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für ein europaweit einheitliches Hochschulwesen formu-
liert. Die Bemühungen sind unterschiedlich fortgeschrit-
ten, aber schon heute ist es möglich, Teile der Berufs-
ausbildung oder des Studiums im europäischen Ausland 
zu absolvieren.

In diesem Heft finden Sie Basisinformationen darüber, 
wie das deutsche Bildungssystem aufgebaut ist und wie 
es funktioniert. Wir zeigen Ihnen, welche Möglichkeiten 
der Aus- und Weiterbildung Sie als EU-Bürger in Deutsch-
land haben und welche Voraussetzungen Sie dafür mit-
bringen müssen. Außerdem hilft Ihnen diese Publikation 
bei der konkreten Planung eines Bildungsaufenthaltes. Sie 
nennt Ansprechpartner und weitere Informationsquellen 
und gibt nützliche Tipps, die die Eingewöhnung erleich-
tern. Auch wenn Sie nur einen Teil der Ausbildung in der 
Bundesrepublik absolvieren wollen, finden Sie hier Infor-
mationen zu Programmen und Anrechnungsverfahren.  

Deutschland ist ein attraktives Gastland für Menschen, 
die ihre Zukunft international gestalten möchten. Das 
Studium ist staatlich finanziert und deshalb weitgehend 
kostenfrei. Seit 2005 erheben die Hochschulen in eini-
gen Bundesländern Studiengebühren. Acht Bundeslän-
der nutzen diese Möglichkeit – dort verlangen die Hoch-
schulen zwischen 300 und 500 € pro Semester. In den 
anderen acht ist das Erststudium weiterhin gebührenfrei. 
Die Berufsausbildung ist vielseitig gefächert, praxisorien-
tiert und wird meistens sogar bezahlt. Hinzu kommt eine 
Fülle an Weiterbildungsangeboten, die teilweise zu staat-
lich anerkannten Abschlüssen führen. 

Vielleicht können Sie sich aber auch vorstellen, über 
die Ausbildung hinaus in Deutschland zu leben. Auf 
dem deutschen Arbeitsmarkt haben Fachkräfte langfris-
tig sehr gute Chancen – insbesondere im naturwissen-
schaftlich-technischen Bereich. Ab 2015 wird sich der 
Fachkräftemangel verschärfen. Eine Ausbildung oder 
auch nur eine Teilqualifikation in Deutschland bietet al-
so interessante berufliche Perspektiven. 

nised Europe-wide higher education system. Efforts have 
progressed at different rates, but even today it is already 
possible to complete parts of vocational training or stud-
ies in other European countries.

This booklet contains basic information on the structure 
of the German education system and how it works. Op-
tions for vocational and advanced training for EU citizens 
in Germany are described, as are the requirements you 
must fulfil. This publication will also help you plan your 
stay in Germany for educational purposes. It lists con-
tacts and other sources of information and provides use-
ful tips to help you acclimatise. Even if you only want 
to complete part of your training in Germany, this docu-
ment will still provide you with useful information on pro-
grammes and recognition procedures.  

Germany is an attractive host country for anyone who 
wants an international future. Higher education is state-
funded, and therefore largely free of costs. Universities 
and colleges in some federal states have been charging 
fees since 2005. Eight federal states use this option – 
the colleges and universities there charge between € 300 
and € 500 per semester. In the other eight states, first de-
grees remain free. Vocational training is varied, practical 
and participants are usually paid. Added to this is a large 
variety of advanced training courses, some of which lead 
to state-recognised qualifications. 

Perhaps you will even want to remain in Germany after 
completing your education. In the long-term, special-
ists have excellent opportunities on the German labour 
market – in particular in technical and scientific fields. 
From 2015, the shortage of specialist labour will become 
more pronounced. Thus, education and training, or even 
a partial qualification in Germany, offer interesting ca-
reer prospects. 

Bildungsland Deutschland
Germany as an education country
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E in  bAnkkAuFMAnn Aus Fr Ankr EicH

Regis le Breton kam der Liebe wegen nach Deutschland. 
In der Bretagne hatte er seine Frau kennengelernt und 
weil sie unbedingt ihr Studium in Deutschland fortset- 
zen wollte, ging er im Januar 2000 mit ihr ins west-
fälische Münster. „Es war ein Sprung ins kalte Wasser“, 
sagt der junge Franzose, der damals kein Wort Deutsch 
sprach. Le Breton hatte ein Abi-
tur mit wirtschaftlichem Schwer-
punkt und zwei Jahre Studium ab-
solviert. Mit diesem Abschluss, dem 
„Bac+2“, hätte er in der Heimat mit 
dem Status eines Trainees in Ban-
ken, im Vertrieb oder im Rech-
nungswesen anfangen können. In 
Deutschland nutzte ihm diese Qua-
lifikation wenig. Nach acht Monaten 
Sprachkurs bewarb er sich deshalb 
für eine Ausbildung zum Bankkauf-
mann; in Aachen bei der Sparkasse 
klappte es mit dem Bewerbungsge-
spräch. Der Arbeitgeber war be-
eindruckt von der Geschichte des  
22-Jährigen, stellte ihn allerdings 
auf Probe ein, um zu sehen, wie 
sich le Bretons Sprachkenntnisse 
entwickelten. An kaufmännischen 
Fachbegriffen hatte er zwar zu kna-
cken, aber nach drei Monaten war 
sein Ausbilder mit ihm zufrieden. 
Und heute hilft ihm der charmante 
Akzent, „der bei den Kunden immer 
gut ankommt“.

Die Ausbildung im dualen Sys-
tem war für le Breton eine Umstel-
lung. „In Frankreich ist es normal, dass man sein Abi-
tur macht, auch wenn man eine Ausbildung anstrebt.“ 
Als Auszubildender mit sechzehnjährigen Kollegen zu-
sammenzuarbeiten war für ihn eine neue Erfahrung. 
„Ich finde es toll, dass man so früh schon Erfahrung im 
Beruf sammeln kann“, sagt er heute. „Die jungen Leute 
machen viel früher Karriere als in Frankreich.“ Viele In-
halte der Ausbildung hatte er schon in der Schule und 

A bAnkEr FroM FrAncE 

Regis le Breton came to Germany for love. He met his wife 
in Brittany, and in January 2000 he accompanied her to 
the Westphalian city of Münster as she absolutely had to 
continue her studies in Germany. “It was like diving in at 
the deep end,” says the young Frenchman, who could not 
speak a word of German when he arrived. Le Breton grad-

uated from secondary school with 
an economic major, and had com-
pleted two years at university. With 
this diploma, the so-called “Bac+2”, 
he could have started in banks, sales 
or accounting as a trainee in France. 
In Germany, this qualification was 
not much use to him. After an eight-
month language course, he there-
fore applied for a training course in 
banking. His interview with the Spar-
kasse bank in Aachen was success-
ful. His employer was impressed with 
the 22-year-old’s biography, but em-
ployed him for a trial period to see 
how le Breton’s language skills devel-
oped. He did have teething trouble 
with commercial jargon initially, but 
his trainer was satisfied after three 
months. Today, his charming accent, 
“which always goes down well with 
the customers,” is useful.

Training in the dual system was a 
change for le Breton. “In France, al-
most everyone takes university qual-
ification exams, even if they intend 
to enter vocational training.” Work-
ing with sixteen-year-olds as a train-

ee was a new experience for him. “I think it’s great that 
you can get professional experience at such a young age 
here,” is his opinion today. “Young people begin their ca-
reers much earlier than in France.” He had already had 
some of the subjects of the training at school and in his 
studies, but classes in vocational school still weren’t easy 
for him. “We had school from 8 a.m. to 1 p.m., but I didn’t 

“
Careers start earlier in  
Germany, because training  

 starts in the field.”
 Regis le Breton, banker from France

„In Deutschland machen 
die Leute früher Karriere, 

weil die Ausbildung in der Praxis 
beginnt.“
Regis le Breton, Bankkaufmann aus 
Frankreich

Erfahrungsberichte
Field reports
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start learning until after 1:30 p.m., when I had time to 
translate everything for myself,” recounts le Breton. 

He has now been a full-time employee of the Sparkasse 
bank since 2003 – first in Aachen, then in Münster. He 
now has few problems with German. He only has trou-
ble writing sometimes, but says that that is why gram-
mar and spelling software is available. The foreign cul-
ture is no problem for him. As a football player, he quick-
ly found friends in a club, and he now likes beer as much 
as wine. The fact that he is French, he says, is very use-
ful to him in his professional life. “In France we are far 
more laid back about things Germans would view as a 
problem,” according to le Breton. If clients become an-
gry at the bank, his colleagues often send them to him. 
“Their curiosity as to how a Frenchman ends up in Müns-
ter usually makes them forget why they were so furious 
in the first place.”

A MAstEr  cArpEntE r  F roM irElAnD 

Gerard Carr was really looking for ad-
venture. Africa was his goal. Carr’s con-
struction company won a major contract 
there – a great opportunity for the Irish 
carpenter to visit the Dark Continent. Un-
fortunately, the opportunity fell through. 
Instead, Carr was asked if he wanted 
to work in Germany. He spontaneous-
ly upped sticks and moved to Essen in 
1989, where he worked as a construc-
tion manager for the company.

Working abroad was a major challenge 
for the 22-year-old. As he had only 
learned French at school, he had to make 
himself understood as best possible, un-
til the Irish Chamber of Trade offered 
him a German course. He also noted  
that things in Germany were different 
in terms of his craft: Carr was accus-
tomed to making anything from wood, 
from windows and doors to office furni-
ture and attics. There is no distinction 
between the professions of joiners and 
carpenters in Ireland. However, in Ger-
many, customers expect companies to 
specialise. Thus, Carr’s employers soon 

im Studium absolviert, trotzdem war der Unterricht in 
der Berufsschule nicht einfach. „Wir hatten von 8.00 bis  
13.00 Uhr Schule, aber ich habe eigentlich erst nach 
13.30 Uhr gelernt, wenn ich in Ruhe alles für mich über-
setzen konnte“, erzählt le Breton. 

Seit 2003 ist er nun bei der Sparkasse fest angestellt – 
zuerst in Aachen, dann in Münster. Mit der deutschen 
Sprache kommt er inzwischen gut zurecht. Nur beim 
Schreiben hakt es manchmal, aber dafür, meint er, gibt 
es Korrekturprogramme. Die fremde Kultur ist für ihn 
kein Problem. Als Fußballspieler hat er im Verein schnell 
Anschluss gefunden und Bier schmeckt ihm nun genauso 
gut wie Wein. Dass er Franzose ist, glaubt er, ist ihm im 
Berufsleben sehr nützlich. „Wir in Frankreich sehen vieles 
lockerer, wo Deutsche ein Problem sehen“, sagt le Bre-
ton. Wenn ein Kunde in der Bank verärgert ist, schicken 
ihn die Kollegen gerne zu ihm. „Über ihre Neugier, wie ein 
Franzose nach Münster kommt, vergessen die meisten 
Kunden, warum sie eigentlich so wütend waren.“

E in  Z iMMErMEistE r  Aus  irlA nD

Eigentlich lockte Gerard Carr das Aben-
teuer. Afrika sollte es sein. Carrs Baufirma 
hatte dort einen Großauftrag – die Chan-
ce für den irischen Zimmermann, auf den 
Schwarzen Kontinent zu kommen. Leider 
zerschlug sich die Gelegenheit, dafür frag-
te man ihn, ob er in Deutschland arbeiten 
wolle. Spontan brach er alle Zelte ab und 
ging 1989 nach Essen, wo er für das Un-
ternehmen eine Bauleitung übernahm.

Die Arbeit im Ausland war für den damals 
22-Jährigen eine große Umstellung. Weil 
er in der Schule nur Französisch gelernt 
hatte, musste er sich mit Händen und 
Füßen verständigen, bis ihm die irische 
Handwerkskammer einen Deutschkurs 
anbot. Auch handwerklich, stellte er fest, 
lief in Deutschland einiges anders: Carr 
war es gewohnt, von Fenstern und Türen 
über Büromöbel bis zu Dachstühlen alles 
aus Holz herzustellen. Denn in Irland gibt 
es keine Trennung zwischen den Berufs-
bildern Schreiner und Zimmermann. In 
Deutschland hingegen erwarten die Kun-
den eine Spezialisierung der Betriebe. So 
stellte Carrs Arbeitgeber auch bald fest, 

Erfahrungsberichte
Field reports

“ Obtaining the title  
of master craftsman  

 in Germany was a  
 challenge and opened the  
 door to self-employment.”
 Gerard Carr, master carpenter  
 from Ireland

„Der Meistertitel in 
Deutschland war 

eine Herausforderung  
und mein Schlüssel zur  
Selbstständigkeit.“
Gerard Carr, Zimmermeister 
aus Irland
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dass er für die Auftragsabwicklung einen Mitarbeiter mit 
dem deutschen Meistertitel brauchte.

Carr meldete sich für die Fortbildung, die ihm die Fir-
ma bezahlte. „Das war für mich eine Herausforderung, 
ich wollte lernen und weiterkommen“, sagt er heute. 
Über ein EU-Projekt der Handwerkskammer Köln ging er 
mit anderen Iren und Franzosen zur Meisterschule. Hier 
schloss er den für alle Berufe gleichen überfachlichen Teil 
ab, zu dem zum Beispiel Buchführung, Recht, Sozialwe-
sen und Pädagogik gehören. Parallel sammelte er prak-
tische Erfahrung bei einem Kölner Handwerksbetrieb für 
Zimmerei und Holzbau. Den zweiten Teil der Weiterbil-
dung zum Zimmermeister absolvierte er dann im schwä-
bischen Rottweil am Rande des Schwarzwaldes. Einer-
seits empfand er die Ausbildung als sehr fachspezifisch. 
„Einen Dachstuhl zu bauen war für mich immer nur ein 
Teil meines Berufs, so wie ein Buchstabe im Alphabet“, 
beschreibt er seinen Eindruck. Auf der anderen Seite 
fand er es spannend, sich intensiv mit Statik und Bau-
zeichnen zu beschäftigen.

Der Meistertitel ermöglichte es ihm, in seiner Firma die 
Leitung großer Baustellen zu übernehmen, und führte ihn 
schließlich in die Selbstständigkeit. Seit 2001 hat Carr  
einen eigenen kleinen Betrieb für Zimmer- und Dach-
deckerarbeiten mit acht Mitarbeitern in Köln. „Das Ge-
schäft ist hart“, sagt er, „aber ich habe immer so viel 
Spaß gehabt in Deutschland.“ Und deshalb wird der Hand-
werksmeister auch nicht nach Irland zurückkehren.

E in E  stuDE ntin  DEr  Wirtsc HAFts 
inForMAtik  Aus  l itAuEn

Ein Gastsemester an der Universität Bamberg veränder-
te Kristina Radzeviciutes Blick auf ihre Ausbildung: Sie 
hatte an der Universität Vilnius das Fach Informations-
management belegt und über ein Erasmus-Stipendium 
den Weg nach Deutschland gefunden. Hier lernte sie 
das Fach Wirtschaftsinformatik kennen. Es stand ihrem 
eigenen Studiengang nahe, kam der Litauerin aber an-
spruchsvoller und auch interessanter vor.

Das Studium in der Heimat abzubrechen kam für Kristi-
na Radzeviciute nicht infrage. Also machte die  Litauerin 
nach vier Jahren ihren Abschluss und kam im Jahr 2002 
zurück nach Bamberg, um mit Wirtschaftsinformatik an-
zufangen. Einige Studienleistungen wurden ihr für den 

found that they would need an employee with a German 
master qualification to deal with orders.

Carr enrolled in the advanced training course, which his 
company paid for. “That was a challenge for me, I want-
ed to learn and advance myself,” he comments today. 
An EU project of the Cologne Chamber of Trade allowed 
him to attend the school for master craftsmen with oth-
er Irishmen and Frenchmen. He completed the interdis-
ciplinary section, which is the same for all occupations, 
including accounting, law, social studies and education 
science. At the same time, he obtained practical expe-
rience with a Cologne-based trade carpentry and wood-
working company. He completed the second half of the 
advanced training as a master carpenter in the Swabian 
city of Rottweil, at the edge of the Black Forest. On one 
hand, he found the training very job-specific: “Building 
an attic had always just been part of my job, like a letter 
in the alphabet,” is how he describes his impression. On 
the other hand, he found in-depth structural analysis and 
technical drawing interesting.

His master carpenter qualification allowed him to act as 
construction manager on large-scale construction sites 
for his company, and finally led him to self-employment. 
Carr has run his own small carpentry and roofing com-
pany with eight employees in Cologne since 2001. “Busi-
ness is tough,” he says, “but I have always had so much 
fun in Germany.” And that is why the master craftsman 
does not intend to return to Ireland.

A stuDEnt  o F  busin Ess  
in ForMAtics  FroM l it HuAniA 

One semester spent at the University of Bamberg 
changed Kristina Radzeviciute’s view of her education: 
She studied information management at the University 
of Vilnius, and found her way to Germany via an Eras-
mus scholarship. Here, she got to know the subject of 
business informatics. It was similar to her own course, 
but appeared more demanding and interesting to the 
Lithuanian. 

Dropping out of college in her home country was out of 
the question for Kristina Radzeviciute. So she graduated 
after four years and returned to Bamberg in 2002 to start 
studying business informatics. She was given credits for 
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Neustart angerechnet. Ganz bewusst entschied sich die 
Studentin aber, Fächer zum zweiten Mal zu belegen, um 
die deutschen Grundbegriffe zu erlernen. 

Als sehr positiv empfand sie die persönliche Atmosphä-
re in dem kleinen Fachbereich. „Die Professoren kannten 
die Studenten mit Namen und alle Dozenten waren sehr 
hilfsbereit“, sagt Kristina Radzeviciute. Mit der Wahl ih-
res Studienortes hat sie einen guten 
Griff getan, denn nur selten gibt es 
an deutschen Hochschulen eine der-
art persönliche Betreuung. Trotzdem 
war die Umstellung hart. Die Beno-
tung war strenger, als sie das von zu 
Hause gewohnt war, und sie musste 
deutlich mehr lernen.

Außerdem kämpfte die Litauerin mit 
der Sprache. Deutsch hatte sie schon 
in der Schule als zweite Fremdspra-
che belegt und konnte sich deshalb 
verständigen. „Aber im Vergleich 
zu heute konnte ich damals so gut 
wie nichts“, sagt die 29-Jährige im 
Rückblick. Im Gespräch mit anderen 
und durch Fernseh-Talkshows trai-
nierte sie ihren Wortschatz und lern-
te auch die deutschen Dialekte zu 
verstehen.  

Wie die meisten Studierenden muss-
te Kristina Radzeviciute während des 
Studiums arbeiten. Während ihr Gast-
semester durch das Erasmus-Stipen-
dium finanziert war, musste sie nun 
selbst für ihre Lebenshaltungskosten 
aufkommen. Als Ausländerin war es nicht leicht für sie, 
Jobs zu finden. „Osteuropa hat keinen besonders guten 
Ruf“, musste sie feststellen. Aber je besser ihr Deutsch 
wurde, desto weniger Schwierigkeiten hatte sie. Erst 
jobbte sie in Cafés, dann als studentische Hilfskraft bei 
Bosch. Hier belegte sie Englischkurse und ging für ein 
halbes Jahr zum Praktikum in eine Filiale in den USA. Zur-
zeit schreibt sie an ihrer Diplomarbeit und hat dafür ei-
ne Arbeitsstelle bei der Firma Daimler in Stuttgart gefun-
den. Als Ausländerin fühlt sie sich inzwischen nicht mehr. 
„Nur bei meinem Namen fragen die Leute natürlich im-
mer wieder nach.“

some courses she had already completed. However, she 
made a conscious decision to take courses a second time 
to learn the fundamental German terms. 

She viewed the personal atmosphere in the small faculty 
as a positive feature. “The professors knew the names of 
the students, and all lecturers were very helpful,” states 
Kristina Radzeviciute. Her choice of university was a 

good one, as such personal mentor-
ing is rare at German universities. 
In spite of this, the switch was dif-
ficult. The marking was stricter than 
she was accustomed from Lithuania, 
and she had to spend a lot more time 
studying.

Also, the Lithuanian struggled with 
the language. She had learned Ger-
man as a second foreign language 
in school, and was therefore able to 
communicate. “But compared to to-
day, my language skills were virtual-
ly zero,” says the 29-year-old looking 
back. She trained her vocabulary by 
talking to others and watching televi-
sion chat shows, also learning to un-
derstand German dialects.  

Like most students, Kristina Radzev-
iciute had to work during her stud-
ies. While her semester abroad was 
funded with an Erasmus scholarship, 
she now had to pay her own living 
costs. As a foreigner, it was not easy 
for her to find a job. “Eastern Europe 
does not have a particularly good 

reputation,” she found. However, the better her German 
became, the less trouble she had. First, she worked in 
cafés, then as a student assistant at Bosch. She attend-
ed English courses and took part in a six-month intern-
ship in a branch in the USA. She is currently writing her 
final thesis and has found a job with Daimler in Stuttgart 
which allows her to do so. She no longer feels like a for-
eigner. “Of course, people always ask when they hear 
my name.” 

Erfahrungsberichte
Field reports

“
The strict marking spurred 
me to study more.” 

 Kristina Radzeviciute, student of  
 business informatics from Lithuania

„Die strenge Benotung  
hat mich zum Lernen  

angespornt.“
Kristina Radzeviciute, Studentin der  
Wirtschaftsinformatik aus Litauen
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Education has always been highly valued in Germany, 
the land of poets and philosophers. The education sys-
tem is public, and freely organised, state funded, and 
largely free-of-charge. Colleges, universities, vocation-
al training and advanced training are open to everyone 
with the required school qualifications and educational 
certificates. 

In recent years, the debate on education in Germany has 
flared up again and again. The sobering results of the ini-
tial Pisa study led to changes in educational policy. For 
the future, Germany sees challenges primarily in qualify-
ing well-trained specialist labour, to allow the nation to 
compete globally in the medium and long term. 

Before school, children can attend kindergartens: 92 
per cent of all five-year-olds avail of this first education-
al opportunity. Compulsory schooling applies for all chil-
dren from the age of six in Germany. They attend prima
ry school for four years. At the end of this time, teach-
ers recommend the type of secondary school for each 
student.

