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واﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ
ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﯿﺎن ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺟﺪا

.ﻟﻼﺟﺌﯿﻦ وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﻄﻼب اﻷﺟﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮﯾﻦ

" ﯾﻌﻄﻲ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞKompetenzportfolio"و
،ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻜﺜﻒ ﻣﻊ ﺳﯿﺮة اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
 وﻓﻲ.وﺗﻄﻮﯾﺮ آﻓﺎق اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻮاﻗﻌﯿﺔ
"Kompetenzbereich Anrechnung" اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﮫ
ﯾﻌﻄﯿﻚ ﻛﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﮭﺎﻣﺔ ﺣﻮل اﻵﻓﺎق
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ وﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ
.اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺬي درﺳﺘﮫ ﺳﺎﺑﻘﺎ

ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﻓﻘﺪوا ﺑﻌﺾ ﻣﻦ

اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﯾﻤﻜﻨﮭﻢ أن

ﯾﺴﺘﻔﯿﺪوا ﻛﺜﯿﺮا ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻒ واﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ
ﻻﺗﺨﺎذ اﻟﺨﻄﻮة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ

 إذا ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ إﺣﻀﺎر.اﻟﻌﺎﻟﻲ
 ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺳﯿﺮة،اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ

ذاﺗﯿﺔ واﺿﺤﺔ ﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ

But also higher qualified vocationally trained,
Aber auch beruflich Qualifizierte können
durch das Portfolio ihren Weg an die
Hochschule
oder
den
Arbeitsmarkt
vorbereiten.

إﯾﺠﺎد ﻃﺮﯾﻘﻚ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ

who would like to start a study program, can
use the portfolio to prepare for their way to
into higher education.

اﻟﺘﻘﺪم ﻟﻼﻣﺘﺤﺎن وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ إﺟﺮاءات

.اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ

وﻟﻜﻦ أﯾﻀﺎ ﯾﺴﺎﻋﺪك اﻟﻤﻠﻒ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ

درﺳﻮا ﻓﻲ ﻣﻌﮭﺪ ﺻﻨﺎﻋﻲ ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ ﻓﻲ ﺳﻮق
.اﻟﻌﻤﻞ او ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ

