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Merkblatt zur beruflichen Anerkennung
Sehr geehrte Damen und Herren,
um Ihnen eine möglichst umfassende Unterstützung bei der Anerkennung Ihrer im Ausland erworbenen
Berufsabschlüsse zu ermöglichen, geben wir Ihnen ein paar Hinweise für eine erste Orientierung für das
Anerkennungsverfahren in Deutschland.

Warum ist Anerkennung wichtig?
Eine anerkannte Berufsausbildung ist in Deutschland die Grundlage für den Erfolg auf dem Arbeitsmarkt. Als
Fachkraft mit einem anerkannten Abschluss oder einer auf dem Arbeitsmarkt erwarteten Qualifikation haben
Sie bessere Chancen, einen Arbeitsplatz zu finden und entsprechend Ihren Kenntnissen und Fähigkeiten zu
arbeiten. Unternehmen, bei denen Sie sich bewerben, können besser erkennen, welche Qualifikation Sie
haben. Für den Berufszugang und die Ausübung eines reglementierten Berufes – d.h. einer beruflichen
Tätigkeit, deren Ausübung durch Rechts- oder Verwaltungsvorschriften an den Besitz bestimmter
Berufsqualifikationen gebunden ist (z.B. Arzt, Krankenpfleger) – ist die Anerkennung der ausländischen
Qualifikation zwingend erforderlich.
Wenn Sie also…
-

in Deutschland arbeiten wollen und

-

eine Berufsausbildung oder ein Studium im Ausland abgeschlossen haben,

-

sich über die Möglichkeiten einer Anerkennung Ihrer Qualifikationen in Deutschland beraten lassen
möchten und

-

Unterstützung bei der Anerkennung Ihrer im Ausland erworbenen Qualifikationen benötigen

… dann lassen Sie sich bei den Beratungsstellen über die Chancen und Möglichkeiten zur Anerkennung Ihrer
Berufsqualifikationen beraten!
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Das „Gesetz zur Verbesserung der Feststellung und Anerkennung im Ausland erworbener
Berufsqualifikationen“ (sog. Anerkennungsgesetz) tritt am 1. April 2012 in Kraft.
Wozu dient das neue Gesetz?
Mit dem neuen Anerkennungsgesetz bekommen Sie als Fachkraft, die einen Berufsabschluss im Ausland
erworben hat, leichter die Möglichkeit, in Deutschland in diesem Beruf zu arbeiten.
Ab dem 1. April 2012 werden u. a. folgende Änderungen umgesetzt:
•

Einführung eines Rechtsanspruches auf Bewertung von im Ausland erworbenen Berufsqualifikationen
unabhängig von Staatsangehörigkeit, Aufenthaltsstatus und Herkunft

•

es werden transparente und möglichst einheitliche Bewertungsverfahren angestrebt

•

die Entscheidung muss ab dem 1. Dezember 2012 grundsätzlich innerhalb von drei Monaten ab Vorliegen
aller zur Entscheidung erforderlichen Unterlagen getroffen und mitgeteilt werden.

Was kann also anerkannt werden?
Zu einem können Abschlüsse, die in Zuständigkeit des Bundes reglementiert sind, anerkannt werden. Es wird
geprüft, ob der ausländische Bildungsabschluss mit dem inländischen Berufsabschluss gleichwertig ist. Wenn
dies nicht der Fall ist, sind Ausgleichmaßnahmen wie Lehrgänge oder Prüfungen vorgesehen, um den Beruf in
Deutschland ausüben zu können.
Zum anderen werden gesetzliche Regelungen vorbereitet, um die Anerkennungsverfahren für reglementierte
Berufe, die in der Zuständigkeit der einzelnen Bundesländer geregelt sind, zu verbessern und an das neue
Bundesrecht anzupassen. Hierzu gehören Berufe wie z.B. Erzieher, Lehrkräfte, Architekten- und
Ingenieurberufe.
Ausbildungsabschlüsse, die nicht reglementiert sind wie z.B. Kraftfahrzeugmechatroniker/in,
Einzelhandelskaufmann/frau etc., können erstmals anerkannt werden. Auch hier wird geprüft, ob der
ausländische Bildungsabschluss gleichwertig ist.

Gilt das Gesetz auch für Hochschulabschlüsse?
Das Gesetz findet nur auf die Hochschulabschlüsse, die auf reglementierte Berufe zulaufen, Anwendung. Für
Hochschulabschlüsse, die nicht in einen reglementierten Beruf münden, gilt das Gesetz nicht. In diesen Fällen
ist es möglich, dass Sie sich unmittelbar auf dem Arbeitsmarkt bewerben. Damit Arbeitgeber die Abschlüsse
besser beurteilen können, bietet es sich an, eine Bewertung der Zeugnisse durch die Zentralstelle für
ausländisches
Bildungswesen
der
Kultusministerkonferenz
vornehmen
zu
lassen:
http://www.kmk.org/zab/zeugnisbewertungen.html.
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Gibt es eine zentrale Anerkennungsstelle?
Für die Durchführung von Verfahren zur Anerkennung von im Ausland erworbenen Berufsqualifikationen gibt
es keine zentrale Anerkennungsstelle. Daher sind bundesweit unterschiedliche Anerkennungsstellen zuständig.
Für die Gleichwertigkeitsprüfung zu Ausbildungsberufen im dualen System sind v.a. die Kammern zuständig. Bei
den reglementierten Berufen richtet sich die Zuständigkeit nach dem jeweiligen Fachrecht und den
Ausführungsbestimmungen der Länder.
Informationen über die für Ihren Beruf zuständige Stelle sowie die Verfahren erhalten Sie auf dem
Informationsportal zum Anerkennungsgesetz (Anerkennungsportal) unter:
www.anerkennung-in-deutschland.de.
Zudem können Sie sich bei einer der Erstanlaufstellen in Ihrer Region beraten lassen. Zusätzlich zu den
vorhandenen Beratungsstellen wurden regionale Erstanlaufstellen mit einer Lotsenfunktion eingerichtet, um
Sie von der Antragstellung und bis zum Ende des Verfahrens zu unterstützen.
Welche Aufgaben haben die für die Anerkennungsverfahren zuständigen Stellen?
Die Aufgabe der zuständigen Stellen ist die Prüfung und Bewertung der im Ausland erworbenen Abschlüsse
hinsichtlich einer Gleichwertigkeit mit deutschen Abschlüssen. Dabei kann auch die bereits erworbene
Berufserfahrung in die Prüfung mit einbezogen werden.

