 اﻹﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺷﮭﺎدات وﻣﻌﺎدﻟﺗﮭﺎ ﯾﻌﺗﺑر اﻣر ﻣﮭم ﺟدا.ﯾﻣﻛن ﻟﻼﺟﺋﯾن اﻟﺣﺎﺻﻠﯾن ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدات ﻣﮭﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻼدھم أن ﯾﻘدّﻣوھﺎ ﻟﻺﻋﺗراف ﺑﮭﺎ ﻓﻲ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ
.وﯾﺳﺎﻋد اﻟﻼﺟﺊ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧول ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻣل ﻓﻲ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ﺣﯾث ﯾﻌ ّد ﺗﻌدﯾل اﻟﺷﮭﺎدة واﻹﻋﺗراف ﺑﮭﺎ ﻛﻣﯾزة ﺗﺿﺎف إﻟﻰ رﺻﯾده

اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾّﺔ ﺑﺎﻹﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺷﮭﺎدات اﻟدراﺳﯾﺔ واﻟﻣﮭﻧﯾﺔ
 ﯾﻣﻛﻧك اﻟﺗﻘدم ﺑطﻠب ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﻌدﯾل ﺷﮭﺎدة اﻟﺗﻌﻠﯾم،  ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل.ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﻗﺑول ﺷﮭﺎدات اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣدرﺳﻲ واﻟﻣؤھﻼت اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﺧﺎرج
. ﯾﻛون إﺟراء اﻟﺗﻘﯾﯾم أو اﻟﻔﺣص داﺋ ًﻣﺎ ﻣﻘﺎﺑل رﺳوم.اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑك ﻣﻊ ﺷﮭﺎدة اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ
Rheinstraße 95
64295 Darmstadt
Telefon: 06151-36822
:ﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
https://schulaemter.hessen.de/schulbesuch/bildungsnachweise/auslaendische-schulische-abschluesse
Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung im IQ Landesnetzwerk Hessen
www.hessen.netzwerk-iq.de/angebote/angebote-fuer-personen-mit-auslaendischerberufsqualifikation/anerkennungsberatung.html
 ﻛذﻟك ﺗﻘدّم اﻹﺳﺗﺷﺎرات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻘﯾﯾم، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﺄھﯾل اﻟﻣﮭﻧﻲ ﺗﻘدم إﺳﺗﺷﺎرات ﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻹﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺷﮭﺎدات وذﻟك ﻓﻲ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﻓراﻧﻛﻔورت
.اﻟﺷﮭﺎدة ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﺗم اﻹﻋﺗراف ﺟزﺋﯾﺎ ﺑﺷﮭﺎدﺗﮭم
 ﻟﻺﺳﺗﻌﻼم ﻋن. ﯾورو600  ﻓذﻟك ﻻ ﯾﻌﻔﯾﮫ ﻣن رﺳوم اﻹﻋﺗراف وﺗﻘﯾﯾم اﻟﺷﮭﺎدة واﻟﺗﻲ ﺗﺻل إﻟﻰ،اﻟرﺟﺎء اﻹﻧﺗﺑﺎه إﻟﻰ اﻧﮫ ﺣﺗﻰ ﻟو ﻛﺎن اﻟﻼﺟﺊ ﯾﻣﻠك إﻗﺎﻣﺔ
اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺧﺻوص اﻹﻋﺗراف ﺑﮭذا اﻟﺷﺄن اﻟرﺟﺎء اﻟﺿﻐط ھﻧﺎ
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/anerkennungszuschuss.php

 ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة.اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ ﻓﻘط اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﺗﻘﯾﯾم
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻌض اﻟوظﺎﺋف اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﯾﺗم اﻹﻋﺗراف وﺗﻘﯾﯾم اﻟﺷﮭﺎدات اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﯾﺗ ّم ﻋﺑر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
ّ
ﻋن ھذه اﻟوظﺎﺋف ﻓﻲ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ اﻟرﺟﺎء اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟراﺑط
http://anabin.kmk.org/ no_cache/filter/anerkennungs-und-beratungsstellen-in-deutschland.html

Anerkennung Reglementierter Berufe in Hessen
ھذه ﺑﻌض اﻻﻣﺛﻠﺔ ﻋن ﺑﻌض اﻟوظﺎﺋف اﻟﻣﻧظﻣﺔ
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)
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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
. ﺗﻘﯾﯾم وﺗﻌدﯾل اﻟﺷﮭﺎدات اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻋﻠم اﻹﺟﺗﻣﺎع ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌدﯾل اﻟرﺳﻣﻲ: اﻟﻌﻣل اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
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-auslaendischerberufsqualifikation/anerkennungsberatung.html
www.hessen.netzwerkiq.de/fileadmin/user_upload/iqn/Infomaterial/Flyer_Infomaterial_Anerkennung/Infoblatt_IQ_Anerkennungsberatung_Nov16.pdf
International Office │Academic Welcome Program for highly qualified refugees (AWP)
Stand: März 2018

awp@uni-frankfurt.de, www.uni-frankfurt.de/awp

Seite 2 von 2

