
 

 با لینک آنها مهم  یتهایسا یگر د
 

• Lernportal -Deutscher Volkshochschulverband  : 
 !آلمانی را به  صورت  آنالین به 18 زبان بیاموزید

 

• Tatsachen über Deutschland : 
 اطالعات درباره آموزش و پرورش و پژوهش در آلمان  
 

• Bundesinstitut für Berufsbildung : 
 تأیید مدارک و درجات تحصیلی خارجی  
 

 جستجو برای مترجمین کتبی و شفاهی •
 آلمانی, انگلیسی

 

• Bundesamt für Migration und Flüchtlinge:   
 آموزش فنی و حرفه ای در آلمان  اطالعات درباره آموزش و پرورش و آموزش عالی و

 

•  Stuttgart präsidiumRegierungs  : 

 ز خارج ا تأیید مدارک تحصیلی  •
 آلمانی, انگلیسی

 

• Deutscher Akademischer Austausch Dienst  : 
 تحصیالت عالی و امور پژوهش در آلمان

 آلمانی, انگلیسی
 

• Fachkräfte-Offensive – Make it in Germany  : 
 ای و آموزش عالی در آلمان آموزش فنی و حرفه 

 آلمانی, انگلیسی
 

• IQ Netzwerk Baden-Württemberg:   
 اطالعات درباره روند تأیید مدارک و درجات تحصیلی خارجی 

 آلمانی
 

• Kultusminister Konferenz – Zentralstelle für ausländisches 
Bildungswesen : 

 های تحصیلی خارجی تأیید کارنامه
 آلمانی

 

• Liga der freien Wohlfahrtspflege in Baden-Württemberg e.V.  : 
 ای مشاوره در باب تأیید درجات حرفه 

 آلمانی
 

• Handwerkskammer Region Stuttgart  : 
 ای در بخش صنایعتأیید مدارک و درجات فنی و حرفه 

 آلمانی
 
 

  

https://www.vhs-lernportal.de/wws/9.php#/wws/home.php
https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/
http://www.justiz-dolmetscher.de/
http://www.bamf.de/SiteGlobals/Forms/Sprachumschaltung/DE/Sprachumschaltung_Formular.html
https://www.bamf.de/DE/Startseite/startseite_node.html
https://rp.baden-wuerttemberg.de/rps/abt7/zeugnisanerkennungsstelle
https://rp.baden-wuerttemberg.de/rps/abt7/zeugnisanerkennungsstelle
https://rp.baden-wuerttemberg.de/rps/abt7/zeugnisanerkennungsstelle
https://www.daad.de/deutschland/de/
https://www.make-it-in-germany.com/de/
https://www.make-it-in-germany.com/de/
https://www.make-it-in-germany.com/de/
https://www.netzwerk-iq-bw.de/de/
https://anabin.kmk.org/
https://anabin.kmk.org/
https://anabin.kmk.org/
https://liga-bw.de/anerkennungsberatung-baden-wuerttemberg/
https://liga-bw.de/anerkennungsberatung-baden-wuerttemberg/
https://liga-bw.de/anerkennungsberatung-baden-wuerttemberg/
https://www.hwk-stuttgart.de/artikel/jetzt-auf-dem-deutschen-arbeitsmarkt-durchstarten-67,65,513.html
https://www.hwk-stuttgart.de/artikel/jetzt-auf-dem-deutschen-arbeitsmarkt-durchstarten-67,65,513.html
https://www.hwk-stuttgart.de/artikel/jetzt-auf-dem-deutschen-arbeitsmarkt-durchstarten-67,65,513.html


Wichtige Internetseiten mit Links 

• Deutscher Volkshochschulverband - Lernportal:  

Online-Lernplattform zum Deutschlernen in 18 Sprachen! 
 

• Tatsachen über Deutschland: 

Informationen über Bildung und Forschung in Deutschland  
 

• Bundesinstitut für Berufsbildung: 

Anerkennung von ausländischen Zeugnissen 
 

• Dolmetscher und Übersetzer finden 

(Deutsch / Englisch)  
 

• Bundesamt für Migration und Flüchtlinge: 

Informationen über Bildung, Studium und Ausbildung in Deutschland 
 

• Regierungspräsidium Stuttgart: 

Anerkennung für schulische Bildungsnachweise aus dem Ausland 

(Deutsch / Englisch)  
 

• Deutscher Akademischer Austausch Dienst: 

Studieren und Forschen in Deutschland 

(Deutsch / Englisch)  
 

• Fachkräfte-Offensive – Make it in Germany: 

Ausbildung und Studium in Deutschland 

(Deutsch / Englisch / Französisch / Spanisch)  
 

• IQ Netzwerk Baden-Württemberg: Informationen zum 

Anerkennungsverfahren von ausländischen Abschlüssen 

(Deutsch)  
 

• Kultusminister Konferenz – Zentralstelle für ausländisches 

Bildungswesen: Anerkennung ausländischer Bildungsabschlüsse 

(Deutsch)  
 

• Liga der freien Wohlfahrtspflege in Baden-Württemberg e.V.:  

Beratung zur Anerkennung beruflicher Qualifikation 

(Deutsch)  
 

• Handwerkskammer Region Stuttgart: 

Anerkennung von ausländischen Berufsabschlüssen im Handwerk 

(Deutsch)  
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