Geltungsbereich:

IGS

Akad. Institut für Gesundheits- und Sozialberufe

Wichtige Information für alle Bewerber mit im Ausland
erworbenen Bildungsabschlüssen (schulischer Zweig)
Zur Prüfung der Zugangsvoraussetzungen für die Aufnahme in die OTA-ATA
Ausbildung benötigen wir:
•

eine Bestätigung der Vergleichbarkeit des Schulabschlusses über das
Bayerisches Landesamt für Schule
Zeugnisanerkennungsstelle
Stuttgarter Str.1
91710 Gunzenhausen
Tel.+49 9831-686 0
E-Mail: poststelle@las.bayern.de
http://www.las-bayern.de/ZAST.html.
https://www.km.bayern.de/ministerium/schule-undausbildung/zeugnisanerkennung.html

Bitte wenden Sie sich mit von einem anerkannten Übersetzer ins Deutsche
übertragenen beglaubigten Nachweisen und den Originalzeugnissen Ihres
Herkunftslandes an die o. g. Behörde.
•

B2-Nachweis (in Deutschland erworben)

Erst nach Vorlage eines von der Zeugnisanerkennungsstelle bestätigten vergleichbaren
deutschen Abschlusses und eines B2-Nachweises ist uns eine weitere Prüfung Ihrer
OTA/ATA-Bewerbung möglich.
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Bayerisches Landesamt für Schule - Zeugnisanerkennungsstelle
Antrag auf Bewertung von Bildungsnachweisen
Herr

Frau

Familienname:
früherer Name:
Vorname(n):
c/o:
Straße Hausnummer:
Postleitzahl u. Ort:
Telefon (tagsüber):
E-Mail:
Geb.datum u. Geb.land:
Staatsangehörigkeit(en):
Anschrift:

Bayerisches Landesamt für
Schule –
Zeugnisanerkennungsstelle
Stuttgarter Straße 1
91710 Gunzenhausen
Meine Zeugnisse sind aus folgendem Land: 
Ich beantrage hiermit die Anerkennung dieser Zeugnisse
für den Zugang zu einer Universität
für den Zugang zu einer Fachhochschule

als mittleren Schulabschluss
als Hauptschulabschluss

Weitere Angaben zum Zweck der Bewertung:

Bitte kreuzen Sie an, wofür Sie die Bewertung benötigen.
Falls Sie ein Studium beabsichtigen, nennen Sie bitte das gewünschte Studienfach sowie die Universität oder
Fachhochschule. Bitte ergänzen Sie eine Bescheinigung über das Vorliegen eines Zweifelsfalles, ausgestellt von der
jeweiligen Hochschule.
Bitte geben Sie auch beim mittleren Schulabschluss und beim Hauptschulabschluss den Zweck der Bewertung an,
ergänzen Sie bitte eine Bescheinigung über die Notwendigkeit einer Zeugnisanerkennung.

Anmerkungen: (nicht vom Antragsteller auszufüllen)

Bitte Rückseite beachten!

b. w.

...
Einzureichende Unterlagen:
1. Bitte legen Sie alle Zeugnisse im (fremdsprachigen) Original oder in amtlich beglaubigter Fotokopie des (fremdsprachigen) Originals vor. Amtliche Beglaubigungen mit Dienstsiegel erhalten Sie z.B. beim Notar oder bei einer
Gemeindebehörde.
Im Einzelfall ist gegebenenfalls die Vorlage der Zeugnisse ausschließlich im (fremdsprachigen) Original erforderlich.
2. Bei Zeugnissen, die weder in der deutschen, englischen noch französischen Sprache und Schrift abgefasst sind, wird
zusätzlich eine Übersetzung benötigt. Diese muss von einem öffentlich bestellten und allgemein beeidigten Übersetzer
vorgenommen worden sein und im Original vorgelegt werden. Deutsche Übersetzungen, die im Ausland gefertigt
worden sind, müssen dort von der deutschen Botschaft oder von einem deutschen Konsulat legalisiert worden sein.
Hinweis:
3. Bitte legen Sie eine Fotokopie Ihres Personalausweises oder Reisepasses mit den Angaben zur Person sowie
gegebenenfalls eine Namensänderungsbescheinigung in Fotokopie bei.
Falls Sie mehrere Staatsangehörigkeiten besitzen, ist dies unbedingt anzugeben und je eine Fotokopie Ihrer Pässe
beizufügen. (Spät-)Aussiedler müssen zusätzlich ihren Status durch Vorlage des Vertriebenenausweises oder der
Spätaussiedler-Bescheinigung im Original oder in amtlich beglaubigter Fotokopie nachweisen.
4. Des Weiteren ergänzen Sie Ihre Unterlagen bitte um einen tabellarischen Lebenslauf.
5. Bitte geben Sie uns nach Möglichkeit eine Kontaktadresse in der Bundesrepublik Deutschland für die Übersendung
des Anerkennungsschreibens an.

