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Sich im deutschen Bildungssystem zu orientieren und 

nachhaltige Bildungsentscheidungen zu treffen, fällt 

Geflüchteten wie auch anderen Bildungsausländern oft-

mals schwer.

Mit dem Kompetenzportfolio erhalten Geflüchtete die 

Möglichkeit, sich intensiv mit der eigenen Bildungsbio-

graphie auseinanderzusetzen und passende Zukunfts-

perspektiven zu entwickeln. Gleichzeitig erhalten sie 

durch den Kompetenzbereich Anrechnung eine umfas-

sende Beratung zu möglichen Perspektiven.

Insbesondere Personen, die nicht mehr alle Nachweise 

erbringen können, profitieren von der intensiven Aufar-

beitung der Bildungsbiographie und können mit dem 

Portfolio den ersten Schritt auf dem Weg an die Hoch-

schule gehen. 

Auch beruflich Qualifizierte können durch das Portfolio 

ihren Weg an die Hochschule oder den Arbeitsmarkt vor-

bereiten.

Finding your way in the German education system and 

making sustainable educational decisions is often very 

difficult for refugees as well as for other foreign students.

The “Kompetenzportfolio” gives the opportunity to work 

intensively with your own educational biography and to 

develop realistic future prospects. At the same time the 

“Kompetenzbereich Anrechnung” gives you all the im-

portant information on future perspectives and access 

to higher education with your specific educational back-

ground.

Especially people with missing proof for their education 

can profit a lot from the portfolio and use it for the first 

step into higher education. If you cannot bring the offi-

cial documents, a well prepared biography is required to 

be considered for further examination.

But also higher qualified vocationally trained, who would 

like to start a study program, can use the portfolio to pre-

pare for their way to into higher education.

Sich im deutschen Bildungssystem zu 
orientieren und nachhaltige Bildungs-
entscheidungen zu treffen, fällt Geflüchteten
wie auch anderen Bildungsausländern 
oftmals schwer.

Mit dem Kompetenzportfolio erhalten 
Geflüchtete die Möglichkeit sich intensiv mit 
der eigenen Bildungsbiographie 
auseinanderzusetzen und passende 
Zukunftsperspektiven zu entwickeln. 
Gleichzeitig erhalten sie durch den
Kompetenzbereich Anrechnung eine 
umfassende Beratung zu möglichen 
Perspektiven und dem Hochschulzugang mit 
ihren mitgebrachten Qualifikationen.

Insbesondere Personen, die nicht mehr alle 
Nachweise erbringen können, profitieren von 
der intensiven Aufarbeitung der 
Bildungsbiographie und können mit dem 
Portfolio den ersten Schritt auf dem Weg an 
die Hochschule gehen.

Aber auch beruflich Qualifizierte können 
durch das Portfolio ihren Weg an die 
Hochschule oder den Arbeitsmarkt 
vorbereiten.

Finding your way in the German education 
system and making sustainable educational 
decisions is often very difficult for refugees as 
well as for other foreign students.

The “Kompetenzportfolio” gives the 
opportunity to work intensively with your own 
educational biography and to develop 
realistic future prospects. At the same time 
the “Kompetenzbereich Anrechnung” gives 
you all the important information on future 
perspectives and access to higher 
education with your specific educational 
background.

Especially people with missing proof for their 
education can profit a lot from the portfolio 
and use it for the first step into higher 
education. If you cannot bring the official 
documents, a well prepared biography is 
required to be considered for further 
examination.

But also higher qualified vocationally trained,

who would like to start a study program, can 

use the portfolio to prepare for their way to 

into higher education.

إیجاد طریقك في نظام التعلیم األلماني 

واتخاذ القرارات التعلیمیة المستدامة 

في كثیر من األحیان من الصعب جدا 

.لالجئین وكذلك للطالب األجانب اآلخرین

یعطي الفرصة للعمل "Kompetenzportfolio"و

بشكل مكثف مع سیرة التعلیمیة الخاصة، 

وفي . واقعیةالوتطویر آفاق المستقبل 

Kompetenzbereich"الوقت نفسھ  Anrechnung"

یعطیك كل المعلومات الھامة حول اآلفاق 

العالي ولمتابعة التعلیمالمستقبلیة 

الخاص بالتعلیم الذي درستھ سابقا.

الذین فقدوا بعض من لألشخاصخصوصا 

أن ھم یمكنالوثائق التعلیمیة السابقة 

ھ واستخدامالملف كثیرا من وا ستفیدی

التخاذ الخطوة األولى في التعلیم 

إذا لم تتمكن من إحضار . العالي

المستندات الرسمیة، ال بد من سیرة 

لموافقة الجامعة على ذاتیة واضحة

إجراءاتالتقدم لالمتحان ومتابعة 

الجامعیة.

الذین لألشخاصیساعدك الملف ولكن أیضا 

في سوق عھد صناعي لتقدیمدرسوا في م

العمل او على التعلیم العالي.
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