀŝĞůĞ
ƵǁĂŶĚĞƌŝŶŶĞŶ ƵŶĚ ƵǁĂŶĚĞƌĞƌ ŝƐƚ ĚĞƌ tĞŐ ǌƵƌ ŶĞƌŬĞŶŶƵŶŐ ŝŚƌĞƌ ŝŵ ,ĞƌŬƵŶŌƐůĂŶĚ ĞƌǁŽƌďĞŶĞŶ YƵĂůŝĮͲ
ŬĂƟŽŶĞŶĞŝŶĞůĂŶŐǁŝĞƌŝŐĞƵŶĚĂƵĨǁćŶĚŝŐĞKĚǇƐƐĞĞĚƵƌĐŚĞŚƂƌĚĞŶ͕<ĂŵŵĞƌŶƵŶĚsĞƌďćŶĚĞĂƵĨĚĞƌ^ƵĐŚĞ
ŶĂĐŚƵƐƚćŶĚŝŐŬĞŝƚĞŶƵŶĚǀĞƌďŝŶĚůŝĐŚĞŶ/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶ͘DŝƚĚŝĞƐĞŵ>ĞŝƞĂĚĞŶǀĞƌƐƵĐŚĞŶǁŝƌ/ŚŶĞŶĞŝŶĞŶtĞŐ
ĚƵƌĐŚĚĞŶŶĞƌŬĞŶŶƵŶŐƐĚƐĐŚƵŶŐĞůǌƵďĂŚŶĞŶ͕ĚĞŶtĞŐǌƵĚĞŶũĞǁĞŝůŝŐĞŶŶĞƌŬĞŶŶƵŶŐƐƐƚĞůůĞŶĨƺƌ^ĐŚůĞƐǁŝŐͲ
,ŽůƐƚĞŝŶǌƵǌĞŝŐĞŶƵŶĚsĞƌĨĂŚƌĞŶƐĂďůćƵĨĞǌƵďĞƐĐŚƌĞŝďĞŶ͘
      ϐ Ǥ
ʹͲͳʹǷ  ϐǲȂ ǷǲǦǤǡ   ͳǡ  Ƿ  ò       ϐǲ
ȂǷϐȂ ǲȂ "ǣ
     òòǷ -

ǲǷǲǤ  ¡Úǡ
Herkunft und Aufenthaltsstatus.
 Ȃ¡Ú Ȃ¡

berücksichtigen.
 ¡Ǧ ò Ú Ǣ

òòÚ   Ǥ
  ¡ -

lagen nicht länger als drei Monate dauern.
In den ʹǦͳ"Ǥ   ȋ ǡ ǤȌǤ
  ǡ  Ǥ¡
ǡ  ȋ ǡ ǡ  ǡ  ǡ
ǥȌǤ
ò  éǡ ͳ¡¡Ǧ òǡ
Ǧ  Ǥ Ǧ Ƿ ò   ¡ ϐ Ǧ ǲʹǤ ʹͲͳͶǤ  Ǧ  Ǥ"
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.
ò¡ ǡ Ǧ ʹͲͲͷȀ͵Ȁ 
und die Regelungen zur gegenseitigen Anerkennung nach den bilateralen Abkommen mit Österreich und
Frankreich sowie Schweden bleiben bestehen.
¡ Ú¡ǡ ϐ ȋ Ȍ ϐȋ Ȍòsen wollen.
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ϭ͘ϭ>ĞŝƞĂĚĞŶĚƵƌĐŚsĞƌĨĂŚƌĞŶƵŶĚƵƐƚćŶĚŝŐŬĞŝƚĞŶŝŶ^ĐŚůĞƐǁŝŐͲ,ŽůƐƚĞŝŶ
       ò ǡ          
 òǡϐ Ǧ Ǥ
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
¡ǡϐ
Migranten zum Bildungssystem regeln.
ϐòǡ  lagen und eine Beschreibung der jeweiligen Verfahren, um eine bestimmte Anerkennung, Zulassung oder
" Ǥ ¡ ¡len in Schleswig-Holstein sowie Hinweise zu weiteren Informationsquellen.

ϭ͘Ϯ/ŚƌĞDĞŝŶƵŶŐŝƐƚŐĞĨƌĂŐƚ
ϐ¡Ǥòǡ
    ǡ   ò   Ǥ     
Regelungen, die im Zuge des neuen Anerkennungsgesetzes in Kraft getreten sind und nun durch die Verabschiedung des Landesanerkennungsgesetzes Schleswig-Holsteins im Juni 2014 komplettiert wurden. Auch
die grundlegende Reform des schulischen Bildungssystems in Schleswig-Holstein und die damit verbun"  ò  Ǥ òò  keit der Informationen ist allerdings nicht auszuschließen, dass sich Fehler oder Unklarheiten eingeschli    "ǡ¡
eingetreten sind, die wir nicht mehr berücksichtigen konnten.
Wir freuen uns daher über Rückmeldungen und Hinweise, die zur Handhabbarkeit, Vollständigkeit und Korrektheit dieser Publikation beitragen. Regelmäßig veröffentlichen wir aktualisierte Fassungen des Leitfadens, die Sie unter folgender Adresse herunterladen können: ǤǦǦǤ.

ϭ͘ϯtĂƐŝƐƚŶĞƌŬĞŶŶƵŶŐ͍
ϐ éǣǷ bedeutet die
Erlaubnis einer Person oder einer Gruppe gegenüber einer anderen Person, Gruppe oder Institution, sich
ϐ  ǡ 
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 AuǦ
éǤǲ
 ϐ   ǡ     ϐ  ϐ    ò
MigrantInnen weitaus mehr als ein formeller Akt ist. Es ist ein Schritt, gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. Ohne diese wird Integration nicht nachhaltig. Auch wenn dieser Leitfaden vor allem formelle Wege
ǡ Ƿǲ Ǥ
Formell können wir im Folgenden auch nur bei den reglementierten Berufen von Anerkennung sprechen.
ÚϐòǤǡ ǡ    Ǥ  
ǡϐ   kennen.
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Ϯ͘ŶĞƌŬĞŶŶƵŶŐĂƵƐůćŶĚŝƐĐŚĞƌ^ĐŚƵůĂďƐĐŚůƺƐƐĞ
/ŶĚŝĞƐĞŵ<ĂƉŝƚĞůǁŝƌĚďĞƐĐŚƌŝĞďĞŶ͕ƵŶƚĞƌǁĞůĐŚĞŶsŽƌĂƵƐƐĞƚǌƵŶŐĞŶƵŶĚĚƵƌĐŚǁĞůĐŚĞsĞƌĨĂŚƌĞŶŝŵƵƐůĂŶĚ
ĞƌǁŽƌďĞŶĞ^ĐŚƵůĂďƐĐŚůƺƐƐĞŝŶ^ĐŚůĞƐǁŝŐͲ,ŽůƐƚĞŝŶĂŶĞƌŬĂŶŶƚǁĞƌĚĞŶŬƂŶŶĞŶ͘ƵƘĞƌĚĞŵĞƌĨĂŚƌĞŶ^ŝĞ͕ǁĞůĐŚĞ
DƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶĞƐŝŶ^ĐŚůĞƐǁŝŐͲ,ŽůƐƚĞŝŶŐŝďƚ͕ĞŝŶĞŶ^ĐŚƵůĂďƐĐŚůƵƐƐŶĂĐŚǌƵŵĂĐŚĞŶ͘Ƶŵϭ͘ƵŐƵƐƚϮϬϭϰƚƌĂƚŝŶ
^ĐŚůĞƐǁŝŐͲ,ŽůƐƚĞŝŶĞŝŶŶĞƵĞƐ^ĐŚƵůŐĞƐĞƚǌŝŶ<ƌĂŌ͘ĂŵŝƚǁƵƌĚĞĂƵƐĚĞŵ,ĂƵƉƚƐĐŚƵůĂďƐĐŚůƵƐƐĚĞƌͣƌƐƚĞĂůůŐĞͲ
ŵĞŝŶďŝůĚĞŶĚĞ^ĐŚƵůĂďƐĐŚůƵƐƐ͞ƵŶĚĂŶĚŝĞ^ƚĞůůĞĚĞƐZĞĂůƐĐŚƵůĂďƐĐŚůƵƐƐĞƐƚƌĂƚĚĞƌͣDŝƩůĞƌĞ^ĐŚƵůĂďƐĐŚůƵƐƐ͘͞
ŝĞZĞŐŝŽŶĂůƐĐŚƵůĞĂůƐ^ĐŚƵůĨŽƌŵůćƵŌĂƵƐƵŶĚŶƵƌĚŝĞĚĞƌǌĞŝƚďĞƐƚĞŚĞŶĚĞŶ<ůĂƐƐĞŶǁĞƌĚĞŶǌƵŵďƐĐŚůƵƐƐ
ŐĞĨƺŚƌƚ͘/ŶƵŬƵŶŌŐŝďƚĞƐĚĂŶŶŶƵƌŶŽĐŚǌǁĞŝǁĞŝƚĞƌĨƺŚƌĞŶĚĞ^ĐŚƵůĨŽƌŵĞŶŶĂĐŚĚĞƌ'ƌƵŶĚƐĐŚƵůĞ͗ĚŝĞ'ĞͲ
ŵĞŝŶƐĐŚĂŌƐƐĐŚƵůĞƵŶĚĚĂƐ'ǇŵŶĂƐŝƵŵ͘

Ϯ͘ϭsŽƌĂƵƐƐĞƚǌƵŶŐĞŶĨƺƌĚŝĞŶĞƌŬĞŶŶƵŶŐǀŽŶ^ĐŚƵůĂďƐĐŚůƺƐƐĞŶ
Für die Anerkennung ausländischer Schulabschlüsse werden die Voraussetzungen, die im Herkunftsland und
  òǡ ǣ  ǫ
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 entsprechenden deutschen Abschluss anerkannt.
ƌƐƚĞƌĂůůŐĞŵĞŝŶďŝůĚĞŶĚĞƌ^ĐŚƵůĂďƐĐŚůƵƐƐ;ǀŽƌŵĂůƐ,ĂƵƉƚƐĐŚƵůĂďƐĐŚůƵƐƐͿ
Für die Gleichstellung des ausländischen Abschlusses mit dem hiesigen Ersten allgemeinbildenden Schulab ò ȋ ÚȌ Ǥ
DŝƩůĞƌĞƌ^ĐŚƵůĂďƐĐŚůƵƐƐ;ǀŽƌŵĂůƐZĞĂůƐĐŚƵůĂďƐĐŚůƵƐƐͿ
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 naturwissenschaftlichen Fach wie Biologie, Chemie oder Physik und einem gesellschaftswissenschaftlichen Fach wie Geschichte oder Sozialkunde nachgewiesen werden.
,ŽĐŚƐĐŚƵůǌƵŐĂŶŐƐƋƵĂůŝĮŬĂƟŽŶ
Bei ausländischen Sekundarschulabschlüssen wird geprüft, ob der Abschluss im Herkunftsland ein HochschulÚ ǤÚ  ò     ǡ
wenn auch auf unterschiedliche Weise:
 ò  Úϐ¡    Ú    
      Ú Ǥ           
    òÚ ǡ ò  
Zulassung nicht erteilt werden.
Nicht alle ausländischen Bildungssysteme sind mit dem deutschen so weit kompatibel, dass sie einen direkten
   ÚǤ òé¡ ¡¡ϐ
 ¡ Ǥ é òȋ Ȍ   ǤǦ
zweijähriges erfolgreiches Hochschulstudium an einer anerkannten Hochschule im Rahmen eines regulären
Studienganges ermöglicht in der Regel die Bestätigung einer direkten fachgebundenen HochschulzugangsϐǤ ǡ              
eines regulären Studienganges abgeschlossen haben, stehen i. d. R. alle Studiengänge an den Hochschulen in
 Ǥ

ϴ >ĞŝƞĂĚĞŶϱ͘ƵŇĂŐĞ

 ò       é   
       ¡        Ǧ
ǤǤ einsehbar.
ò  ò¡   ϐ
Sie in Kapitel 4 dieses Leitfadens.
ƌƐƚĞƌĂůůŐĞŵĞŝŶďŝůĚĞŶĚĞƌ^ĐŚƵůĂďƐĐŚůƵƐƐ;ǀŽƌŵĂůƐ
,ĂƵƉƚƐĐŚƵůĂďƐĐŚůƵƐƐͿ

DŝƩůĞƌĞƌ^ĐŚƵůĂďƐĐŚůƵƐƐ;ǀŽƌŵĂůƐZĞĂůƐĐŚƵůĂďƐĐŚůƵƐƐͿ

ŵŝŶĚĞƐƚĞŶƐŶĞƵŶ aufsteigende Schuljahre an einer all- ŵŝŶĚĞƐƚĞŶƐ ǌĞŚŶ aufsteigende Schuljahre an einer allŐĞŵĞŝŶďŝůĚĞŶĚĞŶ^ĐŚƵůĞ;&ƺƌĞƌĞĐŚƟŐƚĞŶĂĐŚƵŶĚĞƐ- ŐĞŵĞŝŶďŝůĚĞŶĚĞŶ^ĐŚƵůĞ
ǀĞƌƚƌŝĞďĞŶĞŶŐĞƐĞƚǌŬƂŶŶĞŶ^ŽŶĚĞƌƌĞŐĞůƵŶŐĞŶŐĞůƚĞŶ͊Ϳ
EĂĐŚǁĞŝƐĨŽůŐĞŶĚĞƌ&ćĐŚĞƌ͗
ϭ͘ ,ĞƌŬƵŶŌƐƐƉƌĂĐŚĞ
Ϯ͘ DĂƚŚĞŵĂƟŬ
ϯ͘ EĂƚƵƌǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂŌůŝĐŚĞƐ&ĂĐŚ
ϰ͘ 'ĞƐĞůůƐĐŚĂŌƐǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂŌůŝĐŚĞƐ&ĂĐŚ
5. &ƌĞŵĚƐƉƌĂĐŚĞ

,ŝŶǁĞŝƐĞǌƵŵ,ŽĐŚƐĐŚƵůͲŽĚĞƌ&ĂĐŚŚŽĐŚƐĐŚƵůǌƵŐĂŶŐŵŝƚĂƵƐůćŶĚŝƐĐŚĞŶŝůĚƵŶŐƐŶĂĐŚǁĞŝƐĞŶĮŶĚĞŶ^ŝĞƵŶƚĞƌ͗
ǁǁǁ͘ĂŶĂďŝŶ͘ŬŵŬ͘ŽƌŐ/ bzw. ǁǁǁ͘ĂŶĂďŝŶ͘ĚĞ

Ϯ͘ϮŶƚƌĂŐƐǀĞƌĨĂŚƌĞŶǌƵƌŶĞƌŬĞŶŶƵŶŐǀŽŶ^ĐŚƵůĂďƐĐŚůƺƐƐĞŶ
           òǤ   
bleiben die bisherigen Voraussetzungen für die Anerkennung von Schulabschlüssen bestehen. Grundsätzlich 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
Ú Ǥ
oǡǤǤ ǷǲǤ
ƌĨŽƌĚĞƌůŝĐŚĞhŶƚĞƌůĂŐĞŶ
      ȋòȌǤ
 Amtlich beglaubigte Fotokopie des Originalzeugnisses einschließlich Fächer- und Zensurenliste in

der originalsprachigen Fassung und in deutscher Übersetzung, angefertigt von einer amtlich vereidigten 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, Immatrikulationsnachǡ  ǡ ǡ é Ú
in der originalsprachigen Fassung 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.

access ŝŵEĞƚǌǁĞƌŬ/Y ϵ

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

ȋȌǤ


Ǥ ǡ"  ǡ
ǤǤ ǡ ò¡ȋ  
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.
ǣ
Merkblatt des Ministeriums für Schule und Berufsbildung des Landes Schleswig-Holstein,
Brunswiker Straße 16-22
24105 Kiel
Fundort: ǣȀȀǤ ǦǤȀȀȀ Ȁ ȀȀ
̴̴α  Ǥ

'ĞďƺŚƌĞŶ
 ò
 50 Euro für die Anerkennung eines Ersten allgemeinbildenden Schulabschlusses oder eines Mittleren Schulabschlusses,
 Ͳò   ϐ 
 ͷò   ϐ Ǥ
 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 Leistungsbescheides von der Zahlung dieser Gebühr befreit.

Ϯ͘ϯtĂƐƚƵŶďĞŝEŝĐŚƚĂŶĞƌŬĞŶŶƵŶŐǀŽŶ^ĐŚƵůĂďƐĐŚůƺƐƐĞŶ͍
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
òȋȌÚ Ǥ
Es kann aber auch sein, dass eine Gleichwertigkeit mit einem hiesigen Schulabschluss nicht bestätigt werǤǤǤǡ   
dauert.

