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*JETZT* Aktuell wichtig : 
unsere Unterstützung bei 

- Bewerbung für Duale Berufsausbildung
- Messe Karriere Start 2018

- Studium (als Gast oder mit Abschluss)



Duale Berufsausbildung

70 % 
im Betrieb

30 %
in der 
Berufsschule

Betriebliche Ausbildung
• Ausbildungsvertrag
• Ausbildungsbetrieb bezahlt

Ausbildungsvergütung
• Ausbildung unter realen

Arbeitsbedingungen

Berufsschulunterricht
• kostenloser Unterricht in 

berufsbezogenen (2/3) 
und allgemeinbildenden 
(1/3) Fächern 

An 2 koordinierten Lernorten („Dual“) innerhalb eines Ausbildungsgangs

Allgemeine Dauer der Dualen Berufsausbildung: 2 – 3,5 Jahre

Vorführender
Präsentationsnotizen
MessagesSlide provides overview over the 2 learning venues of Dual VET anDual VET is defined in principle by VET taking place in a coordinated manner in the 2 learning venues company and schoolDual VET is work-based because it is implemented for the most part in the company and requires trainees to take on „real“duties and tasks of the workplaceDual VET is based on the principle of strong involvement of the business community, because „companies know best which competencies they need/demand“. One example for this is the large share of in-company training itself (70%). Through strong company involvement in Dual VET in Germany, companies find the VET graduates with the competencies which closely meet their needs. Dual VET in the company at the same time is closely regulated by government and implemented by in-company instructors



داخل المؤسسة 70%
الورشة أو المصنع أو (

)الشركة أو المكتب

في المدرسة 30 %
المھنیة

یةالدروس التعلیمیة في المدرسة المھن
.التعلیم اإللزامي: ألساس القانونيا•
ُتمّول حكومة الوالیات اإلتحادیة •

األلمانیة التعلیم المدرسي العام 
.)المباني، الُمعلمون، الخ(

ا ُتقدم المدرسة المھنیة الدروس مجان•
، )⅔(في مواد تختص بالمھنة •
.)⅓(ومواد تختص بالتعلیم العام •

- 3.5:مدة التعلیم والتدریب المزدوج عموما سنوات 2

")مزدوج("ینھما في مكانین ُمختلفین للتعلیم والتدریب، بتنسیق مشترك ب
والتدریب في سیاق العملالتعلیم 

التدریب داخل المؤسسة
دریبعقد التعلیم والت: األساس القانوني•
/ُمتدربةتدفع مؤسسة التدریب للتلمیذة ال•

ریبالتلمیذ الُمتدرب بدال نقدیا للتد
ُتقدم المؤسسة تدریبا ممنھجا تحت•

ین وجود ُمدرب(الظروف الواقعیة للعمل 
دات في المؤسسة، توافر تجھیزات وُمع

)حدیثة، الخ
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MessagesSlide provides overview over the 2 learning venues of Dual VET anDual VET is defined in principle by VET taking place in a coordinated manner in the 2 learning venues company and schoolDual VET is work-based because it is implemented for the most part in the company and requires trainees to take on „real“duties and tasks of the workplaceDual VET is based on the principle of strong involvement of the business community, because „companies know best which competencies they need/demand“. One example for this is the large share of in-company training itself (70%). Through strong company involvement in Dual VET in Germany, companies find the VET graduates with the competencies which closely meet their needs. Dual VET in the company at the same time is closely regulated by government and implemented by in-company instructors



Schlüssel für die berufliche Karriere
Arbeitsvertrag mit 
(ehemaligem) 
Ausbildungsbetrieb

