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Schulabschluss

Ob Sie einen bestimmten Schulabschluss für eine Ausbildung in Deutschland benötigen, variiert je nach Ausbildung, für
die Sie sich interessieren:

Duale Ausbildung:Duale Ausbildung: Für die Ausbildung in einem Unternehmen benötigen Sie in Deutschland keinen bestimmten
Schulabschluss. Jedes Unternehmen entscheidet selbst, welche Qualifikationen seine Nachwuchskräfte mitbringen
müssen. Kann ein Unternehmen aber aus vielen Bewerberinnen und Bewerbern wählen, sind ein Schulabschluss,
gute Noten und angemessene Sprachkenntnisse entscheidend. Wie gut Ihre Chancen in Ihrem Wunschberuf sind,
erfahren Sie bei BERUFENETBERUFENET . Suchen Sie dort zunächst nach Ihrem Ausbildungsberuf. Unter Rubrik „Ausbildung“
erfahren Sie, welche Zugangsvoraussetzungen für diesen Beruf wichtig sind.
 
Schulische Ausbildung:Schulische Ausbildung: Für eine Ausbildung an einer Berufsfachschule oder einem Berufskolleg müssen Sie zuvor
eine allgemeinbildende Schule abgeschlossen haben, also etwa ein Gymnasium, eine Realschule oder vergleichbare
Institute. Außerdem müssen Sie für bestimmte Berufe Erfahrungen, etwa durch Praktika, nachweisen oder ein
bestimmtes Mindestalter haben. Näheres zu den Voraussetzungen für verschiedene Ausbildungsberufe erfahren Sie
unter BERUFENETBERUFENET .
 
Duales ausbildungsintegriertes Studium:Duales ausbildungsintegriertes Studium: Für diese besondere Kombination aus Hochschulstudium und Ausbildung
in einem Unternehmen brauchen Sie eine HochschulzugangsberechtigungHochschulzugangsberechtigung. Außerdem müssen Sie einen
Ausbildungsvertrag mit einem Unternehmen schließen.
 

Schulabschluss anerkennen lassen

Damit Sie wissen, ob Sie die Vorgaben für eine bestimmte Ausbildung erfüllen, sollten Sie Ihren Schulabschluss
anerkennen lassen. Dabei wird entschieden, welchem deutschen Abschluss Ihre Quali kationen entsprechen, also zum
Beispiel dem Realschulabschluss oder der Hochschulreife. Das macht es auch den Unternehmen leichter, Ihre
Quali kationen einzuschätzen. HierHier  können Sie prüfen, wer in Deutschland für die Zeugnisanerkennung zuständig
ist. Wenn Sie Ihr Schulzeugnis und Ihre Berufserfahrungen lediglich für ein deutsches Unternehmen übersetzen und
verständlich darstellen wollen, hilft Ihnen der europasseuropass  weiter.
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Weitere Informationen im Web

Bundesagentur für Arbeit (BA)Bundesagentur für Arbeit (BA)

Zugangsvoraussetzungen Ihres Wunschberufs

Arbeitsmarktzulassung in Deutschland

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)

Übersicht über die deutschen Schulabschlüsse

EuropassEuropass

"Der Europass hilft bei den Bewerbungsunterlagen für den europäischen Arbeitsmarkt"

Das Portal der
Bundesregierung

für Fachkräfte aus dem
Ausland

https://www.bundesregierung.de
https://www.make-it-in-germany.com/de/
http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/index.jsp
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https://www.make-it-in-germany.com/de/studium-ausbildung/studieren-in-deutschland/absolvieren/abschluesse-nachweisen
http://anabin.kmk.org/
http://www.europass-info.de/
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https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Integration/WillkommenDeutschland/willkommen-in-deutschland.html?nn=1368140
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