ϭϬ >ĞŝƞĂĚĞŶϱ͘ƵŇĂŐĞ

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. Finden die Abschlussprüfungen nicht an einer öffentlichen Schule statt, sind diese im Rahmen der Externenprüfungen abzulegen.
    Ǥ 

einer mindestens zweijährigen Berufsausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf wird mit
dem Abschlusszeugnis der Berufsschule gleichzeitig ein Erster allgemeinbildender Schulabschluss erworben. Beim erfolgreichen Abschluss einer mindestens dreijährigen Berufsausbildung wird der Mittlere Schulabschluss erworben. Über die Möglichkeiten im Einzelfall informieren die Berufsschulen.
 Besondere staatliche oder private Schulen ermöglichen nach abgeschlossener Berufsausbildung oder

¡¡ǡ   ȋȌ    
Ǥ Úò 
ÚȋÚ Ȍϐǡ¡éȚͺfüllt sind.
Auskünfte über die Möglichkeiten zum nachträglichen Erwerb der in Schleswig-Holstein erreichbaren Schul òϐ  ò Ǥ

ŝĞĞǆƚĞƌŶĞWƌƺĨƵŶŐ
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
ò¡  ÚǤ
Antrag müssen folgende Unterlagen beigefügt werden:
ϭ͘

beglaubigte Ausweiskopie oder eine beglaubigte Geburtsurkunde und Meldebescheinigung,

Ϯ͘

 Ǥϐ ¡
mit einem unterzeichneten aktuellen Lichtbild,

ϯ͘

beglaubigte Kopien der Abgangs- oder Abschlusszeugnisse der zuletzt besuchten Schulen sowie
Nachweise über sonstige Ausbildungen,

ϰ͘

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 durchgearbeiteten Themen,

ϲ͘

bei BewerberInnen unter 18 Jahren eine Zustimmungserklärung der Erziehungsberechtigten,

ϳ͘

eine Erklärung zur Wahl der mündlichen Prüfungsfächer.

Zusätzlich kann dem Antrag beigefügt werden:
ϭ͘

      Ǧϐ      bandes gemäß § 7 Abs. 3,

Ϯ͘

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,

access ŝŵEĞƚǌǁĞƌŬ/Y ϭϭ

ϯ͘

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,

ϰ͘

die Erklärung, dass Religion als zusätzliches Prüfungsfach gewünscht wird,

5.

die Erklärung, anstelle einer mündlichen Prüfung ein fächerübergreifend bearbeitetes Thema präsentieren 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 haben und nicht auf eine öffentliche oder staatlich anerkannte Schule gehen.
ƌƐƚĞƌĂůůŐĞŵĞŝŶďŝůĚĞŶĚĞƌ^ĐŚƵůĂďƐĐŚůƵƐƐ

DŝƩůĞƌĞƌ^ĐŚƵůĂďƐĐŚůƵƐƐ

ϭ͘ƐĐŚƌŝŌůŝĐŚĞ WƌƺĨƵŶŐĞŶ ũĞ ŝŶ DĂƚŚĞŵĂƟŬ ƵŶĚ ŝŶ ϭ͘ƐĐŚƌŝŌůŝĐŚĞWƌƺĨƵŶŐĞŶũĞŝŶDĂƚŚĞŵĂƟŬƵŶĚŝŶ
ĞƵƚƐĐŚ͘&ƌĞŝǁŝůůŝŐŝƐƚĞŝŶĞǁĞŝƚĞƌĞWƌƺĨƵŶŐŝŶĚĞƌĞƌĞƵƚƐĐŚƵŶĚĚĞƌĞƌƐƚĞŶ&ƌĞŵĚƐƉƌĂĐŚĞŽĚĞƌDƵƩĞƌƐƚĞŶ&ƌĞŵĚƐƉƌĂĐŚĞďǌǁ͘DƵƩĞƌƐƉƌĂĐŚĞ;ƐŽĨĞƌŶƋƵĂƐƉƌĂĐŚĞ;ƐŽĨĞƌŶƋƵĂůŝĮǌŝĞƌƚĞWƌƺĨĞƌ/ŶŶĞŶĚĂĨƺƌǌƵƌ
ůŝĮǌŝĞƌƚĞWƌƺĨĞƌ/ŶŶĞŶĚĂĨƺƌǌƵƌsĞƌĨƺŐƵŶŐƐƚĞŚĞŶͿ
sĞƌĨƺŐƵŶŐƐƚĞŚĞŶͿ
Ϯ͘ŝŶƐŐĞƐĂŵƚĚƌĞŝŵƺŶĚůŝĐŚĞWƌƺĨƵŶŐĞŶŝŶ

Ϯ͘DƺŶĚůŝĐŚĞWƌƺĨƵŶŐĞŶŝŶĞƵƚƐĐŚƵŶĚDĂƚŚĞŵĂƟŬ
ƵŶĚĚƌĞŝǁĞŝƚĞƌĞĂƵƐĚĞŶĞƌĞŝĐŚĞŶ͗

Ă͘ŝŽůŽŐŝĞ͕ŚĞŵŝĞ͕WŚǇƐŝŬ͕dĞĐŚŶŝŬͬ/ŶĨŽƌŵĂƟŬ
Ă͘ŝŽůŽŐŝĞ͕ŚĞŵŝĞ͕WŚǇƐŝŬ͕dĞĐŚŶŝŬͬ/ŶĨŽƌŵĂƟŬ
ď͘'ĞŽŐƌĂƉŚŝĞ͕'ĞƐĐŚŝĐŚƚĞ͕tŝƌƚƐĐŚĂŌͬWŽůŝƟŬ
ď͘'ĞŽŐƌĂƉŚŝĞ͕'ĞƐĐŚŝĐŚƚĞ͕tŝƌƚƐĐŚĂŌͬWŽůŝƟŬ
tŽďĞŝ ĂƵƐ ďĞŝĚĞŶ ĞƌĞŝĐŚĞŶ ŵŝŶĚĞƐƚĞŶƐ ĞŝŶ &ĂĐŚ
ŐĞƉƌƺŌǁĞƌĚĞŶŵƵƐƐ͘

tŽďĞŝĂƵƐďĞŝĚĞŶĞƌĞŝĐŚĞŶŵŝŶĚĞƐƚĞŶƐĞŝŶ&ĂĐŚ
ŐĞƉƌƺŌǁĞƌĚĞŶŵƵƐƐ͘
,ŝŶǁĞŝƐ͗
ĞŝsŽƌůĂŐĞĞŝŶĞƐĂŶĞƌŬĂŶŶƚĞŶ&ƌĞŵĚƐƉƌĂĐŚĞŶͲ
ĞƌƟĮŬĂƚƐĂƵĨĚĞƌEŝǀĞĂƵƐƚƵĨĞϭĚĞƐ'ĞŵĞŝŶƐĂŵĞŶ
ƵƌŽƉćŝƐĐŚĞŶZĞĨĞƌĞŶǌƌĂŚŵĞŶƐĨƺƌ^ƉƌĂĐŚĞŶ͗>ĞƌŶĞŶ͕
ůĞŚƌĞŶ͕ďĞƵƌƚĞŝůĞŶ;'ZZͿĞŶƞćůůƚĚŝĞWƌƺĨƵŶŐŝŶĚĞƌ
ĞƌƐƚĞŶ&ƌĞŵĚƐƉƌĂĐŚĞ͘

ò  ò Ǥ  macht werden, welche Fächer geprüft werden.
  òǡòò òò
den spätesten Termin der Anmeldung werden von dem für Bildung zuständigen Ministerium im Nachrichtenblatt veröffentlicht.

ϭϮ >ĞŝƞĂĚĞŶϱ͘ƵŇĂŐĞ

Ϯ͘ϰtĞƌŝƐƚǌƵƐƚćŶĚŝŐ͍
  ò Ǧ
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
 òÚǡ Ǥ ò
oder die Fortsetzung eines Studiums entscheidet die jeweilige Hochschule im Rahmen von Zulassungs- und/
oder Immatrikulationsverfahren, ob ausländische Bildungsnachweise zum Studium in Schleswig-Holstein
 ǤòǤ  ¡Ǥ
     ǷǦǲǤ

DŝŶŝƐƚĞƌŝƵŵĨƺƌ^ĐŚƵůĞƵŶĚĞƌƵĨƐďŝůĚƵŶŐĚĞƐ>ĂŶĚĞƐ^ĐŚůĞƐǁŝŐͲ,ŽůƐƚĞŝŶ
ƌƵŶƐǁŝŬĞƌ^ƚƌ͘ϭϲͲϮϮ͕ϮϰϭϬϱ<ŝĞů
&Ăǆ͗ϬϰϯϭϵϴϴͲϱϴϴϴ
&ƌĂƵDŝĐŚĂĞůƐĞŶŽĚĞƌ&ƌĂƵ^ŬƌĂďƐ
dĞůĞĨŽŶ͗ϬϰϯϭϵϴϴͲϮϰϯϰŽĚĞƌͲϮϰϯϯ
ĐŽƌŝŶŶĂ͘ŵŝĐŚĂĞůƐĞŶΛďŝŵŝ͘ůĂŶĚƐŚ͘ĚĞ
ĐŚƌŝƐƟŶ͘ƐŬƌĂďƐΛďŝŵŝ͘ůĂŶĚƐŚ͘ĚĞ
www.schleswig-holstein.de/Bildung
^ƉƌĞĐŚǌĞŝƚĞŶ͗ŝ͘ƵŶĚŽ͘ϭϬ͗ϬϬʹϭϮ͗ϬϬhŚƌ

Ϯ͘ϱ^ŽŶĚĞƌƌĞŐĞůƵŶŐĨƺƌ^ƉćƚĂƵƐƐŝĞĚůĞƌ/ŶŶĞŶ
Für SpätaussiedlerInnen gelten nach dem Beschluss der Kultusministerkonferenz nach dem Bundesvertrie òϐ ǣ  
Abschlusszeugnis ist ausreichend für eine Gleichstellung mit dem deutschen ersten allgemeinbildenden
  Ȃ  ϐ  Ǥ

access ŝŵEĞƚǌǁĞƌŬ/Y ϭϯ

ϯ͘ŶĞƌŬĞŶŶƵŶŐďĞƌƵŇŝĐŚĞƌYƵĂůŝĮŬĂƟŽŶĞŶ

/ŶĚŝĞƐĞŵ<ĂƉŝƚĞůǁŝƌĚďĞƐĐŚƌŝĞďĞŶ͕ƵŶƚĞƌǁĞůĐŚĞŶsŽƌĂƵƐƐĞƚǌƵŶŐĞŶƵŶĚĚƵƌĐŚǁĞůĐŚĞsĞƌĨĂŚƌĞŶŝŵƵƐůĂŶĚ
ĞƌǁŽƌďĞŶĞ ĞƌƵĨƐĂďƐĐŚůƺƐƐĞ ŝŶ ĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ ĂŶĞƌŬĂŶŶƚ ǁĞƌĚĞŶ ŬƂŶŶĞŶ͘ ƵŶćĐŚƐƚ ŝƐƚ ǌƵ ďĞŵĞƌŬĞŶ͕ ĚĂƐƐ ĞƐ
ŝŶĞƵƚƐĐŚůĂŶĚĚƌĞŝtĞŐĞǌƵĞŝŶĞƌĞƌƵĨƐĂƵƐďŝůĚƵŶŐŐŝďƚ͗ĚŝĞƐĐŚƵůŝƐĐŚĞƵŶĚĚŝĞĚƵĂůĞƵƐďŝůĚƵŶŐƐŽǁŝĞĚĂƐ
^ƚƵĚŝƵŵ͘ŝĞŶĞƌŬĞŶŶƵŶŐĂŬĂĚĞŵŝƐĐŚĞƌĞƌƵĨĞǁŝƌĚŝŶ<ĂƉŝƚĞůϱŶćŚĞƌďĞůĞƵĐŚƚĞƚ͘

ϯ͘ϭ'ƌƵŶĚƉƌŝŶǌŝƉŝĞŶĚĞƌĞǁĞƌƚƵŶŐďĞƌƵŇŝĐŚĞƌYƵĂůŝĮŬĂƟŽŶ
  Ǥ͵ͷͲ Ǥ òòǡòǡ ϐ 
Ǥ¡òǤ
¡  ǣ
 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.
é ϐ Ǥ
   Ǧ        ò   ¡ ϐǤǡϐǡ 
  ǡ ϐò 
befunden werden können.
Im Rahmen des Anerkennungsverfahrens bzw. der Prüfung auf Gleichwertigkeit werden die Inhalte der
  ϐ Ǥ 
    Ǥòber hinaus werden in der Regel auch praktische Tätigkeiten und Weiterbildungen berücksichtigt.
   ǡ
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 außerhalb der EU erlangt wurden, geprüft werden. Herkunft und Staatsangehörigkeit der antragsstellenden
Personen spielen keine Rolle mehr.
ϐ ¡ 
Ǥ   ¡ ϐ 
¡Ǥò¡ Ǥ 
ϐǤ
Bei den Ausbildungsberufen des dualen Systems sind die jeweiligen Berufskammern für die Bewertung aus¡ ϐ¡Ǥ
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.

ϭϰ >ĞŝƞĂĚĞŶϱ͘ƵŇĂŐĞ

Eine Novellierung der Beschäftigungsverordnung 2013 hat zu einem erleichterten Zugang zum deutschen
Arbeitsmarkt für ausländische Fachkräfte mit Berufsausbildung aus Nicht-EU-Ländern geführt. Voraussetò   ¡    
 ein Engpass auf dem deutschen Arbeitsmarkt in dem entsprechenden Beruf. Hat die Bundesagentur
ò ϐǡ¡ òǤòÚ ¡ 
ǡ ǡ     ¡ 
ǤϐǣǤǤȀ.
ϐǷǲòǣǣȀȀǤǤȀȀ.

ϯ͘ϮĞŐƌŝīƐĞƌŬůćƌƵŶŐ
Um die Eindeutigkeit der Begriffe bezüglich der verschiedenen Verfahrensarten und deren möglichen Ergebnissen sicherzustellen, soll hier zwischen Folgendem unterschieden werden:
 oder  kann nur erreicht werden, wenn es sich um einen auf Bundesebene
ȋ͵Ǥ͵ȌǤ  Ǧ
 gesprochen.
  oder   ist das Ergebnis eines    
 ¡   
ȋ͵ǤͶȌǤ

ϯ͘ϯZĞŐůĞŵĞŶƟĞƌƚĞĞƌƵĨĞ
Ein Beruf ist reglementiert, wenn der Berufszugang und die Berufsausübung durch Rechts- und Verwal       ϐ  Ǥ   ò
 Úǡ geübt werden können.
 ¡ϐ ǡ ò  ¡ tierten Berufen.
Weitere Berufe sind z. B.:
 "Ȁ

Ǧϐ 
 Medizinalfachberufe
 TechnikerIn
 Technische/r AssistentIn
 ϐ  ¡é 
òǦòǤ
Am 27. Juni 2014 ist auch in Schleswig-Holstein ein Anerkennungsgesetz in Kraft getreten, das u. a. auch
"ǤǤǤ¡ǡ   òϐ¡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,
ϐǣǣȀȀǤǦǦ ǤȀȀȀȀϐ.

access ŝŵEĞƚǌǁĞƌŬ/Y ϭϱ

ϯ͘ϰEŝĐŚƚƌĞŐůĞŵĞŶƟĞƌƚĞĞƌƵĨĞ
 ǤÚ 
òǤ Ȁ Ǥ
Ǥ 
Regel nicht mit Berufsausbildungen im jeweiligen Herkunftsland aus. Eine Übersicht über die vorhandenen
ϐ Ǥ ϐǡÚ  Ú ϐ ϐÚǡǤ
Auf der Internetseite ǤǦǦ Ǥ können Sie sich einen ersten Überblick
ϐ ϐǡden 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.

ϯ͘ϱZĞĐŚƚƐĂŶƐƉƌƺĐŚĞĂƵĨŶĞƌŬĞŶŶƵŶŐŽĚĞƌĞǁĞƌƚƵŶŐ
  ò  Ǥ  òϐ ϐǣ


 ϐȋϐȂȚʹǤʹ Ȍǡ



ò   ¡ ϐ Ǧ
ȋϐ Ǧ ȂȚʹǤ͵ Ǧ Ȍǡ

 òǦo ȋȚͳͲ

Ȍǡ

 Gegenseitigkeitsabkommen mit der Schweiz,
 Bilaterale Abkommen mit Frankreich und Österreich,
  ʹͲͲͷȀ͵Ȁ òϐ¡ Ǥ

ϯ͘ϲ^ŽŶĚĞƌƌĞŐĞůƵŶŐĞŶĨƺƌhͲƺƌŐĞƌ/ŶŶĞŶ
¡ ϐ ϐ
  ʹͲͲͷȀ͵Ȁ Ú Ǥ òǡ
  ϐ     Ǥ      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.
 ʹͲͲͷȀ͵Ȁ ¡ ǤʹͲͲͷòϐϐ ǣ
ǣȀȀǦǤǤȀȀǤǫαǣ͵ʹͲͲͷͲͲ͵ǣǣ .
" ϐò
ȋ" ǡ ǡ ǡ  ǡ 
ϐ ǡ¡ ¡ ȌǡòǤ ò Úò Ǥ

ϭϲ >ĞŝƞĂĚĞŶϱ͘ƵŇĂŐĞ

ϯ͘ϳ^ŽŶĚĞƌƌĞŐĞůƵŶŐĞŶĨƺƌ^ƉćƚĂƵƐƐŝĞĚůĞƌ/ŶŶĞŶ
¡       ȋȚ ͳͲ  Ȍ     
ϐ ϐǡ ¡ 
  Ǥ   òǡ 
Berufen gehören.

