
Ankunft in Deutschland – Infos zu Schule und Studium
In Deutschland gilt Schulpflicht (1. – 9./10. Klasse), es folgen weitere drei Jahre (Berufs-)Schulpflicht. Und dann?

 1. ÜBERBLICK: Schulen der Sekundarstufe II und Wege in Studium und Beruf in Deutschland *

Ausbildung (dual / schulisch)

Gymnasium / (Berufliche) Oberschule / Gesamtschule
5. – 12./13. Klasse

Studium

Hochschulreife

Berufserfahrung Weiterbildung 
(z.B. zum/zur Meister/in, Techniker/in, Fachwirt/in)

* Das deutsche Schulsystem unterscheidet sich von Bundesland zu Bundesland. Eine Übersicht über die Regelungen in den einzelnen 
Bundesländern gibt es unter: abi.de/orientieren/was-will-ich-was-kann-ich/schule-schuelerwettbewerbe/schulsysteme-der-bundeslaender

2. ORIENTIEREN: Studium und Beruf – was passt zu mir?
Um das herauszufinden, ist es gut, die eigenen Stärken und Inter-
essen zu erkunden. Folgende Websites helfen dabei weiter:

Studium: abi.de/unterstuetzung/start-in-deutschland/
what-interests-me-what-can-i-do-well

Ausbildung: www.planet-beruf.de/schuelerinnen/
was-will-ich-was-kann-ich/was-will-ich

3. ENTSCHEIDEN: Wo gibt es Infos über Studiengänge?
Einblick über Studienfelder gibt es auf folgenden Seiten:
https://studienwahl.de/en/study-opportunities
abi.de/studium/studienbereiche 
https://berufe.tv

Konkrete Studienangebote in ganz Deutschland kann 
man hier suchen und nach Ort oder Studienfeld filtern:  
https://studiensuche.arbeitsagentur.de 

Hinweis: Informationen rund um die duale oder schulische Berufsausbildung gibt es unter www.planet-beruf.de

 4. BEWERBEN: Wie kriege ich einen Studienplatz?
Passendes Studium gefunden? Dann steht die Bewerbung 
an. Informationen zur Studienbewerbung gibt es hier: 
https://studienwahl.de/en/application-admission
abi.de/bewerbung/studienplatz/bewerben-oder-direkt-einschreiben

Wichtig: Zeugnisse oder Nachweise aus dem Heimatland muss 
man für eine Zulassung in Deutschland ggf. anerkennen lassen. 
Auf folgenden Websites gibt es hierzu weiterführende Infos:
abi.de/unterstuetzung/start-in-deutschland/what-is-my-certificate-worth
www.arbeitsagentur.de/fuer-menschen-aus-dem-ausland/
anerkennung-abschluss
www.anerkennung-in-deutschland.de

 5. VORBEREITEN: Genügen meine Sprachkenntnisse?
In Deutschland gibt es Studiengänge in deutscher (und zum Teil 
auch in englischer) Sprache. Vor Studienbeginn kann es also sehr 
wichtig sein, einen Sprachkurs oder Vorbereitungskurse  bzw. 
Orientierungsprogramme zu belegen. Mehr dazu gibt es hier: 
https://studienwahl.de/en/study-information/entry-and-residence 
www.hrk.de/hrk-international/refugees/

Wo kann ich Deutsch lernen?
Viele Sprachkurse werden von Städten oder Gemeinden angeboten. 
Es gibt auch kostenfreie Online-Sprachkurse, etwa bei 
www.dw.com/de/deutsch-lernen/s-2055  
oder in der App „Ankommen“.

Weitere wichtige Links:
www.germany4ukraine.de
www.studentenwerke.de
Beratungsstellen in deiner Nähe zum Thema Bildung: 
www.jugendmigrationsdienste.de
https://bildungsberatung-gfh.de
Beratungsangebote der Bundesagentur für Arbeit: 
www.arbeitsagentur.de/ua/ua/ukraine
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