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مھم جدا  امر یمكن لالجئین الحاصلین على شھادات مھنیة في بالدھم أن یقّدموھا لإلعتراف بھا في ألمانیا. اإلعتراف بالشھادات ومعادلتھا یعتبر
 ویساعد الالجئ على الدخول في مجال العمل في ألمانیا حیث یعّد تعدیل الشھادة واإلعتراف بھا كمیزة تضاف إلى رصیده.

 

 الجھات المعنیّة باإلعتراف بالشھادات الدراسیة والمھنیة 

 التعلیم شھادةتعدیل  على للحصول بطلب التقدم یمكنك ، لالمثا سبیل على. الخارج من المھنیة والمؤھالت المدرسي التعلیم شھادات قبول من الممكن 
 .رسوم مقابل دائًما الفحص أو التقییم إجراء یكون. األلمانیة المدرسة شھادة مع بك الخاصة األجنبیة

Rheinstraße 95 
64295 Darmstadt  

Telefon: 06151-36822 
 :لمزید من المعلومات

https://schulaemter.hessen.de/schulbesuch/bildungsnachweise/auslaendische-schulische-abschluesse 
 

 und Qualifizierungsberatung im IQ Landesnetzwerk Hessen -Anerkennungs 
www.hessen.netzwerk-iq.de/angebote/angebote-fuer-personen-mit-auslaendischer-

berufsqualifikation/anerkennungsberatung.html 

تقدم إستشارات إلمكانیة اإلعتراف بالشھادات وذلك في وكالة العمل في فرانكفورت ، كذلك تقّدم اإلستشارات الخاصة بتقییم  مؤسسة التأھیل المھني
 .تم اإلعتراف جزئیا بشھادتھم الشھادة لألشخاص الذین

یورو. لإلستعالم عن  600الالجئ یملك إقامة، فذلك ال یعفیھ من رسوم اإلعتراف وتقییم الشھادة والتي تصل إلى الرجاء اإلنتباه إلى انھ حتى لو كان 
 المساعدات المالیة بخصوص اإلعتراف بھذا الشأن الرجاء الضغط ھنا

https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/anerkennungszuschuss.php 

 

اإلعتراف وتقییم الشھادات الجامعیة یتّم عبر المؤسسات المخّولة قانونیا فقط القیام بالتقییم. للحصول على فكرة  یتم المنظمةئف في حالة بعض الوظا
 عن ھذه الوظائف في ألمانیا الرجاء الضغط على الرابط 

http://anabin.kmk.org/ no_cache/filter/anerkennungs-und-beratungsstellen-in-deutschland.html 

 

Reglementierter Berufe in Hessen Anerkennung 

  المنظمةھذه بعض االمثلة عن بعض الوظائف 

Internationale Lehramtsabschlüsse 
Landesschulamt und Lehrkräfteakademie, z.Hd. Renate Niggemeyer 
Rothwestener Straße 2-14 
34233 Fuldatal 
Telefon: 0561-8101-133 
E-Mail: Renate.Niggemeyer@lsa.hessen.de 

Ausländische juristische Prüfungen und Fragen der Zulassung zum juristischen Vorbereitungsdienst (nach Paragraph 112a des Deutschen 
Richtergesetzes) 
Hessisches Justizprüfungsamt 
Prüfungsabteilung I 
Zeil 42 
60313 Frankfurt am Main 
Telefon: 069-1367-2665 und -2667 (Montag bis Freitag von 9.00-12.00 Uhr) 

 

 

mailto:awp@uni-frankfurt.de
http://www.uni-frankfurt.de/awp
http://lsa.hessen.de/irj/LSA_Internet?cid=57052bdac6cf5e2bb934c1f46046035e
mailto:Ursula.Uzerli@lsa.hessen.de
http://www.jpa-wiesbaden.justiz.hessen.de/irj/Justizpruefungsamt_Internet
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Rechtsanwaltseignungsprüfung für Personen, die berechtigt sind, selbständig als Rechtsanwältin oder Rechtsanwalt tätig zu sein 
Justizprüfungsamt des Landes Nordrhein-Westfalen 
Martin-Luther-Platz 40 
40212 Düsseldorf 
Telefon: 0211-8792276 
 
Architekten: Eintragung in die Architektenliste und Führung der für den Architektenbereich maßgebenden Berufsbezeichnungen 
Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen 
Bierstadter Straße 2 
65189 Wiesbaden 
Telefon: 0611-17380 
E-Mail: info@akh.de 

Führung der für Ingenieurinnen und Ingenieure einschlägigen Berufsbezeichnungen 
Ingenieurkammer Hessen 
Gustav-Stresemann-Ring 6 
65189 Wiesbaden 
Telefon: 0611-974570 
E-Mail: info@ingkh.de 

Erteilung der Approbation, von Berufserlaubnissen und der Zulassung zur Ausbildung für Ärztinnen und Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärzte, 
Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, Pharmazeutinnen und Pharmazeuten 
Hessisches Landesprüfungs- und Untersuchungsamt im Gesundheitswesen 
Walter-Möller-Platz 1 
60439 Frankfurt 
Telefon: 069-1567712 

Erteilung der Approbation für Tierärztinnen und Tierärzte 
Regierungspräsidium Gießen 
Schanzenfeldstraße 12 
35578 Wetzlar 
Telefon: 0641-3035436 und 0641-3035439 

Übersetzer- und Dolmetscherprüfungen 
Amt für Lehrerbildung 
Staatliche Prüfungen 
Rheinstraße 95 
64295 Darmstadt 
Telefon: 06151-3682550 

 للحصول على التعدیل الرسمي.  العمل اإلجتماعي : تقییم وتعدیل الشھادات الجامعیة في مجال علم اإلجتماع

Frankfurt University of Applied Sciences 
Fachbereich 4 
Nibelungenplatz 1  
60318 Frankfurt/Main 
Ansprechpartner: Frau Anne Uibel, E-Mail: uibel.anne@fb4.fra-uas.de, Tel.: 069- 1533 2653 

  لمزید من المعلومات العامة
www.anerkennung-in-deutschland.de   
https://wissenschaft.hessen.de/studium/auslaendische-hochschulabschluesse/berufliche-anerkennung/reglementierte-berufe  
http://anabin.kmk.org/no_cache/filter/anerkennungs-und-beratungsstellen-in-deutschland.html 
www.hessen.netzwerk-iq.de/angebote/angebote-fuer-personen-mit-auslaendischer-
berufsqualifikation/anerkennungsberatung.html  
www.hessen.netzwerk-
iq.de/fileadmin/user_upload/iqn/Infomaterial/Flyer_Infomaterial_Anerkennung/Infoblatt_IQ_Anerkennungsberatung_Nov16.pdf 

mailto:awp@uni-frankfurt.de
http://www.uni-frankfurt.de/awp
https://www.justiz.nrw.de/Karriere/landesjustizpruefungsamt/index.php
http://www.akh.de/
mailto:info@akh.de
http://www.ingkh.de/
mailto:info@ingkh.de
http://www.rp-giessen.hessen.de/irj/RPGIE_Internet?cid=b4351381c6a01decbcbe1a5149993e56
http://www.rp-giessen.hessen.de/irj/RPGIE_Internet?cid=204df7c6c8d644364cf3418f11773986
http://lsa.hessen.de/irj/LSA_Internet?uid=2a32d840-6460-0417-9cda-a2b417c0cf46
mailto:uibel.anne@fb4.fra-uas.de
http://www.anerkennung-in-deutschland.de/
http://anabin.kmk.org/no_cache/filter/anerkennungs-und-beratungsstellen-in-deutschland.html%0d
http://www.hessen.netzwerk-iq.de/angebote/angebote-fuer-personen-mit-auslaendischer-berufsqualifikation/anerkennungsberatung.html
http://www.hessen.netzwerk-iq.de/angebote/angebote-fuer-personen-mit-auslaendischer-berufsqualifikation/anerkennungsberatung.html
http://www.hessen.netzwerk-iq.de/fileadmin/user_upload/iqn/Infomaterial/Flyer_Infomaterial_Anerkennung/Infoblatt_IQ_Anerkennungsberatung_Nov16.pdf
http://www.hessen.netzwerk-iq.de/fileadmin/user_upload/iqn/Infomaterial/Flyer_Infomaterial_Anerkennung/Infoblatt_IQ_Anerkennungsberatung_Nov16.pdf
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