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

tŝĞůćƵŌĞŝŶsĞƌĨĂŚƌĞŶǌƵƌ&ĞƐƚƐƚĞůůƵŶŐĚĞƌ'ůĞŝĐŚǁĞƌƟŐŬĞŝƚĂď͍
In einem solchen Verfahren wird der im Ausland erworbene Berufsabschluss mit der deutschen Referenzϐ Ǥ
¡òǡǷ  ǲ 
 ϐ ϐǤ  òò 
 ϐǤ¡ òòǡlende Nachweise zum Umgang mit neuen Technologien oder Software als wesentlicher Unterschied vermerkt werden.
Ƿ  ǲ ϐǡò¡ǡ
ob diese durch sonstige Befähigungsnachweise aus Weiterbildungen, Zusatzausbildungen, Umschulungen
oder durch nachgewiesene einschlägige Berufserfahrungen ausgeglichen werden können.

tĞůĐŚĞƌŐĞďŶŝƐƐĞƐŝŶĚŶĂĐŚďƐĐŚůƵƐƐĚĞƐsĞƌĨĂŚƌĞŶƐŵƂŐůŝĐŚ͍
  Ƿ   ǲ      ϐ    ϐ  ǡ   ¡    Ǥ   
  ȋ ȌǤ   ¡ǡ
rechtlich genauso behandelt wie Personen mit einem entsprechenden deutschen Referenzabschluss.
Allerdings betonen die Anerkennungsstellen, dass eine Gleichwertigkeitsbescheinigung kein deutscher Abschluss ist, wie z. B. ein Gesellen- oder Facharbeiterbrief, und ein solcher auch nicht ausgestellt wird.
"   ϐϐǡǷ  ǲǡ¡
 òǷ ϐǲǤǡϐ     Ǥ
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 Anpasϐ òǡò  Ǥ
 ϐϐ¡ǡ
  Ǥ  Ǥ
òǡ ǡϐǤ òǤ
òϐǤǦ
Ǧ Ǥ geschehen.
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tŝĞůĂŶŐĞĚĂƵĞƌƚĚĂƐsĞƌĨĂŚƌĞŶ͍
¡  òǡ¡Ǥ¡
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
ȋǤ Ǥ      ò  ϐ  
  ȌǤ

tĂƐŬŽƐƚĞƚĚĂƐsĞƌĨĂŚƌĞŶ͍
ò  ͳͲͲͲͲǤ Ú¡
ò òǡnungsstelle 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
 òǤ 
   Ǥ    ¡      ȋǡ
o ǤȌòǡ  ò
eines ausländischen Bildungsabschlusses für die Aufnahme einer Arbeit erforderlich ist. Gleiches gilt auch
unter bestimmte Voraussetzungen im Anschluss an das Anerkennungsverfahren, falls eine Anpassungsquaϐ ϐò  Ǥ ϐ frage bei der Arbeitsagentur oder dem Jobcenter.
   Ǧ 
ȋǤǦǦǤȌǤ

ϯ͘ϵ^ŽŶƐƟŐĞsĞƌĨĂŚƌĞŶďĞŝĨĞŚůĞŶĚĞŶEĂĐŚǁĞŝƐĞŶ
   òȋǤǤ
 ¡   ȌǡÚ 
ǷϐǲǤ    
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 feststelǤϐ    ǡ 
  ¡ ǡǤòϐÚǡ
das reguläre Verfahren zur Feststellung der Gleichwertigkeit oder Anerkennung.

ϭϴ >ĞŝƞĂĚĞŶϱ͘ƵŇĂŐĞ

ƵƐƚćŶĚŝŐĞŶĞƌŬĞŶŶƵŶŐƐƐƚĞůůĞŶ͗
ĞƌƵĨĞŝŵĞƌĞŝĐŚĚĞƐ,ĂŶĚǁĞƌŬƐ
  Ǥ          
 ǡǤǤ  ǡ   ǡ ǡ  ǡ 
 ȋ ȌòǤ
ƵƐƚćŶĚŝŐĨƺƌĚŝĞWƌƺĨƵŶŐĚĞƌ,ĂŶĚǁĞƌŬƐďĞƌƵĨĞƐŝŶĚĚŝĞ,ĂŶĚǁĞƌŬƐŬĂŵŵĞƌŶ͗
,ĂŶĚǁĞƌŬƐŬĂŵŵĞƌŶŝŶ^ĐŚůĞƐǁŝŐͲ,ŽůƐƚĞŝŶ
,ĂŶĚǁĞƌŬƐŬĂŵŵĞƌ&ůĞŶƐďƵƌŐ
:ŽŚĂŶŶŝƐŬŝƌĐŚŚŽĨϭͲϳ͕Ϯϰϵϯϳ&ůĞŶƐďƵƌŐ

,ĂŶĚǁĞƌŬƐŬĂŵŵĞƌ>ƺďĞĐŬ
ƌĞŝƚĞ^ƚƌ͘ϭϬͲϭϮ͕ϮϯϱϱϮ>ƺďĞĐŬ

&ƌĂƵ^ĂƌĂŝŵŵĞƌŵĂŶŶ
dĞůĞĨŽŶ͗ϬϰϲϭϴϲϲͲϭϱϯ
ͲŵĂŝů͗Ɛ͘ůŽƌĞŶǌĞŶΛŚǁŬͲŇĞŶƐďƵƌŐ͘ĚĞ

&ƌĂƵ^ĂďƌŝŶĂƺĐŬĞƌ
dĞůĞĨŽŶ͗ϬϰϱϭϭϱϬϲͲϮϭϭ

,Ğƌƌ,ĂŶƐͲtĞƌŶĞƌ&ƌĂŚŵ
dĞůĞĨŽŶ͗ϬϰϲϭϴϲϲͲϭϭϳ
ͲŵĂŝů͗Ś͘ĨƌĂŚŵΛŚǁŬͲŇĞŶƐďƵƌŐ͘ĚĞ

,Ğƌƌ<Ăŝ<ŝƩĞŶĚŽƌĨ
dĞůĞĨŽŶ͗ϬϰϱϭϭϱϬϲͲϮϭϮ
dĞůĞĨĂǆ͗ϬϰϱϭϭϱϬϲͲϮϳϯ
ͲŵĂŝů͗ĂŶĞƌŬĞŶŶƵŶŐƐŐĞƐĞƚǌΛŚǁŬͲůƵĞďĞĐŬ͘ĚĞ

ǁǁǁ͘ŚǁŬͲŇĞŶƐďƵƌŐ͘ĚĞ

www.hwk- luebeck.de

ĞƌƵĨĞŝŵĞƌĞŝĐŚ/ŶĚƵƐƚƌŝĞ͕,ĂŶĚĞůƵŶĚŝĞŶƐƚůĞŝƐƚƵŶŐĞŶ
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.
/,<&K^
hůŵĞŶƐƚƌ͘ϱϮŐ͕ϵϬϰϰϯEƺƌŶďĞƌŐ
dĞůĞĨŽŶ͗ϬϵϭϭϴϭϱϬϲϬ
&Ăǆ͗ϬϵϭϭϴϭϱϬϲϭϬϬ
ͲDĂŝů͗ŝŶĨŽΛŝŚŬͲĨŽƐĂ͘ĚĞ
www.ihk-fosa.de
ĞƌĂƚƵŶŐƐǌĞŝƚĞŶ͗
DŽͲŽ͗ϵ͗ϬϬďŝƐϭϮ͗ϬϬhŚƌƵŶĚϭϰ͗ϬϬďŝƐϭϳ͗ϬϬhŚƌ
&ƌ͗ϵ͗ϬϬďŝƐϭϰ͗ϬϬhŚƌ
WĞƌƐƂŶůŝĐŚĞĞƌĂƚƵŶŐƐƚĞƌŵŝŶĞŶĂĐŚsĞƌĞŝŶďĂƌƵŶŐ
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ŶƐƉƌĞĐŚƉĂƌƚŶĞƌŝƐƚĚŝĞǌĞŶƚƌĂůĞ^ƚĞůůĞĚĞƌ/ŶĚƵƐƚƌŝĞͲƵŶĚ,ĂŶĚĞůƐŬĂŵŵĞƌ͗
DŝŶŝƐƚĞƌŝƵŵĨƺƌŶĞƌŐŝĞǁĞŶĚĞ͕>ĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂŌ͕hŵǁĞůƚƵŶĚůćŶĚůŝĐŚĞZćƵŵĞ
ŶĞƌŬĞŶŶƵŶŐǀŽŶ&ĂĐŚƐĐŚƵůĂďƐĐŚůƺƐƐĞŶŝŵĞƌĞŝĐŚ>ĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂŌƵŶĚ'ĂƌƚĞŶďĂƵ
DĞƌĐĂƚŽƌƐƚƌĂƘĞϯ͕ϮϰϭϬϲ<ŝĞů
dĞůĞĨŽŶ͗ϬϰϯϭϵϴϴͲϳϭϰϰ
dĞůĞĨĂǆ͗ϬϰϯϭϵϴϴͲϳϮϯϵ
ͲDĂŝů͗ƉŽƐƚƐƚĞůůĞΛŵĞůƵƌ͘ůĂŶĚƐŚ͘ĚĞ
ǁǁǁ͘ƐĐŚůĞƐǁŝŐͲŚŽůƐƚĞŝŶ͘ĚĞͬhŵǁĞůƚ>ĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂŌ
ƵĨ'ƌƵŶĚĞŝŶĞƐƉĞƌƐŽŶĞůůĞŶtĞĐŚƐĞůƐǁĂƌǌƵŵĞŝƚƉƵŶŬƚƵŶƐĞƌĞƌZĞĐŚĞƌĐŚĞůĞŝĚĞƌŶŽĐŚŬĞŝŶŶĞƵĞƌĚŝƌĞŬƚĞƌ
ŶƐƉƌĞĐŚƉĂƌƚŶĞƌĞƌŶĂŶŶƚ͘
ŶĞƌŬĞŶŶƵŶŐǀŽŶďƐĐŚůƺƐƐĞŶŝŶĚĞƌsĞƚĞƌŝŶćƌŵĞĚŝǌŝŶ
&ƌĂƵŶĚƌĞĂ>ƺƚũĞ
dĞůĞĨŽŶ͗ϬϰϯϭϵϴϴͲϱϮϯϴ

ĞƌƵĨĞŝŵůĂŶĚͲƵŶĚĨŽƌƐƚǁŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚĞŶĞƌĞŝĐŚ
>ĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂŌƐŬĂŵŵĞƌ^ĐŚůĞƐǁŝŐͲ,ŽůƐƚĞŝŶ
ŶĞƌŬĞŶŶƵŶŐǀŽŶĚƵĂůĞŶďĞƚƌŝĞďůŝĐŚĞŶĞƌƵĨƐĂƵƐďŝůĚƵŶŐĞŶŝŵůĂŶĚͲƵŶĚĨŽƌƐƚǁŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚĞŶĞƌĞŝĐŚ
'ƌƺŶĞƌ<ĂŵƉϱͲϭϳ͕ϮϰϳϲϴZĞŶĚƐďƵƌŐ
,ĞƌƌĐŬŚĂƌĚZŝŵŬƵƐ
dĞůĞĨŽŶ͗ϬϰϯϯϭͲϵϰϱϯͲϮϱϬ
ĞƌŝŵŬƵƐΛůŬƐŚ͘ĚĞ
&ƌĂƵDĂƌƟŶĂ:ŽŚĂŶŶĞƐ
dĞůĞĨŽŶ͗ϬϰϯϯϭϵϰϱϯͲϮϭϬ
ŵũŽŚĂŶŶĞƐΛůŬƐŚ͘ĚĞ
www.lksh.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.
  ¡ϐǣ
ǤǦǦ Ǥ.
ƌĨŽƌĚĞƌůŝĐŚĞhŶƚĞƌůĂŐĞŶ͗
 ȋ¡ ǤǦǤoder ǤǦ ǤǢ-

 Ȍǡ
 ȋ Ǧ-

¡Ȍǡ

ϮϬ >ĞŝƞĂĚĞŶϱ͘ƵŇĂŐĞ



¡ ȋPersonalausweis oder ReisepassȌ ǡ

 ¡    ȋ Ȍ      

und in deutscher oder englischer Übersetzung,
  ǣ   ò   ȋǤ Ǥ ǡ ò-

ǡ  Ȍ              
Übersetzung als einfache Kopie,
 ǣ¡ ȋǤǤò-

 Ȍ    o
einfache Kopie,
 Nur bei Personen, die nicht Staatsangehörige der EU/EWR/Schweiz sind oder außerhalb der EU/

Ȁ ǣ¡ ȋǤǤ ò¡ǡ òȀ ȌǤ
 Wenn vorhanden den Bescheid des Jobcenters oder der Agentur für Arbeit.

ƵƐćƚǌůŝĐŚĞhŶƚĞƌůĂŐĞŶ
Sie können das Verfahren deutlich beschleunigen, indem Sie neben den geforderten Unterlagen weitere
ǡ   ¡ ϐ
ÚǡǤǤ¡ǡ¡ǡòǡ¡ ǡ ¡ ϐǤ
mďĞƌƐĞƚǌƵŶŐĞŶ
  o  ǡ 
Ú Ǥo ò o ϐ
ǤǦ Ǥ.
In Einzelfällen kann die IHK FOSA auf Übersetzungen verzichten, z. B. wenn ein/e MitarbeiterIn die entspre  Ǥ  ò òǤ
ĞŐůĂƵďŝŐƚĞ<ŽƉŝĞŶ
Eine Beglaubigung bestätigt, dass die Kopie mit dem Original übereinstimmt. NotarInnen und städtische
ÚȋǤǤȌÚǤ
Bitte senden Sie keine Originale, außer Sie werden dazu aufgefordert!
>ĞďĞŶƐůĂƵĨ
Ǧò¡
übersichtlich darstellen.
ŶƚƌĂŐƉĞƌDĂŝů
 ¡ Ú    Ǧ  Ǥ     Ú    
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.

ϯ͘ϭϬŶĞƌŬĞŶŶƵŶŐǀŽŶĂƵƘĞƌďĞƚƌŝĞďůŝĐŚĞŶĞƌƵĨƐĂƵƐďŝůĚƵŶŐĞŶ
  Ǥ  ò  é  ȋ  Ȍ     ò    ¡ ÚǤ   Ǥ Ǥ
 ϐ ǡ    ¡ Ǥ
den außerbetrieblichen Berufen gibt es ebenso wie bei den betrieblichen Ausbildungen reglementierte und
nicht reglementierte Berufe.

access ŝŵEĞƚǌǁĞƌŬ/Y Ϯϭ

 Ǧ   é Ǥ
sich hierbei um die vollzeitschulischen Berufsausbildungen gemäß Berufsfachschulverordnung und Fachschulverordnung.
ŝŶĞƵƐĂŵŵĞŶƐƚĞůůƵŶŐĚĞƌƵƐƚćŶĚŝŐŬĞŝƚĞŶĮŶĚĞŶ^ŝĞŚŝĞƌ͗ ǤǦǦ Ǥ.
  Ǥé   
ò  Ȃ òȋò 
͵ǤͳͳȌǣ
ƌǌŝĞŚĞƌ/ŶŶĞŶ͕ƐŽǌŝĂůƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞͬƌ͕ƚĞĐŚŶŝƐĐŚĞͬƌŽĚĞƌŬĂƵĨŵćŶŶŝƐĐŚĞͬƌƐƐŝƐƚĞŶƚ/Ŷ
DŝŶŝƐƚĞƌŝƵŵĨƺƌ^ĐŚƵůĞƵŶĚĞƌƵĨƐďŝůĚƵŶŐĚĞƐ>ĂŶĚĞƐ^ĐŚůĞƐǁŝŐͲ,ŽůƐƚĞŝŶ
ƌƵŶƐǁŝŬĞƌ^ƚƌ͘ϭϲͲϮϮ͕ϮϰϭϬϱ<ŝĞů
&Ăǆ͗ϬϰϯϭϵϴϴͲϱϴϴϴ
&ƌĂƵDŝĐŚĂĞůƐĞŶ
dĞůĞĨŽŶ͗ϬϰϯϭϵϴϴͲϮϰϯϴ
ĐŽƌŝŶŶĂ͘ŵŝĐŚĂĞůƐĞŶΛďŝŵŝ͘ůĂŶĚƐŚ͘ĚĞ
ǁǁǁ͘ƐĐŚůĞƐǁŝŐͲŚŽůƐƚĞŝŶ͘ĚĞͬDt
PīŶƵŶŐƐǌĞŝƚĞŶ͗ŝ͘ƵŶĚŽ͘ϭϬ͗ϬϬʹϭϮ͗ϬϬhŚƌ

ŶƚƌĂŐƐƚĞůůƵŶŐďĞŝŵDŝŶŝƐƚĞƌŝƵŵĨƺƌ^ĐŚƵůĞƵŶĚĞƌƵĨƐďŝůĚƵŶŐĚĞƐ>ĂŶĚĞƐ^ĐŚůĞƐǁŝŐͲ,ŽůƐƚĞŝŶ
ò  ϐ ϐ  é ȋÚ  Ȍ
müssen folgende Unterlagen eingereicht werden:
ƌĨŽƌĚĞƌůŝĐŚĞhŶƚĞƌůĂŐĞŶ
 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 vereidigten Übersetzer/in - bei Bildungsnachweisen in englischer oder französischer Sprache nicht erforderlich.
 Ggf. amtlich beglaubigte Fotokopien der Unterlagen vom Studium, wie z. B. Nachweis über die Teil-

nahme an einer interuniversitären Hochschulaufnahmeprüfung, Immatrikulationsnachweis, Aka   ǡ  ǡ   é   Ú   
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.

ϮϮ >ĞŝƞĂĚĞŶϱ͘ƵŇĂŐĞ



Ǥ ǡ"  ǡǤǤ
ǡ ò¡ȋ  
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.

DƂŐůŝĐŚĞƌŐĞďŶŝƐƐĞĚĞƐŶƚƌĂŐƐǀĞƌĨĂŚƌĞŶƐ
ŶĞƌŬĞŶŶƵŶŐďǌǁ͘ǀŽůůĞ'ůĞŝĐŚǁĞƌƟŐŬĞŝƚ
ϐ    ǡǤǤ ò  
Beruf arbeiten.

dĞŝůǁĞŝƐĞ'ůĞŝĐŚǁĞƌƟŐŬĞŝƚŵŝƚ,ŝŶǁĞŝƐĂƵĨtĞŝƚĞƌďŝůĚƵŶŐďǌǁ͘dĞŝůĂŶĞƌŬĞŶŶƵŶŐ
Sie wird in den Fällen ausgesprochen, in denen Übereinstimmungen in der Berufsausbildung grundsätzlich
ǡ ϐ  òǡǤÚ  ϐ é  partnerInnen bei den jeweiligen Schulen werden dem Antwortschreiben normalerweise beigefügt.

<ĞŝŶĞ'ůĞŝĐŚǁĞƌƟŐŬĞŝƚďǌǁ͘EŝĐŚƚĂŶĞƌŬĞŶŶƵŶŐ
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
 ϐϐ¡Ǥ

access ŝŵEĞƚǌǁĞƌŬ/Y Ϯϯ

ϯ͘ϭϭŶĞƌŬĞŶŶƵŶŐǀŽŶĞƌƵĨĞŶŝŵ'ĞƐƵŶĚŚĞŝƚƐǁĞƐĞŶ
   ò
 Ǧ Ǥ      Ǥ Ǥ Ǧ  ϐ 
sowie Hebammen / GeburtshelferInnen und PhysiotherapeutenInnen.

>ĂŶĚĞƐĂŵƚĨƺƌ^ŽǌŝĂůĞŝĞŶƐƚĞ
ĚŽůĨͲtĞƐƚƉŚĂůͲ^ƚƌ͘ϰ
Ϯϰϭϰϯ<ŝĞů
dĞůĞĨŽŶ͗ϬϰϯϭϵϴϴͲϱϲϱϮͬͲϱϱϵϮ
dĞůĞĨĂǆ͗Ϭϰϯϭϵϴϴʹϱϰϭϲ
ƉŽƐƚ͘ŬŝΛůĂƐĚ͘ůĂŶĚƐŚ͘ĚĞ
ǁǁǁ͘ƐĐŚůĞƐǁŝŐͲŚŽůƐƚĞŝŶ͘ĚĞͬ>^
ĞƌƵĨƐĞƌůĂƵďŶŝƐWƐǇĐŚŽůŽŐŝƐĐŚĞWƐǇĐŚŽƚŚĞƌĂƉĞƵƚ/ŶŶĞŶ͕<ŝŶĚĞƌͲƵŶĚ:ƵŐĞŶĚƚŚĞƌĂƉĞƵƚ/ŶŶĞŶ
,ĞƌƌDǇƐŬĂ
dĞůĞĨŽŶ͗ϬϰϯϭϵϴϴͲϱϱϲϱ
ŶĞƌŬĞŶŶƵŶŐDĞĚŝǌŝŶ͕ĂŚŶŵĞĚŝǌŝŶ͕WŚĂƌŵĂǌŝĞ
&ƌĂƵ,Ğŝŵ͗ƵĐŚƐƚĂďĞͲ'
dĞůĞĨŽŶ͗ϬϰϯϭϵϴϴͲϱϱϳϮ
,ĞƌƌDǇƐŬĂ͗ƵĐŚƐƚĂďĞ,Ͳ
dĞůĞĨŽŶ͗ϬϰϯϭϵϴϴͲϱϱϲϱ
ŶĞƌŬĞŶŶƵŶŐĞŶĞƌŐĞƟƐĐŚĞDĞĚŝǌŝŶ͕Zd͕ůĞŬƚƌŽƌĂĚŝŽůŽŐŝĞ
dĞůĞĨŽŶ͗ϬϰϯϭϵϴϴͲϱϱϮϱ
&ƌĂƵ>ĂŶŐ
dĞůĞĨŽŶ͗ϬϰϯϭϵϴϴͲϱϱϴϳ
ŶĞƌŬĞŶŶƵŶŐWŚǇƐŝŽƚŚĞƌĂƉŝĞ
&ƌĂƵůƵŚŵ
dĞůĞĨŽŶ͗ϬϰϯϭϵϴϴͲϱϱϱϲ
ŶĞƌŬĞŶŶƵŶŐ<ŝŶĚĞƌŬƌĂŶŬĞŶƉŇĞŐĞ͕ƌŐŽƚŚĞƌĂƉŝĞ͕DĂƐƐĞƵƌ/ŶŶĞŶƵŶĚŵĞĚ͘ĂĚĞŵĞŝŶƐƚĞ/ŶŶĞŶ͕>ŽŐŽƉćĚŝĞ
&ƌĂƵůƵŚŵ
dĞůĞĨŽŶ͗ϬϰϯϭϵϴϴͲϱϱϱϲ
ŶĞƌŬĞŶŶƵŶŐ<ƌĂŶŬĞŶƉŇĞŐĞ͕WŽĚŽůŽŐŝĞ;ŵĞĚ͘&ƵƘƉŇĞŐĞͿ͕Wd͕Dd͕tĞŝƚĞƌďŝůĚƵŶŐŝŶĚĞƌ<ƌĂŶŬĞŶͲ͕ůƚĞŶͲƵ͘
ŶƚďŝŶĚƵŶŐƐƉŇĞŐĞ
&ƌĂƵ^ĐŚŵŝĞĚĞŶ
dĞůĞĨŽŶ͗ϬϰϯϭϵϴϴͲϱϱϵϮ
ŶĞƌŬĞŶŶƵŶŐůƚĞŶƉŇĞŐĞ͕ůƚĞŶƉŇĞŐĞŚŝůĨĞ͕,ĞďĂŵŵĞŶͬ'ĞďƵƌƚƐŚĞůĨĞƌ/ŶŶĞŶ͕>ŽŐŽƉćĚŝĞ͕ŝćƚĂƐƐŝƐƚĞŶǌ͕
KƌƚŚŽƉŝƐƚ/ŶŶĞŶ
&ƌĂƵ>ĂŶŐ
dĞůĞĨŽŶ͗ϬϰϯϭϵϴϴͲϱϱϴϳ

  ¡ Ǥ Ǥ
  ǡʹ¡ ò  Ǥ ¡

Ϯϰ >ĞŝƞĂĚĞŶϱ͘ƵŇĂŐĞ

Einzelfall abhängig. Bitte wenden Sie sich daher direkt an die zuständige Person im Landesamt für Gesundheit, 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 Anerkenȋ ϐͷǤͶȌǤ ò
ein tabellarischer Lebenslauf, das ausländische Abschlusszeugnis mit deutscher beglaubigter Übersetzung,
ein Gesundheitszeugnis, ein amtliches Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde unter Angabe des
 ǡ  ȋ
Ȍ ÚǤ
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.

ϯ͘ϭϮŶĞƌŬĞŶŶƵŶŐǀŽŶĞƌƵĨĞŶŝŵPīĞŶƚůŝĐŚĞŶŝĞŶƐƚ
    Ú        
für die folgenden Berufe zuständig: Fachangestellte/r für Bäderbetriebe, StraßenwärterIn,
Verwaltungsfachangestellte/r, VermessungstechnikerIn, WasserbauerIn, Umwelttechnische Berufe: Fachkraft für Wasserversorgungstechnik, Fachkraft für Abwassertechnik, Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft, Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice.

sĞƌǁĂůƚƵŶŐƐĂŬĂĚĞŵŝĞŽƌĚĞƐŚŽůŵ
,ĞŝŶƚǌĞƐƚƌĂƘĞϭϯ͕ϮϰϱϴϮŽƌĚĞƐŚŽůŵ
&ƌĂƵWƌŝĞƐƵŶĚ&ƌĂƵDĂƌƟŶƐĞŶ
dĞůĞĨŽŶ͗ϬϰϯϮϮϲϵϯͲϱϮϰͬͲϱϭϬ
&Ăǆ͗ϬϰϯϮϮϲϵϯͲϱϰϭ
ͲDĂŝů͗ƉƌŝĞƐΛǀĂďͲƐŚ͘ĚĞͬŵĂƌƟŶƐĞŶΛǀĂďͲƐŚ͘ĚĞ

access ŝŵEĞƚǌǁĞƌŬ/Y Ϯϱ

ϰ͘ƵŐĂŶŐǌƵŵ,ŽĐŚƐĐŚƵůƐƚƵĚŝƵŵ
/ŶĚŝĞƐĞŵ<ĂƉŝƚĞůǁŝƌĚďĞƐĐŚƌŝĞďĞŶ͕ƵŶƚĞƌǁĞůĐŚĞŶsŽƌĂƵƐƐĞƚǌƵŶŐĞŶƵŶĚĚƵƌĐŚǁĞůĐŚĞsĞƌĨĂŚƌĞŶŝŵƵƐůĂŶĚ
ĞƌǁŽƌďĞŶĞ^ĐŚƵůĂďƐĐŚůƺƐƐĞĚŝĞƵĨŶĂŚŵĞĞŝŶĞƐ,ŽĐŚƐĐŚƵůƐƚƵĚŝƵŵƐŝŶĞƵƚƐĐŚůĂŶĚĞƌŵƂŐůŝĐŚĞŶ͘
ŝŶĞ mďĞƌƐŝĐŚƚ ĚĂƌƺďĞƌ͕ ǁĞůĐŚĞ ^ƚƵĚŝĞŶŵƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ ĞƐ ƺďĞƌŚĂƵƉƚ Őŝďƚ͕ ĮŶĚĞƚ ƐŝĐŚ ƵŶƚĞƌ ĨŽůŐĞŶĚĞŵ >ŝŶŬ͗
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐƚƵĚŝĞŶǁĂŚů͘ĚĞͬŝŶĚĞǆ͘Śƚŵ͘

ϰ͘ϭ,ŽĐŚƐĐŚƵůǌƵŐĂŶŐŵŝƚĂƵƐůćŶĚŝƐĐŚĞŶĞƵŐŶŝƐƐĞŶ
Grundsätzlich können Personen mit einem ausländischen Schulabschluss an einer deutschen Hochschule
Ȃ    ǡ¡Ǥ¡ǤȂǤǡ ǡ
ǡ   ÚǤ ǦǤǤ
de hat die Kultusministerkonferenz Vorgaben veröffentlicht, die festlegen, mit welcher ausländischen Vor    Ú Ǥ
        ǡ      schulzugang hierzulande haben:
Ein uneingeschränkter Zugang ist möglich, wenn das Zeugnis als einem deutschen Zeugnis der Hochschulreife materiell gleichwertigǤòǦò  òÚ
der EFTA-Staaten Liechtenstein, Island, Norwegen und Schweiz.
Schulabschlusszeugnisse aus anderen Ländern werden oftmals nicht als mit dem Abitur gleichwertig anerkannt. In diesem Fall können entweder vorhandene Studienzeiten angerechnet werden oder es muss
zunächst eine so genannte Feststellungsprüfung abgelegt werden, die einen fachgebundenen Hochschulzugang ermöglicht.
¡  ò      
 ϐòǤ

ϰ͘ϮƵƐƚćŶĚŝŐĞ^ƚĞůůĞŶ
ò  ¡Ǥ¡digkeit richtet sich zum einen nach der Herkunft des/der StudienbewerberIn. Unterschieden wird insbesondere zwischen:
 Angehörigen eines EU- oder EFTA-Staates,
 ¡  ȋ¡ ǡ  

      

Ȍ
 ÚǤ
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.

,ŽĐŚƐĐŚƵůĞŶ
Erste Anlaufstelle ist die Wunschhochschule, an der StudienbewerberInnen sich für einen Studienplatz
bewerben möchten. Auskunft über die genauen Modalitäten der Studienplatzbewerbung geben die Akademischen Auslandsämterȋ¡ϐInternational CenterȌ   Ȃ
Ú  ¡ ò ȋǤǦǤȀȌǤ
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 Ǥ ò         Ƿ     ò ¡  ǲϐǤ

ƌďĞŝƚƐͲƵŶĚ^ĞƌǀŝĐĞƐƚĞůůĞĨƺƌŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞ^ƚƵĚŝĞŶďĞǁĞƌďƵŶŐĞŶ(uni-assist)
Viele Hochschulen bearbeiten Anträge ausländischer StudienbewerberInnen nicht mehr selbst. Zu ihrer Entlastung und zur Vereinfachung des Verfahrens für die StudienbewerberInnen wurde der Verein uni-assist e. V.
gegründet, bei dem Bewerbungen zentral eingereicht werden müssen.
 ȋǡ ǤȌ   Ǥ
  Ǧ òȋuniassistȌ Ǥ¡     
ihre 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,
      ȋ   ǡ  ò    uni-assist
ȌǤ
    ǡuni-assist zusammenarbeiten, und Hinweise zum Verfahren erhalten Sie auf der Homepage ǤǦǤ.
Ob man seine Bewerbung an uni-assist richten muss, hängt nicht von der Staatsangehörigkeit ab. Entscheidend ist vielmehr, ob die BewerberInnen
 einen ausländischen Schulabschluss haben,
 bisher nur im Ausland studiert haben und
 ihre Wunschhochschule eine uni-assist-Hochschule ist.
uni-assistŝƐƚŶŝĐŚƚǌƵƐƚćŶĚŝŐ͕ǁĞŶŶĚŝĞĞǁĞƌďĞƌ/ŶŶĞŶ
   ǡ
 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 bestimmte Masterprogramme oder
   Ǧ ȋ  ǡ    Ȍ     ò sungsbeschränkte Fächer bewerben.

ϰ͘ϯƵůĂƐƐƵŶŐƐďĞƐĐŚƌćŶŬƚĞ^ƚƵĚŝĞŶŐćŶŐĞ
Für die Studiengänge Medizin, Tiermedizin, Zahnmedizin und Pharmazie gibt es eine bundesweite Zulas ¡Ǥéǡ¡ ò¡Ǥ   
Noten der Hochschulzugangsberechtigung. Für ausländische StudienbewerberInnen stehen acht Prozent
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der Plätze zur Verfügung.
Angehörige eines EU- oder EFTA-Staates und BildungsinländerInnen müssen sich für einen solchen Studi  ǤȋȌǤò¡   
für zulassungsbeschränkte Fächer direkt bei der gewünschten Hochschule bzw. bei uni-assist.
Weitere Informationen und den erforderlichen Antrag erhält man auf der Homepage Ǥ  Ǥ.

ϰ͘ϰĞǁĞƌďƵŶŐƵŵĞŝŶĞŶ^ƚƵĚŝĞŶƉůĂƚǌ
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
  ǡ  Ƿ ǲǤ
Trotzdem kann ein Studium begonnen werden, wenn die BewerberInnen
 bereits ein oder zwei Jahre erfolgreich an einer anerkannten ausländischen Hochschule studiert ha-

ben oder
  òȋǤǤȌǤ  ¡ò -

gewiesen werden, bevor man zu dieser Prüfung zugelassen wird.
 Ǥéǡ ȋǤǤ
ǡ Ȍǡ òde 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.

ŝĞ&ĞƐƚƐƚĞůůƵŶŐƐƉƌƺĨƵŶŐ
Wenn das Schulabschlusszeugnis nicht als mit dem Abitur gleichwertig anerkannt wird, muss zunächst eine
 òǡ ǣǷò nung ausländischer Studienbewerber zur Aufnahme eines Studiums an Hochschulen in der Bundesrepublik
 ǲǤ  ò       ¡   
 Ǥǡ      kurses bzw. vor der Feststellungsprüfung auf das Fach fest, dass sie anschließend studieren wollen. Zuständig hierfür ist das Ministerium für Schule und Berufsbildung des Landes Schleswig-Holstein.
ǡ    
nach bestandener Feststellungsprüfung oder durch Anrechnung von vorhandenen Studienzeiten im Ausland möglich ist, sind im Internet unter der Adresse ǤǤ einsehbar.

sŽƌďĞƌĞŝƚƵŶŐƐŬƵƌƐĞĚĞƌ^ƚƵĚŝĞŶŬŽůůĞŐƐ
¡ǡ ò
ϐǤ      ǤǦòmatisch-naturwissenschaftliche Studiengänge, M-Kurse für medizinisch-biologische, W-Kurse für angehende
Wirtschafts- und SozialwissenschaftlerInnen, G-Kurse für Germanistik, geistes- und gesellschaftswissenschaftliche und künstlerische Studiengänge und S-Kurse für sprachliche Studiengänge. An Fachhochschu¡ Ǥ    ϐ 
   Ǥ 
Niveau B1, in einigen Fällen sogar B2 voraus.
 ǡ    
 ǤǤ Ǥ
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ǡǡ  é     
angerechnet. Sie sind aber während der Zeit am Studienkolleg an Ihrer Hochschule immatrikuliert.
ϭ͘

Zunächst erhalten Sie beim Studierendensekretariat, beim Akademischen Auslandsamt oder über
    Ƿò¡  ǲǤ

Ϯ͘

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 Vorbereitungskurs am Studienkolleg absolvieren sollten. Um sich über die Anforderungen der Prüfung zu
informieren, können Sie beim Studienkolleg die Unterlagen für die Feststellungsprüfung des angestrebten Fachstudiums anfordern.

ϯ͘

Nun bewerben Sie sich mit dem Antrag direkt bei der Hochschule, bei uni-assist oder bei hochschulSTART.de. In dem Antrag können Sie ankreuzen, ob Sie zunächst das Studienkolleg besuchen oder
direkt an der Feststellungsprüfung teilnehmen möchten.

ϰ͘

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 können, müssen Sie dort in einem Aufnahmetest nachweisen, dass Sie dem Unterricht in deutscher SpraÚǤǤ

5.

 ò  den. Bei Nichtbestehen kann die Prüfung einmal wiederholt werden. Wenn Sie die Feststellungsprüfung bestanden haben, stellen Sie noch einmal einen Antrag an die Hochschule auf Zulassung zum
Fachstudium.

ϲ͘

Sie erhalten die Zulassung zum Studium im gewünschten Fach.

