Ansprechpartnerin in der
vhs Aschaffenburg
Nicole Hofmann
Luitpoldstr. 2
63739 Aschaffenburg
Raum 302
Telefon 06021-38688 33
anerkennungsberatung@vhs-aschaffenburg.de

Beratungszeiten:
Montag und Dienstag 13:00 – 17:00 Uhr
Mittwoch und Donnerstag 8:30 – 12:30 Uhr
Bitte vereinbaren Sie einen Termin, damit genug Zeit für
Ihre Fragen ist.
Please make an appointment, in order to have sufficient
time for all your regards.
Bitte bringen Sie zum vereinbarten Termin Ihren Ausweis, einen Lebenslauf und Ihre Dokumente (Zeugnisse,
Bescheide) mit.
Please bring your ID, CV, documents and diplomas.
Die Beratung erfolgt in Deutsch oder Englisch.
Nach Absprache können Sprach- und Kulturvermittler
viele weitere Sprachen übersetzen.
Die Beratung ist kostenlos.
This service is free of charge.

Agentur für Arbeit
Aschaffenburg

Anerkennungsberatung
Für Menschen mit
ausländischen beruflichen
Qualifikationen
Assessment and Counselling
Center to support the
recognition of foreign,
professional qualifications

Sie …

You …

…… haben im Ausland eine Berufsausbildung oder ein
Studium abgeschlossen?

…… have completed vocational training or studies
abroad?

…… wollen Ihren Abschluss in Deutschland anerkennen
lassen?

…… would like to have your degree recognized
in Germany?

…… wollen in Ihrem Beruf in Deutschland arbeiten?

…… would like to work within your professional field
in Germany?

…… sind 25 Jahre oder älter?
…… brauchen Unterstützung bei der Suche nach der
richtigen Anerkennungsstelle?
…… benötigen Hilfe bei den Dokumenten oder beim
Ausfüllen der entsprechenden Formulare?
…… möchten Hilfe während des Anerkennungs
prozesses?

…… are 25 Years or older?
…… require assistance in finding the right assessment
authority?
…… would like support during the assessment process?
…… have questions regarding the financing of the
assessment process?

…… haben Fragen zur Finanzierung der Anerkennung?

Die Anerkennungsberatung ...

This Assessment
Counselling Center ...

…… berät individuell zu Anerkennungsmöglichkeiten.

…… provides tailored advice on assessment options.

…… unterstützt und begleitet Sie im Anerkennungs
prozess.

…… guides and supports you in the assessment process
step by step.

…… erklärt den Anerkennungsbescheid und zeigt die
weiteren Möglichkeiten auf.

…… explains the Notice of Recognition and outlines
further options available to you.

…… ist kostenlos.

…… is free of charge.