Arbeitsvertrag mit neuem Betrieb in 
Deutschland in dem selben 
Berufsfeld

• Tertiäre Bildung 
bundesweit

• Fort- und Weiterbildung 
bundesweit

Erwerbstätigkeit in 
Deutschland in einem 
anderen Berufsfeld

Arbeitsmarkt

Weiterbildung

Duale 
Berufsausbildung

Chancen nach der Ausbildung

Vorführender
Präsentationsnotizen
MessagesShow how dual VET qualification opens up a range of professional opportunities for graduateYoung people with Dual training certificate many opportunities on the labour marketSuccess factor: certificates of chamber is the relevant VET certificate nationally recognized and basis for further employment or further continuing education (with the certificate the graduate can find work anywhere in Germany, any employer will recognize it)



إبرام عقد العمل مع مؤسسة التعلیم
)السابقة(والتدریب 

إبرام عقد عمل مع مؤسسة جدیدة في ألمانیا في
نفس المجال المھني

يالتعلیم العالي على المستوى اإلتحاد•
ستوى التعلیم المتواصل والُمتقدم على الم•

اإلتحادي

ُممارسة العمل في ألمانیا، لكن في
مجال مھني آخر

سوق العمل

التعلیم المتقدم

وجالتعلیم والتدریب الِمھني المزد

الفُرص الُمتاحة بعد إتمام التعلیم والتدریب

المھنیةوالتدریب كمفتاح الى الحیاةالتعلیم 

Vorführender
Präsentationsnotizen
MessagesShow how dual VET qualification opens up a range of professional opportunities for graduateYoung people with Dual training certificate many opportunities on the labour marketSuccess factor: certificates of chamber is the relevant VET certificate nationally recognized and basis for further employment or further continuing education (with the certificate the graduate can find work anywhere in Germany, any employer will recognize it)



8

Berufsausbildung / Lehrstelle
Deutsch-

kenntnisse 
Wann/ 

Voraussetzungen 
Schul-/Berufs-

abschluss 
Umfang/Dauer Bezahlung Ziel 

 B1 – B2  
Deutsch WICHTIG 
insb. für 
Schule +Prüfungen! 

• Meist ab August 
(-> 08 /2017) 

• Angebot Betrieb 
• Arbeitserlaubnis 

(ab 3 Mon. in D)  
• Keine Prüfung d. 

Arbeitsagentur 

Verschieden je 
nach Ausbildung 
- Mittelschule (9 J.) 
- Realschule (10 J.) 
- Abitur (12 J) 
   (Baccalaureat) 

• 40 h/Woche 
• 3 Jahre 
(Facharbeiter 2 J.) 

Abhängig je nach 
Ausbildung 
1.J: 400-800€ 
2.j: 500-900€ 
3.J: 600-1000€ 

• Oft danach 
Dauerstelle im 
selben Betrieb 

• Voll integriert in 
Arbeitsmarkt 

• Duldung!  
Bleiberecht? 

 
•Bewerbung: *jetzt* = Januar – Februar für Beginn 08/2018
• Übersichten über 300 Berufe:  www.ausbildungsstellen.de/ausbildungsberufe/

• Suche nach freien Stellen für Bewerbungen: www.ausbildungsstellen.de , 
www.ausbildung.de/staedte/dresden/ , www.ihk-lehrstellenboerse.de,  
www.hwk-dresden.de/Service/Lehrstellen-finden , ...

• Übersicht über Bezahlung www.deutsche-handwerks-zeitung.de/ausbildungsverguetung-
im-vergleich-was-verdienen-azubis/150/22563/283723

• Tipps für Bewerbungen: www.ausbildungsstellen.de/bewerbungstipps/

(-> 08/2018)

http://www.ausbildungsstellen.de/ausbildungsberufe/
http://www.ausbildungsstellen.de/
http://www.ausbildung.de/staedte/dresden/
http://www.ihk-lehrstellenboerse.de/
http://www.hwk-dresden.de/Service/Lehrstellen-finden
http://www.deutsche-handwerks-zeitung.de/ausbildungsverguetung-im-vergleich-was-verdienen-azubis/150/22563/283723
http://www.ausbildungsstellen.de/bewerbungstipps/
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www.bundesregierung.de/Content/DE/PeriodischerBericht/RundbriefAusbildung/2016/02/
2016-07-12-neues-im-integrationsgesetz-zur-beruflichen-bildung-fuer-fluechtlinge.html
Viele wichtige Informationen auf dieser Seite!