EĂĐŚǁĞŝƐǀŽŶĞƵƚƐĐŚŬĞŶŶƚŶŝƐƐĞŶ
 ǡ   ǡò ǡ 
 ǡÚǤÚǤ
Nachweis kann auf folgende Weise erfolgen:
          ǡ   Ƿ   ò ò     ¡  ǲȋ ȌǤò Ǥ
Sobald diese Prüfung bestanden ist, kann das Studium begonnen werden.
BewerberInnen, die bereits das Niveau C1 des gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen
  ò ǡ ǣ
 é   Ǧ ǡ
 òȋȌ Ǧ ǡ
   ȋȌǡ 
  ǦòǡͶͷǤ

  ǡò
haben, fügen Sie die entsprechenden Zeugnisse und Bestätigungen dem Antrag auf Zulassung an die Hoch Ǥ    ǡ Ú ǡ
  òǤ
  ò  ò  
ǡÚ  ò Ǥ
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    Ǥ     Úǡ
Antrag bei der Hochschule gestellt werden. Voraussetzung ist, dass die Zulassung zu einem Fachstudium beǤ     sung, können Kurse bei freien Bildungsträgern, wie den Volkshochschulen oder speziellen Sprachschulen,
 Ǥòò Ǥ

ϰ͘ϱŶĞƌŬĞŶŶƵŶŐĂƵƐůćŶĚŝƐĐŚĞƌ^ƚƵĚŝĞŶͲƵŶĚWƌƺĨƵŶŐƐůĞŝƐƚƵŶŐĞŶ
¡ Ú Ǧò 
ǡǤǤ òǤonung entscheiden die einzelnen Hochschulen.
ǡ¡     
Ǥò ò òǡǡǡǤ"Ǥforderlich. Meistens sind die Prüfungsämter der Hochschulen für die Anerkennung zuständig. Bei StudiengänȋǤǤǡǡǡ  Ȍ  
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.

ϰ͘ϲƵĨĞŶƚŚĂůƚƐƌĞĐŚƚůŝĐŚĞƐƉĞŬƚĞ
ǡ   Ú ǡÚȂ  
Ȃ ǤǦÚǡǦÚò 
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
ϐ Ǥ   
ȋȌòòǣǤǤ.

ϰ͘ϳŬĂĚĞŵŝƐĐŚĞƵƐůĂŶĚƐćŵƚĞƌ
Wichtigste erste Anlaufstelle für ausländische StudienbewerberInnen sind die Akademischen Aus¡ǡ   ϐǤ ǡkennung, Prüfungen etc.
 ¡ϐ  
 ȋǤǤȌǤ
ĞƵƚƐĐŚĞƌŬĂĚĞŵŝƐĐŚĞƌƵƐƚĂƵƐĐŚŝĞŶƐƚ;ͿĞ͘s͘
      Ú
Beziehungen der deutschen Hochschulen mit dem Ausland durch den Austausch von Studierenden und
WissenschaftlerInnen und durch internationale Programme und Projekte. Neben zahlreichen anderen In ò  ¡    berechtigungen sowie Adressen aller Akademischen Auslandsämter bereit: ǤǤ.

ϰ͘ϴsŽƌĂƵƐƐĞƚǌƵŶŐĨƺƌĚŝĞ&ƂƌĚĞƌƵŶŐŶĂĐŚĚĞŵĨƂ'ͬ
ÚȋÚ ȌÚ Úòdium 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 Lebensunterhalt 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.
  ¡  ¡¡   òȋ ò ȀȌǤ¡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
ȚȚ͵ʹ͵Ͷ   
  ¡éǡϐǤ
ʹͲͳͷÚ 
mindestens vier Jahren eine Förderung nach dem BAföG erhalten. Sie müssen aber auch aller anderen Voraussetzungen wie z. B. Bedürftigkeit, Altersgrenze, förderfähige Ausbildung erfüllen. Informationen hierzu
ϐǤǦǦǤ.
§ 8 Abs. 3 des BAföG gibt AusländerInnen einen Anspruch auf Förderung, wenn sie entweder selbst seit minò   ¡é¡
     ¡é¡Ǥ
Ú ¡ϐ 
 Ǥ ϐǣǤÚǤ.
In bestimmten Fällen ist auch die Ausbildungsförderung für Geduldete unter den oben genannten Voraus    ȋȌǡ Ț ͵     Ú Ǥ   ǣ
ǣȀȀǤǤȀȀ ȀȀȀȀ Ǧ
 ȀȀǤ.
<ĞŝŶĞŶŶƐƉƌƵĐŚĂůůĞŝŶĂƵĨŐƌƵŶĚŝŚƌĞƐĂƵƐůćŶĚĞƌƌĞĐŚƚůŝĐŚĞŶ^ƚĂƚƵƐŚĂďĞŶĂƵĐŚŬƺŶŌŝŐ͗
Asylsuchende und geduldete AusländerInnen mit einem Aufenthalt unter vier Jahren und Personen mit einem
 ǤȋȚͳǤ Ȍǡ ȋȚͳͺǤ Ȍǡ¡  ȚʹͶǡȚʹͷ ͳ
Țʹͷ  ǡò ǡ ò  Úǡhältige 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.
Ú Ǧ Ú  ǡ
eine Ausbildung aufnehmen, die dem Grunde nach BAföG förderungsfähig ist. Es gibt aber die Möglichkeit ei ¡  ȚʹǤͶ  ǡ
 ¡Ǥò
ǤͳǤ ʹͲͲ  ϐ ȋ òȌ ȚʹʹǤ    ¡ ò 
zu erbringen, wenn BAföG oder BAB insoweit keine ausreichende Förderung vorsehen.
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ϱ͘ŶĞƌŬĞŶŶƵŶŐƌĞŐůĞŵĞŶƟĞƌƚĞƌĂŬĂĚĞŵŝƐĐŚĞƌĞƌƵĨĞ
ϱ͘ϭ'ƌƵŶĚƐćƚǌĞĚĞƌŶĞƌŬĞŶŶƵŶŐ
¡  ò¡ ϐ¡
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 Voraussetzungen, ohne die der jeweilige Beruf nicht ausgeübt werden darf.
ò ȂǦȀǦ
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.
ÚǡǡǤÚǡÚ  
auf die genannten Regelungen berufen. Sie können jedoch in den bundesrechtlich geregelten Berufen ein
  Ǥ   ϐ     wertigkeit überprüft.

ϱ͘ϮZĞŐůĞŵĞŶƟĞƌƚĞĂŬĂĚĞŵŝƐĐŚĞĞƌƵĨĞ
ò ¡ ǡ
òǤ òϐ 
ϐ  Ǥ ϐ
¡ǡǤ Ú éǷǲǡò 
Ú ò¡ ϐǤ
Reglementierte akademische Berufe sind:
 im pädagogischen Bereich: LehrerIn, SozialpädagogIn und SozialarbeiterIn,
   ǣȀ"ǡ ǡ  Ȁ  ǡǦ

JugendlichenpsychotherapeutIn,
     ǣ  ȋ ǦȌ  ǡ
 in der Land- und Forstwirtschaft: Gartenbau- und LandschaftsarchitektIn, ForstbeamtIn,
  ϐǣ¡Ȁǡ  ǡ ǡ
 LebensmittelchemikerIn,
 Y ǡ
 WirtschaftsprüferIn und SteuerberaterIn.

 ¡ ϐòÚ ǡ 
  ÚǤ  ¡dige Stelle auf Bundesebene. Man richtet seinen Antrag auf Anerkennung an die zuständige Stelle des BunǡǤ 
¡òǤ     
éǡ Ú ǡÚ ǡϐ ϐò
zu einem reglementierten Beruf anerkennen zu lassen.
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ϱ͘ϯŶĞƌŬĞŶŶƵŶŐǀŽŶƌĞŐůĞŵĞŶƟĞƌƚĞŶĞƌƵĨĞŶ
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 theoretischen 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 erworben haben, können sich nur dann auf die allgemeinen Anerkennungsregelungen berufen, wenn ihr Beruf
ǦȋǤǤ¡Ȍ
diesem Land bereits drei Jahre ausgeübt haben.

ϱ͘ϰZĞŐĞůƵŶŐĞŶĂƵĨďĞŶĞĚĞƌƵƌŽƉćŝƐĐŚĞŶhŶŝŽŶ
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 RichtǤ   ò
 Angehörige der EU-/EWR-Staaten und der Schweiz und
 Menschen mit doppelter Staatsangehörigkeit, sofern eine davon aus den o. g. Ländern ist.

ϐ  ϐǡ  Ú       ǡ
fallen nicht unter den Anwendungsbereich der Anerkennungsrichtlinien. Türkische Staatsangehörige mit
z. B. französischer IngenieurInnenausbildung können sich also nicht auf EU-Richtlinien berufen, wenn sie
     ò Ǥ    Ú   ¡ǡ  
ϐéǦȀǦ ǡ
nicht für sich geltend machen.

ƵƚŽŵĂƟƐĐŚĞŶĞƌŬĞŶŶƵŶŐ
Für manche reglementierten Berufe haben sich die EU-/EWR-Staaten auf eine automatische Anerkennung
ǣ    ǦȀ      ϐ  Ǥòǣ
 AllgemeinmedizinerInnen und FachärztInnen,
 ZahnärztInnen,
 Hebammen / GeburtshelferInnen,
 TierärztInnen,
 ApothekerInnen,
 ArchitektInnen,


Ǧϐ Ǥ

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 òǤ  ϐ 
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 òòǤ  
fachpraktischen Ausbildung.
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ϱ͘ϱ^ŽŶĚĞƌƌĞŐĞůƵŶŐĞŶĨƺƌ^ƉćƚĂƵƐƐŝĞĚůĞƌ/ŶŶĞŶ
¡    ¡    ϐ  ϐ  
 Ț ͳͲ   Ǥ    Ƿò  ¡ weise, die SpätaussiedlerInnen im Herkunftsland abgelegt oder erworben haben, anzuerkennen, wenn sie
 ò¡ ȏǤǤǤȐ ǲǤgeben 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
òϐ¡geschlossen hat.

ϱ͘ϲZĞŐĞůƵŶŐĞŶĨƺƌƌŝƩƐƚĂĂƚĞŶͲŶŐĞŚƂƌŝŐĞ
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
ϐǷ ǡ  ǲòǤǡ ϐ  ǣ


  ǣò ǡ
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?

 ϐ   Ǥliche 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  ȀòǤ
ò "       Ú   ò Ǥ 
Erlaubnis kann auf bestimmte Tätigkeiten und Stellen beschränkt werden und gilt für einen begrenzten Zeitraum, der genutzt werden kann, um beispielsweise eine Facharztausbildung abzuschließen oder erforderliche 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.

ϱ͘ϳŶƚƌĂŐƐǀĞƌĨĂŚƌĞŶ
Bei der zuständigen Stelle müssen folgende Unterlagen eingereicht werden:
 ȋÚ  Ȍǡ
    ǡ ϐ






ȋ ¡ Ǧò Ȍǡ¡ǡ
die Ausbildung erfolgte,
 oȋ Ú  Ȍǡ
tabellarischer Lebenslauf,
Ǥ òǡ ȋȌ
eine Erklärung, dass der Antrag noch in keinem anderen Bundesland gestellt wurde.

  ǡǤǤϐò 
Ǥǡ Ǥ¡-

ϯϰ >ĞŝƞĂĚĞŶϱ͘ƵŇĂŐĞ

   ¡  ϐ        
 ǤȀǡ 
erworben wurden, berücksichtigen, um evtl. bestehende Unterschiede auszugleichen.

ϱ͘ϴDƂŐůŝĐŚĞƌŐĞďŶŝƐƐĞĚĞƐŶƚƌĂŐƐǀĞƌĨĂŚƌĞŶƐ
ŶĞƌŬĞŶŶƵŶŐ͗
AntragstellerInnen können ihren Beruf zu den gleichen Bedingungen ausüben wie deutsche Staatsangehö  ϐ   ¡ Ǥ

dĞŝůǁĞŝƐĞŶĞƌŬĞŶŶƵŶŐ͗
ò   stellt und verlangt eine Ausgleichsmaßnahme:
Um Unterschiede in Bezug auf den Ausbildungsinhalt oder das Tätigkeitsfeld des betreffenden Berufs auszugleichen, muss entweder ein Anpassungslehrgang  Eignungsprüfung abgelegt werden. Normalerweise kann man zwischen diesen Möglichkeiten wählen. Nur in Berufen, die gute
  ǡò ȋ¡ ǡ ǡ ò ȌǤ
Beide, Anpassungslehrgang und Eignungsprüfung, dürfen sich nur auf solche Inhalte beziehen, die in der
 ¡  Ǥòò  Ǥ  ò          ǡ
  òǡ Ǥ Ǧ abschluss abgelegt werden muss.
   ò  ǡ          nungsprüfung auch tatsächlich möglich ist. Genauere Informationen über Inhalte, Anbieter von Kursen und
evtl. Kosten erhält man bei den zuständigen Stellen.

ďůĞŚŶƵŶŐ͗
Wenn die Behörde den Antrag ablehnt, muss sie die Entscheidung detailliert begründen. Gegen diese Entscheidung kann Widerspruch eingelegt werden, wenn man der Auffassung ist, dass die Entscheidung nicht
gerechtfertigt ist.
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ϱ͘ϵĚƌĞƐƐĞŶĚĞƌǌƵƐƚćŶĚŝŐĞŶ^ƚĞůůĞŶĨƺƌƌĞŐůĞŵĞŶƟĞƌƚĞĂŬĂĚĞŵŝƐĐŚĞĞƌƵĨĞ
ƌĐŚŝƚĞŬƚ/ŶŶĞŶ
ȋ       Ȍ
ƌĐŚŝƚĞŬƚĞŶͲƵŶĚ/ŶŐĞŶŝĞƵƌŬĂŵŵĞƌ^ĐŚůĞƐǁŝŐͲ,ŽůƐƚĞŝŶ
ƺƐƚĞƌŶďƌŽŽŬĞƌtĞŐϳϭ
ϮϰϭϬϱ<ŝĞů
dĞůĞĨŽŶ͗ϬϰϯϭϱϳϬͲϲϱϬ
&Ăǆ͗ϬϰϯϭϱϳϬͲϲϱϮϱ
ͲDĂŝů͗ŝŶĨŽΛĂŝŬͲƐŚ͘ĚĞ
www.aik-sh.de

/ŶŐĞŶŝĞƵƌ/ŶŶĞŶ
   Ƿ ǲ¡ òsterInnen der kreisfreien Städte zuständig.

EŽƌĚĨƌŝĞƐůĂŶĚ
^ƚĂďƐƚĞůůĞ<ŽŵŵƵŶĂůĞƐƵŶĚKƌĚŶƵŶŐ
DĂƌŬƐƚƌ͘ϲ
Ϯϱϴϭϯ,ƵƐƵŵ
&ƌĂƵWĞƚĞƌƐĞŶͲ<ůŽƉĨĞƌ
dĞůĞĨŽŶ͗ϬϰϴϰϭϲϳͲϮϲϳ
dĞůĞĨĂǆ͗ϬϰϴϰϭϲϳͲϯϯϯ
ͲDĂŝů͗ŵĂƌŝŽŶ͘ƉĞƚĞƌƐĞŶͲŬůŽƉĨĞƌΛŶŽƌĚĨƌŝĞƐůĂŶĚ͘ĚĞ
www.nordfriesland.de
KƐƚŚŽůƐƚĞŝŶ
<ƌĞŝƐǀĞƌǁĂůƚƵŶŐ
&ĂĐŚĚŝĞŶƐƚ^ŝĐŚĞƌŚĞŝƚƵŶĚKƌĚŶƵŶŐ
>ƺďĞĐŬĞƌ^ƚƌ͘ϰϭ
ϮϯϳϬϭƵƟŶ
,Ğƌƌ,ĞƌŵĞŶĂƵ
dĞůĞĨŽŶ͗ϬϰϱϮϭϳϴϴͲϮϮϬ
ͲDĂŝů͗Ɛ͘ŚĞƌŵĞŶĂƵΛŬƌĞŝƐͲŽŚ͘ĚĞ
www.kreis-oh.de
<ƌĞŝƐ^ĞŐĞďĞƌŐ
&ĂĐŚĚŝĞŶƐƚKƌĚŶƵŶŐƐͲƵŶĚ'ĞǁĞƌďĞĂŶŐĞůĞŐĞŶŚĞŝƚĞŶ
,ĂŵďƵƌŐĞƌ^ƚƌ͘ϯϬ
ϮϯϳϵϱĂĚ^ĞŐĞďĞƌŐ
&ƌĂƵŚƌŝƐƟŶĞ^ĐŚƌƂĚĞƌ
dĞůĞĨŽŶ͗ϬϰϱϱϭϵϱϭͲϰϱϳ
&Ăǆ͗ϬϰϱϱϭϵϱϭͲϵϵϴϭϲ
www.segeberg.de
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<ƌĞŝƐWůƂŶ
<ƌĞŝƐǀĞƌǁĂůƚƵŶŐWůƂŶ
KƌĚŶƵŶŐƐĂŵƚ
,ĂŵďƵƌŐĞƌ^ƚƌ͘ϭϳͬϭϴ
ϮϰϯϬϲWůƂŶ
dĞůĞĨŽŶ͗ϬϰϱϮϮϳϰϯϯϱϳ
&ƌĂƵ'ĞƌĚƐĞŶ
dĞůĞĨŽŶ͗ϬϰϱϮϮϳϰϯͲϯϱϳ
ͲDĂŝů͗ƐƵƐĂŶŶ͘ŐĞƌĚƐĞŶΛŬƌĞŝƐͲƉůŽĞŶ͘ĚĞ
ǁǁǁ͘ŬƌĞŝƐͲƉůŽĞŶ͘ĚĞ
<ƌĞŝƐWŝŶŶĞďĞƌŐ
Abteilung Sicherheit
<ƵƌƚͲtĂŐĞŶĞƌͲ^ƚƌ͘ϭϭ
ϮϱϯϯϳůŵƐŚŽƌŶ
,ĞƌƌdĂĨĞůŵĞŝĞƌ
dĞůĞĨŽŶ͗ϬϰϭϮϭϰϱϬϮͲϮϮϯϴ
dĞůĞĨĂǆ͗ϬϰϭϮϭϰϱϬϮͲϵϮϮϯϴ
ͲDĂŝů͗ǁĂīĞŶ͘ũĂŐĚ͘ŽƌĚŶƵŶŐΛŬƌĞŝƐͲƉŝŶŶĞďĞƌŐ͘ĚĞ
ǁǁǁ͘ŬƌĞŝƐͲƉŝŶŶĞďĞƌŐ͘ĚĞ
,ĂŶƐĞƐƚĂĚƚ>ƺďĞĐŬ
ŵƚĨƺƌDĞůĚĞͲƵŶĚ'ĞǁĞƌďĞĂŶŐĞůĞŐĞŶŚĞŝƚĞŶ
ƌ͘Ͳ:ƵůŝƵƐͲ>ĞďĞƌͲ^ƚƌ͘ϰϲͲϰϴ
ϮϯϱϱϮ>ƺďĞĐŬ
dĞůĞĨŽŶ͗ϬϰϱϭϭϮϮͲϭϮϲϬ
Herr Wulf
ͲDĂŝů͗ŵĞůĚĞƐƚĞůůĞΛůƵĞďĞĐŬ͘ĚĞ
www.luebeck.de

>ĂŶĚĞƐŚĂƵƉƚƐƚĂĚƚ<ŝĞů
ŵƚĨƺƌ<ŽŵŵƵŶŝŬĂƟŽŶ͕^ƚĂŶĚŽƌƚŵĂƌŬĞƟŶŐƵŶĚtŝƌƚƐĐŚĂŌƐĨƌĂŐĞŶ͕ PīĞŶƚůŝĐŚŬĞŝƚƐĂƌďĞŝƚ Ĩƺƌ ĚŝĞ ĞǌĞƌŶĂƚĞ
ƵŶĚůůŐĞŵĞŝŶĞŶŐĞůĞŐĞŶŚĞŝƚĞŶ
&ůĞĞƚŚƂƌŶϵ
ϮϰϭϬϯ<ŝĞů
,ŽƌƐƚEŝŵƚǌ
dĞůĞĨŽŶ͗ϬϰϯϭϵϬϭͲϮϰϱϯ
dĞůĞĨĂǆ͗ϬϰϯϭϵϬϭͲϳϰϮϰϱϯ
ͲDĂŝů͗ŚŽƌƐƚ͘ŶŝŵƚǌΛŬŝĞů͘ĚĞ
www.kiel.de
<ƌĞŝƐŝƚŚŵĂƌƐĐŚĞŶ
&ĂĐŚĚŝĞŶƐƚKƌĚŶƵŶŐƵ͘^ŝĐŚĞƌŚĞŝƚ
^ƚĞƫŶĞƌ^ƚƌĂƘĞϯϬ
Ϯϱϳϰϲ,ĞŝĚĞ
,Ğƌƌ<ƌƵůů
dĞůĞĨŽŶ͗Ϭϰϴϭϵϳϭϱϳϯ
ͲDĂŝů͗ďĞƌŶŚĂƌĚ͘ŬƌƵůůΛĚŝƚŚŵĂƌƐĐŚĞŶ͘ĚĞ
ǁǁǁ͘ĚŝƚŚŵĂƌƐĐŚĞŶ͘ĚĞ
<ƌĞŝƐ,ĞƌǌŽŐƚƵŵ>ĂƵĞŶďƵƌŐ
ĂƌůĂĐŚƐƚƌĂƘĞϮ
ϮϯϵϬϵZĂƚǌĞďƵƌŐ
Herr Pahl
dĞůĞĨŽŶ͗ϬϰϱϰϭϴϴϴͲϮϳϱ
dĞůĞĨĂǆ͗ϴϴϴͲϯϭϭ
ͲDĂŝů͗ƉĂŚůΛŬƌĞŝƐͲƌǌ͘ĚĞ
ǁǁǁ͘ŚĞƌǌŽŐƚƵŵͲůĂƵĞŶďƵƌŐ͘ĚĞ
<ƌĞŝƐ^ĐŚůĞƐǁŝŐͲ&ůĞŶƐďƵƌŐ
<ƌĞŝƐǀĞƌǁĂůƚƵŶŐ
&ůĞŶƐďƵƌŐĞƌ^ƚƌĂƘĞϳ
Ϯϰϴϯϳ^ĐŚůĞƐǁŝŐ
/ŶŐŽ^ĂĂƌ
dĞůĞĨŽŶ͗ϬϰϲϮϭϴϳͲϱϴϳ
dĞůĞĨĂǆ͗ϬϰϲϮϭϴϳͲϲϮϲ
ͲDĂŝů͗ŝŶŐŽ͘ƐĂĂƌΛƐĐŚůĞƐǁŝŐͲŇĞŶƐďƵƌŐ͘ĚĞ
ǁǁǁ͘ƐĐŚůĞƐǁŝŐͲŇĞŶƐďƵƌŐ͘ĚĞ
<ƌĞŝƐ^ƚĞŝŶďƵƌŐ
,ĂƵƉƚĂŵƚ
sŝŬƚŽƌŝĂƐƚƌ͘ϭϲͲϭϴ
ϮϱϱϮϰ/ƚǌĞŚŽĞ
&ƌĂƵĞǇ;ďŝƐƵŐƵƐƚϮϬϭϱͿ
dĞůĞĨŽŶ͗ϬϰϴϮϭϲϵͲϮϵϲ
ͲDĂŝů͗ďĞǇΛƐƚĞŝŶďƵƌŐ͘ĚĞ
ďƚĞŝůƵŶŐƐůĞŝƚƵŶŐ͗,Ğƌƌ^ƚƺƌĐŬ
dĞůĞĨŽŶ͗ϬϰϴϮϭϲϵͲϯϭϭ
dĞůĞĨĂǆ͗ϬϰϴϮϭϲϵͲϮϴϳ
ͲDĂŝů͗ƐƚƵĞƌĐŬΛƐƚĞŝŶďƵƌŐ͘ĚĞ
www.steinburg.de

^ƚĂĚƚ&ůĞŶƐďƵƌŐ
KƌĚŶƵŶŐƐǀĞƌǁĂůƚƵŶŐ
ZĂƚŚĂƵƐƉůĂƚǌϭ
Ϯϰϵϯϭ&ůĞŶƐďƵƌŐ
dĞůĞĨŽŶ͗ϬϰϲϭϴϱͲϮϯϴϲ
&ƌĂƵDĂƚǌĞŶ
ͲDĂŝů͗KƌĚŶƵŶŐƐǀĞƌǁĂůƚƵŶŐΛŇĞŶƐďƵƌŐ͘ĚĞ
ǁǁǁ͘ŇĞŶƐďƵƌŐ͘ĚĞ
<ƌĞŝƐZĞŶĚƐďƵƌŐͲĐŬĞƌŶĨƂƌĚĞ
<ĂŝƐĞƌƐƚƌĂƘĞϴ
ϮϰϳϲϴZĞŶĚƐďƵƌŐ
&ƌĂƵWĞƚĞƌƐ
dĞůĞĨŽŶ͗ϬϰϯϯϭϮϬϮͲϯϮϭ
dĞůĞĨĂǆ͗ϬϰϯϯϭϮϬϮͲϱϬϮ
ͲDĂŝů͗ŵĂƌŐƌĞƚ͘ƉĞƚĞƌƐΛŬƌĞŝƐͲƌĚ͘ĚĞ
www.kreis-rendsburg-eckernfoerde.de
^ƚĂĚƚEĞƵŵƺŶƐƚĞƌ
EĞƵĞƐZĂƚŚĂƵƐ
'ƌŽƘŇĞĐŬĞŶϱϵ
ϮϰϱϯϰEĞƵŵƺŶƐƚĞƌ
ďƚĞŝůƵŶŐƐůĞŝƚĞƌƵƐůćŶĚĞƌĂŶŐĞůĞŐĞŶŚĞŝƚĞŶ͗
,Ğƌƌ>ŽŽƐĞ
dĞůĞĨŽŶ͗ϬϰϯϰϮϭϵϰϮͲϮϰϰϭ
ͲDĂŝů͗ũŽĞƌŐ͘ůŽŽƐĞΛŶĞƵŵƵĞŶƐƚĞƌ͘ĚĞ
ďƚĞŝůƵŶŐƐůĞŝƚĞƌKƌĚŶƵŶŐƐĂŶŐĞůĞŐĞŶŚĞŝƚĞŶ͗
Herr Schwark
dĞůĞĨŽŶ͗ϬϰϯϮϭϵϰϮͲϮϰϭϳ
ͲDĂŝů͗ŚŽůŐĞƌ͘ƐĐŚǁĂƌŬΛŶĞƵŵƵĞŶƐƚĞƌ͘ĚĞ
ǁǁǁ͘ŶĞƵŵƵĞŶƐƚĞƌ͘ĚĞ

<ƌĞŝƐ^ƚŽƌŵĂƌŶ
Ğƌ>ĂŶĚƌĂƚ
DŽŵŵƐĞŶƐƚƌĂƐƐĞϭϯ
ϮϯϴϰϯĂĚKůĚĞƐůŽĞ
&ƌĂƵ<ƺŚů
dĞůĞĨŽŶ͗ϬϰϱϯϭϭϲϬͲϭϯϳϬ
dĞůĞĨĂǆ͗ϬϰϱϯϭϭϲϬͲϳϳϭϯϳϬ
ͲDĂŝů͗Ă͘ŬƵĞŚůΛŬƌĞŝƐͲƐƚŽƌŵĂƌŶ͘ĚĞ
ǁǁǁ͘ŬƌĞŝƐͲƐƚŽƌŵĂƌŶ͘ĚĞ
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:ƵƌŝƐƟŶŶĞŶƵŶĚ:ƵƌŝƐƚĞŶ
In der Regel haben ausländische Juristinnen und Juristen keine Aussicht auf vollständige Anerkennung ihrer
 Ǥ¡ ¡ ǡ    Ǧ ǣ
ǤǦǦǤ.
                 
Prüfung nach dem Studium, die zu 30 % Hochschulprüfung und zu 70 % staatliche Prüfung ist. An eine erfolgreiche erste Prüfung schließt sich ein staatliches Referendariat über 24 Monate an, das mit der zweiten
ò Ǥòò anwaltschaft, zum Amt des Notars, Richters oder Staatsanwalts.
Wenn die Frage nach einer Anerkennung im Raum steht, betrifft diese grundsätzlich immer nur die erste juristische Prüfung. Für die zweite Staatsprüfung gibt es keine Form der Anerkennung ausländischer Abschlüsse.
  Țͳͳʹ ò¡   ò
 òǤden, ob im europäischen Ausland an der Universität dieselben Rechtskenntnisse vermittelt worden sind wie
 Ǥ¡ òȂǡé 
ȂÚ ǡ  òǤ 
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 Personen außerhalb der EU gibt es praktisch keine Form der Anerkennung.

>ĞŚƌŬƌćŌĞ
¡ ò Ǥǡ
 ¡  ǡ fordert werden. Im Zuge der Anerkennung wird daher auch über ausgleichende Weiterbildungsmaßnahmen
 ǡ òǤ¡ren Unterrichtsfach sein, aber auch ein Anpassungslehrgang. Hier arbeiten die Zugewanderten als LehrerInnen an einer staatlichen Schule und werden durch Ausbildungspersonal der Studienseminare begleitet
Ȃ¡ ò  Ǥ
¡ò¡ ǣ
DŝŶŝƐƚĞƌŝƵŵĨƺƌ^ĐŚƵůĞƵŶĚĞƌƵĨƐďŝůĚƵŶŐĚĞƐ>ĂŶĚĞƐ^ĐŚůĞƐǁŝŐͲ,ŽůƐƚĞŝŶ
ƌƵŶƐǁŝŬĞƌ^ƚƌ͘ϭϲͲϮϮ͕ϮϰϭϬϱ<ŝĞů
dĞůĞĨŽŶ͗ϬϰϯϭϵϴϴͲϮϱϱϮ
&ƌĂƵćƌďĞůĂƌƚĞůƐ
ͲDĂŝů͗ďćƌďĞů͘ďĂƌƚĞůƐΛŵďǁ͘ůĂŶĚƐŚ͘ĚĞ

ϯϴ >ĞŝƞĂĚĞŶϱ͘ƵŇĂŐĞ

^ŽǌŝĂůƉćĚĂŐŽŐ/ŶŶĞŶ͕^ŽǌŝĂůĂƌďĞŝƚĞƌ/ŶŶĞŶƵŶĚ<ŝŶĚŚĞŝƚƐƉćĚĂŐŽŐ/ŶŶĞŶ
In diesen Berufen ist eine vollständige Anerkennung sehr unwahrscheinlich. Fester Bestandteil dieser uni¡ ò Ǥ 
 ϐé Ǥͳʹnungsjahres müssen ebenfalls nachgeholt werden. Wenn Berufserfahrung in einem der anzuerkennenden
Berufe nachgewiesen werden kann, so ist eine Anrechnung von maximal sechs Monaten für das Anerkennungsjahr möglich. Zuständig für die Anerkennung:
DŝŶŝƐƚĞƌŝƵŵĨƺƌ^ŽǌŝĂůĞƐ͕'ĞƐƵŶĚŚĞŝƚ͕tŝƐƐĞŶƐĐŚĂŌƵŶĚ'ůĞŝĐŚƐƚĞůůƵŶŐĚĞƐ>ĂŶĚĞƐ^ĐŚůĞƐǁŝŐͲ,ŽůƐƚĞŝŶ
;ƵƌĐŚĚŝĞhŵŐĞƐƚĂůƚƵŶŐĚĞƌDŝŶŝƐƚĞƌŝĞŶ͕ŝƐƚĞƐǁŝĐŚƟŐ͕&ƌĂƵ:ĂŐƐƚĂůƐĚƌĞƐƐĂƟŶŚŝŶǌƵǌƵĨƺŐĞŶͿ
ƺƐƚĞƌŶďƌŽŽŬĞƌtĞŐϭϬϰ͕ϮϰϭϬϱ<ŝĞů
&ƌĂƵ/ŶŐĂ:ĂŐƐƚ
dĞůĞĨŽŶ͗ϬϰϯϭϵϴϴͲϱϴϱϴ
&Ăǆ͗Ϭϰϯϭϵϴϴʹϲϭϯϱϴϱϴ
ͲDĂŝů͗/ŶŐĂ͘ũĂŐƐƚΛŵďǁ͘ůĂŶĚƐŚ͘ĚĞ

^ƚĞƵĞƌďĞƌĂƚĞƌ/ŶŶĞŶ
&ŝŶĂŶǌŵŝŶŝƐƚĞƌŝƵŵĚĞƐ>ĂŶĚĞƐ^ĐŚůĞƐǁŝŐͲ,ŽůƐƚĞŝŶ
ƺƐƚĞƌŶďƌŽŽŬĞƌtĞŐϲϰ͕ϮϰϭϬϱ<ŝĞů
ZĞĨĞƌĂƚƐůĞŝƚĞƌŚƌŝƐƟĂŶƌƂŐĞŵƺůůĞƌ
dĞůĞĨŽŶ͗ϬϰϯϭϵϴϴͲϯϵϯϮ
dĞůĞĨĂǆ͗ϬϰϯϭϵϴϴͲϭϲϲϴϵϯϮ
ͲDĂŝů͗ŚƌŝƐƟĂŶ͘ĚƌŽĞŐĞŵƵĞůůĞƌΛĮŵŝ͘ůĂŶĚƐŚ͘ĚĞ

ƵƐƚćŶĚŝŐĨƺƌĚŝĞWƌƺĨƵŶŐ͗
 òǷǲȂǤǤȂǡ ¡Ǥ  òǷ
 ǲ¡ ǣ
^ƚĞƵĞƌďĞƌĂƚĞƌŬĂŵŵĞƌ^ĐŚůĞƐǁŝŐͲ,ŽůƐƚĞŝŶ;<ĚƂZͿ
,ŽƉĨĞŶƐƚƌĂƘĞϮĚ
Ϯϰϭϭϰ<ŝĞů
dĞůĞĨŽŶ͗ϬϰϯϭϱϳϬϰϵͲϬ
&Ăǆ͗ϬϰϯϭϱϳϬϰϵͲϭϬ
ͲDĂŝů͗ŝŶĨŽΛƐƚďŬͲƐŚ͘ĚĞ
/ŶƚĞƌŶĞƚ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐƚďŬͲƐŚ͘ĚĞͬ

access ŝŵEĞƚǌǁĞƌŬ/Y ϯϵ

tŝƌƚƐĐŚĂŌƐƉƌƺĨĞƌ/ŶŶĞŶ
  ò  ò     ò  ò 
  ò¡ ϐ¡Ǥ
tŝƌƚƐĐŚĂŌƐƉƌƺĨĞƌŬĂŵŵĞƌĞƌůŝŶ
WƌƺĨƵŶŐƐƐƚĞůůĞĨƺƌĚĂƐtŝƌƚƐĐŚĂŌƐĞǆĂŵĞŶďĞŝĚĞƌ
tŝƌƚƐĐŚĂŌƐƉƌƺĨĞƌŬĂŵŵĞƌ
ZĂƵĐŚƐƚƌĂƘĞϮϲ͕ϭϬϳϴϳĞƌůŝŶ
dĞůĞĨŽŶ͗ϬϯϬϳϮϲϭϲϭͲϬ
dĞůĞĨĂǆ͗ϬϯϬϳϮϲϭϲϭͲϮϲϬ
ŶƐƉƌĞĐŚƉĂƌƚŶĞƌ͗,ĞƌƌdƺīĞƌƐ
dĞůĞĨŽŶ͗ϬϯϬϳϮϲϭϲϭͲϭϴϴ
ͲDĂŝů͗ƉƌƵĞĨƵŶŐƐƐƚĞůůĞΛǁƉŬ͘ĚĞ
ǁǁǁ͘ǁƉŬ͘ĚĞ

