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Sie möchten in Deutschland eine professionelle Ausbildung starten? Dann müssen Sie einige
wichtige Punkte beachten, damit es auch funktioniert. Wir zeigen Ihnen wie es geht.

Ihr Ziel sollte heißen

"Der deutsche Weg zum Bachelor Lernen und zugleich Geld verdienen".

Deutschland bietet Ihnen in nahezu jeder Branche einen Abschluss als " Meister ", " Fachwirt "
oder "
Fachkaufmann
". So heißen die öffentlich-rechtlich anerkannten Abschlüsse auf Level 6 des Deutschen
Qualifikationsrahmens, die gleichwertig zum europäischen
Bachelor
sind.

Zu nahezu jedem "Deutschen Meister" gibt es eine dreijährige duale betriebliche
Berufsausbildung. Auf diese gilt es, sich zu bewerben. Wenn Sie sich nicht entscheiden
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können, so suchen Sie einen erfahrenen Berater auf. Wir empfehlen Ihnen eine private
Arbeitsvermittlungsagentur in Ihrem Heimatland, die über sehr gute Deutsch-Kenntnisse
verfügt, um Ihnen auf Ihrem Weg nach Deutschland helfen zu können. Außerdem sollte die
Agentur bereits über Erfahrungen mit dem "Deutschen Weg zum
Bachelor
" verfügen.

Wir können Ihnen Kontakte zu privaten Agenturen in Polen, Slowakei, Ungarn, Italien, Spanien,
Frankreich, Niederlande und Großbritannien empfehlen.

Grundsätzlich erkennen Sie einen guten Berater, wenn er Ihnen folgende Leistungen bieten
kann:
- Er berät Sie umfassend nicht nur über eine duale Berufsausbildung sondern auch über
Ihren persönlichen Weg zum "Deutschen Meister".
- Er organisiert für Sie die Teilnahme an einem speziellen Casting-Day, auf dem Sie 20
oder sogar Ausbildungsunternehmen an einem einzigen Tag kennenlernen. Denn: Sie erhalten
nur einmal eine Reisekostenförderung zum Bewerbungsgespräch.
- Ihr Berater unterstützt Sie in Ihrer Reiseplanung nach Deutschland.
- Ihr Berater organisiert für Sie einen speziell für Sie entwickelten Sprachkurs , den Sie
sofort nach erfolgreichem Casting-Day bei uns an der HWBR in Rostock oder fünf weiteren
deutschen Standorten absolvieren können.
- Ihr künftiger Ausbildungbetrieb organisiert für Sie ein bis zu 3-monatiges
Betriebspraktikum unmittelbar nach dem Sprachkurs. Ihr Berater organisiert einen weiteren
Sprachkurs an der HWBR während des Praktikums.
- Ihr Berater füllt mit Ihnen noch in Ihrem Heimatland die Anträge für folgende Förderungen
aus
- Reisekosten zum Bewerbungsgespräch
- HWBR-Sprachkurs zur Vorbereitung auf das Betriebspraktikum
- HWBR-Sprachkurs während des Betriebspraktikums
- Unterhaltsförderung während des Sprachkurses und des Betriebspraktikums.

In Deutschland übernimmt die HWBR oder einer unserer Partner-Einrichtungen Ihre weitere
Betreuung. Wir helfen Ihnen bei der Antragsstellung folgender Förderungen:
- Reise- und Umzugskosten zur dualen Berufsausbildung
- Unterhaltsförderung während der dualen Berufsausbildung
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- Sprachliche und fachliche Nachhilfe während der Ausbildung
- Bis zu zwei Familien-Heimflüge pro Jahr

Zusätzlich unterstützt Sie die HWBR gemeinsam mit Ihrem künftigen Ausbildungsbetrieb bei der
Suche nach einer geeigneten Wohnung oder einem möblierten Zimmer. Ihr Ausbildungsbetrieb
meldet Sie in der Berufsschule an und wir unterstützen Sie bei Ihrer Prüfungsvorbereitung.

Nach Ihrer erfolgreichen Berufsausbildung geht für Sie das "richtige" Geldverdienen los, indem
Sie einen Arbeitsvertrag mit einem deutshcen Unternehmen schließen. Dann kann durchaus Ihr
alter Ausbildungsbetrieb sein. Nach ca. vier Jahren melden Sie sich an einer deutschen
Meister- oder Fachwirteschule an und belegen - je nach Branche - einen drei- bis
achtmonatigen Lehrgang, der mit einer Prüfung zu einem Deutschen Meister- oder
Fachwirtebrief abgeschließt. Zahlreiche Meisterlehrgänge können Sie direkt an der HWBR in
Rostock absolvieren. Wir unterstützen Sie auch jetzt wieder bei der Beantragung Ihrer nächsten
Förderungen zum Meisterbrief, denn: der deutsche Staat schenkt Ihnen bis zu 50 % Ihrer
Lehrgangs- und Prüfungsgebühren. Oftmals bezahlt Ihnen Ihr Arbeitgeber die andere Hälfte,
wenn Sie vorher für einige Jahre für ihn tätig waren. Aber bis es so weit ist, werden noch ein
paar Jahre vergehen.

Jetzt sollten Sie uns erst einmal eine Mail schicken, damit wir Ihnen eine private
Arbeitsvermittlungsagentur in Ihrer Nähe empfehlen können.

Ihr Ansprechpartner
Peter L. Pedersen
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