•Unabhängig von Ausgang des Asylverfahrens (!)
•Duldung nach §60a AufenthG während Ausbildung+Beruf (3+2 Jahre)
•Möglicher Aufenthaltstitel nach §18a AufenthG danach

http://www.bundesregierung.de/Content/DE/PeriodischerBericht/RundbriefAusbildung/2016/02/2016-07-12-neues-im-integrationsgesetz-zur-beruflichen-bildung-fuer-fluechtlinge.html
http://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__60a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__18a.html


Sehr nützlich: Willkommenslotsen
Handelskammer (IHK),Handwerkskammer (HWK) u.a.
• IHK:

• Handwerkskammer Dresden (HWK), Katja Lehmann, 0351 4640 995
Am Lagerplatz 8, 01099 Dresden, katja.lehmann@hwk-dresden.de

• Bau: Michael Petzsche, m.petzsche@bau-bildung.de, 03763 500 519 
www.bau-bildung.de/berufsorientierung-nachwuchsgewinnung/

• Garten/ Landwirtschaft: Karsten Lange, lange@galabau-sachsen.de
www.galabau-sachsen.de/willkommenslotsen.aspx 0172 368 88 59 

• Freie Berufe (Finanz, Recht, Versicherung, Medizin, Pflege…)
Anke Böhm und Astrid Beier, Bund der Selbständigen Sachsen, 
willkommenslotse@bds-sachsen.com, 0351 873 211 16  
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http://www.dresden.ihk.de/servlet/pool?knoten_id=81021
https://www.hwk-dresden.de/Handwerkspolitik/Sachsen/Integration#section-2
mailto:katja.lehmann@hwk-dresden.de
mailto:m.petzsche@bau-bildung.de
http://www.bau-bildung.de/berufsorientierung-nachwuchsgewinnung/
mailto:lange@galabau-sachsen.de
http://www.galabau-sachsen.de/willkommenslotsen.aspx
http://www.bds-sachsen.com/index.php/termine
mailto:willkommenslotse@bds-sachsen.com


Messe Karriere Start 2018 
www.messe-karrierestart.de

http://www.messe-karrierestart.de/
• http://www.messe-karrierestart.de/
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http://www.messe-karrierestart.de/


Vorbereitung wichtig!
• Programm lesen: https://www.messe-karrierestart.de/messe/programm/

und Veranstaltungen (Ort, Zeit)
aussuchen, z.B. Samstag

• Gezielt Branchen und Aussteller aussuchen: 
www.messe-karrierestart.de/messe/ausstellerverzeichnis/avz/branchenliste/ 
www.messe-karrierestart.de/messe/ausstellerverzeichnis/avz/ausstellerliste/

• Besuch genau planen: (wohin? wann?)  
• Fragen vorher aufschreiben, Beispiele:

• Bewerbungsmappen mitbringen 
– Lebenslauf
– Kopien von Urkunden, Zertifikaten (Uni, Beruf, Sprache)
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https://www.messe-karrierestart.de/messe/programm/
http://www.messe-karrierestart.de/messe/ausstellerverzeichnis/avz/branchenliste/
http://www.messe-karrierestart.de/messe/ausstellerverzeichnis/avz/ausstellerliste/


Fr 09:00 -17:00 Uhr

Sa 10:00 - 17:00 Uhr

So 10:00 - 17:00 Uhr
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19. - 21. Januar 2018

www.messe-karrierestart.de/besucher/service/besucheronlineservice/WICHTIG

http://www.messe-karrierestart.de/besucher/service/besucheronlineservice/


Menu aufklappen
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Gemeinsamer Besuch mit den Paten und 
Patinnen 

