
 
* Übersetzungen von Urkunden und anderen Unterlagen in die deutsche Sprache (Schrift) für amtliche Zwecke dürfen 

lediglich von hier in der Bundesrepublik Deutschland durch die Oberlandesgerichte zugelassenen/ermächtigten 
Übersetzerinnen bzw. Übersetzern erstellt werden 

 

_______________________       ___________________________ 
(Name, Vorname)                                                                                                   (Straße, Hausnummer) 

 
___________________________ 

_______________________                                                                                 (PLZ, Wohnort) 
(Staatsangehörigkeit) 

___________________________ 
              (Email-Adresse) 

 
 
  
 
Bezirksregierung Düsseldorf 
-Dezernat 48- 
Postfach 30 08 65 
40408 Düsseldorf 
 
 
 
 
 
 
Antrag auf Feststellung der Gleichwertigkeit einer ausländischen Berufsqualifikation  
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

ich bitte um Bewertung meines in ______________________ erworbenen Abschlusses als 
                                                                   (Land)  

______________________ und evtl. Gleichstellung mit einem entsprechenden Abschluss in 
                     (Beruf) 

Nordrhein-Westfalen. 

  Seit meiner Einreise in die Bundesrepublik Deutschland habe ich weder bei Ihnen 
noch bei einer anderen Behörde einen Antrag auf Bewertung meiner 
Bildungsnachweise gestellt. 

 
  Ich habe bereits einmal mit Datum vom __________ einen Antrag bei der 

____________ gestellt und einen ablehnenden Bescheid mit Datum vom ________  
                      (Behörde) 

mit dem Aktenzeichen _______________________ erhalten. 
 
 

Die zur Bearbeitung meines Antrags erforderlichen Unterlagen habe ich beigefügt: 
 

o eine tabellarische Aufstellung der absolvierten Ausbildungsgänge und der 
ausgeübten Erwerbstätigkeiten in deutscher Sprache, 

o Kopie eines Identitätsnachweises; bei Namensänderung auch Kopie der 
Heiratsurkunde, 

o ggf. Kopie der Aufenthaltsgenehmigung, 
o Kopie der im Ausland erworbenen Ausbildungsnachweises (bei Ländern des 

ehemaligen Jugoslawiens zusätzlich zum Abschlussdiplom alle vier Jahreszeugnisse 
in Originalsprache), * 

o Nachweise über einschlägige Berufserfahrung (z.B. Arbeitszeugnisse) oder 
Berufspraktika in Kopie, 

o von einem öffentlich bestellten oder beeidigten Dolmetscher oder Übersetzer erstellte 
deutsche Übersetzungen der Ausbildungsnachweise bzw. Arbeitszeugnisse / 
Praktika in Kopie. * 



 
* Übersetzungen von Urkunden und anderen Unterlagen in die deutsche Sprache (Schrift) für amtliche Zwecke dürfen 

lediglich von hier in der Bundesrepublik Deutschland durch die Oberlandesgerichte zugelassenen/ermächtigten 
Übersetzerinnen bzw. Übersetzern erstellt werden 

 

 
 
 
 
 
Datenschutzhinweise: 
 
Ich nehme zur Kenntnis, dass meine im Antrag mitgeteilten Informationen zur Bearbeitung 
des Antrags erforderlich sind und hierfür gespeichert werden. 
 
Meine Angaben werden ggf. an die Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen in Bonn 
weitergegeben, soweit dies für die Antragsbearbeitung erforderlich ist. 
 
Meine hier erklärte Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen, bin mir aber bewusst, dass 
mein Antrag in diesem Fall nicht bearbeitet werden kann. 
 
 
 
 
 
_________________       _________________________ 
(Datum)        (Unterschrift) 
 
 
 
 

Hinweis:  
 

Sie erhalten Ihre eingeschickten Unterlagen nicht zurück. Senden Sie uns daher bitte keine 
Originalunterlagen zu. Die Bezirksregierung Düsseldorf behält sich vor, stichprobenartig 
Originalnachweise anzufordern. Diese erhalten Sie selbstverständlich zurück. 
 
 