There are three types of secondary school, to which pri-
mary students are assigned based on their results: sec
ondary general school (Hauptschule), intermediate 
secondary school (Realschule), or grammar school 
(Gymnasium). comprehensive schools, which include 
two or three secondary school types, are an alternative 
to these schools. 

Im Land der Dichter und Denker genießt die Bildung tra-
ditionell einen hohen Stellenwert. Das Bildungssystem 
ist öffentlich und frei organisiert, staatlich finanziert und 
weitgehend kostenfrei. Studium, Aus- und Weiterbildung 
sind für jedermann zugänglich, sofern man über die er-
forderlichen Schulabschlüsse und Bildungszertifikate 
verfügt. 

In den vergangenen Jahren flammte die Bildungsdebat-
te in Deutschland immer wieder auf. Die ernüchternden 
Ergebnisse der ersten Pisa-Studie haben für Bewegung 
in der Bildungspolitik gesorgt. Wenn es um die Zukunft 
geht, sieht Deutschland seine Aufgaben vor allem in der 
Förderung von gut ausgebildeten Fachkräften, um mit-
tel- und langfristig im globalen Wettbewerb bestehen zu 
können. 

Vor der Schule geht es in den kindergarten: 92 Pro-
zent aller Fünfjährigen besuchen dieses erste Bildungs-
angebot. Mit sechs Jahren sind die Kinder in Deutsch-
land schulpflichtig: Vier Jahre besuchen alle Kinder die 
Grundschule. Am Ende sprechen die Lehrerinnen und 
Lehrer für jeden Schüler eine Empfehlung für die weiter-
führende Schule aus.

Den Leistungen der Grundschüler entsprechend ste-
hen im Sekundarbereich drei Schultypen zur Auswahl: 
Hauptschule, realschule, oder Gymnasium. Eine Al-
ternative ist die Gesamtschule, die zwei oder drei der 
weiterführenden Schulformen umfasst. 

Das deutsche Bildungssystem
The German education system

schulformen in Deutschland
Types of school in Germany

Realschulen
to intermediate  

secondary schools 
24,8 %

Gymnasien
to grammar schools 
39,9 %

andere Schulformen
to other types of school 

8,0 %

Integrierte Gesamtschulen 
to integrated comprehensive schools 

8,4 %

Hauptschulen 
to secondary general schools 

18,9 %

Verteilung der schülerinnen und schüler 
auf die verschiedenen schulformen
Vom Jahrgang 2006/0� wechselten nach der 
Grundschule auf

percentage of students in the various 
types of school
In 2006/0�, the following percentage of 
students changed to these schools  
after primary school:
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Für Kinder mit Behinderungen oder besonderem Förder-
bedarf stehen spezielle Förderschulen zur Verfügung. 
Die achtjährige Schulpflicht wird von jeder Schulform ab-
gedeckt. Grundsätzlich ist es möglich, den Schultyp zu 
wechseln, wenn Schüler über- oder unterfordert sind. 

Die Hauptschule endet in der Regel nach der 9. Klasse 
mit dem Hauptschulabschluss, alternativ ist in einigen 
Bundesländern der qualifizierte oder erweiterte Haupt-
schulabschluss möglich. Er verbessert die Zugangschan-
cen für alle weiterführenden schulischen und beruflichen 
Ausbildungsgänge. Die Hauptschule vermittelt allgemei-
ne Grundlagen wie Rechtschreibung, Ausdrucksfähigkeit, 
Basiskenntnisse in einer Fremdsprache, Mathematik und 
den Naturwissenschaften, die für eine praktische Be-
rufsausbildung notwendig sind. Schülerinnen und Schü-
ler mit Hauptschulabschluss entscheiden sich häufig für 
Ausbildungen in Handwerks- und Industrieberufen wie 
Bäcker/-in, Friseur/-in oder Maler/-in und Lackierer/-in. 

Ziel der realschule ist es, mit Abschluss der 10. Klasse  
die Voraussetzungen für gehobene Ausbildungsberufe 
zu schaffen. Dazu zählen: anspruchsvolle technische 
oder kaufmännische Berufe sowie mittlere Verwaltungs- 
tätigkeiten. 

Das Gymnasium führt in zwei bis drei zusätzlichen Schul-
jahren zur allgemeinen Hochschulreife. Traditionell endet 
die Gymnasialzeit nach 13 Schuljahren mit dem Abitur. 
Durch die Reformen zum achtjährigen Gymnasium (G8) 
wird die allgemeine Hochschulreife in einigen Bundeslän-
dern auch schon nach zwölf Schuljahren erteilt. 

Den Abiturientinnen und Abiturienten stehen alle Wege 
ins Berufsleben offen: Studium oder Ausbildung, wobei 
ein Studium die formal höchste berufliche Qualifikation 
bietet. Ausführliche Informationen zum studium an Uni-
versitäten, Fachhochschulen oder Kunsthochschulen fin-
den Sie in Kapitel „Studieren in Deutschland“. 

Dagegen sind Real- und Hauptschüler auf eine Berufs-
ausbildung festgelegt, können sich aber im Laufe ihres 
Berufslebens weiter qualifizieren. Für die Berufsausbil-
dung gibt es zwei Alternativen: die duale Ausbildung 
in Berufsschule und Lehrbetrieb oder die Ausbildung an  
berufsfachschulen. Die verschiedenen Varianten wer-
den in Kapitel „Berufsausbildung in Deutschland“ näher 
erläutert.

There are also special schools for handicapped or spe-
cial needs children. All school forms cover the eight year 
compulsory education. Students can always change from 
one school type to another if they are out of their depth 
or find the school too easy. 

secondary general school education generally ends 
after 9th grade with the secondary general school diplo-
ma (Hauptschulabschluss). In some federal states, stu-
dents can receive qualified or extended secondary gen-
eral school diplomas. They improve access opportunities 
for all further school and vocational training courses. Stu-
dents at secondary general schools learn basics such as 
spelling, expression, fundamental skills in a foreign lan-
guage, mathematics and science required for practical 
vocational training. Students with secondary general 
school diplomas often opt for vocational training in craft 
or industrial occupations such as baker, hairdresser or 
painter and varnisher. 

The goal of intermediate secondary schools is to edu-
cate students to meet the requirements for more skilled 
vocational training by the end of the 10th grade. This in-
cludes: challenging technical or commercial occupations 
and medium level administrative tasks. 

In two to three more school years, grammar schools 
take students to the general university entrance qualifi-
cations. Traditionally, grammar school education ends af-
ter 13 years with the Abitur, the general qualification for 
university entrance. The reforms to eight-year grammar 
school (G8) allow the general university qualification re-
quirements to be fulfilled after just 12 years of schooling 
in some federal states. 

Students with university entrance qualifications can 
choose freely from all routes to a professional career: 
University courses or vocational training, whereby uni-
versity degrees offer the formally highest professional 
qualification. See chapter “Studying in Germany” for de-
tailed information on studying at universities, universi-
ties of applied sciences or colleges of art.

By contrast, students of intermediate secondary schools 
and secondary general schools are restricted to voca-
tional training, but can obtain further qualifications dur-
ing their professional career. There are two options for  
vocational training: dual training in vocational schools 
and apprenticeship companies, or training at fulltime 
vocational schools. The various options are described in 
more detail in chapter “Vocational training in Germany”.

Das deutsche Bildungssystem
The German education system
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Schließlich bietet die berufliche Weiterbildung vielfäl-
tige Möglichkeiten, ergänzend zur Ausbildung, Berufs-
erfahrung oder zum Studium die eigenen Fähigkeiten 
auszubauen. Durch Spezialisierung oder Aufstiegsfort-
bildung lassen sich die Chancen auf dem Arbeitsmarkt 
verbessern.

Finally, advanced vocational training offers a wide 
range of options to build on personal skills in addition 
to training, professional experience or higher education. 
You can improve your opportunities on the labour market 
by specialising or upgrading training.

instrumente zum bildungsvergleich
Instruments for comparing education and training

Bildung international anerkennen:  
EQR, ECVET und der Europass
Die Bildungsminister der EU-Staaten haben beschlossen, dass 
die unterschiedlichen Bildungssysteme langfristig zu einem 
einheitlichen europäischen Bildungsraum zusammenwachsen 
sollen, in dem Bildungsabschlüsse über die Grenzen hinweg 
vergleichbar sein sollen. 

Der Europäische Qualifikationsrahmen (EQr) dient dazu, 
unterschiedliche berufliche Qualifikationen auf acht Niveaus 
zu vergleichen. Bis 2010 sollen die Mitgliedstaaten alle Ab-
schlüsse zugeordnet haben. Für Arbeitgeber und zwölf Bil-
dungseinrichtungen wird es so in Zukunft leichter zu beurtei-
len, welche Vorkenntnisse ein Bewerber aus dem Ausland 
mitbringt. Die kann er bisher zwar nachweisen, doch oft fehlt 
die Vergleichbarkeit.

Das European credit system for Vocational Education  
and training (EcVEt) steckt noch in der Entwicklungsphase. 
Es soll dabei helfen, die Berufsausbildung in einem Land zu 
beginnen und in einem anderen fortzusetzen. Die nationalen 
Traditionen in der Berufsausbildung sind sehr unterschiedlich 
und lassen sich auch langfristig nicht vereinheitlichen. Das 
liegt zum Beispiel daran, dass in Deutschland eine Kranken-
schwester in der Schule ausgebildet wird, in anderen Ländern 
an einer Hochschule. Ein deutscher Kraftfahrzeugmechatro-
niker lernt in Schule und Betrieb, der französische Kollege nur 
in der Schule. Deshalb braucht man für die Währung Bildung 
einen Umrechnungskurs. Diese Rolle übernimmt ECVET. Die 
Leistungspunkte sollen eine Vergleichbarkeit herstellen.

Der Europass ist bislang das wichtigste Instrument, um be-
rufliche Erfahrungen zu dokumentieren und im Ausland nach-
vollziehbar zu machen. Es handelt sich um eine Sammlung  
von Vorlagen, mit denen sich Fremdsprachenkenntnisse, 
Lebenslauf und Auslandsaufenthalte in international ver-
gleichbarer Form darstellen lassen. Zum Europass gehören 
auch die Zeugniserläuterung für Berufsbildungsabschlüsse 
und der Diplomzusatz für Hochschulzeugnisse. Informationen  
zum Europass in vielen Sprachen gibt es im Internet unter  
http://europass.cedefop.europa.eu. Hier finden Sie auch  
das für Ihr Heimatland zuständige Nationale Europass  
Center (NEC).

Internationally recognised education: 
EQF, ECVET and Europass
The education ministers of the countries of the EU decided  
to combine the different education systems to a common 
European educational area in the long term, in which educa-
tional qualifications will be comparable across borders. 

The European Qualifications Framework (EQF) allows 
different professional qualifications to be compared at eight 
levels. By 2010, the member states must have classified all 
qualifications. This will make it easier for employers and edu-
cational institutions to determine the level a foreign applicant 
has reached. Until now, the applicants have been able to 
document their qualifications, but comparisons were difficult. 

The European credit system for Vocational Education  
and training (EcVEt) is still in development. It is intended to 
help those who want to start their vocational training in one 
country and continue it in another. The national traditions  
in vocational training are very different, and cannot be harmo-
nised, even in the long term. For example, this is because 
nurses are trained in schools in Germany, while they are 
trained in colleges in other countries. German automotive 
mechatronics technicians are trained in schools and compa-
nies, while their French counterparts are only trained in 
schools. Therefore, an exchange rate is required for the cur-
rency of education. ECVET will play this role. The credit points 
will create comparability.

To date, the Europass is the most important instrument for 
documenting professional experience and making them com-
prehensible abroad. It refers to a collection of templates with 
which language skills, curriculum vitae and time abroad can 
be presented in an internationally comparable form. Europass 
also includes explanations of certificates for vocational train-
ing qualifications and degree supplements for university certif-
icates. See http://europass.cedefop.europa.eu for informa-
tion on Europass in many languages. It also contains details 
on the National Europass Centre (NEC) for your home country.

http://europass.cedefop.europa.eu
http://europass.cedefop.europa.eu
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Vielfältige chancen

Die Ausbildung ist stets an ein konkretes Berufsbild ge-
koppelt: Es gibt mehr als 350 anerkannte Ausbildungs
berufe. Die Berufsordnung ist dynamisch und wird vom 
Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) regelmäßig den 
Bedürfnissen des Arbeitsmarktes angepasst. So entste-
hen neue Berufe, oder alte Ausbildungsverordnungen 
werden aktualisiert. In den vergangenen Jahren sind be-
sonders in den Bereichen IT, Medien und Dienstleistun-
gen viele neue Berufe entstanden.

Die meisten Schulabgängerinnen und -abgänger bewer-
ben sich um eine duale Ausbildung. Sie findet parallel an 
zwei Orten statt: Im Betrieb erlernen die Auszubildenden 
die praktischen Grundlagen, die Theorie wird in der Be-
rufsschule vermittelt. Das berufsbildungsgesetz regelt 
Rechte und Pflichten, die der Ausbildungsbetrieb und die 
Auszubildenden haben. 

Neben dem dualen System existiert die schulische 
Ausbildung an speziellen Fachschulen. Hier werden al-
le Inhalte im Unterricht vermittelt, ergänzt durch längere 
Praxisphasen. Insbesondere soziale und pflegerische Be-
rufe wie beispielsweise Erzieherinnen und Erzieher oder  
Alten- und Krankenpflegekräfte werden an Fachschulen 
vermittelt. Aber auch technische Berufe wie Umwelttech-
niker/in oder medizinisch-technische Assistenten. 

Wide range of opportunities

Vocational training is always related to a specific occupa-
tion: There are more than 350 recognised training occu
pations. The occupations are dynamic and are regularly 
adapted to the requirements of the labour market by the 
German Federal Institute for Vocational Training (BIBB)). 
In this way, new occupations are created, or old training 
syllabi are updated. In recent years many new occupa-
tions have been created, particularly in the areas of IT, 
media and services.

A majority of school-leavers apply for dual vocational 
training. It takes place in parallel in two institutions: In 
companies, the trainees learn the practical fundamen-
tals while the theory is taught in the vocational school. 
The Vocational training Act regulates the rights and 
obligations of the training company and the trainee. 

Besides the dual system, there is the schoolbased vo
cational training at special full-time technical schools. 
All subjects are taught in classes, supplemented by ex-
tended practical phases. Social and caring occupations, 
such as childcare workers or nurses for the elderly and 
medical nurses, are taught at full-time technical schools. 
Technical occupations such as environmental technicians 
or medical-technical assistants are also taught there. 

regeln und Gesetze
Rules and laws

Berufs- und  
Ausbildungsordnung 
Durch die Ordnung der Berufe zu anerkannten Ausbildungs
berufen wird gewährleistet, dass einerseits die Berufstradi-
tion bewahrt wird und gleichzeitig notwendige Änderungen 
vorgenommen werden. Die Ausbildungsverordnung regelt die 
Inhalte und Berufsbezeichnung und stellt so sicher, dass die 
Ausbildung bundesweit einheitlich abläuft. 

Den rechtlichen Rahmen dafür bildet das berufsbildungs
gesetz. Es regelt bundesweit die Bedingungen, unter denen 
Berufsausbildung, Fortbildung und Umschulung stattfinden 
müssen. Bei handwerklichen Ausbildungen wird es noch durch 
die Handwerksordnung ergänzt.

Vocational training and  
education regulations
Classification of occupations as recognised training occupa
tions guarantees that the professional tradition is preserved 
and at the same time that necessary changes are made. The 
vocational training regulation determines the syllabus and the 
professional title, guaranteeing that training is the same 
throughout Germany. 

The Vocational training Act provides the legal framework  
for this. It stipulates the conditions under which vocational 
training, advanced training and retraining must take place.  
It is supplemented by the Crafts and Trade Regulation Code  
for craft vocational training.
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Berufswahl und Ausbildungsplatzsuche verlangen Selbst-
ständigkeit: Schülerinnen und Schüler müssen sich selbst 
einen Ausbildungsplatz suchen. Zur Bewerbung gehören 
die frühzeitige Recherche von möglichen Ausbildungs-
firmen, das Erstellen der Bewerbungsunterlagen, die 
Einhaltung von Fristen und die Selbstpräsentation im 
Vorstellungsgespräch. Auch die Fachschulen wählen 
unter ihren Bewerbern aus. Da die Anzahl der Interes-
senten meist größer ist als die zur Verfügung stehenden  
Plätze, ist die Konkurrenz in bestimmten Regionen oder 
Berufen hart.

DuAlE  AusbilDunG

Im dualen System spielen die Auszubildenden eine Dop-
pelrolle: Sie sind Schüler/-in und Arbeitnehmer/-in. 
Mit dem Unternehmen wird ein Ausbildungsvertrag ge-
schlossen. Hier erlernen die Auszubildenden die Praxis 
des  Berufs, indem sie unter Anleitung erfahrener Kol-
legen im Betrieb mitarbeiten. Zum anderen besuchen 
sie an ein bis zwei Tagen in der Woche die Berufsschule, 
wo theoretische Grundlagen vermittelt werden. Auf dem 
Lehrplan stehen zu einem Drittel allgemeinbildende Fä-
cher wie Deutsch, Englisch oder Religion. Zwei Drittel der 
Lerninhalte sind auf den Beruf zugeschnitten.

Selecting an occupation and finding a trainee position 
require independence: Students must find their own 
training position. The application process requires time-
ly research of possible training companies, writing ap-
plications, meeting deadlines and presenting yourself 
in the job interview. Full-time technical schools also 
choose from among their applicants. As the number of 
applicants is generally greater than that of the positions 
available, the competition in certain regions or occupa-
tions is intense.

DuAl  trAinin G

Trainees have a double role in the dual system: They are 
both students and employees. They sign a training con-
tract with the company. The trainees learn the practical 
side of the occupation there, by working under the super-
vision of experienced colleagues in the company. They 
also attend vocational school one or two days a week, 
where basic theory is taught. One third of the syllabus is 
made up of general subjects such as German, English or 
Religion. Two thirds of the subjects are job-specific.

Berufsausbildung in Deutschland
Vocational training in Germany

Ausbildungsinhalte müssen angepasst werden
Curricula must be adapted

Berufe und Ausbildungen in Bewegung
Was Vater und Mutter lernten, steht in vielen Berufen heute 
nicht mehr auf dem Lehrplan. So haben moderne Kommuni-
kationsmittel Schreibmaschine, Lochkarte und Aktendeckel 
abgelöst. Mit Klimaanlagen, Zentralverriegelung und Warn-
systemen wurden elektronische Bauteile in den modernen 
Autos zum Standard. Durch die technischen Neuerungen der 
vergangenen Jahre haben sich viele Berufe verändert. Ent-
sprechend müssen die Lehrinhalte für die Berufsausbildung 
angepasst werden.

Das bundesinstitut für berufsbildung (bibb) analysiert die 
Berufspraxis und leitet daraus Änderungen für Berufsbilder ab. 
So entstanden in den letzten Jahren insbesondere im Dienst-
leistungssektor neue Ausbildungsberufe, wie zum Beispiel der 
Automatenfachmann oder der Systemgastronom. Klassische 
Berufe wurden modernisiert: Aus dem Kfz-Mechaniker wurde 
der Kfz-Mechatroniker. 

Dynamic occupations and training
What your father learned as a trainee, and your mother’s 
qualifications are no longer part of the syllabus. Modern com-
munication equipment has replaced typewriters, punch cards 
and envelope folders. Electronic components such as air 
conditioning systems, central locking and warning systems 
have become standard features of modern automobiles. The 
technical innovations of recent years have changed many 
occupations. The vocational training courses have had to be 
adapted accordingly.

The Federal institute for Vocational training (bibb) ana-
lyses professional practice, and derives changes to the occu-
pations from this. As a result, new training occupations were 
created in recent years in the service sector in particular. 
Examples of this are machinery specialists or chain catering 
specialists. Classic occupations have been modernised: 
Former automobile mechanics are now automobile me-
chatronics technicians. 
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Je nach Beruf dauert eine Ausbildung zwei bis dreiein-
halb Jahre. Bei besonders guter Leistung kann die Dau-
er in Absprache mit dem Ausbildungsbetrieb und der Be-
rufsschule verkürzt werden. Die Abschlussprüfung legen 
die Auszubildenden vor der kammer ab, die für ihre Be-
rufsgruppe zuständig ist. Kammern nennen sich die be-
rufsständischen Vereinigungen im Handwerk und in der 
Industrie. Sie vergeben Berufszulassungen und nehmen 
Einfluss auf Ausbildung und Prüfungsrichtlinien. Inhalt 
und Ablauf der Prüfungen sind bundesweit einheitlich 
geregelt. 

Früher Einstieg in die Arbeitswelt

Ein großer Vorteil der dualen Ausbildung ist die Nähe zum 
Arbeitsmarkt. Ziel ist es, qualifizierte Fachkräfte auszu-
bilden, die die nötigen Kompetenzen und Qualifikationen 
für eine sich wandelnde Arbeitswelt mitbringen. Der ho-
he Praxisanteil sorgt da-
für, dass die erworbenen 
Kenntnisse in der Berufs-
welt auch wirklich gefragt 
sind.

Für viele spielt die Aus-
bildungsvergütung eine 
große Rolle, denn der Ge-
danke an eine finanzielle 
Unabhängigkeit von den 
Eltern – wenigstens teil-
weise – ist reizvoll. Die 
Vergütung steigt mit je-
dem Ausbildungsjahr kon-
tinuierlich an und beträgt 
im Durchschnitt etwa ein 
Drittel des Anfangsge-
halts für eine ausgebildete Fachkraft. Was man tatsäch-
lich verdient, hängt insbesondere vom Tarifvertrag ab 
– diese zwischen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverbän-
den ausgehandelten Bestimmungen regeln Arbeitszeiten 
und Bezahlung. Unterschiede im Lohn ergeben sich auch 
aus dem Beruf und der Region. So verdient zum Beispiel 
ein Anlagenmechaniker Sanitär, Heizung, Klima im ersten 
Lehrjahr in Rheinland-Pfalz 3�3 €, in Hessen aber 491 € 
(Quelle: HWK Baden-Württemberg). 