• Treffpunkt
Samstag, 20.1.,10:45,
(i) Eingang

• MESSE DRESDEN
01067 Dresden, 
Messering 6

• Straßenbahnlinie 10 
(MESSE DRESDEN)
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Studium
• Zwei Kategorien 

– Gasthörer für jeweils 1 Semester
Ausgewählte Vorlesungen
Ziel: Vorbereitung auf Studium

oder
– Immatrikulierte/r Student/in 

Ziel: Studienabschluss bestimmtes Fach

• Studienvoraussetzung
– Hochschulzugang (Abitur, Baccalaureat)
– Manchmal: Noten 

• 3 Jahre
• an TU Dresden nur in Deutsch

Bachelor Master
• 2 Jahre, nach Bachelor 
• Deutsch (auch: Englisch)



17

Studium
• Gasthörer

Sprachkenntnisse Wann /  
Voraussetzungen 

Schul-/Berufs-
abschluss 

Umfang/Dauer Kosten Ziel 

• Keine offizielle 
Bedingung 

• empfohlen 
Deutsch oder 
Englisch 

• jederzeit • keine offizielle 
Bedingung 

• empfohlen: 
Abitur / 
Baccalaureat 

• jeweils ½ Jahr 
• bestimmte 

Vorlesungen 

keine (Um)Orientierung 
für Studium 

 

Deutsch-
kenntnisse 

Wann /  
Voraussetzungen 

Schul-/Berufs-
abschluss 

Umfang/Dauer Kosten Ziel 

• Deutsch: C1  
bei dt. Studium 

• Englisch ~C1 
bei englischem 
Studium 

• Immatrikulation 
• Aufenthaltsrecht 

nach §16 
AufenthGesetz 

• Hochschulzugang 
(Baccalaureat) 

• Noten 
• Für Master: 

Bachelor 

• Bachelor:  
2 Jahre 

• Master: 
3 Jahre 

• Diplom 
5 Jahre 

 
 

Semesterbeitrag  
ca 43€ / Monat 
enthält auch 
Bus/Tram/Bahn 

Abschluss: 
- Bachelor 
- Master 
- Diplom 

 

• Studium mit Abschluss

Anmeldung jederzeit:
https://tu-dresden.de/studium/angebot/gasthoerer/index_html/document_view?set_language=en

Immatrikulation (meist bis 15.1 oder 15.7., manchmal eher) :
https://tu-dresden.de/studium/vor-dem-studium/internationales/information-fuer-gefluechtete

https://tu-dresden.de/studium/angebot/gasthoerer/index_html/document_view?set_language=en
https://tu-dresden.de/studium/vor-dem-studium/internationales/information-fuer-gefluechtete
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Kontakt und Information:

Kontakt zur AG für Suche nach Paten: 
E-Mail: arbeit@willkommen-in-loebtau.de
Web Kontaktformular: www.willkommen-in-
loebtau.de/mitmachen/arbeitsgruppen/ag-ausbildung-und-arbeit

Info Mailing Liste für Geflüchtete
Mailing-Liste: arbeit-info@willkommen-in-loebtau.de
Eintragen: arbeit-info-subscribe@willkommen-in-loebtau.de
Austragen: arbeit-info-unsubscribe@willkommen-in-loebtau.de
(derzeit ca 100 Geflüchtete in der Liste)

mailto:arbeit@willkommen-in-loebtau.de
http://www.willkommen-in-loebtau.de/mitmachen/arbeitsgruppen/ag-ausbildung-und-arbeit
mailto:arbeit-info@willkommen-in-loebtau.de
mailto:arbeit-info-subscribe@willkommen-in-loebtau.de
mailto:arbeit-info-unsubscribe@willkommen-in-loebtau.de


VIEL ERFOLG ! 

Wir freuen uns, 
wenn wir Euch unterstützen können  
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