WƐǇĐŚŽůŽŐŝƐĐŚĞWƐǇĐŚŽƚŚĞƌĂƉĞƵƚ/ŶŶĞŶ͕<ŝŶĚĞƌͲƵŶĚ:ƵŐĞŶĚůŝĐŚĞŶƉƐǇĐŚŽƚŚĞƌĂƉĞƵƚ/ŶŶĞŶ
Zuständig für die Erteilung der Berufserlaubnis und der Approbation:
>ĂŶĚĞƐĂŵƚĨƺƌ^ŽǌŝĂůĞŝĞŶƐƚĞĚĞƐ>ĂŶĚĞƐ^ĐŚůĞƐǁŝŐͲ,ŽůƐƚĞŝŶ
ĚŽůĨͲtĞƐƚƉŚĂůͲ^ƚƌ͘ϰ͕Ϯϰϭϰϯ<ŝĞů
ďƚĞŝůƵŶŐ///'ĞƐƵŶĚŚĞŝƚƐƐĐŚƵƚǌ
&ƌĂƵ,Ğŝŵ͕ƵĐŚƐƚĂďĞͲ'͕dĞůĞĨŽŶ͗ϬϰϯϭϵϴϴͲϱϱϳϮ
,ĞƌƌDǇƐŬĂ͕ƵĐŚƐƚĂďĞ,ͲdĞůĞĨŽŶ͗ϬϰϯϭϵϴϴͲϱϱϲϱ
dĞůĞĨĂǆ͗Ϭϰϯϭϵϴϴʹϱϰϭϲ
ͲDĂŝů͗ƉŽƐƚ͘ŬŝΛůĂƐĚ͘ůĂŶĚƐŚ͘ĚĞ
ǁǁǁ͘ƐĐŚůĞƐǁŝŐͲŚŽůƐƚĞŝŶ͘ĚĞͬ>^

ƉŽƚŚĞŬĞƌ/ŶŶĞŶ
>ĂŶĚĞƐĂŵƚĨƺƌ^ŽǌŝĂůĞŝĞŶƐƚĞĚĞƐ>ĂŶĚĞƐ^ĐŚůĞƐǁŝŐͲ,ŽůƐƚĞŝŶ
ĚŽůĨͲtĞƐƚƉŚĂůͲ^ƚƌ͘ϰ͕Ϯϰϭϰϯ<ŝĞů
ďƚĞŝůƵŶŐ///'ĞƐƵŶĚŚĞŝƚƐƐĐŚƵƚǌ
&ƌĂƵ,Ğŝŵ͕ƵĐŚƐƚĂďĞͲ'͕dĞůĞĨŽŶ͗ϬϰϯϭϵϴϴͲϱϱϳϮ
,ĞƌƌDǇƐŬĂ͕ƵĐŚƐƚĂďĞ,ͲdĞůĞĨŽŶ͗ϬϰϯϭϵϴϴͲϱϱϲϱ
dĞůĞĨĂǆ͗Ϭϰϯϭϵϴϴʹϱϰϭϲ
ͲDĂŝů͗ƉŽƐƚ͘ŬŝΛůĂƐĚ͘ůĂŶĚƐŚ͘ĚĞ
ǁǁǁ͘ƐĐŚůĞƐǁŝŐͲŚŽůƐƚĞŝŶ͘ĚĞͬ>^
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ƌǌƚ/ŶŶĞŶ͕&ĂĐŚćƌǌƚ/ŶŶĞŶ
¡ ϐ
ò" ǡ¡ ǡ¡  ǡ Ȁ
¡ǡǦò òǦòǡǣ
  ʹͲͲͷȀ͵Ȁ Ú ȋòȌ¡ÚǤ òǡ ¡
ihres Landes vorlegen, die bestätigt, dass die Ausbildung der EU-Norm entspricht. Für die Anerkennung der
 ϐ ¡" den, ohne dass eine Einzelfallprüfung vorgenommen wird.
ò¡ȋ"Ȍȋ"ȌǤ" Úǡ 
eine gültige und unbefristete Approbation oder eine zeitlich und örtlich eingeschränkte Berufserlaubnis.
    "ǡ      ¡ Ǥ  Ú  
"" ¡Ǥ ò
 ϐǤǡ   ȋȌ ÚǤ
Berufserlaubnis ermöglicht die ärztliche Tätigkeit im Angestelltenverhältnis und ist zudem auf das Bundesland und gegebenenfalls auch auf ein konkretes Beschäftigungsverhältnis beschränkt. Aufgrund der Bildungs- und damit verbundenen Anerkennungshoheit der Länder erfolgt die Umsetzung der Vorgaben von
"" ¡ǡ 
  Ǥ Ú¡ òteilen die Approbation oder eine eingeschränkte Berufserlaubnis.
 ¡  Ǥ        Ǥ       Ȁ
"¡ǡ  ǡǤ
 Über die Anerkennung Ihres im Ausland erworbenen Abschlusses in Schleswig-Holstein entscheidet

òǤ
 ¡ Úǡ  -

schlusses und Ihrem Aufenthaltsstatus gestellt werden.
 òϐ Ǥ
 ò Ȁ"ǡÚ

Sie eine befristete Berufserlaubnis beantragen.
 Wenn Sie eine abgeschlossene medizinische Ausbildung nachweisen können, bekommen Sie eine

ò Ǥ¡
und Stellen beschränkt.
   ϐǤÚ-

ner befristeten Berufserlaubnis auch einen Antrag auf Approbation stellen.

sĞƌĨĂŚƌĞŶĨƺƌhͬtZͬ^ĐŚǁĞŝǌͲďƐĐŚůƺƐƐĞ
 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
ʹͲͲͷȀ͵Ȁ Ǥ  "  ò
anerkannt.

access ŝŵEĞƚǌǁĞƌŬ/Y ϰϭ

 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 Europäischen Union begonnen wurde und dass der/die InhaberIn während der letzten fünf Jahre vor Ausstellung 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 Inò ò Ǧ
Holstein erteilen.
sĞƌĨĂŚƌĞŶĨƺƌƌŝƩƐƚĂĂƚĞŶ
 ¡ȋòȌ prüft, ob Ihr im Ausland erworbener Ab-

schluss der Medizin   gleichwertig ist.


  ǡ  Ǧ
  ¡    Ǥ

 Neben der Ausbildung berücksichtigt die zuständige Stelle auch Ihre im In- oder Ausland erworbene

Berufserfahrung. Festgestellte wesentliche Unterschiede können durch einschlägige Berufserfahrung ausgeglichen werden.
^ƉćƚĂƵƐƐŝĞĚůĞƌ
  ¡ ǡ        ȋ Ț ͳͲ
Ȍ ¡Ǥ
        ǡ      ò 
ärztlichen / zahnärztlichen Beruf nachweisen, wenn die folgenden Nachweise gemäß § 10 Abs. 3 BAO bzw.
des § 13 Abs. 3 ZHG eingereicht werden:

ĞŵƉƉƌŽďĂƟŽŶƐͲŽĚĞƌĞƌƵĨƐĞƌůĂƵďŶŝƐĂŶƚƌĂŐďĞŝǌƵĨƺŐĞŶĚĞhŶƚĞƌůĂŐĞŶ͗
1.

ò  ǡ

2.

ĂͿ Geburtsurkunde oder ein Auszug aus dem Familienbuch der Eltern,
ďͿ die Heiratsurkunde oder ein Auszug aus dem für die Ehe geführten Familienbuch,

3. ĂͿ Personalausweis,
ďͿ Ausweis für Vertriebene und Flüchtlinge oder entsprechende Bescheinigung,
ĐͿ Reisepass mit Aufenthaltsgenehmigung,
ĚͿ Staatsangehörigkeitsurkunde oder Reisepass der/des deutschen Ehepartnerin/s,
ĞͿ Meldebescheinigung,
ĨͿ Meldebescheinigung der/des Ehepartnerin/s,
4. ein amtliches Führungszeugnis, nicht früher als einen Monat vor der Vorlage ausgestellt,
5.

eine persönliche Erklärung der/des Antragstellerin/s, ob gegen sie/ihn ein gerichtliches Strafverfahren
oder ein staatsanwaltschaftliches Ermittlungsverfahren anhängig ist,

6. 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 ärztlichen / zahnärztlichen Berufs ungeeignet ist,
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7. Nachweise der ärztlichen / zahnärztlichen Ausbildung und Berufsausübung,
ĂͿ    Ȁǡ
ďͿ Nachweis der einzelnen Studienfächer mit Notenübersicht,
ĐͿ Nachweis der praktischen Ausbildung,
ĚͿ Berufszulassung,
ĞͿ aktuelle Bescheinigung der zuständigen ausländischen Behörde, ob die Berechtigung zur Ausübung
des ärztlichen / zahnärztlichen Berufs eingeschränkt oder entzogen ist,
ĨͿ  òȋ Ȍǡ
8. Stellenzusage,
9.   Ƿ ǲǤ
 ȋǨȌǤÚ  
 Ǥ¡ ¡ ¡oòǤoò 
Kopien derselben zugrunde gelegen haben und sie müssen von öffentlich bestellten und vereidigten ÜbersetzerInnen gefertigt worden sein. Sind die Beglaubigungen und Übersetzungen im Ausland vorgenommen
ǡ¡ȋȌ   Ǥ
"  ȋȌǡ"Ȁǡ
müssen zurückgegeben werden. Für die Erteilung der Approbation und der Erlaubnis wird eine Verwalò Ǥ      ¡  ¡ ò  òǡ  
ò"Ǥò
der Berufserlaubnis.
Jeder Fall wird von den zuständigen MitarbeiterInnen individuell betrachtet. Bei der positiven EntscheiòǤò" wig-Holstein, Bismarckallee 8-12, 23795 Bad Segeberg.
>ĂŶĚĞƐĂŵƚĨƺƌ^ŽǌŝĂůĞŝĞŶƐƚĞĚĞƐ>ĂŶĚĞƐ^ĐŚůĞƐǁŝŐͲ,ŽůƐƚĞŝŶ
ĚŽůĨͲtĞƐƚƉŚĂůͲ^ƚƌ͘ϰ͕Ϯϰϭϰϯ<ŝĞů
ďƚĞŝůƵŶŐ///'ĞƐƵŶĚŚĞŝƚƐƐĐŚƵƚǌ
&ƌĂƵ,Ğŝŵ͕ƵĐŚƐƚĂďĞͲ'͕dĞůĞĨŽŶ͗ϬϰϯϭϵϴϴͲϱϱϳϮ
,ĞƌƌDǇƐŬĂ͕ƵĐŚƐƚĂďĞ,ͲdĞůĞĨŽŶ͗ϬϰϯϭϵϴϴͲϱϱϲϱ
dĞůĞĨĂǆ͗Ϭϰϯϭϵϴϴʹϱϰϭϲ
ͲDĂŝů͗ƉŽƐƚ͘ŬŝΛůĂƐĚ͘ůĂŶĚƐŚ͘ĚĞ
ǁǁǁ͘ƐĐŚůĞƐǁŝŐͲŚŽůƐƚĞŝŶ͘ĚĞͬ>^

access ŝŵEĞƚǌǁĞƌŬ/Y ϰϯ

&ĂĐŚĂƌǌƚĂŶĞƌŬĞŶŶƵŶŐ
       Ȁ  ¡ ¡  ǡ      
   ¡"Ǥ   bildungsordnung der Landesärztekammer in dem Bundesland, in dem Sie Ihre fachärztliche Tätigkeit ausòǤ    Ú 
   Ǥ ǡ
wenn die Gleichwertigkeit Ihrer Facharztausbildung mit der entsprechenden deutschen Weiterbildung festgestellt wird.

sĞƌĨĂŚƌĞŶĨƺƌhͲͬtZͲͬ^ĐŚǁĞŝǌͲďƐĐŚůƺƐƐĞ
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.

sĞƌĨĂŚƌĞŶĨƺƌďƐĐŚůƺƐƐĞĂƵƐEŝĐŚƚhͲͬtZͲ^ƚĂĂƚĞŶ
Wenn Sie Ihren Facharztabschluss außerhalb der EU/EWR/Schweiz erworben haben, müssen Sie in der
ͳʹ    ¡ǤÚ ǡ  òǤ¡ò ǡ
Möglichkeit der Anerkennung von Facharztabschlüssen aus Nicht EU-/EWR-Staaten zu erweitern. Nähere
 " Ǧ Ǥ
^ƉćƚĂƵƐƐŝĞĚůĞƌ
¡ǡȋȚͳͲȌ ¡Ǥ

&ƺƌŶĞƌŬĞŶŶƵŶŐƵŶĚWƌƺĨƵŶŐǀŽŶĂŚŶćƌǌƚ/ŶŶĞŶŝƐƚĚŝĞĂŚŶćƌǌƚĞŬĂŵŵĞƌǌƵƐƚćŶĚŝŐ͘
ĂŚŶćƌǌƚĞŬĂŵŵĞƌ^ĐŚůĞƐǁŝŐͲ,ŽůƐƚĞŝŶ
ŶĞƌŬĞŶŶƵŶŐďƐĐŚůƺƐƐĞǌĂŚŶŵĞĚŝǌŝŶŝƐĐŚĞͬƌ&ĂĐŚĂŶŐĞƐƚĞůůƚĞͬƌ
tĞƐƚƌŝŶŐϰϵϲ͕ϮϰϭϬϲ<ŝĞů
dĞůĞĨŽŶ͗͘ϬϰϯϭϮϲϬϵϮϲͲϲϬ
dĞůĞĨĂǆ͗ϬϰϯϭϮϲϬϵϮϲͲϭϱ
ͲDĂŝů͗ĐĞŶƚƌĂůΛǌĂĞŬ͘ƐŚ͘ĚĞ
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ϲ͘EŝĐŚƚƌĞŐůĞŵĞŶƟĞƌƚĞĂŬĂĚĞŵŝƐĐŚĞĞƌƵĨĞ
ŝĞŵĞŝƐƚĞŶĂŬĂĚĞŵŝƐĐŚĞŶĞƌƵĨĞ͕ǁŝĞWŚǇƐŝŬĞƌ/Ŷ͕DĂƚŚĞŵĂƟŬĞƌ/Ŷ͕'ĞƌŵĂŶŝƐƚ/Ŷ͕tŝƌƚƐĐŚĂŌƐǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂŌůĞͲ
ƌ/Ŷ͕^ŽǌŝĂůǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂŌůĞƌ/ŶĞƚĐ͘ƐŝŶĚŶŝĐŚƚƌĞŐůĞŵĞŶƟĞƌƚ͕Ě͘Ś͘ĨƺƌƐŝĞŐŝďƚĞƐŬĞŝŶĞŐĞƐĞƚǌůŝĐŚĞŶsŽƌƐĐŚƌŝŌĞŶ
ǌƵƌƵƐƺďƵŶŐĚĞƐĞƌƵĨƐƵŶĚƐŽŵŝƚĂƵĐŚŬĞŝŶŶĞƌŬĞŶŶƵŶŐƐǀĞƌĨĂŚƌĞŶ͘ŝĞŶĞƌŬĞŶŶƵŶŐůŝĞŐƚĨĂŬƟƐĐŚďĞŝĚĞŶ
ƌďĞŝƚŐĞďĞƌ/ŶŶĞŶ͕ĚŝĞƺďĞƌŝŶƐƚĞůůƵŶŐƵŶĚ'ĞŚĂůƚĞŶƚƐĐŚĞŝĚĞŶ͘hŵĂůƐŽĞŝŶĞŚĂŶĐĞĂƵĨĞŝŶĞŝŶƐƚĞůůƵŶŐŝŶ
ĚŝĞƐĞŶĞƌƵĨĞŶǌƵŚĂďĞŶ͕ďĞĚĂƌĨĞƐŝŶĚĞƌZĞŐĞůĞŝŶĞƌĂŬĂĚĞŵŝƐĐŚĞŶĞǁĞƌƚƵŶŐĚĞƐ,ŽĐŚƐĐŚƵůǌĞƵŐŶŝƐƐĞƐ͘
 ò¡ ȋȌ   
Ǥ    ϐ  ǡ   ¡    ϐ   
ϐ  Ú  Ǥ 
      Ǥ      
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
ϐ ȋ ȌǤ
Ƿoòϐ
   ¡ ǲȋǷǦǲȌǤ ǡ           ǷǦǲ  ǡ Ú 
Service der ZAB nutzen.
Zeugnisbewertungen werden nur für abgeschlossene ausländische Hochschulausbildungen ausgestellt. Für
nicht abgeschlossene Hochschulausbildungen sowie für Ausbildungen, die nicht dem Hochschulbereich zuzuordnen sind, stellt die ZAB keine Bescheinigungen aus.
òǤhält man nach Ausfüllen des Vorformulars per E-Mail.
ϐ  ǣǤǤȀ.
Nach Erhalt der E-Mail muss der Antrag auf dem Computer vollständig ausgefüllt und online an die ZAB
ò Ǥ  kumenten per Post an die folgende Adresse verschickt werden:
ĞŶƚƌĂůƐƚĞůůĞĨƺƌĂƵƐůćŶĚŝƐĐŚĞƐŝůĚƵŶŐƐǁĞƐĞŶ;ŝŵ^ĞŬƌĞƚĂƌŝĂƚĚĞƌ<ƵůƚƵƐŵŝŶŝƐƚĞƌŬŽŶĨĞƌĞŶǌͿ
'ƌĂƵƌŚĞŝŶĚŽƌĨĞƌ^ƚƌ͘ϭϱϳ͕ϱϯϭϭϳŽŶŶ
dĞůĞĨŽŶ͗ϬϮϮϴϱϬϭͲϯϱϮͬͲϮϲϰ
dĞůĞĨĂǆ͗ϬϮϮϴϱϬϭͲϮϮϵ
ͲDĂŝů͗ǌĂďΛŬŵŬ͘ŽƌŐ
<ŽŶƚĂŬƚĨƺƌWƌŝǀĂƚƉĞƌƐŽŶĞŶĨƺƌĚŝĞĞĂŶƚƌĂŐƵŶŐĞŝŶĞƌĞƵŐŶŝƐďĞǁĞƌƚƵŶŐ
dĞůĞĨŽŶ͗ϬϮϮϴϱϬϭͲϲϲϰ
ͲDĂŝů͗ǌĂďƐĞƌǀŝĐĞΛŬŵŬ͘ŽƌŐ
ǁǁǁ͘ŬŵŬ͘ŽƌŐ