Depending on the occupation, vocational training takes 
two to three and a half years. If the student performs par-
ticularly well, the duration can be shortened if approved 
by both the training company and the vocational school. 
The trainees take their final exam in the chamber re-
sponsible for their occupational group. The professional 
associations in trade crafts and in industry are known as 
chambers. They award professional licenses and influence 
training and exam guidelines. The content and structure of 
examinations are standardised throughout Germany. 

Early entrance to the working world

One of the great advantages of dual training is its prox-
imity to the labour market. The goal is to train qualified 
specialists with the skills and qualifications required for 
a changing working environment. The practical nature 
of training ensures that what is learned really is in de-

mand in the professional 
environment.

For many, payment for 
training is very important, 
as the idea of financial in-
dependence from their 
parents – at least par-
tially – is attractive. Pay-
ment increases continual-
ly each training year, and 
is on average around one 
third of the starting sala-
ry for a trained special-
ist. The actual earnings 
depend on the collective 
agreement in particular – 
the conditions negotiated 

by employee and employer associations regulate work-
ing hours and payment. Wages differ by occupation and 
region. For example, a systems mechanic for sanitary, 
heating and air conditioning technology in the first year 
of training in Rhineland-Palatinate earns € 3�3, but € 491 
in Hesse. (Source: Chamber of Crafts / Handwerkskam-
mer, HWK Baden-Württemberg). 

alte Länder  
Federal states of former West Germany

15 % 

neue Länder
Federal states of former East Germany

unter 500 €
Under 500 €

prozentuale Verteilung der Ausbildungsvergütung aller  
Auszubildenden im Jahr 2006
percentage distribution of training payment of all trainees  
in 2006

Quelle: Bundesinstitut für Berufsbildung
Source: Federal Institute for Vocational Training (BIBB)

500 – �50 €
500 – �50 €

über �50 €
More than �50 €

64 % 21 % 

4� % 52 % 1 % 



14

Berufsausbildung in Deutschland
Vocational training in Germany

Bäcker/-in 
Baker 

36 45� € 351 €

Buchhändler/-in 
Bookseller

36 �20 € 540 €

Bürokaufmann/-frau IH 
Clerk IH

36 �34 € 6�1 €

Fachinformatiker/-in (alle Fachrichtungen)  
Information scientist (all disciplines)

36 �58 € 694 €

Frisör/-in 
Coiffeur

36 419 € 266 €

Hotelfachmann/-frau  
Fully specialised graduate in the hotel and catering business

36 560 € 444 €

Industriekaufmann/-frau 
Industrial clerk

36 �58 € 683 €

Informationselektroniker/-in 
Information electronic technician

36 �83 € �69 €

Justizfachangestellte/-r  
Judical clerk

36 665 € 615 €

Kaufmann/-frau im Einzelhandel 
Retail merchant

36 6�0 € 602 €

Koch/Köchin 
Cook

36 566 € 448 €

Kfz-Mechatroniker/-in (alle Fachrichtungen) IH  
Car mechatronic engineer (all disciplines) IH

42 661 € 449 €

Maler/-in und Lackierer/-in (alle Fachrichtungen) 
Painter (all disciplines)

36 399 € 3�3 €

Maurer/-in 
Mason

36 859 € 6�9 €

Mediengestalter/-in Digital und Print (alle Fachrichtungen)  
DTP operator (all disciplines)

36 813 € keine Angaben 
No data

Medizinische/-r Fachangestellte/-r 
Medical assistant

36 522 € 448 €

Metallbauer/-in (alle Fachrichtungen)  
Metal worker

42 539 € 40� €

Tischler/-in 
Carpenter

36 518 € 3�2 €

Verkäufer/-in 
Salesperson

24 626 € 562 €

Zahnmedizinische/-r Fachangestellte/-r  
Dental assistant

36 543 € keine Angaben 
No data

beruf 
profession

Dauer der Ausbildung  
in Monaten 

Duration of the appren-
ticeship in month

Durchschnittliche  
Vergütung alte Länder 

Average pay 
old Länder

Durchschnittliche  
Vergütung neue Länder 

Average pay 
new Länder

Ausbildungsvergütung nach berufen 2007
Training payment by occupation in 200�

Quelle (Source): Bundesinstitut für Berufsbildung 
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schulabschluss entscheidet  
über chancen

Grundsätzlich ist das duale Ausbildungssystem für alle 
offen. Formal ist überhaupt kein Schulabschluss nötig. 
In der Praxis sieht die Situation auf dem Ausbildungs-
markt aber anders aus. Die Anzahl der Plätze im dualen 
System hängt davon ab, ob Unternehmen sie zur Verfü-
gung stellen. Da in Deutschland in 
den vergangenen zehn Jahren die 
Nachfrage immer deutlich über 
dem Angebot lag, haben vor allem 
Schülerinnen und Schüler mit hö-
heren Bildungsabschlüssen Chan-
cen, ihren Wunschausbildungs-
platz zu bekommen. So haben 
sich für bestimmte Berufsbilder 
ungeschriebene Zugangsvoraus-
setzungen entwickelt.

Banken, Versicherungen und 
Steuerberatungsbüros rekrutie-
ren über 50 Prozent ihrer Auszu-
bildenden unter Abiturientinnen 
und Abiturienten. Die gleiche 
Quote gilt für anspruchsvolle 
technische Berufe in der Fachin-
formatik. In beliebten Modeberu-
fen, wie zum Beispiel der Fach-
kraft für Veranstaltungstechnik, 
stellen Gymnasiasten 40 Prozent  
aller Auszubildenden. 

Lehrstellen in anspruchsvollen Handwerksberufen, wie 
zum Beispiel der Schreinerei, werden häufig an Real-
schülerinnen und -schüler vergeben. Das Gleiche gilt 
für den kaufmännischen Sektor. So haben zum Beispiel 
knapp 45 Prozent aller Automobilkaufleute einen mittle-
ren Schulabschluss. 

Hauptschülerinnen und -schüler haben auf dem Ausbil-
dungsmarkt die geringsten Wahlmöglichkeiten, können 
aber mit guten Noten punkten. Bäcker/in, Friseur/in  
oder Maler/in und Lackierer/in sind Berufe, in denen 
Bewerber und Bewerberinnen mit Hauptschulabschluss 
häufig gute Chancen haben. 

Angebote zur Berufswahl finden Sie hier: www.planet- 
beruf.de und www.berufswahl.de.

school qualification determines  
opportunities

The dual training system is open to all applicants. For-
mally, no school qualification is required. However, in 
practice, the situation on the training market is differ-
ent. The number of places in the dual system depends 
on companies providing them. As demand has always 

significantly exceeded supply in 
Germany in the last ten years, 
school-leavers with higher school 
qualifications in particular have 
better chances to get their pre-
ferred training placement. As a 
result, unwritten access require-
ments have developed for certain 
occupations.

Over 50 per cent of trainees at 
banks, insurance companies and 
tax consultants have university 
entrance qualifications. The same 
quota applies to challenging tech-
nical occupations such as IT spe-
cialists. In popular and fashion-
able occupations, such as event 
technology specialist, grammar 
school graduates make up 40 per 
cent of all trainees. 

Apprenticeships in challenging craft occupations, such 
as joinery, are often given to students from intermediate 
secondary schools. The same applies to the commercial 
sector. For example, almost 45 per cent of all car sales-
people have intermediate school qualifications. 

Secondary general school students have the least choice 
on the training market, but can compensate for this with 
good marks. Baker, hairdresser or painter and varnisher 
are occupations where trainers often choose applicants 
with secondary general school qualifications.

More information about occupational choice are placed 
here: www.planet-beruf.de and www.berufswahl.de.

“
Our trainees have at least  
intermediate school qualifications,   

 some even have university entrance  
 qualifications. A distinct interest in  
 scientific subjects, in particular biology   
 and chemistry, as well as mathematics  
 is important.” 
 Dr. Sabine Hentschel, group manager for  
 biology laboratory assistant training at Berlin   

„Unsere Auszubildenden  
haben mindestens einen  

Realschulabschluss, einige Abitur.  
Ein ausgeprägtes Interesse an  
naturwissenschaftlichen Fächern,  
vor allem an Biologie und Chemie,  
sowie an Mathematik ist wichtig.“
Dr. Sabine Hentschel, Gruppenleiterin  
Biologielaborantenausbildung bei der Berliner 
Schering AG

Schering AG

http://www.planet-beruf.de
http://www.planet-beruf.de
http://www.berufswahl.de
http://www.planet-beruf.de
http://www.berufswahl.de
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Anforderungen richten sich nach dem 
betrieb

So verschieden die angebotenen Ausbildungsplätze sind, 
so sehr unterscheiden sich auch die Anforderungen und 
das Bewerbungsverfahren. Größere Unternehmen tes-
ten ihre Kandidaten in Assessment-Centern, während in 
kleinen Handwerksbetrieben die Auswahl oft vom per-
sönlichen Eindruck bestimmt wird, den der Bewerber 
oder die Bewerberin macht. Fast alle Arbeitgeber wün-
schen sich von ihren Auszubildenden gute Schulnoten in 
Deutsch und Mathematik. Im kaufmännischen Bereich 
oder bei internationalem Kundenkontakt sind Englisch-
kenntnisse wichtig. 

Obwohl der Andrang auf dem 
Ausbildungsmarkt groß ist, soll-
te man sich nicht entmutigen 
lassen. Es bleiben immer wieder 
Lehrstellen unbesetzt, weil Be-
triebe keine geeigneten Bewer-
ber finden. Das passiert häufig 
dann, wenn ein Ausbildungsberuf 
weniger bekannt oder populär ist 
oder wenn die Firma einen weni-
ger attraktiven Standort hat. Ab-
seits der ausgetretenen Pfade las-
sen sich so interessante Nischen 
entdecken. 

scHuliscHE  Ausbil DunG

Einige Berufe im sozialen, pflegerischen, kaufmännischen 
oder technischen Bereich werden an Berufsfachschulen 
erlernt. Hierzu gehören Wirtschaftsassistent/-innen, Er-
gotherapeut/-innen, Diätassistent/-innen oder Fremd-
sprachensekretär/-innen. Die Auszubildenden besuchen 
zwei bis drei Jahre lang ausschließlich eine Schule. Dies 
bedeutet allerdings nicht, dass nur theoretisches Wissen 
vermittelt wird. Meist sind verpflichtende Praktika in Be-
trieben in den Lehrplan integriert. Inhalte und Umfang 
können in einigen Berufen von Bundesland zu Bundes-
land variieren, die Abschlussprüfungen am Ende der Aus-
bildung sind jedoch gleichwertig. 

requirements vary from company to  
company

The variety of training placements is reflected in the vari-
ety of requirements and the application procedure. Larg-
er companies test their candidates in assessment cen-
tres, while in small crafts companies selection is often 
based on the personal impression made by the applicant. 
Almost all employers want trainees with good school 
marks in German and mathematics. In the commercial 
sector, or if contact with international customers is re-
quired, English language skills are important. 

Although the training market is 
congested, don’t let yourself be 
disheartened. Some trainee place-
ments are always left unfilled as 
companies can’t find suitable ap-
plicants. That often happens when 
training occupations are less well 
known or popular, or if a compa-
ny’s location is not so attractive. 
Interesting niches can be discov-
ered off the beaten path. 

sc HoolbAsED  
VocAtionAl  trAininG

Some occupations in social, care, commercial or tech-
nical sectors are taught at full-time vocational schools.  
This includes commercial assistant, ergotherapist, di-
etary consultant or foreign language secretary. The train-
ees attend school for two to three years. However, this 
does not mean that only theory is taught. Generally, com-
pulsory company internships are integrated in the sylla-
bus. The content and scope can vary from state to state; 
however, the final exams at the end of the training course 
are equivalent. 

Berufsausbildung in Deutschland
Vocational training in Germany

“
I can’t invite anyone to a job  
interview if their letter of  

 application contains spelling mistakes.” 
 Stefan Lechtermann, manager of Lechtermann  
 Bakery in Bielefeld

„Ich kann niemanden zum  
Vorstellungsgespräch einladen, 

der sich schon im Bewerbungsschreiben 
Rechtschreibfehler leistet.“
Stefan Lechtermann, Geschäftsführer der 
Bäckerei Lechtermann in Bielefeld
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Die beiden Schultypen mit den höchsten Schülerzahlen 
sind die Berufsfachschulen und die Schulen des Gesund-
heitswesens. In Letzteren erlernen die Auszubildenden 
Gesundheitsberufe, für die keine Universitätsausbil-
dung nötig ist. Dazu gehören zum Beispiel Krankenpfle-
ger/in, Hebammen oder Entbindungshelfer oder Mas-
seur/in. Viele dieser Schulen sind organisatorisch und 
räumlich mit Krankenhäusern verbunden, an denen so-
wohl die theoretische als auch die praktische Ausbildung 
stattfindet. 

Berufsfachschulen sind in ihrem Angebot breit aufge-
stellt: Sie vermitteln vollschulische Ausbildungsberufe 
zum Beispiel in den Bereichen Verkauf oder Verwaltung. 
Außerdem können hier Weiterbildungsberufe erlernt wer-
den, die eine bereits abgeschlossene Berufsausbildung 
voraussetzen. Zusätzlich ermöglichen Berufsfachschu-
len über die Fachhochschulreife den Übergang zu einem 
Studium. 

Die Wahl der passenden Berufsfachschule hängt in ers-
ter Linie vom gewünschten Berufsbild ab. Als ein wei-
teres Kriterium kommt die Entscheidung zwischen einer 
privaten oder einer staatlichen Schule dazu. Im Gegen-
satz zum dualen System wird in der schulischen Ausbil-

The two school types with highest number of students are 
full-time vocational schools and health sector schools. In 
the latter, the trainees learn health occupations for which 
no university education is required. This includes training 
as nurses, midwives, birthing assistants and masseurs. 
Many of these schools are organisationally connected to 
hospitals and are often in the same building, so that theo-
retical and practical training is provided in one location. 

Full-time vocational schools teach a wide range of sub-
jects: They teach fully school-based training occupations 
in areas such as sales or administration. Advanced train-
ing which builds on completed vocational training may 
also be provided. Full-time vocational schools also give 
students who take the entrance exams for universities 
of applied sciences the opportunity to study at a high-
er level institute. 

The selection of the right full-time vocational school  
depends primarily on the chosen occupation. Another 
factor is the choice of a private or a state school. In con-
trast with the dual system, students in school-based vo-
cational training are not paid. Instead, school fees must 

schülerinnen und schüler im ersten schuljahr 
des schulberufssystems 2006 
nach Berufscluster und Geschlecht *

students in the first year of the vocational 
school system in 2006  
by occupational group and gender * 

11.302

16.656

48.96�

6.032

18.11�

3.988

�.661

1�.356

13.�22

6.04�

28.589

25.402

0

Ausbildungsberufe
Training occupations

Technische Assistenzberufe
Technical assistance occupations

Kaufmännische Assistenzberufe
 Trading assistance occupations

Wirtschaftsinformatikberufe
Business Informatics and Administration

Fremdsprachenkorrespondenten, Übersetzer
Foreign language correspondence clerks, Translators

Assistenzberufe in der Mediengestaltung
Media design assistance occupations

Therapeutische Berufe (Physiotherapeuten)
Therapeutic vocations (physiotherapists)

Gesundheits- und Krankenpflegeberufe
Health professionals and nursing practice

Medizin.- und pharmaz.-techn. Assistenzberufe
Medical assistance occupations

Erzieher/innen und Kinderpfleger/innen
Nursery teacher and paediatric nurses

Sozialpflegerische Berufe
Social guardians

Sonstige
Other

25.000 50.000

* Ohne Schulen des Gesundheitswesens in Hessen; 
inkl. Motopäde/in, Erzieher/in, Erziehungshelfer/in, 
Facherzieher/in für verhaltensauffällige Kinder und 
Jugendliche, Altenpfleger/in, Altenpflegehelfer/in, 
Familienpfleger/in, Dorfhelfer/in, Heilerziehungs- 
pfleger/in, Heilerzieher/in, Heilerziehungspflege- 
helfer/in in Fachschulen

* Does not include schools of the health sector in  
Hesse; incl. psychomotor therapists, childcare  
workers, assistant childcare workers, specialised 
social workers for difficult children and youths, elderly  
care nurses, elderly care nursing assistants, family  
nurses, village assistants, rehabilitation nurses,  
rehabilitation trainers, rehabilitation nursing assistants  
in full-time technical schools

Quelle (Source): Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Schulstatistik, eigene Berechnungen

schulische Ausbildung nach berufsgruppen
School-based vocational training by occupational group

Männer
Men

Frauen
Women
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dung keine Vergütung gezahlt. Stattdessen fällt je nach 
Institution und Bildungsgang Schulgeld an. Staatliche 
Schulen sind meist kostengünstiger als private, private 
werben dafür mit kleineren Lerngruppen und besserer 
Betreuung. Bei privaten Schulen ist zu klären, ob am En-
de der Ausbildung nur ein Zertifikat oder ein staatlich an-
erkannter Abschluss steht. Die staatliche Anerkennung 
bedeutet, dass sich Inhalte und Prüfung an den landes-
weit einheitlichen Standards für das Berufsbild orientie-
ren. Nur Schulen, die diese Bedingung erfüllen, dürfen 
mit der staatlichen Anerkennung werben. Tipps zur Su-
che eines Anbieters finden Sie im Kapitel „Eine Ausbil-
dung planen“.

Zugangsvoraussetzungen variieren

Die Ansprüche der Schulen an die Vorbildung ihrer Be-
werber sind je nach Berufsfeld verschieden. Zugangs-
voraussetzung ist in der Regel das Abschlusszeugnis der 
Hauptschule oder ein mittlerer Schulabschluss, in Einzel-
fällen ist auch die Fachhochschulreife gewünscht. Für die 
Bewerbung ist es außerdem wichtig, die Fristen einzuhal-
ten. Angebot, Kosten und Voraussetzungen müssen bei 
den einzelnen Schulen erfragt werden. 

Ein großer Vorteil der schulischen Ausbildung ist, dass 
keine Verpflichtung gegenüber einem Arbeitgeber be-
steht. So ist es möglich, die Praxisphasen der Ausbildung 
international zu gestalten. Das Pestalozzi-Fröbel-Haus 
in Berlin, das als Fachschule Erzieherinnen und Erzie-
her ausbildet, setzt zum Beispiel voraus, dass die Schü-
lerinnen und Schüler Betriebspraktika ableisten, einmal 
fünf und zweimal drei Monate lang. In diese Phasen las-
sen sich mit Unterstützung der Schule gut Auslandsauf-
enthalte integrieren. 

E in E  AusbilDun G pl AnEn

Bevor man sich für eine Ausbildung in Deutschland ent-
scheidet, müssen viele Fragen geklärt werden. Hier fin-
den Sie die wichtigsten Antworten.

Welche Voraussetzungen 
muss ich mitbringen?

Der Vorteil der deutschen dualen Ausbildung ist, dass 
sie keine formalen Zugangsbedingungen kennt. Im Wett-
bewerb mit anderen Bewerbern zählt vor allem ein guter 

be paid depending on the institution and the training 
course. State schools are usually less expensive than 
private ones, but private schools boast smaller classes 
and better mentoring. With private schools, it is impor-
tant to know whether the training course ends with a cer-
tificate or a state-recognised qualification. State approv-
al means that the syllabus and examination are based on 
the national common standards for the occupation. On-
ly schools which fulfil this condition can advertise with 
state approval. See chapter “Planning vocational train-
ing” for tips on finding a school.

Admission requirements vary

The education requirements of the schools for applicants 
vary according to occupations. In general, the admission 
requirement is a secondary general school graduation 
certificate, or an intermediate school qualification. In in-
dividual cases, entrance qualifications for universities of 
applied sciences are required. Another important aspect 
for applications is that all deadlines are met. Students 
must obtain information on the courses on offer, the 
costs and requirements from the individual schools. 

A major advantage of school-based vocational training is 
that the student does not enter into any obligations with 
employers. This means that practical phases of train-
ing can be taken overseas. For example, the Pestalozzi-
Fröbel-Haus in Berlin, which trains childcare workers as 
a full-time technical school, requires that students take 
company internships, one of five months duration, and 
two of three months duration. Periods abroad can easi-
ly be integrated in these phases with the support of the 
school. 

plAnninG VocAtionAl  tr Ainin G

Many questions must be answered before starting voca-
tional training in Germany. Here are some of the most im-
portant answers.

 What is required of me?

The advantage of the German dual vocational training 
system is that it does not entail formal access require-
ments. In competition with other applicants, the most 
important factor is good school qualification. For train-
ing which takes place in schools only, certificates are 

Berufsausbildung in Deutschland
Vocational training in Germany
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Zum Praktikum nach Deutschland
„Wenn schon Ausland, dann bitte im deutschen Sprachraum.“ 
Das war die Reaktion von Ditte Maria Classens Arbeitgeber, 
als sie sich nach den Möglichkeiten für ein Auslandspraktikum 
erkundigte. Die Dänin hatte schon während der Schulzeit ein 
Jahr in den USA verbracht. Da lag es nah, auch in der Aus-
bildung internationale Erfahrung zu sammeln. Als Finance 
Trainee in der Lohnbuchhaltung von Sauer-Danfoss bot es sich 
wiederum an, nach Deutschland zu gehen. Denn erstens  
hatte der Hersteller von Komponenten für Landmaschinen 
auch einen Firmensitz im deutschen Offenbach. Und zweitens 
konnte Ditte Maria Classen, die schon sehr gut Englisch 
sprach, hier mehr für ihre Fremdsprachen-
kenntnisse tun. 

Die Auszubildende entschied sich für ein 
siebenwöchiges Praktikum beim Fahr-
zeughersteller Audi in Ingolstadt. Bei der 
Organisation ihres Auslandsaufenthaltes 
wurde sie sehr von ihrer Berufsschule 
unterstützt. Ihre Firma kam für die Reise- 
und Mietkosten auf. Außerdem lief Ditte 
Marias Bezahlung weiter, refinanziert 
über ein nationales Stipendienprogramm. 

Vor Ort wohnte die Dänin gemeinsam mit 
einem anderen Trainee aus Italien in 
einem Apartment nur fünf Minuten vom 
Firmensitz entfernt. Im Unternehmen war 
eine Mentorin dafür zuständig, dass sie 
die verschiedenen Abteilungen kennen-
lernte. Ihr Mitbewohner, der schon länger 
in Deutschland war, kümmerte sich um 
ihre Freizeit: Die Dänin lernte Weißbier 
und Leberkäse kennen und besuchte 
gemeinsam mit deutschen Audi-Trainees 
das Oktoberfest. Von den Deutschen 
wurde Ditte Maria dabei positiv überrascht. „Ich hätte nicht 
gedacht, dass sie einem Neuling gegenüber so aufgeschlos-
sen sind, vor allem wenn er nur für so kurze Zeit bleibt.“

In der Schule hatte Ditte Maria Classen nur vier Jahre Deutsch 
gelernt und nicht viel aus dieser Zeit mitgenommen. Sie nahm 
sich vor, in der Firma nur Deutsch zu sprechen. Oft hatte sie 
auch gar keine Alternative, weil ihre Betreuerin kein Englisch 
verstand. Das Fachvokabular machte ihr zu schaffen und vor 
allem der bayerische Dialekt ihrer Kollegen. „Aber mit der Zeit 
habe ich mich sehr verbessert“, sagt sie heute. Schwierig-
keiten hatte sie auch mit der deutschen Anrede. Wer in der 
Firma wurde geduzt und wer gesiezt? „Wir in Dänemark sind 
nicht so formell“, sagt Classen. Also gab sie das Rätselraten 
auf und sprach einfach alle Kollegen mit Du an. „Ich denke, 
weil ich Ausländerin war, haben mir alle verziehen.“

Coming to Germany for an internship
“If you want to go abroad, it has to be a German-speaking 
country.” That was the reaction of Ditte Maria Classen’s em-
ployer when she asked about options for an international 
internship. The Danish trainee had already spent a year in the 
USA while at school. As a result, it was clear to her that she 
wanted international experience as part of her vocational 
training as well. As a finance trainee in the Payroll Department 
at Sauer-Danfoss, Germany was the obvious choice. First of 
all, the manufacturer of components for agricultural machin-
ery also has a plant in Offenbach in Germany. And second, 
Ditte Maria Classen, who already spoke English very well, 

could do more for her language skills 
here. 

The trainee chose a seven-week intern-
ship at automobile manufacturer Audi in 
Ingolstadt. Her vocational school provid-
ed great support in organising her stay 
abroad. Her company paid her travel 
expenses and rent. Ditte Maria’s payment 
also continued, refinanced by a national 
scholarship programme. 

In Ingolstadt, the Danish trainee shared 
an apartment with another trainee from 
Italy just five minutes from the company 
headquarters. In the company, a mentor 
was responsible for ensuring that she got 
to know the different departments. Her 
flatmate, who had already lived in Germa-
ny for a while, kept her busy in her free 
time: The Danish guest was introduced to 
wheat beer and Bavarian meatloaf, and 
attended the Oktoberfest with German 
Audi trainees. Ditte Maria was positively 
surprised by the Germans. “I wouldn’t 

have thought that they would be so open towards a newcom-
er, especially one who was only spending such a short time 
there.”

In school, Ditte Maria Classen had learned German only for 
four years and could not remember much from this time. She 
decided to speak only German in the company. She often  
had no alternative because her mentor could not understand 
English. The technical terms were a problem, as was the  
Bavarian dialect of her colleagues in particular. “But that 
improved after a while,” she says looking back. She also had 
trouble with the German forms of address. She didn’t know 
which company employees she should address with the Ger-
man formal form (Sie), and who she could address informally 
(Du). “We’re not so formal in Denmark,” says Classen. So  
she gave up guessing and just addressed all colleagues infor-
mally. “I think everyone forgave me because I am a foreigner.”

Ditte Maria classen, lohnbuchhalterin aus Dänemark 
Ditte Maria Classen, wages clerk from Denmark

“With a positive attitude and  
a friendly smile you can get by  
anywhere.”

„Mit einer positiven Einstellung  
und einem freundlichen Lächeln 
kommt man überall zurecht.“
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Schulabschluss. Für eine rein schulische Ausbildung sind 
die Zeugnisse noch wichtiger. Hier werden bestimmte 
Schulabschlüsse vorausgesetzt. Die Zeugniserläuterung 
des Europass (siehe Kasten auf Seite 9) ist ein nützliches 
Instrument, um das eigene Schulzeugnis für deutsche  
Arbeitgeber und Institutionen zu übersetzen. 

Für den erfolgreichen Abschluss der Ausbildung sind au-
ßerdem gute bis sehr gute deutsche Sprachkenntnisse 
notwendig. Denn die Ausbildung läuft betriebsintern, an 
den Berufsschulen und Fachschulen in deutscher Spra-
che – das gilt auch für die Prüfungen. 

Wie bewerbe ich mich?

Die meisten Ausbildungen beginnen zum 1. August oder 
1. September. Größere Betriebe und Banken schreiben 
ihre Stellen oft schon ein ganzes Jahr vor Ausbildungsbe-
ginn aus. Von den Interessenten erwarten die Ausbilder 
eine vollständige schriftliche Bewerbung. Dazu gehört in 
Deutschland ein Anschreiben, ein tabellarischer Lebens-
lauf mit Foto und das letzte Schulzeugnis und, falls vor-
handen, auch ein Arbeitszeugnis. Praktikumszeugnisse 
oder andere Nachweise, zum Beispiel über Sprach- oder 
Computerkenntnisse, kommen gut an. 

Wie finde ich einen Ausbildungsplatz?

Eigeninitiative ist die Voraussetzung für die Suche nach 
einem Ausbildungsplatz. Das Internet hilft bei der Re-
cherche weiter. Es gibt viele Internetadressen, die Ihnen 
bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz helfen. Hier 
die wichtigsten:

• www.arbeitsagentur.de. Die Bundesagentur für Arbeit 
ist die zentrale Anlaufstelle für Arbeitssuchende und 
Arbeitgeber, die offene Stellen zu besetzen haben.

• www.planet-beruf.de. Die Jugendseiten der Bundes-
agentur. Dieses Internetmagazin für junge Leute stellt 
Berufe und Chancen vor.

• http://ec.europa.eu/eures. EURES ist das mehr-
sprachige Portal zur beruflichen Mobilität und enthält 
auch Ausbildungsplätze im dualen System.

• www.ihk-lehrstellenboerse.de. Die deutschen Indus-
trie- und Handelskammern bieten hier eine überregio-
nale Lehrstellenbörse für duale Ausbildungsplätze an. 

even more important. For these types of training, certain 
school qualifications are required. The Europass Certifi-
cate Supplement (see box on page 9) is a useful instru-
ment for translating your school report for German em-
ployers and institutions. 

In order to participate successfully in vocational train-
ing, trainees need good to very good German language 
skills. Training is in German in companies, full-time vo-
cational schools and technical schools; exams are also 
in German. 

How do i apply?

Most training courses start on August 1st or September 
1st. Major companies and banks often advertise their po-
sitions a full year before the start of training. Companies 
offering training expect a full written application from 
those interested in positions. In Germany, this includes 
a letter of application, a CV in table form, with a photo-
graph, and the last school report. If applicable, referenc-
es from the last employer should be included. Internship 
reports or other proofs of language or computer skills are 
also appreciated. 

How do i find a training placement?

Initiative is key when searching for a training placement. 
The internet can be helpful in your research. There are 
many sites on the internet which can help you find a train-
ing placement. Here are the most important sites:

 www.arbeitsagentur.de. The Federal Employment 
Agency is the starting point for job seekers and em-
ployers with positions to be filled.

 www.planet-beruf.de. The youth pages of the Federal 
Employment Agency. This internet magazine for young 
people presents occupations and opportunities.

 http://ec.europa.eu/eures. EURES is the multilin-
gual portal on professional mobility, and also contains 
training placements in the dual system.

 www.ihk-lehrstellenboerse.de. The German cham-
bers of industry and trade provide a bulletin board 
for training placements in the dual system. 

Berufsausbildung in Deutschland
Vocational training in Germany

http://www.arbeitsagentur.de
http://www.planet-beruf.de
http://ec.europa.eu/eures
http://www.ihk-lehrstellenboerse.de
http://www.arbeitsagentur.de
http://www.planet-beruf.de
http://ec.europa.eu/eures
http://www.ihk-lehrstellenboerse.de
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Größere Unternehmen haben oft eigene Stellenbörsen 
im Internet. Auch hier lohnt es sich, nach Ausschrei-
bungen für eine Ausbildung zu suchen. 

Leider gibt es noch keine Möglichkeit, systematisch nach 
Fachschulen zu suchen. Es empfiehlt sich, über die Daten-
bank BERUFENET (www.berufenet.arbeitsagentur.de) die 
genaue Bezeichnung des Wunschberufs zu recherchieren. 
Unter dem Menüpunkt „Stellen- und Bewerbersuche“ bie-
tet BERUFENET dann einen Link zur Weiterbildungsdaten-
bank KURSNET (www.kursnet.arbeitsagentur.de) an, wo 
passend zum gewählten Beruf und regional sortiert Schu-
len angezeigt werden. Bei der Suche nach Ausbildungs-
stätten helfen außerdem die Berufsverbände weiter.  
BERUFENET zeigt sie zum jeweiligen gewählten Beruf un-
ter dem Menüpunkt „Informationsquellen“ an. 

Was kostet mich die Ausbildung?

Die Ausbildung im dualen System ist kostenlos, der Ar-
beitgeber zahlt sogar eine Vergütung. Manche Fachschu-
len hingegen verlangen Schulgeld. Diese Kosten sollte 
man neben den Anforderungen genau recherchieren. 

Wer über das EU-Förderprogramm leonardo da Vinci  
(siehe Kasten auf Seite 22) einen Ausbildungsplatz in 
Deutschland bekommen hat oder für einen Teil der Aus-
bildung nach Deutschland gekommen ist, bekommt ei-
nen Zuschuss für die Fahrt- und Lebenshaltungskosten. 

Wird meine Ausbildung im Ausland  
anerkannt?

Die internationale Anerkennung von beruflichen Teilleis-
tungen gestaltet sich bisher schwierig. Langfristig soll das 
Punktsystem EcVEt (siehe Kasten auf Seite 9) dieses 
Problem lösen, aber es befindet sich noch in der Entwick-
lung. In der Praxis entscheiden sich Bewerber aus dem 
Ausland deshalb meist für ein Schnupperpraktikum von 
wenigen Wochen oder sie machen gleich die ganze Aus-
bildung in Deutschland. Erworbene Kenntnisse aus dem 
Praktikum können im Europass (siehe Kasten auf Sei-
te 9) dokumentiert werden. Die Formulare füllt der Be-
trieb oder die Institution im Heimatland aus, die für den 
Austausch zuständig ist. Wer die vollständige Ausbildung 
in Deutschland abschließt, erhält dafür ein anerkanntes 
Zeugnis wie jeder deutsche Auszubildende auch.

Large companies often also have their own jobs pages in 
the internet. It can also be worthwhile to search for ad-
vertised training placements there. Unfortunately, there 
is still no way to systematically search for full-time tech-
nical schools. We recommend searching for the exact  
title of your chosen occupation using the BERUFENET 
database (www.berufenet.arbeitsagentur.de). Under the 
“Stellen- und Bewerbersuche” (placement and appli-
cant search) menu item, BERUFENET offers a link to the 
KURSNET (www.kursnet.arbeitsagentur.de) advanced 
training database, where schools are displayed for the 
chosen occupation and sorted by region. The profes-
sional associations can also help you search for training  
opportunities. BERUFENET shows those for the selected 
occupation under the “Informationsquellen” (sources of 
information) menu item. 

What will training cost?

Training in the dual system is free of charge – the em-
ployer even pays trainees a wage. By contrast, some full-
time technical schools charge fees. You should research 
these costs carefully in addition to the requirements. 

Trainees who receive training placements in Germany 
or who come to Germany for part of their training via 
the leonardo da Vinci EU funding programme (see box  
on page 22) receive grants for their travel and living 
expenses. 

Will my training be recognised overseas?

International recognition of partial vocational training 
courses has been difficult until now. In the long term, 
the EcVEt credit system (see box on page 9) will solve 
this problem, but it is still in development. In practice, 
applicants from overseas often choose a test internship  
of a few weeks, or they complete their entire training 
course in Germany. What they learn in the internship 
can be documented in Europass (see box on page 9). 
The company or the institution in your home country 
which is responsible for the exchange will complete the 
forms. Those who complete their entire training in Ger-
many will receive a state-recognised certificate just like 
every German trainee. 

http://www.berufenet.arbeitsagentur.de
http://www.kursnet.arbeitsagentur.de
http://www.berufenet.arbeitsagentur.de
http://www.kursnet.arbeitsagentur.de
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Wer organisiert Austauschprogramme?

In Bonner Kfz-Werkstätten sind jedes Jahr zwölf Aus-
zubildende aus Dijon zu Gast, um drei Wochen lang die 
Abläufe in deutschen Betrieben kennenzulernen. Umge-
kehrt fahren zwölf deutsche Lehrlinge nach Frankreich. 
Den Austausch organisiert die Bonner Kfz-Innung. Es gibt 
viele solcher kleinen, regionalen Austauschprojekte, die 
den Schritt über die Grenze erleichtern. Es lohnt sich, 
bei Berufsschulen, Berufsverbänden oder auch im Rat-
haus nachzufragen, ob Partnerschaften mit dem Ausland 
bestehen. 

Viele Projekte erhalten Mittel aus dem EU-Programm 
„Leonardo da Vinci“ (siehe Kasten). Deshalb ist es auch 
möglich, bei den Nationalen Agenturen im Heimatland 
nachzufragen, welche Programme es in der Region gibt. 

Größere Organisationen, die sich um den Austausch in 
der beruflichen Bildung kümmern, sind das Deutsch-
Französische Sekretariat für den Austausch in der beruf-
lichen Bildung (www.dfs-sfa.org) oder die Internationale 
Weiterbildung und Entwicklung (InWEnt) gGmbH (www.
inwent.org). Sie ist zum Beispiel für Programme zwischen 
Deutschland und Großbritannien (Training Bridge), den 
Niederlanden (Programm: Band) oder Norwegen (Pro-
gramm: Gjör Det) zuständig. 

Who organises exchange programmes?

Every year, 12 trainees from Dijon work in automotive 
workshops in Bonn for three weeks to get to see how 
things are done in German companies. In exchange, 12 
German apprentices travel to France. The Bonn Automo-
bile Guild organises the exchange. There are many such 
small-scale regional exchange projects which make it 
easier to take the step across the border. It is worth ask-
ing vocational schools, professional associations or in the 
mayor’s office whether there are overseas partnerships. 

Many projects receive funding from the Leonardo da Vin-
ci EU programme (see box). You can therefore also ask 
the National Agencies in your home country about the 
programmes which are available in your region. 

Major organisations which arrange exchanges in the vo-
cational training area include the Deutsch-Französische 
Sekretariat für den Austausch in der beruflichen Bildung 
(www.dfs-sfa.org, German-French Office for Vocational 
Training Exchanges) or Internationale Weiterbildung und 
Entwicklung (InWEnt) gGmbH (www.inwent.org, Capac-
ity Building International, Germany). For example, the 
latter is responsible for programmes between Germany 
and Great Britain (Training Bridge), the Netherlands (pro-
gramme: Band) or Norway (programme: Gjör Det). 

Berufsausbildung in Deutschland
Vocational training in Germany

Leonardo da Vinci – Mobilität eröffnet 
Möglichkeiten
Im EU-Programm leonardo da Vinci haben sich 31 Länder 
zusammengeschlossen, um die berufliche Mobilität auch 
international zu fördern. Das Projekt unterstützt den Aus-
tausch von Auszubildenden, Berufstätigen und Lehrerinnen 
und Lehrern in der beruflichen Bildung. Zu diesem Zweck 
vergibt die EU Stipendien. Diese Zuschüsse können nicht 
individuell beantragt werden. Man braucht einen Vermittler, 
wie beispielsweise einen Betrieb, einen Verband, eine Schule 
oder Kammer. Informationen zu laufenden Projekten gibt es 
bei den zuständigen Nationalen Agenturen. Eine Liste findet 
sich hier: http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/ 
national_en.html

Leonardo da Vinci – Mobility creates 
opportunities
31 countries have united in the leonardo da Vinci EU pro-
gramme to promote international professional mobility. The 
project supports exchanges of trainees, employees and teach-
ers in the vocational training area. The EU gives scholarships 
for this purpose. This funding cannot be applied for individu-
ally. An agent is required, such as a company, an association, 
a school or chamber. Information on current projects is avail-
able from the responsible National Agencies. For a list of 
these, see: http://ec.europa.eu/education/programmes/ 
llp/national_en.html

Europaweites Austauschnetzwerk
Europe-wide exchange network

http://www.dfs-sfa.org
http://www.inwent.org
http://www.inwent.org
http://www.dfs-sfa.org
http://www.inwent.org
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/national_en.html
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/national_en.html
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/national_en.html
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/national_en.html
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DiE  DE utscHE  
HocHscH ullAnDscHAFt 

Weltweit sind im Jahr 200� 1,8 Millionen Menschen für 
ihr Studium in die Ferne gezogen. Jeder zehnte davon 
entscheidet sich für eine deutsche Hochschule – ein be-
ständiger Trend der letzten Jahre. Der Auslandsaufent-
halt soll nicht nur den eigenen Horizont erweitern, son-
dern die Chancen auf eine attraktive Karriere erhöhen. 
Ob Studienanfänger oder 
graduierte Nachwuchs-
wissenschaftler – der Stu-
dienstandort Deutschland 
hat seinen ausländischen 
Gästen einiges zu bieten. 

Die Hochschulen stehen 
allen offen, die den ge-
forderten Schulabschluss 
vorlegen können. Studie-
rende in Deutschland ha-
ben die Wahl zwischen 
insgesamt 353 staatlich 
anerkannten Hochschu-
len, die sich in verschie-
dene Typen aufgliedern. 

Am vielfältigsten ist das Angebot der universitäten. 
Sie decken meist das gesamte Fächerspektrum ab, For-
schung und Lehre gehen Hand in Hand. Die Studierenden 
genießen große Freiheiten bei der Wahl ihrer Fächerkom-
binationen, Schwerpunkte und Lehrveranstaltungen. Der 
wissenschaftliche Nachwuchs wird an Universitäten aus-
gebildet. Hier macht man mit Promotion und anschlie-
ßender Habilitation Karriere im Wissenschaftsbetrieb. 
Aber auch zukünftige Führungskräfte der Wirtschaft 
und Industrie werden an Universitäten ausgebildet. Klas-
sische berufsorientierte Fächer wie Medizin, Rechtswis-
senschaft oder die Lehramtsstudiengänge finden sich 
ebenfalls unter dem Dach der Universitäten. 

tHE  GE rMAn Hi GHEr  
EDucAtion lAnDscAp E

Worldwide, 1.8 million people moved abroad to attend 
college or university in 200�. Every tenth of these chose 
a German university – a consistent trend in recent years. 
The period abroad not only serves to expand the stu-
dent’s horizon, but also to increase the chance of an at-
tractive career. Whether for people starting out at univer-

sity or graduate academ-
ics, Germany as a place to 
study has much to offer its 
foreign visitors. 

The universities are open 
to everyone with the re-
quired school qualifica-
tions. Students in Germa-
ny have the choice of a 
total of 353 state-recog-
nised universities, which 
are divided into different 
types. 

The range on offer is most 
varied at universities. 
They generally cover the 

entire range of subjects. Research and teaching are hand 
in hand. Students are given a lot of freedom in selecting 
subject combinations, majors and classes. The next gen-
eration of academics is taught at universities. Academic 
careers are pursued at universities by completing a doc-
torate and obtaining habilitation. Future managers in in-
dustry and commerce are also taught there. Classic pro-
fessional subjects such as medicine, law or teaching are 
also covered by universities. 

Studieren in Deutschland
Studying in Germany

Fachhochschule
Universities of applied sciences

20 %

Kunst- und  
Musikhochschulen

Colleges of art and music
3 %

Universität
Universities

�� % 

Für welchen Hochschultyp entscheiden sich studierende  
aus dem Ausland?
What university type do foreign students choose?

Quelle (Source): DAAD/HIS
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Studierende, die keine wissenschaftliche Laufbahn an-
streben, absolvieren an Fachhochschulen eine hoch-
wertige, akademisch ausgerichtete Berufsausbildung. 
Die Lehrkräfte kommen oft aus der Wirtschaft und  
bereiten ihre Absolventinnen und Absolventen auf ein 
konkretes Arbeitsfeld vor. Durch die Kooperation mit  
regional ansässigen Betrieben werden auch praktische 
Erfahrungen vermittelt. Die Fachhochschule setzt kein 
Abitur voraus. Es reicht die Fachhochschulreife, die nach 
zwölf Schuljahren und auch über die berufliche Bildung 
erreicht werden kann. 

Neben den beiden großen Hochschulgruppen gibt es  
außerdem theologische Hochschulen. Sie bilden Pas-
torinnen und Pastoren, Pfarrer/-innen, Religionslehrer/ 
-innen und Kirchenbedienstete aus. Aber auch die aka-
demische Fortbildung in Sozial- oder Pflegeberufen wird 
hier angeboten. Da die Schulen von den Kirchen getra-
gen werden, kann die Konfessionszugehörigkeit bei der 
Aufnahme eine Rolle spielen. 

Einen weiteren Hochschulzweig mit besonderen Auf-
nahmebedingungen bilden die kunst, Film und  
Musikhochschulen. Hier lernen zukünftige bildende 
Künstler/-innen, Regisseur/-innen, Sänger/-innen oder 
Orchestermusiker/-innen. Sie alle müssen eine beson-
dere Begabung nachweisen, indem sie Arbeitsproben 
einreichen oder eine Aufnahmeprüfung bestehen. Wie-
derholte Bewerbungen an verschiedenen Hochschulen 
und lange Wartezeiten sind keine Seltenheit.

In Konkurrenz zu den staatlichen Einrichtungen haben 
sich in den letzten Jahren auch eine Reihe privater Hoch
schulen etabliert. Einige genießen einen sehr guten Ruf, 
weil sie international ausgerichtet sind, gute Kontakte zur 
Wirtschaft haben und die Studierenden in kleinen Lern-
gruppen optimal betreuen können. Dieses Angebot hat 
seinen Preis: 1.800 bis 4.�00 € pro Semester. 

