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Portfolios für Geflüchtete
Mit dem Kompetenzportfolio zu neuen Perspektiven
Sich im deutschen Bildungssystem zu orientieren und

Finding your way in the German education system and

إﯾﺠﺎد اﻟﻄﺮﯾﻖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ واﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارت

nachhaltige Bildungsentscheidungen zu treffen, fällt

making sustainable educational decisions is often very

.اﻟﺼﺎﺋﺒﺔ ھﻮ أﻣﺮ ﺻﻌﺐ ﻟﻸﺟﺌﯿﻦ ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ اﻷﺟﺎﻧﺐ

Geflüchteten wie auch anderen Bildungsausländern oft-

difficult for refugees as well as for other foreign students.

mals schwer.

The “Kompetenzportfolio” gives the opportunity to work

( ﻓﺮﺻﺔKompetenzportfolio) "وﯾﻘﺪم ﻟﻜﻢ "ﻣﻠﻒ اﻹﺧﺘﺼﺎص
.اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﻶﻓﺎق اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ اﻟﻮاﻗﻌﯿﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء ﺳﯿﺮﺗﻜﻢ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ

Mit dem Kompetenzportfolio erhalten Geflüchtete die

intensively with your own educational biography and to

Möglichkeit, sich intensiv mit der eigenen Bildungsbio-

develop realistic future prospects. At the same time the

graphie auseinanderzusetzen und passende Zukunfts-

“Kompetenzbereich Anrechnung” gives you all the im-

( اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﮭﻤﺔKompetenzbereich Anrechnung)

perspektiven zu entwickeln. Gleichzeitig erhalten sie

portant information on future perspectives and access

ﺣﻮل اﻟﻔﺮص اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ وﺑﻤﺎ ﯾﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ

durch den Kompetenzbereich Anrechnung eine umfas-

to higher education with your specific educational back-

.ﻣﺆھﻼﺗﻜﻢ اﻟﺪراﺳﯿﺔ

sende Beratung zu möglichen Perspektiven.

ground.

Insbesondere Personen, die nicht mehr alle Nachweise

Especially people with missing proof for their education

erbringen können, profitieren von der intensiven Aufar-

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

beitung der Bildungsbiographie und können mit dem

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

Portfolio den ersten Schritt auf dem Weg an die Hoch-

cial documents, a well prepared biography is required to

schule gehen.

be considered for further examination.

Auch beruflich Qualifizierte können durch das Portfolio

But also higher qualified vocationally trained, who would

ihren Weg an die Hochschule oder den Arbeitsmarkt vor-

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

bereiten.

pare for their way into higher education.

" ﯾﻮﻓﺮ ﻟﻜﻢ "اﻹﺣﺘﺴﺎب ﻟﻤﺠﺎل اﻹﺧﺘﺼﺎص,ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﮫ

ﻛﻤﺎ وﯾﻤﻜﻦ ﻟﻼﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﻓﻘﺪوا ﺑﻌﺾ ﻣﻦ وﺛﺎﺋﻘﮭﻢ اﻟﺪراﺳﯿﺔ
اﻹﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑـ "ﻣﻠﻒ اﻹﺧﺘﺼﺎص" ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ ﺳﯿﺮة ذاﺗﯿﺔ واﺿﺤﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ
ﺣﯿﻨﮭﺎ وﺛﯿﻘﺔ ﻣﮭﻤﺔ ﺗﺪﻋﻢ اﻟﻨﻈﺮ وﺗﻘﯿﯿﻢ وﺿﻌﻜﻢ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺪﯾﻢ ﻟﻠﺪراﺳﺔ
 ﻛﺬﻟﻚ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ اﻷﺷﺨﺎص ﺧﺮﯾﺠﻲ اﻟﻤﻌﺎھﺪ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ان.اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ﻻﺣﻘﺂ
.ﯾﺴﺘﻔﯿﺪوا ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻤﻠﻒ ﻟﻠﺘﻘﺪﯾﻢ ﻟﻠﺪراﺳﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ او ﻟﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ

