Antragsformular
für die Bewertung von beruflichen Abschlüssen,
die in Rheinland-Pfalz an Schulen vermittelt werden
Name
Vorname
Straße
Postleitzahl
Ort

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
- Außenstelle Schulaufsicht Referat 32
Postfach 20 05 55
56005 Koblenz

Antrag auf Anerkennung und Gleichstellung meines in ______________________(Land)
erworbenen ausländischen Zeugnisses / Bildungsnachweises mit einem deutschen
schulischen Berufsabschluss.
Ich benötige diese Anerkennung
für folgenden deutschen Beruf ________________________________________
und zusätzlich zur Feststellung des allgemein bildenden Schulabschlusses.
Freiwillige Angabe: Ich strebe folgende Aus- oder Weiterbildung bzw. Umschulung an: ______________________________________________________

Dazu lege ich Ihnen folgende Unterlagen vor:
Lebenslauf mit ausführlichen Angaben zum schulischen und beruflichen Werdegang
sowie zu den Studienzeiten
amtlich beglaubigte* Kopien der zu bewertenden ausländischen Schulzeugnisse und
Studiennachweise (im fremdsprachigen Original)
amtlich beglaubigte Kopien der Übersetzungen der ausländischen Zeugnisse durch
einen Dolmetscher, der von den Oberlandesgerichten zugelassen ist
sofern vorhanden, amtlich beglaubigte Kopien der Arbeitszeugnisse oder
Tätigkeitsnachweise über einschlägige Berufserfahrung
amtlich beglaubigte Kopien der Übersetzungen eventuell vorhandener
Arbeitszeugnisse oder Tätigkeitsnachweise durch einen Dolmetscher, der von den
Oberlandesgerichten zugelassen ist

amtlich beglaubigte Kopien der Personalpapiere:
Reisepass mit Aufenthaltstitel oder Personalausweis
Bundesvertriebenenausweis oder Bescheinigung
nach dem Bundesvertriebenengesetz
(Spätaussiedler)
ggf. Bescheinigung einer Namensänderung (z. B.
Heiratsurkunde)
für die Anerkennung als Erzieher/in, Heilerziehungspfleger/in, Heilpädagoge/-in
oder Altenpfleger/in außerdem, sofern vorhanden:
amtlich beglaubigte Kopien der Zeugnisse über deutsche Sprachprüfungen
bei Wohnsitz außerhalb von Rheinland-Pfalz außerdem: Kopien von einem
Schriftverkehr mit einem oder ggf. mehreren potentiellen Arbeitgebern in RheinlandPfalz

(*Amtliche Beglaubigungen erstellen beispielsweise Stadt- und Gemeindeverwaltungen.)
Bestätigung: (Bitte markieren Sie die für Sie richtige Angabe)
Ich habe den Antrag zur Anerkennung meines ausländischen Bildungsabschlusses
noch bei keiner anderen Stelle eingereicht.
Ich habe den Antrag zur Anerkennung meines ausländischen Bildungsabschlusses
bereits bei einer anderen Stelle eingereicht und zwar:
Name der Anerkennungsstelle, Straße, Postleitzahl, Ort, Aktenzeichen
(Sofern Ihnen bereits eine entsprechende Entscheidung vorliegt, bitten wir um
Zusendung einer Kopie dieser Entscheidung)
Erklärung:
Ich bin damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten der Zentralstelle für
ausländisches Bildungswesen in Bonn übermittelt werden und auch falls erforderlich für eine
Nachfrage in meinem Herkunftsland bezüglich des dort erworbenen Bildungsstandes
verwendet werden können.
Ich bin darüber informiert, dass das Anerkennungsverfahren kostenpflichtig ist.
Nur für die Anerkennung von Altenpflegern: Ich bin darüber informiert, dass ggf. noch ein
polizeiliches Führungszeugnis und ein ärztliches Zeugnis über die gesundheitliche Eignung
für den Altenpflegerberuf nachgefordert werden können.

_____________________
Ort, Datum,

__________________________
Unterschrift

Wichtig: Bitte reichen Sie Ihren Antrag erst dann bei uns ein, wenn Sie alle notwendigen
Unterlagen vorlegen können.