Students who do not want to pursue an academic career 
can take high-quality, academically-oriented profession-
al education at universities of applied sciences. Lec-
turers are often from the industry and prepare their grad-
uates for a specific profession. In cooperation with local 
companies, practical experience is provided. Universities 
of applied sciences do not require university entrance 
qualifications. Entrance qualifications for universities of 
supplied science are sufficient, and can be obtained after 
twelve years at school or via vocational training. 

In addition to the two largest groups of colleges and uni-
versities, there are also colleges of theology. They train 
pastors, clergymen, religion teachers and church employ-
ees. However, they also provide advanced academic ed-
ucation in social and caring occupations. As the schools 
are supported by the churches, religious denomination 
may be important for admission. 

colleges of art, film and music also have special ad-
mission requirements. Future artists, directors, singers 
or orchestra musicians study at these institutions. They 
must all demonstrate a particular talent by submitting 
samples of their work or passing an admission exam. Re-
peated applications to various colleges and long wait pe-
riods are common.

In recent years, a series of private colleges and univer
sities have established themselves in competition with 
the state institutions. Some have an excellent reputa-
tion as they are internationally oriented, have good con-
tacts to the industry and can mentor students optimally 
in small study groups. This service is not without its price: 
€ 1,800 to € 4,�00 per semester. 

Studieren in Deutschland
Studying in Germany
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Ausländer an deutschen Hochschulen
Foreign students at German colleges and universities

Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
Law, economics and social studies

23,4 %

Sprach- und Kulturwissenschaften
Languages and cultural studies  

2�,3 %

Sonstige 
Other 
2,8 %

Kunst, Kunstwissenschaften
Art, art history

5,6 %

Ingenieurwissenschaften
Engineering 

16,1 %

Quelle (Source): Statistisches Bundesamt

Mathematik, Naturwissenschaften
Mathematics, sciences 

19,0 %

Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften
Medicine/health sciences 

5,6 %

Afrika
Africa

Nordamerika
North America

Mittel- und Südamerika
Central and South America

Asien
Asia

Osteuropa
Eastern Europe

Westeuropa
Western Europe

Australien und Ozeanien
Australia and Oceania

nicht zugeordnet
Unclassified

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 20.�81 

ÄÄÄ 3.413

ÄÄÄÄÄÄÄÄ �.936

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 60.690

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 58.582

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 36.188

Ä 352

Ä  41�

Der Anteil ausländischer Studierender hat in den vergangenen 
zehn Jahren kontinuierlich zugenommen. 200� waren an 
deutschen Hochschulen insgesamt 188.436 studierende 
eingeschrieben, die aus dem Ausland kamen – ein Anteil von 
9,5 Prozent aller Studierenden.

Herkunft ausländischer studierender 2007:

Die Fächergruppe, die ausländische studierende am 
häufigsten wählten, waren die Wirtschafts-, Rechts- und 
Sozialwissenschaften. An zweiter Stelle standen die Sprach- 
und Kulturwissenschaften mit einem deutlichen Schwerpunkt 
im Fach Deutsch. Darauf folgten die ingenieurwissenschaft-
lichen Studiengänge und schließlich die mathematisch-natur-
wissenschaftlichen Fächer. 

Ausländische studierende nach studienbereichen an 
deutschen universitäten 2007:

Quelle: DAAD/HIS
Source: German Academic Exchange Service (DAAD)/Higher Education Information System (HIS)

The number of foreign students has increased steadily in the 
last ten years. In 200�, a total of 188,436 students from 
other countries were registered at German colleges and uni-
versities – 9.5 per cent of all students.

origin of foreign students in 2007:

The group of subjects most commonly chosen by foreign 
students is business, legal and social studies. Language  
and cultural studies are in second place, largely concentrated 
on the subject of German. This is followed by engineering  
and finally mathematic and scientific subjects. 

Foreign students by subject area at German universities 
in 2007:
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stuDiEnM öG licH kE itE n FÜr  
AuslänDEr

Grundsätzlich stehen Ausländerinnen und Ausländern aus 
den EU-Staaten alle Studienmöglichkeiten offen: Es be-
steht die Möglichkeit, sich für ein Erststudium, ein weiter-
führendes Studium oder eine Promotion einzuschreiben. 
Wer nur kurz bleiben möchte, wählt für sich das Gastse-
mester. Das duale Studium ist eine Sonderform, es ver-
bindet Wissenschaft und Berufspraxis miteinander. 

Gastsemester

Die meisten Studierenden 
kommen für einen begrenz-
ten Studienaufenthalt von 
ein bis zwei Semestern 
nach Deutschland. Für sie 
ist es besonders wichtig, 
dass ihre Studienleistun-
gen an der Heimathoch-
schule anerkannt werden. 
Dank der Internationali-
sierung der Abschlüsse 
und des Leistungspunkte-
systems ECTS (siehe Kas-
ten auf Seite 2�) ist das 
jetzt problemlos möglich. 
Es gibt verschiedene We-
ge, die Gastsemester in 
Deutschland zu planen. 
Hochschulpartnerschaften und Austauschprogramme 
helfen dabei. EU-Stipendien-Programme wie Erasmus 
fördern die Auslandsaufenthalte. Nähere Informationen 
hierzu finden Sie im Kapitel „Ein Studium in Deutschland 
planen“.

Erststudium

Zugang

Bedingung für ein Erststudium ist ein Schulabschluss, der 
der allgemeinen Hochschulreife (Abitur) oder der Fach-
hochschulreife entspricht. Welche Zeugnisse aus dem 
Ausland in Deutschland als gleichwertig anerkannt wer-
den, lässt sich in einer Datenbank des Deutschen Aka-
demischen Austauschdienstes recherchieren. Auf der  
Seite www.daad.de/deutschland/wege-durchs-studium 
finden Sie unter dem Stichwort „Zulassung“ die nötigen  

HiGHEr EDucAtion opt ions For  
For EiG nErs

In general, all college and university courses are open to 
foreigners from EU countries: They can enrol for first de-
gree courses, postgraduate studies or doctorates. Those 
who do not want to stay that long choose a semester 
abroad. Dual degree courses are a special form of study 
which combine academics and professional practice. 

semester abroad

Most students come to 
Germany for a restricted 
period of one to two se-
mesters. For them, it is 
particularly important that 
their work is recognised at 
their home university. This 
is now no problem thanks 
to the internationalisation 
of qualifications and the 
ECTS credit points sys-
tem (see box on page 2�). 
There is a variety of ways 
to plan a semester in Ger-
many. University partner-
ships and exchange pro-
grammes can help with 
this. EU scholarship pro-
grammes like Erasmus 

support students during their time abroad. See the  
chapter “Planning higher education in Germany” for more 
information on this.

First degree course

Admission

The condition for admission to first degree courses is 
a school qualification equivalent to the German gener-
al university entrance qualification (Abitur) or the en-
trance qualification for universities of applied sciences. 
The certificates from overseas accepted as equivalent in 
Germany can be researched in a database of the Ger-
man Academic Exchange Service. On the www.daad.de/
deutschland/wege-durchs-studium site, the required in-
formation is available under the Zulassung (Admission) 

Studieren in Deutschland
Studying in Germany

131.025

Erststudium
First degree course

11.988 

Kein Abschluss angestrebt
Not seeking qualifications

29.632

Weiterführendes/Graduiertenstudium 
Postgraduate studies

15.�91

Promotion 
Doctorate

Für welche studienform entscheiden sich ausländische  
studierende? (Bildungsausländer 200�)
type of study chosen by foreign students:  
(Foreign students with university entrance qualifications 200�)

Quelle: DAAD/HIS
Source: German Academic Exchange Service (DAAD)/Higher  
Education Information System (HIS)

http://www.daad.de/deutschland/wege-durchs-studium
http://www.daad.de/deutschland/wege-durchs-studium/
http://www.daad.de/deutschland/wege-durchs-studium/
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Informationen. Für Bewerberinnen und Bewerber aus 
dem europäischen Ausland gilt die Faustregel: Wenn Sie 
die Hochschulreife in Ihrem Heimatland haben, sind Ih-
re Zeugnisse auch für die Zulassung an deutschen Hoch-
schulen ausreichend. Sollte der Schulabschluss nicht 
genügen, müssen Sie in Deutschland eine Feststellungs-
prüfung absolvieren. Auf diese können Sie sich an einem 
der staatlichen Studienkollegs (www.studienkollegs.de) 
vorbereiten.

Die Zulassung zum Studium hängt aber nicht nur vom 
Schulzeugnis ab. Aufgrund der hohen Bewerberzahlen 
in den letzten Jahren haben einige Hochschulen indi
viduelle Zugangsbeschränkungen entwickelt. Diese 
sind von Universität zu Universität oder sogar von Fach-
bereich zu Fachbereich verschieden. Mal gilt der Noten-
durchschnitt des Zeugnisses als Maßstab, mal müssen 
die Bewerberinnen und Bewerber ihre Studienmotivation 
in einem Essay erklären oder ein Auswahlgespräch mit 
einem Professor oder einer Professorin führen. Welche 
Institution welches Verfahren anwendet, sollten Sie vor 
Ort erfragen. Einige Studiengänge setzen zusätzlich Prak-
tika voraus, die vor oder während des Studiums absol-
viert werden können – eine Berufsausbildung wird even-
tuell anerkannt.

Für einige ausgewählte Studiengänge wie Medizin und 
Psychologie gelten nationale Zugangsbeschränkun
gen. Hier ist keine freie Wahl der Hochschule möglich. 
Stattdessen muss man sich bei der Zentralstelle zur Ver-
gabe von Studienplätzen (ZVS) um einen Platz bewerben. 

The following rule of thumb applies to applicants from 
European companies: If you are qualified for admission 
to university in your home country, your qualifications are 
sufficient for admission to German universities. If your 
school qualification is not sufficient, you must take an 
assessment test (Feststellungsprüfung). You can prepare 
for these attending state preparatory courses (www.stu-
dienkollegs.de).

However, admission to university not only depends on 
the school certificate. Due to the high numbers of appli-
cants in recent years, some universities have developed 
individual admission restrictions. They differ from uni-
versity to university and even from faculty to faculty. In 
some cases, the average grade on the certificate is the 
benchmark, sometimes the applicants must explain their 
motivation to study in an essay or undergo a selection in-
terview with a professor. Ask at the institution in ques-
tion about the selection procedure applied. Some cours-
es require internships which can be completed before 
or during the course – vocational training may also be 
recognised.

There are national admission restrictions for some 
courses, such as medicine and psychology. Students 
cannot select their university freely for these subjects. In-
stead, prospective students must apply to the Central Of-
fice for University Admissions (Zentralstelle zur Vergabe 

studienleistungen vergleichbar machen
Making higher education coursework comparable

Das European Credit Transfer and  
Accumulation System (ECTS) 
Leistungen von Studierenden an Hochschulen des Europä-
ischen Hochschulraumes sollen vergleichbar und bei einem 
Wechsel von einer Universität zur anderen auch grenzüber-
schreitend anrechenbar sein. Deshalb gibt es das Leistungs-
punktesystem ECTS. In Credits oder Kreditpunkten misst es 
den Arbeitsaufwand, der mit einer Lerneinheit, auch Modul 
genannt, verbunden ist. Wenn das erreichte Lernziel in einer 
Prüfung nachgewiesen wird, werden die Punkte dafür gutge-
schrieben. ECTS geht davon aus, dass Studierende 60 Credits 
oder umgerechnet 1.500 bis 1.800 Stunden im akademischen 
Jahr ableisten müssen. Ein Bachelor-Abschluss entspricht also 
180 ECTS-Punkten, der Master erfordert weitere 120 Credits.

The European Credit Transfer and  
Accumulation System (ECTS) 
Work by students in the European Higher Education Area 
should be comparable and recognised when changing from 
one university to another, even across borders. This is why  
the ECTS credit points system was created. It measures the 
work required for each course unit, also known as a module, 
in credits or credit points. If achievement of the educational 
objective is demonstrated in an exam, the student is credited 
with the corresponding points. ECTS assumes that students 
must achieve 60 credits or 1,500 – 1,800 lessons in an aca-
demic year. Thus, a bachelor degree requires 180 ECTS points, 
while a master requires an additional 120 credits.

http://www.studienkollegs.de
http://www.studienkollegs.de
http://www.studienkollegs.de
http://www.studienkollegs.de
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Die ZVS verteilt die Aspiranten dann deutschlandweit auf 
die zur Verfügung stehenden Studienplätze. Unter www.
zvs.de lässt sich recherchieren, für welche Studiengän-
ge derzeit nur über die ZVS ein Studienplatz zu bekom-
men ist. Weitere Informationen zum Thema Bewerbung 
und Einschreibung finden Sie im Kapitel „Ein Studium in 
Deutschland planen“.

Abschlüsse

Das deutsche Hochschulsystem durchläuft zurzeit eine 
Umbauphase. Im Zuge des Bologna-Prozesses soll das 
deutsche Hochschulwesen grundlegend reformiert und 
an europäische Standards angepasst werden. Bis zum 
Jahr 2010 sollen die traditionellen deutschen Studienab-
schlüsse durch modular aufgebaute Studiengänge und 
internationale Abschlüsse ersetzt werden. Lehrpläne und 
Fachbereiche werden neu zugeschnitten, so sollen sich 
die Studienzeiten verkürzen. Nach sechs Semestern er-
reichen Studierende den bachelor-Abschluss und kön-
nen damit ins Berufsleben einsteigen. Als Alternative ist 
es möglich, weitere vier Semester zu studieren, um den 
Master zu erreichen, der die Voraussetzung für eine aka-
demische Laufbahn ist. 

�0 Prozent aller Studiengänge sind bereits umgestellt, 
in einigen Fächern gibt es allerdings noch die alten Ab-
schlüsse. Das betrifft vor allem die Studiengänge Rechts-
wissenschaft, Medizin und Pharmazie, in denen die Ab-
solventen immer noch das sogenannte staatsexamen, 
eine staatliche Prüfung, ablegen. Die Hochschulen 
sind auch dabei, für den Studiengang Ingenieurwissen-

von Studienplätzen, ZVS) for a place. ZVS distributes the 
prospective students of these courses to the places avail-
able throughout Germany. You can research the courses 
for which places are allocated only via ZVS at www.zvs.
de. See chapter “Planning higher education in Germany” 
for further information on application and registration.

Qualifications

The German higher education system is currently under-
going restructuring. As part of the Bologna process, the 
German higher education system is to be reformed fun-
damentally and harmonised with European standards. By 
2010, the traditional German qualifications are to be re-
placed with modular courses and international qualifica-
tions. Syllabi and faculties will be re-defined to shorten 
the time taken to complete courses. Students will quali-
fy with a bachelor degree after six semesters, and can 
enter the working world after that. They can also choose 
to study a further four semesters to obtain a Master de-
gree, which is required for an academic career. 

�0 per cent of all courses have already been changed. 
However, the old qualifications still apply in some sub-
jects. This applies to the subjects of law, medicine and 
pharmacy in particular, where graduates still have to take 
the so-called staatsexamen, or state exams. The uni-
versities are currently working on the introduction of the 
necessary reforms for engineering courses, but because 
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Anlaufstellen für bewerbungen um studienplätze
Contacts for higher education applications

Aufgabenteilung zwischen ZVS  
und AAA
Die Zentralstelle zur Vergabe von studienplätzen (ZVs) 
verteilt stellvertretend für die Hochschulen Studienplätze in 
besonders begehrten Fächern. Sie kümmert sich sowohl um 
deutsche als auch um ausländische Bewerber.

Die Akademischen Auslandsämter sind Einrichtungen der 
einzelnen Hochschulen. Sie betreuen die Bewerbung von 
ausländischen Studierenden in allen Fächern, die die Hoch-
schule anbietet.

Division of responsibilities between  
International Placement Services and 
the International Offices
The central office for university Admissions (ZVs) allo-
cates students places in particularly popular subjects, acting 
on the behalf of the universities. It handles both German and 
foreign applicants.

The international offices (Akademisches Auslandsamt) are 
institutions of the individual colleges and universities. They 
are in charge of the applications of foreign students in all 
subjects offered by the university. 

http://www.zvs.de
http://www.zvs.de
http://www.zvs.de
http://www.zvs.de
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schaften die notwendigen Reformen einzuführen, weil sie 
müssen, nicht weil sie wollen. Allerdings gibt es noch kei-
ne verbindlichen Regeln. Hier existieren bisher nur weni-
ge Modellstudiengänge, die BA und MA anbieten. Für die 
Lehramtsstudiengänge wurde die Staatsprüfung bereits 
durch Bachelor und Master ersetzt.

Graduiertenstudium

Mit einem abgeschlossenen Studium in Ihrem Heimat-
land können Sie in Deutschland die akademische Aus-
bildung mit einem Graduiertenstudium fortsetzen. Seit 
Einführung der Master-Studiengänge hat die Auswahl an 
weiterführenden Studienangeboten stark zugenommen. 
Allerdings wird nicht jeder im Ausland erworbene Ab-
schluss als solcher anerkannt. Manche werden nur als 
Zwischen- oder Vorprüfung eingestuft. Die Entscheidung 
darüber trifft das Prüfungsamt der jeweiligen Fakultät. 
Das gilt sowohl für deutsche als auch für ausländische 
Studierende. Ähnlich wie beim Erststudium gibt es kein 
standardisiertes Verfahren für die Vergabe der begrenz-
ten Plätze. Die Fakultäten können sich zum Beispiel am 
Notendurchschnitt orientieren oder auch persönliche 
Auswahlgespräche führen. 

promotion

Graduierte und junge Forscher haben die Möglichkeit, ih-
re wissenschaftliche Karriere in Deutschland mit einem 
Promotionsstudium fortzusetzen. Der klassische Weg 
ist die individuelle Betreuung durch einen Doktorvater 
oder eine Doktormutter an einer Universität oder For-
schungseinrichtung. Er oder sie muss das Thema der 
wissenschaftlichen Abschlussarbeit annehmen und den 
Prozess betreuen. Um die Promotion für ausländische 
Bewerber attraktiver zu gestalten, wurden alternati-
ve Möglichkeiten entwickelt. Verschiedene Bundeslän-
der haben nach angloamerikanischem Vorbild Graduate 
schools eingerichtet, die in speziellen Studiengängen 
begabte Forscher besonders fördern sollen. In die glei-
che Richtung zielen die international Max planck re
search schools der Max-Planck-Gesellschaft. Darüber 
hinaus bieten der Deutsche Akademische Austausch
dienst und die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
verschiedene Programme für Promotionsstudenten an. 
Einen guten Überblick über die verschiedenen Wege zur 
Doktorarbeit gibt die Seite www.daad.de/deutschland/
forschung. Unter dem Stichwort „Promotion“ finden Sie 
die nötigen Informationen. 

they have to, not because they want to. However, there 
are no binding rules yet. Only a few model programmes 
which offer BA and MA exist. For qualifications as teach-
ers, state exams have already been replaced with Bach-
elor and Master degrees.

postgraduate study

If you have already completed a degree in your home 
country, you can continue your academic education with 
postgraduate study. The range of postgraduate courses 
has increased greatly since the introduction of master 
courses. However, not all foreign academic qualifications 
are recognised. Some are only classified as intermedi-
ate or preliminary qualifications. The examinations office 
(Prüfungsamt) of the respective faculty will decide on 
this. This applies to both German and foreign students. 
As for first degree courses, there is no standardised pro-
cess for allocation of the restricted number of places. For 
example, the faculties can base their choice on results or 
hold personal selection interviews. 

Doctorates 

Graduates and young researchers can continue their aca-
demic career with doctoral studies in Germany. The clas-
sic method is via individual mentoring by a doctoral su
pervisor at a university or research facility. They must 
accept the subject of the academic dissertation and 
supervise the process. Alternative options were devel-
oped to make doctorates more attractive for foreign ap-
plicants. Various federal states have established Gradu
ate schools based on the Anglo-American model, which 
are intended to promote talented researchers in specif-
ic courses. The international Max planck research 
schools of the Max Planck Society have a similar aim. 
The German Academic Exchange service and Ger
man research Foundation (Deutsche Forschungsge-
meinschaft, DFG) also offer various programmes for doc-
toral candidates. For an excellent overview of the various 
paths to a doctoral thesis, see www.daad.de/deutsch-
land/forschung. The information you need is under the 
Doctorate (Promotion) heading. 

http://www.daad.de/deutschland/forschung/
http://www.daad.de/deutschland/forschung/
http://www.daad.de/deutschland/forschung/
http://www.daad.de/deutschland/forschung/
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Vom Gastsemester zur  
Promotionsstelle
Bartosz Liedke hatte eigentlich nur einen kurzen Aufenthalt  
in Deutschland geplant, aber daraus ist ein wichtiger Karriere-
baustein geworden. Der 26-Jährige promoviert seit zwei  
Jahren am Institut für Ionenstrahlphysik und Materialforschung 
im Forschungszentrum Dresden-Rossendorf. Angefangen hat 
alles mit einem Erasmus-Gastsemester.

„Der Schritt über die Grenze“, sagt Bartosz Liedke, „ist nicht 
schwer.“ Obwohl er nur wenig Deutsch verstand, schaffte  
er die Sprachprüfung in Polen, die die Voraussetzung für das 
Stipendienprogramm war. Der Informatik-
Student entschied sich für ein Gastsemes-
ter an der Fachhochschule Mittweida,  
zum einen, weil die Entfernung von zu 
Hause nicht allzu groß war, und zum 
anderen, weil er sich an der kleinen 
Hochschule eine persönliche Betreuung 
erhoffte. Tatsächlich drückten die Profes-
soren für den Gast aus dem Ausland 
dann auch mal ein Auge zu. „Sie haben 
mir geholfen, wenn ich in mündlichen 
Prüfungen Schwierigkeiten hatte“, erzählt 
Liedke. Nur mit den Kontakten zu deut-
schen Studenten klappte es nicht so gut, 
wie er sich das vorgestellt hatte. In Polen 
kannte er jeden Kommilitonen seines 
Fachs mit Namen. In Deutschland war 
der Studiengang zwar nicht größer. 
„Trotzdem kennen sich die Studenten 
nicht. Hier ist alles anonymer.“

Bartosz Liedke fasste aber immerhin so 
gut Fuß, dass er wiederkam. Zum Studium 
an der Technischen Universität in Bialystok gehört ein Pflicht-
praktikum, das er im Forschungszentrum Dresden-Rossendorf 
absolvierte. In den Semesterferien und während der Diplom-
arbeitszeit hielt er den Kontakt, indem er als studentische 
Hilfskraft arbeitete. Als er dann im Sommer 2006 den Ab-
schluss aus Polen in der Tasche hatte, bot ihm das Institut 
eine Doktorandenstelle in theoretischer Physik an. Für seine 
Promotion sollte er Computerprogramme entwickeln, die  
die Auswirkungen von Ionen simulieren, welche auf die Ober-
fläche von Halbleitermaterialien geschossen werden. Der 
Diplom-Informatiker nahm an und holte an der Uni Dresden 
die physikalischen Grundlagen nach. Deutsch spricht er  
inzwischen fließend, obwohl in seinem beruflichen Umfeld 
Englisch als Arbeitssprache wichtig ist. Aber ohne die Landes-
sprache, hat er festgestellt, würde sein Privatleben leiden. 
„Ohne Deutsch lernt man niemanden kennen.“

From a semester abroad to a  
doctoral position
Bartosz Liedke only intended to stay in Germany for a short 
period, but it became an important step in his career. The  
26-year-old has been working on his doctorate for two years 
at the Institute of Ion Beam Physics and Materials Research  
in the Dresden-Rossendorf Research Centre. It all started with 
an Erasmus semester.

The step across the border is not difficult to make, says Bar-
tosz Liedke. Although he understood only a little German, he 
passed the language test in Poland which was required for the 

scholarship programme. The computer 
science student decided to spend his 
semester abroad at the University of 
Applied Sciences in Mittweida, partly 
because it was not too far from home, 
and also because he hoped that there 
would be more personal mentoring at a 
smaller university. And in fact the profes-
sors occasionally even looked the other 
way for the foreign student. “They helped 
me when I had problems in oral exams,” 
says Liedke. But it was more difficult to 
connect with the German students than 
he had imagined. In Poland, he knew the 
names of all of the fellow students in his 
faculty. In Germany, the number of stu-
dents was no greater than at home but 
“the students still don’t know each other. 
Everything is more anonymous here.”

However, Bartosz Liedke settled in so well 
that he came back. His degree course at 
the University of Technology in Bialystok 

included a compulsory internship, which he completed at the 
research centre in Dresden-Rossendorf. He maintained con-
tact to the centre during the semester break and when he  
was writing his final thesis by working as a student assistant. 
When he had completed his Polish degree in the summer of 
2006, the institute offered him a doctoral position in theoreti-
cal physics. As his dissertation, he was to develop computer 
programmes which simulate the effects of ions shot onto the 
surface of semiconductor materials. The graduate in computer 
sciences accepted and made up for his lack of physical 
grounding by taking courses at Dresden University. He now 
speaks fluent German, although English is the main working 
language in his profession. However, his social life would 
suffer if he did not speak the language of the country, he 
found. “You can’t get to know anyone unless you speak 
German.”

bartosz liedke, promotionsstudent aus polen
Bartosz Liedke, doctoral student from Poland

“You have to speak the language or 
you will have trouble finding friends.”

„Man muss die Sprache können, 
sonst findet man kaum Freunde.“
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Dual studieren

Eine Sonderform des Studiums, die die akademische und 
berufspraktische Ausbildung ideal verbindet, sind duale 
Studiengänge. In diesem Bildungsgang schließen die Stu-
dierenden einen Arbeitsvertrag mit einem Unternehmen 
und schreiben sich gleichzeitig an einer Hochschule ein. 
In der Vorlesungszeit studieren sie, in den Semesterfe-
rien arbeiten sie im Unternehmen und absolvieren die 
erforderlichen Prüfungen in ihrem Ausbildungsberuf. Am 
Ende des Studiums steht sowohl ein akademischer Titel 
als auch ein staatlich anerkannter beruflicher Abschluss. 
Wie in der dualen Ausbildung zahlt der Arbeitgeber ei-
ne Vergütung. Je nach Vereinbarung zahlt er auch die 
Studiengebühren. 

Die meisten dualen Studiengänge sind im Bereich Wirt-
schaft, Technik und Sozialwesen angesiedelt. Bank- oder 
Bürokaufleute zum Beispiel können gleichzeitig Betriebs-
wirtschaft studieren, Ingenieure erhalten als Maurer oder 
Elektriker handwerkliche Praxis. Über �00 Möglichkeiten 
für ein duales Studium lassen sich in der Datenbank des 
Bundesinstituts für Berufsbildung recherchieren: www.
ausbildungplus.de

Ein duales Studium erfordert eine frühzeitige Planung 
und Bewerbung bei einem Betrieb. Derzeit ist die Nach-
frage noch größer als die vorhandenen Plätze. Durch-
schnittlich bemühen sich rund 50 Schulabgänger um ei-
nen Platz. In Einzelfällen gehen in großen Unternehmen 
über 1.000 Bewerbungen für einen kombinierten Ausbil-
dungs- und Studienplatz ein. Die Perspektiven auf dem  
Arbeitsmarkt sind sehr gut. Die Unternehmen bieten die-
se Ausbildungsvariante an, weil sie qualifiziertes Per-
sonal schon früh an sich binden möchten. Die meis-
ten Studierenden erhalten ein Übernahmeangebot ihrer 
Ausbildungsbetriebe. 

problEME DEr  intEG rAtion 

Obwohl sich viele Ausländerinnen und Ausländer an  
deutschen Hochschulen einschreiben, machen höchs-
tens die Hälfte ihren Abschluss in Deutschland. Nach  
wissenschaftlichen Hochrechnungen liegt die Absolven-
tenquote zwischen 35 und 50 Prozent. Ob der Rest das 
Studium ganz aufgibt oder in der Heimat fortsetzt, ist 
nicht bekannt. 

Dual studies

Dual degree courses are a special form of higher educa-
tion, which represent an ideal combination of academ-
ic and practical training. In this type of course, students 
sign an employment contract with a company and also 
enrol at university. During the semester, they attend uni-
versity, and in the semester break, they work in the com-
pany and also take the required exams in their training 
occupation. At the end of the course, students qualify 
with both an academic title and a state-recognised voca-
tional qualification. As in dual vocational training, the em-
ployer pays a salary. Depending on the agreement, they 
may also pay university fees. 

Most dual courses are in business, technology and so-
cial studies. For example, bankers and office assistants 
can study business at the same time, while engineers 
can gain practical insights as masons or electricians. 
The Federal Institute for Vocational Training database 
contains over �00 dual study courses: www.ausbildung-
plus.de

A dual degree course requires early planning and ap-
plication to a company. Currently, demand exceeds the 
number of places available. On average, approximate-
ly 50 school-leavers apply for each place. In individual 
cases, large companies may receive over 1,000 applica-
tions for combined vocational training and higher educa-
tion places. The prospects on the labour market are very 
good. Companies offer this type of education and train-
ing because they want to bind qualified staff to them at 
an early stage. Most students are offered jobs with the 
training company afterwards. 

int EGrAtion problEM s

Although many foreign students enrol at German colleg-
es and universities, only half of these graduate in Germa-
ny. According to scientific estimates, the graduation ratio 
is between 35 and 50 per cent. It is not known whether 
the remainder give up entirely or continue in their home 
country. 

http://www.ausbildungplus.de
http://www.ausbildungplus.de
http://www.ausbildungplus.de
http://www.ausbildungplus.de
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Oft kommen die ausländischen Studierenden mit falschen 
Vorstellungen nach Deutschland. Viele haben finanzielle 
Probleme oder fühlen sich nicht in-
tegriert. Auf der anderen Seite kom-
men etliche auch mit einer falschen 
Motivation nach Deutschland, weil 
hier die Studiengebühren im Ver-
gleich zu anderen Ländern relativ ge-
ring sind. Erst während des Studiums 
merken sie dann, dass ihre Voraus-
setzungen nicht genügen. Insbeson-
dere hapert es an den Sprachkennt-
nissen, gerade einmal ein Drittel der 
ausländischen Studierenden haben 
täglichen Kontakt zu einheimischen 
Kommilitonen. 

Andere Studierende haben Schwierigkeiten damit, dass 
sie von den deutschen Dozenten nicht persönlich betreut 
werden. Gerade an großen Universitäten fühlen sie sich 
verloren. Vor der Bewerbung an einer deutschen Uni-
versität ist es deshalb wichtig, die eigenen Erwartungen 
mit der Realität abzugleichen. Gute Kontakte zu anderen 
Kommilitonen und ausreichende Sprachkenntnisse ent-
scheiden maßgeblich über den Studienerfolg.

E in  stuDiuM  in  
DEutscH lA nD pl AnEn

Vor der Entscheidung für ein Studium in Deutschland 
gibt es vieles zu bedenken. Welche organisatorischen 
Schritte sind notwendig? Stimmen die Finanzen? Und 
wer hilft im Zweifel weiter? Alle Antworten finden Sie in 
diesem Kapitel.

Wie finde ich eine passende Hochschule?

Die Auswahl einer Hochschule will gut überlegt sein. 
Viele Kriterien können dabei eine Rolle spielen: das Fä-
cherangebot, der wissenschaftliche Ruf, die Größe der 
Hochschule oder auch ein attraktiver Standort. Viele 
ausländische Studierende konzentrieren sich mit ihren 
Bewerbungen auf bekannte Hochschulen wie die Lud-
wig-Maximilians-Universität München, die Technische 
Universität Berlin oder die Universitäten Heidelberg und 
Stuttgart. Dabei stehen über 350 weitere zur Auswahl. 
Eine gute Übersicht über die Hochschullandschaft fin-
det sich auf den mehrsprachigen Internetseiten www.
studienwahl.de oder www.study-in-germany.de.

Foreign students often come to Germany with the wrong 
ideas. Many have financial difficulties or do not feel inte-

grated. On the other hand, some al-
so come for the wrong reasons, as 
the university fees are relatively low 
compared with other countries. They 
do not notice that they cannot cope 
with the requirements until they have 
started studying. In particular, many 
have trouble with the language – just 
one third of foreign students have 
daily contact to their German fellow 
students. 

Other students have problems with 
the fact that they are not personally 
mentored by German lecturers. They 

feel lost, especially at large universities. Before apply-
ing to a German university, it is therefore important to 
compare your expectations with reality. Contact to your 
fellow students and sufficient language skills are crucial  
aspects which determine the success of your studies.

plAnninG HiGHEr  
ED ucAtion in  G ErMAny

There is a lot to consider before deciding to study in Ger-
many. What organisational steps do you have to take? Is 
your financial situation okay? And who will help you out if 
you are in doubt? This chapter contains all the answers.

How do i find the right university?

Choosing your university requires a lot of thought. 
Many criteria can play a part in this: the range of sub-
jects, the academic reputation, the size of the univer-
sity or an attractive location. Many foreign students fo-
cus on renowned universities like the Ludwig Maximil-
ian University in Munich, the Berlin University of Tech-
nology or the Universities of Heidelberg and Stuttgart in 
their applications. However, there are over 350 others. 
The multilingual internet pages www.studienwahl.de or  
www.study-in-germany.de offer a good overview of the 
higher education landscape.
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“
We have to do more to  
integrate foreign students.”

 Dr. Stefan Bildhauer is the head of the  
 International Office at the University of  
 Cologne

„Wir müssen noch mehr für 
die Integration ausländischer 

Studierender tun.“
Dr. Stefan Bildhauer ist Leiter des  
Akademischen Auslandsamtes der  
Universität zu Köln

http://www.studienwahl.de/
http://www.studienwahl.de/
http://www.study-in-germany.de/
http://www.studienwahl.de/
http://www.study-in-germany.de/
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Herr Dr. Bildhauer, wissenschaftliche Studien kommen zu dem 
Ergebnis, dass von allen ausländischen Studierenden nur 35 bis 
50 Prozent ihr Studium auch in Deutschland beenden. Ist das 
eine Bilanz, über die sich die Universitäten Sorgen machen? 
Diese Zahlen sind nicht ganz eindeutig, denn hier werden auch 
Studierende eingerechnet, die die Universität oder das Fach 
wechseln, was an sich ja nichts Schlechtes ist. Es steht aber 
außer Zweifel, dass die Abbrecherquoten deutlich höher sind 
als bei deutschen Studierenden, wo die Zahl bei 25 Prozent 
liegt. Da muss sich dringend etwas ändern.

Warum kommen ausländische Studierende in Deutschland nicht 
so gut zurecht? 
Es gibt zum Beispiel häufig falsche Erwartungen. In vielen 
anderen Ländern ist das Hochschulsystem deutlich verschul-
ter als in Deutschland. Das muss man wissen und man muss 
sich selber einschätzen, ob man damit zurechtkommt. Ich 
kenne den Fall einer Chinesin, die zu Semesterbeginn nicht  
zu den Vorlesungen kam, weil sie erwartet hatte, dass ihr 
Professor sie persönlich einlädt. In Deutschland ist das  
Betreuungsverhältnis nicht so eng und es wird mehr Selbst-
ständigkeit erwartet.

Wie sieht es mit den Sprachkenntnissen aus? 
Ich halte es für ganz wichtig, die Landessprache zu beherr-
schen, nicht nur damit man den Seminaren folgen kann. Ohne 
Deutschkenntnisse gerät man schnell in die Isolation. Studien 
haben ergeben, dass nur ein Drittel der ausländischen Gäste 
täglichen Kontakt zu deutschen Studierenden hat.

Wie kann man ausländischen Studierenden die Integration 
erleichtern?  
Bei Sprachproblemen haben sich sogenannte Tandem-Part-
nerschaften als sinnvoll erwiesen. Deutsche und Ausländer 
bringen sich hier gegenseitig ihre Sprache bei. An der Uni Köln 
gibt es insgesamt 800 solcher Paare. Meine Idealvorstellung 
ist, dass das Akademische Auslandsamt jedem ausländischen 
Studierenden einen Paten aus einem höheren Semester zu-
weisen kann. Der hilft nicht nur bei Fragen rund ums Studium. 
Er nimmt den Gast schon am Flughafen in Empfang und hat 
den Schlüssel zum Zimmer im Wohnheim in der Tasche. Es 
wäre sehr schön, deutsche Studierende in ausreichender Zahl 
zu finden, die diese Aufgabe übernehmen.

Die Universität Bonn hat vor einiger Zeit ein Helpdesk eingerich-
tet. Hier können Studierende aus dem Ausland einmal in der 
Woche Fragen zum Studium, zur Arbeit und zum Wohnen stellen 
oder sich bei Behördengängen begleiten lassen. Helfen solche 
Angebote weiter? 
Das ist auf jeden Fall sinnvoll. Auch in Köln haben wir eine 
solche Einrichtung, das ICI (Info-Café-International) des Stu-
dentenwerkes, bei dem wir mitwirken. Es geht aber nicht nur 
um organisatorische Probleme, sondern auch um kulturelle. 
Wir bieten deshalb interkulturelle Trainings an. Da lernen zum 
Beispiel Chinesen, dass sie im Seminar Fragen stellen dürfen 
oder sagen dürfen, dass sie etwas nicht verstanden haben, 
ohne dass der Dozent das Gesicht verliert.

Mr. Dr. Bildhauer, scientific studies reveal that only 35 to  
50 per cent of foreign students actually complete their studies 
in Germany. Should these results be a cause of worry for  
universities? 

These figures are not clear, as they 
also include students who change 
universities or course, which is not 
necessarily a bad thing. However, 
there can be no doubt that the  
percentage of students dropping out 
is significantly higher than for  
German students, approximately  
25 per cent of whom drop out. 
Change is required urgently.

Why do foreign students have difficulty coping in Germany? 
For example, they often have false expectations. In many 
other countries, higher education is far more school-like than 
in Germany. They must be aware of this and assess whether 
they can manage. I heard of a Chinese student who did  
not come to lectures at the start of semester, because she 
expected her professor to invite her personally. The mentor 
relationship is not as close in Germany, and more indepen-
dence is expected.

What about language skills? 
I believe it is essential to be proficient in the language, not 
only to be able to keep up in class. Without German, it is easy 
to become isolated. Studies have shown that only one third of 
foreign students have daily contact to German students.

How can we make it easier for foreign students to become 
integrated?  
So-called tandem partnerships have proven helpful to  
students with language problems. Germans and foreigners 
meet and teach each other their language. There are a total  
of 800 tandem partnerships at the University of Cologne.  
In an ideal world, the International Office would allocate every 
foreign student a mentor from a higher semester. They would 
help the newcomer, but not only with academic matters.  
They would collect the foreign student at the airport with the 
key to their room in the student accommodation in their  
pocket. It would be great if we could find enough German 
students to do this.

The University of Bonn recently set up a help desk. It allows 
foreign students to ask questions once a week about their 
courses, on working and living here, or to have people  
accompany them to administrative authorities. Do these  
services help? 
They certainly make sense. There is a similar set up in  
Cologne, ICI (Info-Café-International), run by the student  
union, where we also help. However, the problems are not 
only organisational, they are also cultural. We therefore  
offer intercultural training. For example, Chinese students 
learn that they can ask questions in class, or say they didn‘t  
understand something, without the lecturer losing face.

interview mit Dr. stefan bildhauer, AAA köln
 Interview St. Bildhauer, International Office, Cologne
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Die Profile von mehr als 300 Hochschulen lassen sich 
außerdem auf der mehrsprachigen Seite des Deutschen 
Akademischen Austauschdienstes abfragen: www.daad.
de/deutschland/hochschulen > Hochschulprofile

Wie bewerbe ich mich um  
einen studienplatz?

Die erste Anlaufstelle an der Hochschule ist die Zentra
le studienberatung. Hier gibt es persönliche oder te-
lefonische Beratung zu den verschiedenen Fächern. Au-
ßerdem helfen die Studienberater bei den notwendigen 
organisatorischen Schritten.

Der Ablauf einer Bewerbung an der Universität ist abhän-
gig vom gewählten Fach. Generell gilt: Ansprechpartner 
für Studiengänge mit nationaler Zugangsbeschränkung 
ist die Zentralstelle zur Vergabe von studienplätzen 
(ZVS). Sie übernimmt außerdem für die Hochschulen im 
Bundesland Nordrhein-Westfalen die Auswahl der Studie-
renden in speziellen Fächern. Welche das sind, lässt sich 
auf der Internetseite www.zvs.de recherchieren. Hier ist 
auch eine Online-Bewerbung möglich.

Für alle anderen Studiengänge sind die Akademischen 
Auslandsämter der ausgewählten Universität, Fach-
hochschule oder Kunst- bzw. Musikhochschule zustän-
dig. Sie informieren über die notwendigen Formalitäten 
und die regionalen Zugangsbeschränkungen. 

Einige Universitäten haben die Auswahl der Bewerber 
an die Arbeits- und Servicestelle für internationale Stu-
dienbewerbungen uniassist abgegeben. Im Auftrag der 
Hochschulen überprüft dieser Dienstleister die Zeug-
nisse ausländischer Studierender. Wenn Ihre Hochschule 
mit uni-assist zusammenarbeitet, müssen Sie sich über 
die Online-Plattform www.uni-assist.de bewerben. Auch 
die Bewerbung für mehrere angeschlossene Hochschu-
len gleichzeitig ist möglich. 

Nachdem man die Zusage für einen Studienplatz erhal-
ten hat, erfolgt die Einschreibung an der Hochschule. 
Erst dann sind Sie aufgenommen und berechtigt, das  
Studium zu beginnen. 

Eine gute Hilfe für die Bewerbung, Zulassung und Ein-
schreibung an deutschen Hochschulen sind die mehr-
sprachigen Ratgeberseiten des DAAD: www.daad.de/
deutschland/wege-durchs-studium. Hier finden Sie un-
ter dem Stichwort „Förderung“ weitere Informationen. 

The profiles of more than 300 universities can also be 
viewed on the multilingual homepage of the German  
Academic Exchange Service: www.daad.de/deutsch-
land/hochschulen > Hochschulprofile

How do i apply for a place?

The first contact point of the university is the central 
student counselling service (Zentrale Studienbera-
tung). This office provides personal or telephone coun-
selling on various subjects. The student counsellors also 
help with the required organisational steps.  

The procedure for applying to universities depends on 
the subject selected. In general the following will apply: 
The contact for courses with national admission restric-
tions is the central office for university Admissions 
(ZVS). It also selects the students in special subjects for 
the universities in the federal state of North Rhine-West-
phalia. The subjects in question can be found at www.zvs.
de. Applications can also be sent online via this site.

The international offices of the selected university, uni-
versity of applied sciences, or college of art or music are 
responsible for all other courses. They provide informa-
tion on the formalities required and the regional admis-
sion restrictions. 

Some universities have commissioned uniassist, the 
employment and service centre for international student 
applications, to select the applicants. As commissioned 
by the universities, this service provider verifies the cer-
tificates of foreign students. If your university works with 
uni-assist, you must apply via the www.uni-assist.de on-
line platform. You can also apply for multiple connected 
universities simultaneously. 

When you receive your offer of a placement, you enrol 
at the university. You have not been accepted as a stu-
dent and are not entitled to start your studies until you 
do so. 

The multilingual advice pages of the German Academ-
ic Exchange Service are a useful aid for application, ac-
ceptance and enrolment at German universities: www.
daad.de/deutschland/wege-durchs-studium Further in-
formation can be found under the “Funding” (Förderung) 
heading. 