Welche Unterlagen sind erforderlich?
Die Anerkennungsstelle teilt Ihnen bei der Antragstellung mit, welche Unterlagen für den Anerkennungsprozess
einzureichen sind. Diese variieren je nach Bundesland, Beruf und Anerkennungsstelle. Nach der gesetzlichen
Neuregelung (Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz, BQFG) im Rahmen des Anerkennungsgesetzes handelt es
sich um folgende Dokumente:
•

Tabellarische Übersicht in deutscher Sprache über Ausbildungsgänge und ggf. über die bisherige
Erwerbstätigkeit

•

Identitätsnachweis (Personalausweis oder Reisepass)

•

Nachweis des im Ausland erworbenen Ausbildungsabschlusses

•

Nachweise über einschlägige Berufserfahrung

•

Sonstige Befähigungsnachweise (z.B. zur beruflichen Weiterbildung)

•

Eine Erklärung, dass bisher kein Antrag auf Gleichwertigkeitsfeststellung nach dem BQFG gestellt
wurde

•

Nachweis, dass der Antragsteller in Deutschland arbeiten will (entfällt für Staatsangehörige der
Europäischen Union, des Europäischen Wirtschaftsraums und der Schweiz).
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Die zuständige Stelle kann Originale oder beglaubigte Kopien der Unterlagen verlangen. Originale sollten
niemals verschickt werden, sondern nur persönlich bei der zuständigen Stelle vorlegt werden. Gegebenenfalls
können auch einfache Kopien Ihrer Unterlagen ausreichen.
Es sollen Übersetzungen der Unterlagen ins Deutsche vorlegt werden. Übersetzungen sind von Dolmetschern
oder Übersetzern anzufertigen, die im In- oder Ausland öffentlich bestellt oder beeidigt sind. Die zuständige
Stelle kann aber auch auf Übersetzungen verzichten.
In den einzelnen Fachgesetzen können die Details des Verfahrens unterschiedlich ausgestaltet sein. Genaue
Auskunft geben Ihnen die zuständigen Stellen.
Welche Ergebnisse kann ein Anerkennungsverfahren liefern?
Ein Anerkennungsverfahren kann zwei mögliche Ergebnisse erzielen; es sind diese
•

der positive Bescheid (die Einstufung als gleichwertig),

•

der negative Bescheid (es bestehen wesentliche Unterschiede bezüglich Ausbildungsdauer und/oder inhalt); der negative Bescheid umfasst folgende Inhalte:
o

bei nicht reglementierten Ausbildungsberufen werden die vorhandenen Qualifikationen
dargestellt und die Unterschiede zum deutschen Abschluss beschrieben; die differenzierte
Beschreibung des Qualifikationsstandes kann für eine Bewerbung im Arbeitsmarkt oder für
eine gezielte Weiterqualifizierung genutzt werden.

o

bei reglementierten Berufen sind im Falle wesentlicher Unterschiede Ausgleichsmaßnahmen
(Prüfung oder Anpassungslehrgang) zur Erreichung des Berufszugangs vorgesehen.

Nach Erhalt des Bescheides empfehlen wir zur weiteren Information eine aufzusuchen. Der Berater informiert
Sie dann über das weitere Vorgehen bzw. über die Möglichkeiten eventueller Anpassungs- oder
Nachqualifizierungen einschließlich der Ansprechpartner und deren Adressen.
Wer übernimmt die Kosten?
Das Verfahren ist gebührenpflichtig. Die Höhe der Gebühren richtet sich nach den Gebührenregelungen der
Länder bzw. der Kammern und hängt von dem individuellen Aufwand für die Durchführung der Verfahren ab.
Wer arbeitslos oder von Arbeitslosigkeit bedroht ist, sollte sich an die Arbeitsagentur beziehungsweise an die
Jobcenter wenden und nach Übernahme dieser Kosten fragen.
Müssen Sie für die Antragstellung Deutsch können?
Grundsätzlich sind Deutschkenntnisse für das Anerkennungsverfahren nicht erforderlich. Sprachkenntnisse
können jedoch verlangt werden, wenn Sie zur Ausübung des Berufs notwendig sind. Dies gilt insbesondere für
einige der reglementierten Berufe. Kenntnisse der deutschen Sprache können aber auch Teil der erforderlichen
Qualifikationen bei den nicht-reglementierten Berufen sein. Dies wird zum Beispiel in den kaufmännischen
Ausbildungsberufen der Fall sein. Hilfestellungen bei der Beantragung der Anerkennung (z. B. Dolmetscher
kontaktieren) geben auch hier die Erstberatungsstellen.
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