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Von Bewerbern mit ausländischer Herkunft beziehungsweise mit ausländischen 
Zeugnissen/Abschlüssen sind zusätzlich folgende Nachweise einzureichen: 

 
» Zeugnis über Berufs‐ oder Schul‐/Hochschulabschluss, das durch einen staatlich   

anerkannten/beeidigten Dolmetscher in die deutsche Sprache übersetzt wurde 
» schriftliche Anerkennung/Bestätigung des Abschlusses durch die zuständige 

Zeugnisanerkennungsstelle (Gleichstellung ausländischer Zeugnisse/Abschlüsse);  
Weitere Informationen zum Anerkennungsverfahren sind unter www.zuwanderung.sachsen.de 
beziehungsweise bei der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen zu finden. 

» Nachweis über Kenntnisse der Deutschen Sprache, mindestens entsprechend Level C1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER) 

» Nachweis der Aufenthaltserlaubnis, Arbeitserlaubnis. 

 

http://www.zuwanderung.sachsen.deb/
https://www.kmk.org/zab/zentralstelle-fuer-auslaendisches-bildungswesen/zeugnisbewertung/antrag-und-gebuehren.html

	Von Bewerbern mit ausländischer Herkunft beziehungsweise mit ausländischen Zeugnissen/Abschlüssen sind zusätzlich folgende Nachweise einzureichen: 
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[Persönliche und Firmenangaben über das Dialogfeld „Voreinstellungen > Identität“ eingeben.]


Zusammenfassung


Es wurden keine Probleme in diesem Dokument gefunden.


		Manuelle Prüfung erforderlich: 0

		Manuell bestanden: 2

		Manuell nicht bestanden: 0

		Übersprungen: 1

		Bestanden: 29

		Fehlgeschlagen: 0
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