Studieren in Deutschland
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http://www.daad.de/deutschland/hochschulen/hochschulprofile/00597.en.html
http://www.daad.de/deutschland/hochschulen/hochschulprofile/00597.en.html
http://www.zvs.de
http://www.uni-assist.de
http://www.daad.de/deutschland/wege-durchs-studium/
http://www.daad.de/deutschland/wege-durchs-studium/
http://www.daad.de/deutschland/hochschulen/hochschulprofile/00597.en.html
http://www.daad.de/deutschland/hochschulen/hochschulprofile/00597.en.html
http://www.zvs.de
http://www.zvs.de
http://www.uni-assist.de
http://www.daad.de/deutschland/wege-durchs-studium/
http://www.daad.de/deutschland/wege-durchs-studium/


http://www.testdaf.de
http://www.testdaf.de
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bis auf eine geringe Verwaltungsgebühr, den sogenann-
ten Semesterbeitrag, kostenfrei. Seit 2005 erheben eini-
ge Bundesländer zusätzlich Studiengebühren zwischen  
300 und 500 € pro Semester. Das ist sowohl im interna-
tionalen Vergleich wie auch im Verhältnis zu den Kosten 
an privaten Hochschulen recht gering. Aber bei der Wahl 
des Hochschulortes kann dieser finanzielle Faktor durch-
aus eine Rolle spielen. Denn es gibt Bundesländer, in de-
nen keine Studiengebühren erhoben werden. 

fore free of charge except for a small administrative fee, 
the so-called semester contribution. Since 2005, some 
federal states now also charge fees of between € 300 
and € 500 per semester. That is relatively low when com-
pared with other countries and to the costs of private uni-
versities. However, this financial factor can play a part 
in choosing where to study. Some federal states do not 
charge fees. 

Studieren in Deutschland
Studying in Germany

Quelle (Source): studis-online.de, Deutsches Studentenwerk

studiengebühren in den bundesländern
University fees of the federal states

Baden-Württemberg 
Baden-Württemberg

allgemeine 
Generically

500 € 40 €

Bayern 
Bavaria

allgemeine 
Generically

bis 500 € 
till 500 €

50 €

Berlin 
Berlin

- - 50 € + 16 - 36 €

Brandenburg 
Brandenburg 

- - 51 €

Bremen 
Bremen

Langzeit/(für Externe) 
Long term/(for external)

500 € 50 €

Hamburg 
Hamburg

allgemeine 
Generically

3�5 € 50 €

Hessen 
Hesse

- - 50 €

Mecklenburg-Vorpommern 
Mecklenburg-Western Pomerania

- - -

Niedersachsen 
Lower Saxony 

allgemeine 
Generically

500 € �5 €

Nordrhein-Westfalen 
North Rhine-Westphalia

allgemeine (optional) 
Generically (optional)

500 € -

Rheinland-Pfalz 
Rhineland-Palatinate

Studienkonten/Zweitstudium 
Study ledgers/second degree

650 € -

Saarland  
Saarland

allgemeine 
Generically

500 € (1.+2. Semester 300 €) 
500 € (1.+2. semester 300 €)

-

Sachsen-Anhalt 
Saxony-Anhalt

Langzeit 
Long term

500 € -

Sachsen 
Saxony

Zweitstudium 
Second degree

30 - 450 € 25 -150 €

Schleswig-Holstein 
Schleswig-Holstein

- - -

Thüringen 
Thuringia

Langzeit 500 € 50 €

bundesland 
bundesland

Art der Studiengebühr  
Character of tuition fee

Höhe der Studiengebühr 
Amount of tuition fee

Weitere Gebühren 
Further fees
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The costs of living also differ from city to city. The aver-
age cost of living for a student in Germany is € �40. The 
costs vary significantly from region to region. Students 
in Krefeld have the highest costs of living (€ 95�.08), 
while students in Erfurt have the lowest (€ 669.23). 

What funding is available?

The best place to search for information on scholarships 
is the page of the German Academic Exchange ser
vice (DAAD). They maintain a database of all funding pro-
grammes for spending time in Germany to study. It can 
be searched specifically by country of origin and field of 
study. www.daad.de/deutschland/foerderung > Stipen-
diendatenbank. DAAD also offers its own scholarships 
with various objectives. 

Many funding programmes subscribe to the promotion of 
the elite concept and are intended for outstanding stu-
dents selected by a committee. As an alternative to this, 
there is mass funding via the Eu Erasmus programme. 
This fund is used to pay grants of different amounts to 
compensate for additional costs of the period spent 
abroad. Also, Erasmus students are exempt from univer-
sity fees. The Erasmus coordinators of your home univer-
sity are your contacts for application.  

Auch die Lebenshaltungskosten unterscheiden sich je 
nach Studienort. Im deutschen Durchschnitt brauchen 
Studierende �40 € zum Leben. Je nach Region können 
die Kosten stark schwanken. Am teuersten leben Stu-
dierende in Krefeld (95�,08 €), am günstigsten in Erfurt 
(669,23 €). 

Welche Förderung gibt es?

Die beste Rechercheadresse für Stipendien ist der Deut
sche Akademische Austauschdienst (DAAD). Er un-
terhält eine Datenbank mit allen Förderprogrammen für 
einen Studienaufenthalt in Deutschland. Sie lässt sich 
gezielt nach Herkunftsland und Fachrichtung durchsu-
chen: www.daad.de/deutschland/foerderung > Stipen-
diendatenbank. Zudem bietet der DAAD auch eigene Sti-
pendien mit unterschiedlicher Zielrichtung an. 

Viele Förderprogramme folgen einem Elitegedanken und 
richten sich an herausragende Studierende, die durch ei-
ne Kommission ausgewählt werden. Als Alternative dazu 
existiert die Breitenförderung durch das Euprogramm 
Erasmus. Aus diesem Topf werden Zuschüsse in unter-
schiedlicher Höhe gezahlt, die die Mehrkosten für den 
Auslandsaufenthalt ausgleichen sollen. Außerdem sind 
Erasmus-Teilnehmer/-innen von den Studiengebühren 
befreit. Ansprechpartner für die Bewerbung sind die 
Erasmus-Koordinatoren an der Heimathochschule.

Was kostet das leben als studierender
What cost-of-living as a student

Miete inkl. Nebenkosten
Rental fee incl. additional expenses 

2�0 €

Ernährung 
Food 

150 €

Kleidung
Clothing
50 €

Freizeit, Kultur, Sport
Leisure, culture, sport

60 €

Fahrtkosten (Auto/öffentliche Verkehrsmittel)
Expenses for car/public transport

80 €

Durchschnittliche lebenshaltungskosten für einen angehenden Akademiker in Deutschland
Average costofliving of a wouldbe university graduate in Germany

Gesamt: 
total: 
740 €

Quelle (Source): Deutsches Studentenwerk

Lernmittel
Learning aid 

30 €

Telefon, Internet, Rundfunk- und Fernsehgebühren 
Phone, internet, radio and television license fees

50 €

Krankenversicherung, Arztkosten, Medikamente
Health insurance, treatment expenses, pharmaceuticals

50 €

http://www.daad.de/deutschland/foerderung/stipendiendatenbank/00462.de.html
http://www.daad.de/deutschland/foerderung/stipendiendatenbank/00462.de.html
http://www.daad.de/deutschland/foerderung/stipendiendatenbank/00462.de.html
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Welche Hochschulen bieten  
Austauschprogramme an?

Nach Angaben der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) 
unterhalten die deutschen Hochschulen derzeit fast 
19.000 internationale Kooperationen mit über 4.000 aus-
ländischen Hochschulen aus 140 Staaten. Auf der Web-
site www.hochschulkompass.de können Sie unter dem 
Punkt „Internationale Kooperationen“ recherchieren, 
welche Universitäten in Ihrem Heimatland einen Gastauf-
enthalt in Deutschland anbieten. Eine breit angelegte Ko-
operation ist zum Beispiel die DeutschFranzösische 
Hochschule (DFH). Dieser Verbund von Universitäten 
in Deutschland und Frankreich bietet zweisprachige Stu-
diengänge an. Über die Programme können Sie sich auf 
der Website www.dfh-ufa.org informieren. Nach einem 
ähnlichen Muster arbeiten die internationale boden
seehochschule (ibH) www.bodenseehochschule.org 
und die oberrheinischen universitäten (Eucor) www.
eucor-uni.org in der Grenzregion zwischen Deutschland, 
Frankreich, Österreich, der Schweiz und Liechtenstein.

Wird meine studienzeit in Deutschland  
im Heimatland anerkannt?

Wenn Sie nur einen Teil der akademischen Ausbildung 
in Deutschland absolvieren, werden die Studienleistun-
gen mit dem Punktesystem ECTS (vgl. Kasten S. 2�) do-
kumentiert. Diese Punkte lassen sich auf einen gleich-
wertigen Bachelor- oder Master-Studiengang anrechnen. 
Allerdings ist das ECTS-System noch in der Einführungs-
phase. Es empfiehlt sich deshalb, mit der Heimathoch-
schule abzusprechen, welche Seminare und Vorlesungen 
man sinnvollerweise belegen sollte. 

Wie ein deutscher Studienabschluss in der Heimat ein-
gestuft wird, ist von der Hochschule oder Ihrem zu-
künftigen Arbeitgeber abhängig. Erkundigen Sie sich 
vorher bei der Stelle, die für die Anerkennung von aus-
ländischen Bildungsabschlüssen zuständig ist. Sie fin-
den sie in der Datenbank www.anabin.de des deutschen 
Kultusministeriums. 

Hilfreich bei der Erläuterung Ihrer Qualifikation kann 
das Europass Diploma supplement (vgl. Kasten S. 9)  
sein. Es handelt sich um ein in Englisch abgefasstes Zu-
satzdokument, das dem Hochschulzeugnis beigefügt 
wird. Es enthält Angaben zur Person, zur Qualifikation, 
zu erzielten Ergebnissen und Angaben zum nationalen 
Hochschulsystem.  

What universities offer exchange  
programmes?

According to the German Rectors’ Conference (HRK), Ger-
man universities currently maintain almost 19,000 inter-
national cooperation agreements with over 4,000 colleg-
es and universities abroad in 140 countries. On the www.
hochschulkompass.de website, under “International Co-
operation” (Internationale Kooperationen), you can see 
which universities in your home country offer exchanges 
with Germany. One example of an extensive cooperation 
is the FrancoGerman university (DFH). This associa-
tion of universities in Germany and France offers bilingual  
courses. You can learn about the programmes at www.
dfh-ufa.org. The international university of lake con
stance (ibH) www.bodenseehochschule.org and the  
upper rhine universities (Eucor) www.eucor-uni.org in 
the border area between Germany, France, Austria, Swit-
zerland and Liechtenstein have a similar arrangement.

Will my time spent in Germany be  
recognised in my home country?

If you only spend part of your academic education in Ger-
many, the work you do is documented using the ECTS 
point system (see box on page 2�). These points can be  
accredited to an equivalent Bachelor or Master degree. 
However, the ECTS system is still in the introductory 
phase. We therefore recommend that you discuss the 
seminars and lectures you should take with your home 
university. 

Your university or future employer determine how a Ger-
man higher education qualification is classified. First ask 
the office responsible for recognising foreign academic 
qualifications. You can find them in the www.anabin.de 
database of the German Ministry of Education. 

The Europass Diploma supplement (see box on page 9)  
can be helpful in explaining your qualification. It is an  
additional document written in English, which is enclosed 
with the higher education certificate. It contains data on 
your person, qualification, results achieved and informa-
tion on the national higher education system. 

Studieren in Deutschland
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http://www.hochschulkompass.de
http://www.dfh-ufa.org/startseite.html
http://www.bodenseehochschule.org
http://www.eucor-uni.org
http://www.eucor-uni.org
http://www.anabin.de
http://www.hochschulkompass.de
http://www.hochschulkompass.de
http://www.dfh-ufa.org/startseite.html
http://www.dfh-ufa.org/startseite.html
http://www.bodenseehochschule.org
http://www.eucor-uni.org
http://www.anabin.de
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Das Lebenslange Lernen ist ein charakteristisches Merk-
mal der Wissensgesellschaft. Ob es darum geht, die ei-
genen Kenntnisse aufzufrischen, aktuell zu halten oder 
durch eine Zusatzqualifikation aufzusteigen – immer mehr 
Arbeitnehmer nutzen die Chancen der Weiterbildung. 

Berufliche Weiterbildung in der Bundesrepublik zeichnet 
sich durch Offenheit, Flexibilität und laufende Verände-
rung aus. Das meiste Wissen wird direkt im Job erwor-
ben, neue Arbeitsmittel und -abläufe erfordern ein stän-
diges Weiterlernen. Lebenlanges Lernen beschreibt vor 
allem die Bereitschaft, sich informell und formell wei-
terzubilden. Der Markt der Anbieter ist vielfältig: Kom-
merzielle Firmen neben staatlichen Einrichtungen, Wirt-
schafts- und Fachverbänden, Einrichtungen der Kirchen 
oder der sozialen Wohlfahrt. In der Weiterbildung über-
schneiden sich die berufliche und die Hochschulbildung. 
Als Anbieter können sowohl Berufs- und Berufsfachschu-
len als auch Universitäten auftreten. 

Es lassen sich drei große Bereiche der Weiterbildung 
unterscheiden:

1. individuelle Weiterbildung 
2. betriebliche Weiterbildung 
3. geregelte Weiterbildung

Bei der individuellen Weiterbildung wählt man sich  
seine Kurse und Seminare aus dem breiten Angebot der 
Bildungseinrichtungen selbst aus. Ob Sprachkurs an der 
Volkshochschule, Schulung in PC-Programmen der ört-
lichen Handwerkskammer oder komplexe Zusatzqualifi-
kationen an einer Universität – die Möglichkeiten sind 
vielfältig. Die meisten Weiterbildungen dieser Art finden 
berufsbegleitend statt und werden mit einer Teilnahme-
bestätigung verbrieft. 

Der zweite große Bereich ist die betriebliche Weiter
bildung. Sie wird von den Unternehmen für ihre Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter organisiert, entweder über 
interne Referenten oder über externe Anbieter. Von au-
ßen ist dieser Bereich nicht zugänglich. 

Lifelong learning is a characteristic of the knowledge so-
ciety. Whether you want to freshen up your own skills, up-
date them or climb the career ladder with an additional 
qualification – more and more employees avail of the op-
portunities offered by advanced training. 

Advanced vocational training courses in Germany are 
characterised by openness, flexibility and constant 
change. Most knowledge is obtained on the job, but new 
equipment and procedures require constant learning 
processes. Lifelong learning refers in particular to the 
willingness to continually educate oneself informally and 
formally. The service provider market is varied: Commer-
cial companies, state institutions, economic and profes-
sional associations, church bodies and social welfare all 
offer courses. In advanced vocational training, vocation-
al training and higher education intersect. Both vocation-
al/full-time vocational schools as well as universities can 
also provide services. 

Advanced vocational training can be divided into three 
main types:

1. Individual advanced vocational training 
2. Company advanced vocational training 
3. Regulated advanced vocational training

In individual advanced vocational training, you 
choose your own courses and seminars from the varied 
range offered by educational institutions. Whether a lan-
guage course at adult education centres, training in PC 
programmes at the local chambers of trade, or complex 
additional qualification at a university – there is a wide 
range of options. Most advanced vocational training 
courses of this type are part-time and are documented 
with participation confirmations. 

The second large area is company advanced voca
tional training. It is organised by companies for their 
employees, either via internal speakers or external ser-
vice providers. Such courses are not accessible from 
outside. 

Berufliche Weiterbildung 
Advanced vocational training
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Hierbei ist zu beachten, dass manche berufsspezifische 
Fortbildungen nur in einzelnen Bundesländern angebo-
ten werden.

Der Vorteil der geregelten Weiterbildung liegt in den  bun-
desweit einheitlichen Abschlüssen, die von den zustän-
digen Kammern verliehen werden. Die Inhalte der Kur-
se sind nah an der beruflichen Praxis, die vermittelten 
Qualifikationen werden auf dem Arbeitsmarkt tatsäch-
lich nachgefragt. Denn häufig sind die Anbieter der Kur-
se die berufsständischen Vereinigungen, die den Bedarf 
genau kennen.

Die Ausbildung findet in Vollzeit oder berufsbegleitend an 
Berufsschulen, Fachschulen, speziellen Meisterschulen 
oder auch in privaten Bildungseinrichtungen statt. Fort-
bildungen sind kostenpflichtig. Die Anbieter lassen sich 
über KURSNET recherchieren. 

E in E  WEit ErbilDunG in  
D EutscHlAnD  orGA nis iErEn

Leider ist der internationale Austausch in der beruflichen 
Weiterbildung noch nicht so weit entwickelt wie im Be-
reich Studium oder Ausbildung. Weil die Anbieter und die 
beruflichen Ziele so vielfältig sind, gibt es keine zentral 
organisierten Förderprogramme. Trotzdem wollen wir 
hier einige nützliche Tipps geben, wie sich eine Weiter-
bildung in Deutschland realisieren lässt.

Wie finde ich eine passende  
Weiterbildung?

Die Datenbank kursnEt der Bundesagentur für Arbeit 
(www.kursnet.arbeitsagentur.de) erfasst über 600.000 
Angebote von rund 20.000 Institutionen zum Thema  
Weiterbildung. Anbieteradressen und Kosten lassen sich 
hier recherchieren. Um mit KURSNET arbeiten zu kön-
nen, ist es nötig, die deutsche Entsprechung zum eige-
nen Fortbildungsziel oder dem Ausgangsberuf zu kennen. 
Dabei kann die Datenbank bEruFEnEt helfen, die über 
die gleiche Internetadresse wie KURSNET zu erreichen 
ist. Hier werden verschiedene Ausbildungs- und Studien-
berufe und auch die darauf aufbauenden Weiterbildungs-
berufe beschrieben. 

occupation-specific advanced training courses are only 
offered in some federal states.

The advantage of regulated advanced vocational training 
is their national standard qualifications which are grant-
ed by the responsible chambers. The syllabi of the cours-
es are practically oriented; the qualifications taught are 
actually in demand on the labour market. The profession-
al associations often provide the courses, as they know 
the exact requirements.

The training course is then held full-time or part-time at 
vocational schools, full-time technical schools, special 
master schools or private training facilities. Advanced vo-
cational training must be paid for. KURSNET allows you to 
search for service providers. 

orGAnis in G ADVAncED  VocAtionAl  
trAinin G in  G E rMAny

Unfortunately, international exchanges in advanced vo-
cational training are not as well developed as they are 
in higher education or vocational training. There are 
no centrally organised funding programmes, as the ser-
vice providers and professional objectives are so varied. 
In spite of this, we want to give you some useful tips 
on how to take part in advanced vocational training in 
Germany.

How do i find the right advanced  
training course?

The kursnEt database of the Federal Employment 
Agency (www.kursnet.arbeitsagentur.de) contains de-
tails on over 600,000 advanced training courses offered 
by approximately 20,000 institutions. You can research 
the addresses of providers and the costs of the courses 
there. In order to use KURSNET, you must know the Ger-
man equivalent of your advanced training objective or 
the initial occupation. The bEruFEnEt database, which 
is accessible via the same internet address as KURSNET, 
can help you with this. It describes the different train-
ing occupations and academic professions, and the ad-
vanced training professions which build on them. 

http://www.kursnet.arbeitsagentur.de
http://www.kursnet.arbeitsagentur.de
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Als Entscheidungshilfe bietet das Bundesinstitut für Be-
rufsbildung eine Checkliste zur Qualität in der beruf-
lichen Weiterbildung an. Sie kann im Internet unter fol-
gender Adresse heruntergeladen werden: www.bibb.de 
> Suche: Checkliste

Welche Fördermöglichkeiten gibt es?

Wer eine berufliche Weiterbildung plant, muss sich vor 
allem mit der Frage der Finanzierung auseinanderset-
zen. Viele schulische Angebote sind kostenpflichtig. In 
Deutschland gibt es deshalb mehrere Förderprogramme 
wie beispielsweise die finanzielle Hilfe nach dem Auf-
stiegsfortbildungsförderungsgesetz (Meister-Bafög) oder 
die Begabtenförderung in der beruflichen Bildung. Bei-
de Programme sind aber nur für deutsche Staatsbürger 
zugänglich. Ein EU-Förderprogramm, das sich speziell 
der beruflichen Weiterbildung widmet, gibt es nicht. Es 
lohnt sich jedoch, im Heimatland nach nationalen Pro-
jekten zu fragen. Zuständig sind die nationalen Agen
turen für lebenslanges Lernen. Eine Liste mit Adres-
sen findet sich im Internet unter: http://ec.europa.
eu/education/programmes/llp/national_en.html

Wer hilft mir bei Fragen weiter?

Eine Fortbildung im Ausland muss man sich in der Regel 
selbst organisieren. Eine Ausnahme bildet hier der Schul-
dienst, wo es internationale Fortbildungsprogramme 
gibt. Zuständig in Deutschland ist der Pädagogische Aus-
tauschdienst (www.kmk-pad.org). Ansprechpartner sind 
ansonsten die berufsständischen Vereinigungen wie zum 
Beispiel der Deutsche Industrie- und Handelskammertag 
(www.dihk.de) oder der Zentralverband des Deutschen 
Handwerks (www.zdh.de). Welche Institutionen im Hei-
matland weiterhelfen, lässt sich über die Nationalen 
Agenturen erfragen.

The Federal Institute for Vocational Training offers a qual-
ity checklist for advanced vocational training to help you 
choose. You can download it from this address: www.
bibb.de > Search: Checklist

What funding options are available?

If you plan to take part in advanced vocational train-
ing, the first question you must ask is how you will fi-
nance it. Many courses offered by schools are subject 
to fees. Therefore there are some funding programmes 
in Germany, such as financial aid in accordance with 
the Upgrading Training Promotion Act (Meister-Bafög), 
or scholarships for talented vocational trainees. How-
ever, both programmes are only available to German  
citizens. There is no EU funding programme which is 
dedicated specifically to advanced vocational training. 
However, it is worthwhile asking about national projects 
in your home country. The national Agencies are re-
sponsible for lifelong learning. A list of addresses can 
be found at the following address: http://ec.europa.
eu/education/programmes/llp/national_en.html

Who can help if i have questions?

In general, you have to organise advanced training over-
seas yourself. The teaching profession is an exception 
to this, as there are international advanced training pro-
grammes. The Teacher Exchange Service (Pädagogischer 
Austauschdienst, www.kmk-pad.org) is responsible for 
this in Germany. Otherwise, possible contacts are the 
professional associations such as the Association of Ger-
man Chambers of Commerce and Industry (www.dihk.
de) or the German Confederation of Skilled Crafts (www.
zdh.de). You should ask your national agency which insti-
tutions can help you in your home country.