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

access ŝŵEĞƚǌǁĞƌŬ/Y ϰϱ

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

'ĞďƺŚƌĞŶ
ò    ¡    ϐ   ò ben:
 ʹͲͲòȋȌ ǡ
 ͳͲͲò ǡϐ-

ten lassen möchten und
 ͳͲͲò ȋǤǤ ȌǤ

ŝŶǌƵƌĞŝĐŚĞŶĚĞhŶƚĞƌůĂŐĞŶ
In amtlich beglaubigter Fotokopie
        

  ϐ  ¡ Ǧ

und Notenübersicht über das gesamte Studium und
 das ¡  ȋȌǤ

          ǡ  ǡ Ú     
sein, dann muss ebenfalls in beglaubigter Fotokopie eine deutsche Übersetzung beigefügt werden. Übersetzungen müssen von einer/m autorisierten ÜbersetzerIn angefertigt sein.
 ¡ǡò   ϐȋǤǤ  Ȁ ǡ Ȁ ǡ Ȁ  Ȁ Ú Ȍǡòsen beide Urkunden eingereicht werden.
In einfacher Fotokopie
   Ƿǲ-

ϐ ¡ Ǧò ȋ  ǡ
im jeweiligen Heimatland den Zugang zum Hochschulstudium eröffnet, eventuell vorhergehende
 òȌǢo  ǡ
 ȋȌ
  ϐ     ¡ ȋ   

   ȌǤ


  ò
 Ǥ  ò Ǥ
Ein Informationssystem zur Anerkennung ausländischer Bildungsabschlüsse, Informationen zu bilateralen
Abkommen, Übersetzungen von Abschlüssen und Bildungsgraden sowie Übersichten über Bildungsinstitu ¡ ϐ ǣǤǤ.

ϰϲ >ĞŝƞĂĚĞŶϱ͘ƵŇĂŐĞ

ϳ͘ŶĞƌŬĞŶŶƵŶŐǀŽŶdŝƚĞůŶƵŶĚŝƉůŽŵĞŶ

/ŶĚŝĞƐĞŵ<ĂƉŝƚĞůŐĞŚƚĞƐƵŵĚŝĞakademische AnerkennungǀŽŶĞƌƵĨĞŶ͕ĚŝĞĚƵƌĐŚĞŝŶ^ƚƵĚŝƵŵĂŶĞŝŶĞƌ,ŽĐŚͲ
ƐĐŚƵůĞĞƌůĞƌŶƚǁĞƌĚĞŶƵŶĚŵŝƚĞŝŶĞŵ,ŽĐŚƐĐŚƵůĚŝƉůŽŵŽĚĞƌĞŝŶĞƌŽŬƚŽƌƵƌŬƵŶĚĞĂďƐĐŚůŝĞƘĞŶ͘ŝĞƐĞ&Žƌŵ
ĚĞƌŶĞƌŬĞŶŶƵŶŐŬŽŵŵƚĚĂŶŶŝŶ&ƌĂŐĞ͕ǁĞŶŶWĞƌƐŽŶĞŶŝŚƌŝŵƵƐůĂŶĚďĞŐŽŶŶĞŶĞƐ^ƚƵĚŝƵŵŝŶĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ
ĨŽƌƚƐĞƚǌĞŶŵƂĐŚƚĞŶŽĚĞƌŝŚƌĞŝŵ,ĞƌŬƵŶŌƐůĂŶĚĞƌǁŽƌďĞŶĞŶĂŬĂĚĞŵŝƐĐŚĞŶdŝƚĞůĂƵĐŚŝŶĞƵƚƐĐŚůĂŶĚĨƺŚƌĞŶ
ŵƂĐŚƚĞŶ͘ŝĞ'ĞŶĞŚŵŝŐƵŶŐ͕ĞŝŶĞŶƐŽůĐŚĞŶdŝƚĞůŝŶĞƵƚƐĐŚůĂŶĚǌƵĨƺŚƌĞŶ͕ďĞƌĞĐŚƟŐƚŶŝĐŚƚĂƵƚŽŵĂƟƐĐŚǌƵƌ
ƵƐƺďƵŶŐĚĞƐĚĂŵŝƚǀĞƌďƵŶĚĞŶĞŶĞƌƵĨĞƐ͘/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶǌƵƌďĞƌƵŇŝĐŚĞŶŶĞƌŬĞŶŶƵŶŐĮŶĚĞŶ^ŝĞŝŶ<ĂƉŝƚĞůϱ͘

'ƌƵŶĚƉƌŝŶǌŝƉŝĞŶĚĞƌŶĞƌŬĞŶŶƵŶŐ
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:
 ò ¡    ǡ        ¡  Ǧ ¡é    ʹͲͳͶ ǤǷǲǡǤǤ   ò 
¡  Ǥ ò   ǡ
 ò òǤ Ú
 ò¡    ȋ   Ǧ Ȍ Ǥ ϐ
rechtlichen Grundlagen sowie Antworten zu den gängigsten Fragen aus diesem Bereich in einer Informa  Ƿ ò ¡       Ǧ ǲǡ    
Ǥ ǦǤȀ ¡ Ǥȋȋ ȌǷ ǲȌǤ

access ŝŵEĞƚǌǁĞƌŬ/Y ϰϳ

ϴ͘ĞŐůĂƵďŝŐƵŶŐĞŶƵŶĚmďĞƌƐĞƚǌƵŶŐĞŶǀŽŶŽŬƵŵĞŶƚĞŶ
ŝĞŶĞƌŬĞŶŶƵŶŐĂƵƐůćŶĚŝƐĐŚĞƌYƵĂůŝĮŬĂƟŽŶĞŶƐĞƚǌƚŵĞŝƐƚďĞŐůĂƵďŝŐƚĞ<ŽƉŝĞŶƵŶĚmďĞƌƐĞƚǌƵŶŐĞŶǀŽŶĞƵŐͲ
ŶŝƐƐĞŶƵŶĚĂŶĚĞƌĞŶŽŬƵŵĞŶƚĞŶǀŽƌĂƵƐ͕ĚŝĞǀŽŶǀĞƌĞŝĚŝŐƚĞŶmďĞƌƐĞƚǌĞƌ/ŶŶĞŶĂŶŐĞĨĞƌƟŐƚǁĞƌĚĞŶŵƺƐƐĞŶ͘
An diese Stellen können sich AntragstellerInnen wenden, um Beglaubigungen und / oder Übersetzungen
anfertigen zu lassen:
 beglaubigte Kopien fremdsprachiger  ¡    Ǧ    

oder konsularischen Vertretungen des Herkunftslandes.
 Kopien deutscher ¡ ¡Ǥ


 Ǧ o ϐ 
ǣȀȀǤǦ ǤȀ oder unter Ǥ ǦǤ.

ϰϴ >ĞŝƞĂĚĞŶϱ͘ƵŇĂŐĞ

ϵ͘ĂƐƵĨƐƟĞŐƐĨŽƌƚďŝůĚƵŶŐƐĨƂƌĚĞƌƵŶŐƐŐĞƐĞƚǌ;&'ͿŽĚĞƌ
ͣDĞŝƐƚĞƌͲĨƂ'͞
ĂƐͣDĞŝƐƚĞƌͲĨƂ'͞ďĞƐƚĞŚƚƐĞŝƚϭϵϵϲ͘ĞƌĞŝƚƐŵŝƚĞŝŶĞŵϭ͘&'Ͳ ŶĚĞƌƵŶŐƐŐĞƐĞƚǌǁƵƌĚĞŶĚŝĞ>ĞŝƐƚƵŶŐĞŶ
ĚĞƐ'ĞƐĞƚǌĞƐĚĞƵƚůŝĐŚǀĞƌďĞƐƐĞƌƚƵŶĚĚĞƌƵŐĂŶŐǌƵ>ĞŝƐƚƵŶŐĞŶŵŝƚĚĞƌǌǁĞŝƚĞŶsĞƌćŶĚĞƌƵŶŐŶŽĐŚŵĂůƐĞƌǁĞŝͲ
ƚĞƌƚ͘
 Ú ȋ  Ȍ Ǧ ǷǦÚ ǲ Ǧ ò  
    Ú  ϐ  ǡ Ǥ Ǥ            ¡Ǥ   ǷǦ
Ú ǲé    
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.
ŶĚĞƌƵŶŐĞŶƵŶĚsĞƌďĞƐƐĞƌƵŶŐĞŶĨƺƌ&ůƺĐŚƚůŝŶŐĞƵŶĚDŝŐƌĂŶƚ/ŶŶĞŶ͗
¡  ǡ  land leben und eine dauerhafte Bleibeperspektive haben, werden künftig auch ohne Anknüpfung an eine
vorherige Mindesterwerbsdauer nach dem AFBG gefördert.

WĞƌƐƂŶůŝĐŚĞsŽƌĂƵƐƐĞƚǌƵŶŐĞŶ͗
Im Grundsatz gilt, dass allen MigrantInnen, die über ein unbefristetes Aufenthaltsrecht verfügen, der Zugang zum Meister-BaföG ermöglicht wird. Sie werden gefördert, wenn sie sich vor Beginn der Maßnahme
insgesamt   im Inland
 aufgehalten und
 rechtmäßig erwerbstätig waren.

 ¡        ¡ ȋ  
ȌǤ

&ƂƌĚĞƌƵŶŐǁŝƌĚŐĞůĞŝƐƚĞƚĨƺƌ͗
 ò ǡ  òȀ-

¡ ǡaufenthalt 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
ͳͻͷͳȋ Ǥͳͻͷ͵ ǤͷͷͻȌ   òbergehend 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 ǡ¡  ͵ͲǤ ʹͲͲͶȋ Ǥ Ǥ
ͳͻͷͲȌǤ

access ŝŵEĞƚǌǁĞƌŬ/Y ϰϵ

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 Niederlassungserlaubnis 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
   ¡éǡϐǤ
ò  òǷǦÚ ǲϐ ǣ
ǤǦǤ.

ϱϬ >ĞŝƞĂĚĞŶϱ͘ƵŇĂŐĞ

ϭϬ͘tĞŝƚĞƌĨƺŚƌĞŶĚĞ>ŝŶŬƐ
>ĂŶĚ^ĐŚůĞƐǁŝŐͲ,ŽůƐƚĞŝŶ
 /YEĞƚǌǁĞƌŬ^ĐŚůĞƐǁŝŐͲ,ŽůƐƚĞŝŶ͗

www.iq-netzwerk-sh.de
 EĞƚǌǁĞƌŬ>ĂŶĚŝŶ^ŝĐŚƚ͊ʹƌďĞŝƚĨƺƌ&ůƺĐŚƚůŝŶŐĞŝŶ^ĐŚůĞƐǁŝŐͲ,ŽůƐƚĞŝŶ͗

www.landinsicht-sh.de
 &ůƺĐŚƚůŝŶŐƐƌĂƚ^ĐŚůĞƐǁŝŐͲ,ŽůƐƚĞŝŶĞ͘s͗͘

www.frsh.de

ůůŐĞŵĞŝŶŶƺƚǌůŝĐŚĞ>ŝŶŬƐ
ŶĞƌŬĞŶŶƵŶŐǀŽŶ^ĐŚƵůǌĞƵŐŶŝƐƐĞŶ͗
ǣȀȀǤǤȀ̴  ȀϐȀǦǦǦǦ Ǥ
ĂƚĞŶďĂŶŬǌƵƌZĞĐŚĞƌĐŚĞ͕ŽďŵŝƚĚĞŵǀŽƌůŝĞŐĞŶĚĞŶĞƵŐŶŝƐŐŐĨ͘ĚĞƌ,ŽĐŚƐĐŚƵůǌƵŐĂŶŐŵƂŐůŝĐŚŝƐƚ͗
http://www.daad.de/deutschland/wege-durchs-studium/zulassung/06550.de.html
ƵŐĂŶŐǌƵĞŝŶĞŵ,ŽĐŚƐĐŚƵůƐƚƵĚŝƵŵ;ŵŝƚĂƵƐůćŶĚŝƐĐŚĞŶĞƵŐŶŝƐƐĞŶͿ͗
www.uni-assist.de
ŬĂĚĞŵŝƐĐŚĞŶĞƌŬĞŶŶƵŶŐ͕ƵŵǁĞŝƚĞƌǌƵƐƚƵĚŝĞƌĞŶͬƉƌŽŵŽǀŝĞƌĞŶ͗
http://www.kmk.org/zab/anerkennung-im-hochschulbereich.html
/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶǌƵŵ^ƚƵĚŝƵŵŝŶĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ:
http://www.daad.de/deutschland/index.de.html
/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶǌƵŵĚĞƵƚƐĐŚĞŶŝůĚƵŶŐƐƐǇƐƚĞŵ͗
http://www.bildungsserver.de/Gesamtueberblick-zum-deutschen-Bildungssystem-506.html
/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶǌƵƌŶĞƌŬĞŶŶƵŶŐǀŽŶĞƌƵĨƐƋƵĂůŝĮŬĂƟŽŶĞŶ͗
www.anerkennung-in-deutschland.de
ůůŐĞŵĞŝŶĞ/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶǌƵƌ&ƺŚƌƵŶŐĂƵƐůćŶĚŝƐĐŚĞƌĂŬĂĚĞŵŝƐĐŚĞƌ'ƌĂĚĞ͗
http://www.kmk.org/zab/anerkennung-im-hochschulbereich/fuehrung-auslaendischer-hochschulgrade.html
ĞǁĞƌƚƵŶŐǀŽŶŶŝĐŚƚƌĞŐůĞŵĞŶƟĞƌƚĞŶĂƵƐůćŶĚŝƐĐŚĞŶ,ŽĐŚƐĐŚƵůƋƵĂůŝĮŬĂƟŽŶĞŶ͗
http://www.kmk.org/zab/zeugnisbewertungen.html
>ŝƐƚĞĚĞƌĞƌƵĨĞ͕ĨƺƌĚŝĞŬĞŝŶĞĞǁĞƌƚƵŶŐĚƵƌĐŚĚŝĞŵƂŐůŝĐŚŝƐƚ͗
ǣȀȀǤǤȀϐȀȀȀȀ ̴̴ Ǥ
ĞƌƵĨƐĂďƐĐŚůƺƐƐĞ͗
ǣȀȀǤǤȀ̴  ȀϐȀǦǦǦǦ Ǥ

access ŝŵEĞƚǌǁĞƌŬ/Y ϱϭ

>ŝƐƚĞŶĚĞƌƌĞŐůĞŵĞŶƟĞƌƚĞŶĞƌƵĨĞĚĞƌhͲͬtZͲ^ƚĂĂƚĞŶ͗
ǣȀȀ ǤǤȀ̴Ȁϐ ȀȀǤ ǫ αƬαͳƬα
 ƬαͳƬαͳͷ͓
sĞƌŽƌĚŶƵŶŐǌƵĚĞŶďŝůĂƚĞƌĂůĞŶďŬŽŵŵĞŶŵŝƚPƐƚĞƌƌĞŝĐŚƵŶĚ&ƌĂŶŬƌĞŝĐŚ͗
http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Ausbildung-und-Beruf/Gleichstellung-auslaendischerPruefungszeugnisse/verordnungen.html
ĞƵƚƐĐŚĞĞƌƵĨƐďŝůĚĞƌ͗
http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/

ϱϮ >ĞŝƞĂĚĞŶϱ͘ƵŇĂŐĞ

EŽƟǌĞŶ

access ŝŵEĞƚǌǁĞƌŬ/Y ϱϯ

EŽƟǌĞŶ

ϱϰ >ĞŝƞĂĚĞŶϱ͘ƵŇĂŐĞ

access ŝŵEĞƚǌǁĞƌŬ/Y ϱϱ

'DV)ùUGHUSURJUDPP,4ZLUGğQDQ]LHUWGXUFK

ǁǁǁ͘ŝƋͲŶĞƚǌǁĞƌŬͲƐŚ͘ĚĞ
ǁǁǁ͘ŶĞƚǌǁĞƌŬͲŝƋ͘ĚĞ
&ƂƌĚĞƌƉƌŽŐƌĂŵŵͣ/ŶƚĞŐƌĂƟŽŶĚƵƌĐŚYƵĂůŝĮǌŝĞƌƵŶŐ/Y͞