Berufliche Weiterbildung
Advanced vocational training

http://www.bibb.de/de/49650.htm
http://www.bibb.de/de/49650.htm
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/national_en.html
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/national_en.html
http://www.kmk-pad.org
http://www.dihk.de
http://www.zdh.de
http://www.bibb.de/de/49650.htm
http://www.bibb.de/de/49650.htm
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/national_en.html
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/national_en.html
http://www.kmk-pad.org
http://www.dihk.de
http://www.dihk.de
http://www.zdh.de
http://www.zdh.de
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Beruflicher Erfolg mit Meistertitel
Bernhard Schrauben bringt beste Voraussetzungen für eine 
grenzüberschreitende Berufstätigkeit mit: Obwohl er aus 
Belgien stammt, ist Deutsch seine Muttersprache. Er lebt in 
der Grenzregion rund um St. Vith, wo zwischen zwei Dörfern 
eine Sprachgrenze verlaufen kann. „In meiner Familie wird 
Deutsch gesprochen, aber ich habe auch Freunde oder 
Sportskollegen, mit denen ich Französisch rede“, beschreibt 
Schrauben die Situation.

Seine Zweisprachigkeit war ein Vorteil bei der Suche nach 
einer passenden Lehrstelle, denn er konnte sich sowohl  
in deutschen wie in französischsprachigen belgischen Firmen 
bewerben. „In meiner direkten Umgebung 
gab es allerdings keine interessanten 
Betriebe mit modernen Maschinen“, sagt 
Schrauben. Deshalb entschied er sich  
für eine Firma in Aachen, wo er eine Aus-
bildung zum Maschinenbaumechaniker 
absolvierte. Während der Lehrzeit stellte 
sich heraus, dass er gegenüber seinen 
Mitschülern in der Berufsschule einen 
deutlichen Wissensvorsprung hatte. In 
der technischen Schule in Belgien hatte 
er bereits in der achten Klasse Dinge 
gelernt, die für seine spätere Ausbildung 
wichtig waren. 

Weil sich der gelernte Maschinenbau-
mechaniker im Betrieb gut entwickelte, 
machte ihm sein Arbeitgeber das An-
gebot, ihm die Fortbildung zum Industrie-
meister Metall zu zahlen. Schrauben 
sagte Ja und bereitete sich nach der 
Arbeit zwei- bis dreimal in der Woche auf 
die Prüfung bei der Industrie- und Han-
delskammer Aachen vor. Dort lernte er 
viel über Produktionsprozesse und 
Mitarbeiterführung.

Durch seine neue Qualifikation wurde der Industriemeister  
in seinem Betrieb zur Führungskraft. Außerdem ist er der 
erste Ansprechpartner für ausländische Kunden. Die Firma 
erhält immerhin 25 Prozent ihrer Aufträge aus Belgien oder 
Luxemburg. 

Als Grenzpendler ist Bernhard Schraubens Leben allerdings 
auch etwas komplizierter als das der Kollegen. Jeden Tag fährt 
er je 80 Kilometer zur Arbeit hin und zurück. Er braucht in 
Deutschland eine berufliche Krankenversicherung und eine 
zusätzliche private für Belgien. Trotzdem ist er noch nie auf die 
Idee gekommen, zu einem Arbeitgeber im Heimatland zu 
wechseln. „Mein Betrieb ist perfekt für mich, dafür nehme ich 
den höheren Aufwand in Kauf.“

Professional success with a master title
Bernhard Schrauben has optimal conditions to work interna-
tionally: Although he is from Belgium, German is his native 
language. He lives in the border region near St. Vith, where 
there is a language border between two villages. “My family 
speaks German, but I have friends and sports club mates with 
whom I speak French,” is Schrauben’s description of the 
situation.

His bilingualism was an advantage when looking for a suitable 
training position, as he was able to apply to both German and 
French-speaking Belgian companies. “However, there were no 
interesting companies with modern machines close by,” says 

Schrauben. He therefore chose a com-
pany in Aachen, where he trained as an 
engineering mechanic. During his train-
ing, he found that he was far ahead of his 
fellow students at the vocational school in 
terms of knowledge. He had already 
learned some things in eighth grade at his 
technical school in Belgium which were 
key to his subsequent training. 

As the qualified engineering mechanic 
made good progress in his company, his 
employer offered to pay for his advanced 
training as a qualified foreman for metal-
work. Schrauben agreed and prepared  
for the exam at the Aachen Chamber of 
Commerce and Industry twice or three 
times a week after work. He learned a lot 
about production processes and person-
nel management.

Thanks to his new qualification, the fore-
man was made a manager in his compa-
ny. He is also the initial contact for for-
eign customers. After all, 25 per cent of 
the company’s orders are from Belgium or 
Luxembourg. 

However, as he crosses the border every day for work, his life 
is somewhat more complex than his colleagues’. He drives  
80 kilometres to work and back every day. He needs vocation-
al health insurance in Germany and an additional private 
policy for Belgium. In spite of this, he has never considered 
switching to an employer in his home country. “My company  
is perfect for me, it’s worth the extra effort.”

bernhard schrauben, industriemeister aus belgien
Bernhard Schrauben, qualified foreman from Belgium

“I could have completed my master 
in Belgium, but the German title is 
more prestigious.”

„Meinen Meister hätte ich auch  
in Belgien machen können, aber  
der deutsche Titel ist besser  
angesehen.“
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Das Leben und Arbeiten in einem fremden Land erfor-
dert ein hohes Maß an Anpassungsfähigkeit und die Be-
reitschaft, sich auf Neues einzulassen. Das folgende Ka-
pitel gibt Ihnen einen kurzen Überblick zum Thema Leben 
und Arbeiten in Deutschland. 

Arbeiten in Deutschland

www.ba-auslandsvermittlung.de/deutschland 
http://ec.europa.eu/eures

Ausführliche Informationen über die Beschäftigungs-
situation und die Arbeits- und Lebensbedingungen in 
Deutschland 

sprachkenntnisse

www.Goethe.de

Das Goethe-Institut bietet in 80 Ländern und 12� Städ-
ten weltweit Deutschkurse an.

www.vhs.de

In Deutschland können Sie einen Kurs „Deutsch für Aus-
länder“ belegen. Die Volkshochschule (VHS) ist der preis-
werteste Anbieter.

www.daad.de/deutschland/deutsch-lernen/02940.
en.html

Informationen zum Deutschlernen für Studierende fin-
den Sie auf den mehrsprachigen Seiten des Deutschen 
Akademischen Austauschdienstes.

Deutschland für Einsteiger

www.tatsachen-ueber-deutschland.de

Die Internetseiten des Auswärtigen Amtes sind ein nütz-
liches Nachschlagewerk zu allen Bereichen des öffent-
lichen Lebens. 

Living and working in a foreign country requires a high 
degree of adaptation and willingness to open oneself to 
new experiences. The following chapter gives you a short 
overview on living and working in Germany. 

Working in Germany

www.ba-auslandsvermittlung.de/deutschland 
http://ec.europa.eu/eures

Detailed information on the employment situation and 
working and living conditions in Germany

language skills

www.Goethe.de

The Goethe Institute offers German courses in 80 coun-
tries and 12� cities worldwide.

www.vhs.de

In Germany you can take courses in German as a foreign 
language. The Adult Education Centre (Volkshochschule, 
VHS) is the least expensive provider.

www.daad.de/deutschland/deutsch-lernen/02940.
en.html

Information on German courses for students can be 
found on the multilingual pages of the German Academ-
ic Exchange Service.

Germany for beginners

www.tatsachen-ueber-deutschland.de

The website of the Foreign Office is a useful reference on 
all areas of public life.

Tipps für den Start
Getting started

Tipps für den Start
Getting started

http://www.ba-auslandsvermittlung.de/deutschland
http://ec.europa.eu/eures
http://www.Goethe.de
http://www.vhs.de
http://www.daad.de/deutschland/deutsch-lernen/02940.en.html
http://www.daad.de/deutschland/deutsch-lernen/02940.en.html
http://www.daad.de/deutschland/deutsch-lernen/02940.en.html
http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de
http://www.ba-auslandsvermittlung.de/deutschland
http://ec.europa.eu/eures
http://www.Goethe.de
http://www.vhs.de
http://www.daad.de/deutschland/deutsch-lernen/02940.en.html
http://www.daad.de/deutschland/deutsch-lernen/02940.en.html
http://www.daad.de/deutschland/deutsch-lernen/02940.en.html
http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de
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www.magazine-deutschland.de

Interessante Artikel zu Politik, Kultur und Wirtschaft fin-
den Sie im Online-Angebot von Deutschland, der Aus-
landszeitschrift der Bundesrepublik.

www.kulturportal-deutschland.de

Informationen zu Ausstellungen, Oper, Theater, Tanz, Kon-
zerten, Lesungen und anderen Kulturveranstaltungen

Einkommen und steuern

In der Regel wird das Gehalt in der Mitte oder am En-
de des Monats auf Ihr Girokonto überwiesen. Vom ver-
einbarten Bruttolohn abgezogen und vom Arbeitgeber 
direkt an die zuständigen Stellen überwiesen werden 
Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag, gegebenenfalls Kir-
chensteuer sowie die Arbeitnehmeranteile an den Bei-
trägen zur Sozialversicherung (Kranken-, Renten- und 
Pflegeversicherung) sowie zur Arbeitslosenversicherung. 
Unter www.lohnspiegel.de können Sie Brutto- in Netto-
gehälter umrechnen. 

Ab einem Jahreseinkommen von mehr als �.664 € wer-
den Steuern fällig. Bei der Berechnung des zu versteu-
ernden Einkommens werden die individuellen Lebens-
verhältnisse berücksichtigt; ledige Beschäftigte zahlen 
mehr Steuern als Eltern. Es gibt sechs Lohnsteuerklas-
sen, in die Sie entsprechend Ihres Familienstandes und 
der Erwerbssituation eingeordnet werden. 

sozialversicherung

www.deutsche-sozialversicherung.de 

Informationen zu allen Sozialversicherungsabgaben. Die 
deutsche Sozialversicherung besteht aus fünf Säulen:

 Die gesetzliche Arbeitslosenversicherung gewähr-
leistet die existenzielle Sicherheit im Falle einer  
Arbeitslosigkeit.

 Die gesetzliche rentenversicherung sichert die  
Mitglieder im Alter sowie im Falle von Berufs- und  
Erwerbsunfähigkeit und im Falle des Todes deren 
Hinterbliebene ab.

 Die gesetzliche krankenversicherung unterstützt 
die Gewährleistung und Wiederherstellung der Ge-
sundheit und lindert die Folgen von Krankheit.

www.magazine-deutschland.de

Deutschland, the overseas magazine of the Federal  
Republic of Germany, has a web-edition which contains 
interesting articles on politics, culture and the economy.

www.kulturportal-deutschland.de

Information on exhibitions, opera, theatre, dance, con-
certs, readings and other cultural events

income and taxes

In general, salaries are transferred to your cheque ac-
count in the middle or at the end of the month. Income 
tax, solidarity tax, church tax where applicable and the 
employee share of social security contributions (health, 
pension and care insurance) and unemployment insur-
ance are deducted from the agreed gross salary and paid 
by the employer directly to the responsible authorities. 
www.lohnspiegel.de allows you to convert gross salaries 
to net salaries. 

Tax is payable on annual incomes of € �664 and above. 
When calculating the taxable income, individual circum-
stances are taken into account; single employees pay 
more taxes than parents. There are six income tax clas-
ses to which you are allocated based on your marital sta-
tus and income situation. 

social security

www.deutsche-sozialversicherung.de

Information on all social security taxes. The German so-
cial security system has five pillars:

 Legal unemployment insurance guarantees a basic 
standard of living should you become unemployed.

 Legal pension insurance supports members in their 
old age and if they become unable to carry out their 
profession or earn money, and their relatives in the 
event of their death.

 Legal health insurance promotes the assurance and 
restoration of health and alleviates the consequences 
of illness.

 Legal accident insurance restores the ability to earn 
a living after an accident (at work).

http://www.magazine-deutschland.de
http://www.kulturportal-deutschland.de
http://www.lohnspiegel.de
http://www.deutsche-sozialversicherung.de
http://www.magazine-deutschland.de
http://www.kulturportal-deutschland.de
http://www.lohnspiegel.de
http://www.deutsche-sozialversicherung.de
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 Die gesetzliche unfallversicherung stellt im Falle 
eines (Arbeits) Unfalls die Erwerbsfähigkeit wieder 
her.

 Die gesetzliche pflegeversicherung sichert dauer-
haft pflegebedürftigen Menschen finanzielle Unter-
stützung zu. 

Gesundheitssystem

Sobald Sie einen Arbeitsvertrag unterschreiben und in 
Deutschland arbeiten wollen, müssen Sie als Arbeitneh-
mer/-in eine Krankenversicherung abschließen. Auch 
Studierende müssen eine Krankenversicherung nachwei-
sen. Wer zum Arzt geht, muss pro Quartal eine Praxisge-
bühr von 10 € entrichten. 

Nachts, an Wochenenden oder an Feiertagen hilft der 
ärztliche Not- und Bereitschaftsdienst. Suchen Sie da-
zu ein Krankenhaus auf oder lassen Sie sich über die Te-
lefonauskunft (0 11 88 oder 0 11 33) mit dem ärztlichen 
Notdienst verbinden. 

www.justlanded.com biete eine erste Übersicht über 
das Gesundheitswesen in Deutschland in mehreren 
Sprachen.

Euro GuiDAnc E

Euroguidance ist ein Netzwerk, das alle Berufsbil-
dungszentren in Europa verbindet. Euroguidance för-
dert Mobilität, indem es Beratern und Interessierten 
hilft, die Möglichkeiten, die sich europäischen Bürge-
rinnen und Bürgern innerhalb Europas bieten, besser zu 
verstehen. Informationen im Internet finden Sie unter  
www.euroguidance.net.

 Legal care insurance guarantees financial support of 
people who require long-term care. 

Health system

As soon as you sign an employment contract and work in 
Germany, you must take out health insurance as an em-
ployee. Students must also provide proof of a health in-
surance policy. Anyone who goes to a doctor must pay a 
so-called practice fee of € 10 per quarter. 

The medical emergency and on-call service provides  
assistance at night and at the weekends and on public 
holidays. Find a hospital or have the telephone directo-
ry inquiry service (0 11 88 or 0 11 33) connect you to the 
medical emergency service. 

www.justlanded.com provides an initial overview of the 
health system in Germany in a number of languages.

EuroGui DAncE 

Euroguidance is a network which links all vocational  
education and training centres in Europe. Euroguidance  
promotes mobility by helping advisors and potential 
trainees understand the options available to European 
citizens within Europe. See www.euroguidance.net for 
information. 

Tipps für den Start
Getting started

Information & Beratung
Information & advice

http://www.justlanded.com
http://www.euroguidance.net
http://www.justlanded.com
http://www.euroguidance.net
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plotEus –  DA s  portAl  FÜ r  l Ern
An GEbotE  in  GA nZ  EuropA

Das Ziel von PLOTEUS ist es, Schülerinnen und Schü-
lern, Studierenden, Jobsuchenden, Arbeiterinnen, Ar-
beitern und Angestellten, Eltern, Berufsberaterinnen 
und -beratern, Lehrerinnen und Lehrern bei der Suche 
nach Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten in Euro-
pa zu helfen. Informationen im Internet finden Sie unter  
http://ec.europa.eu/ploteus.

proGr AMM FÜr lEbEnslAnGEs  l ErnEn

Die Europäische Kommission hat ihre verschiedenen  
Initiativen im Bereich allgemeine und berufliche Bildung 
in einem einzigen Programm zusammengeführt, nämlich 
dem Programm für Lebenslanges Lernen. Das Programm 
bietet in allen Lebensphasen Weiterbildungsmöglich-
keiten in ganz Europa. Informationen im Internet finden 
Sie unter http://ec.europa.eu/education > Programm 
für Lebenslanges Lernen. 

inFoc EntEr  DEr  ZEntr A lEn Aus
lAn D s  un D FAcHVErMittlun G ( ZAV)

Wer Fragen rund um das Thema „Arbeiten und Lernen in 
Deutschland“ hat, kann sich direkt an das Info-Center der 
ZAV wenden. Sie erreichen die Hotline über die Telefon-
nummer +49 (0) 228/� 13 13 13. Das Team ist montags 
bis freitags von 8.00 bis 18.00 Uhr für Sie da und sendet 
Ihnen gerne Informationsmaterial zu oder nennt Ihnen bei 
Bedarf einen persönlichen Ansprechpartner zur weiter 
gehenden Beratung (E-Mail: zav-auslandsvermittlung@ 
arbeitsagentur.de).

ArbEitsstEllE  Eu  i M  DEutsc HE n  
A kADEMisc HEn AustAusc H
D i E nst  (DAAD )

Zuständig für alle Fragen rund um das Studieren in 
Deutschland und die Förderung durch das EU-Pro-
gramm Leonardo ist der DAAD unter der Telefonnummer 
+49 (0) 228/8 82-0. Informationen im Internet finden  
Sie unter: www.eu.daad.de.

plotEus  –  tHE  portAl  For  c ours Es  
t HrouGHout E uropE 

PLOTEUS aims to help students, job seekers, workers, 
parents, guidance counsellors and teachers to find out 
information about vocational training and advanced train-
ing courses in Europe. See http://ec.europa.eu/ploteus 
for information. 

l iFE lonG lEArninG proGrAMME 

The European Commission has combined its various ini-
tiatives for general and vocational education and train-
ing to a single programme, the lifelong learning pro-
gramme. The programme offers advanced training op-
tions throughout Europe for people at all stages of their 
lives. See http://ec.europa.eu/education > Lifelong 
learning programme for information. 

in ForMAtion  cE ntrE  o F  tHE  int E r 
nAt ionA l  pl Ac EMEnt  s ErVicE s  (ZAV)

If you have questions on working and education in  
Germany, contact the ZAV information centre. Call the 
hotline at +49 (0) 228/� 13 13 13. The team is available 
from Monday to Friday from 8 a.m. to 6 p.m., and will 
be happy to send you information material, or provide 
you with a personal contact for further advice (e-mail: 
zav-auslandsvermittlung@arbeitsagentur.de).

Eu  oFF ic E  oF  GE rMAn AcADEMic  
EXcHAnGE sErVicE  (DAAD)

Responsible for all matters related to studying in Ger-
many and funding via the EU Leonardo programme, con-
tact via +49 (0) 228/8 82-0. See www.eu.daad.de for in-
formation in the internet.

http://ec.europa.eu/ploteus
http://ec.europa.eu/education
mailto:zav-auslandsvermittlung@arbeitsagentur.de
mailto:zav-auslandsvermittlung@arbeitsagentur.de
http://www.eu.daad.de
http://ec.europa.eu/ploteus
http://ec.europa.eu/education
mailto:zav-auslandsvermittlung@arbeitsagentur.de
http://www.eu.daad.de
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nAtionAl E  AGEntur b il DunG  FÜr  
EuropA bE iM bun DEsinst itut 
F Ür  bEru Fsbil DunG  (b ibb)

Die Nationale Agentur kümmert sich um alle Fragen zur 
beruflichen Bildung und zur Weiterbildung. Sie ist für die 
EU-Förderprogramme Leonardo da Vinci und Grundtvig 
und den Europass zuständig. Telefon: +49 (0) 228/1 0�-
16 08, Internet: www.bibb.de, www.europass-info.de

pä DAGo GiscHEr AustAusc HDiEnst 
(pAD)  nAt ionAlE  AGEntur F Ür  
Eu proGr AMME iM scHulb ErEicH

Für die internationale Aus- und Fortbildung ist der Päd-
agogische Austauschdienst zuständig. Er ist der Kultus-
ministerkonferenz der Länder angegliedert und unter der 
Telefonnummer +49 (0) 228/50 12 91-3 19 zu erreichen.
Internet: www.kmk.org/pad/home.htm

ZEntr AlVErbA nD DEs  DEutsc HEn  
H AnDWE rks (ZDH )

Der Verband erteilt Auskunft zur Aus- und Weiterbildung 
in Handwerksberufen und vermittelt Kontakte zu den zu-
ständigen Handwerkskammern und Innungen. Telefon: 
+49 (0) 30/2 06 19-310, Internet: www.zdh.de

DEutscHEr i nDustri E   unD H A nDE ls  
kAMME rtAG (D i Hk)

Der Zentralverband vermittelt Kontakte zu den regional zu-
ständigen Industrie- und Handelskammern, die eine Aus-
bildungsberatung anbieten. Der DIHK bietet auch fremd-
sprachige Broschüren zu Aufstiegsfortbildung und dualer 
Ausbildung sowie eine englischsprachige Homepage 
(www.dihk.de/english) an. Telefon: +49 (0) 30/2 03 08-0,  
Internet: www.dihk.de

nAtionAl  AGEncy ED ucAtion  For  
EuropE  At  tHE  FEDE rAl  inst itut E 
For  VocAtionAl  trAinin G (b ibb)

The national agency deals with all matters related to vo-
cational training and advanced training. It is responsible 
for the EU funding programmes Leonardo da Vinci and 
Grundtvig and the Europass. Telephone: +49 (0) 228/1 0�-
16 08, internet: www.bibb.de, www.europass-info.de

tEAcHEr EXcHAnGE sErVic E  (pAD)  
nAt ionAl  AGEncy For  
Eu  scHool proGrAMMEs

The Teacher Exchange Service is responsible for inter-
national education and advanced training. It is affiliat-
ed with the Standing Conference of Education Min-
isters of the Federal States and can be contacted at 
+49 (0) 228/50 12 91/-3 19. Internet: www.kmk.org/
pad/home.htm

GE rMAn c on FEDE rAtion o F 
skill ED  crAFts  (ZDH)

The confederation provides information on vocational 
training and advanced training in craft occupations and 
contacts to the responsible chambers of trade and guilds.
Telephone: +49 (0) 30/2 06 19-3 10, internet: www.zdh.de

Associ At ion o F  GErMAn cHAMbErs 
oF  c oMMErcE  A nD in Dustry  (D iHk)

The central association provides contacts to the  
responsible regional chambers of commerce and indus-
try, which offer advice on training. DIHK also offers for-
eign-language brochures on upgrading training and dual  
training, as well as an English-language website  
(www.dihk.de/english). Telephone: +49 (0) 30/2 03 08-0,  
internet: www.dihk.de

Information & Beratung
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http://www.arbeitsagentur.de
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http://ec.europa.eu/eures
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Aktuelle Informationen  
finden Sie unter

www.baauslandsvermittlung.de

http://www.ba-auslandsvermittlung.de
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