Beigefügte Unterlagen:



Bisherige Kontakte zur Zeugnisanerkennungsstelle:
Hatten Sie wegen Ihrer Bildungsnachweise schon einmal schriftlichen Kontakt mit der Zeugnisanerkennungsstelle aufgenommen?
nein
ja
Falls ja, in welchem Jahr? ____________


Ort
Datum


Unterschrift

Sprechzeiten:

E-Mail:

zast@las.bayern.de

Persönliche Vorsprachen:

Telefonauskunft: (09831) 686 – 252

Dienstag und Donnerstag
10.30 – 12.30 Uhr
sowie
13.30 – 15.30 Uhr

Montag, Dienstag,
Donnerstag, Freitag

jeweils von 9.00 bis 10.30 Uhr

Montag

jeweils von 14.00 bis 15.30 Uhr

5.2019

Bayerisches Landesamt für Schule - Zeugnisanerkennungsstelle
Application Form
Mr

Ms

Surname:
Birth name:
First name(s):
c/o:
Street/house number:
Postal code/City
(Contact address) :
e-mail:
Phone number /fax:
Date of birth / country:
Nationality (-ies):

My certificates are from the following country (-ies): _
I hereby apply for evaluation of my foreign certificates
to gain admission to University („Hochschulreife“)
to gain admission to a University of Applied Science
(„Fachhochschulreife“)

as equivalent to a medium level of
education („mittlerer Schulabschluss“)
as equivalent to a basic level of
education („Hauptschulabschluss“)

Please insert here all relevant information concerning the purpose of your application:

Please tick off the kind of evaluation you apply for.
In case you wish to take up studies at a University or a University of Applied Science, please specify the
intended field(s) of study and give the name of the University or of the University of Applied Science.

Please turn over

Which documents are needed for the evaluation process?
1. Please submit the originals of all foreign certificates in the language they were issued in. If you want to submit

photocopies these have to be certified by a notary public or an official of a local authority in the Federal
Republic of Germany.
If you want to submit photocopies of your certificates done abroad, these have to be certified by the Embassy
of the Federal Republic of Germany in your home country.
For some European languages translations are not required. If your certificates have been issued in a language other
than European and written in characters or symbols not used here, please add translations done by a sworn
translator („öffentlich bestellter und allgemein beeidigter Übersetzer“). Translations done abroad can only be accepted
if legalized by the Embassy of the Federal Republic of Germany in your home country.
In special cases we need to see the original documents. In these cases an attested copy will not be sufficient.
In order to find out if it is necessary to provide original documents please contact us directly (e.g. via e-mail).

2. Please add a photocopy of your identity card or passport giving your nationality and your personal data. If you
possess more than one nationality please indicate all and add photocopies of each of your passports.

3. Please add a curriculum vitae (CV) including a complete list of your academic record at institutions of higher education
(universities, colleges etc.)

4. We kindly ask you to hand in the above mentioned documents along with the attached (application) form or
supplement.

Please make sure to indicate a contact address in Germany where we will send the evaluation letter once it is issued.
If you want us to send your original documents to your address abroad, you could ask a
courier service to pick up the documents at the “Zeugnisanerkennungsstelle” and deliver them to you directly at your own
cost. Please note that we will return original documents after the evaluation procedure is finished whereas attested
copies of your certificates/diplomas might be kept and filed away. We apologize for the inconvenience.

The following documents have been enclosed:



Have you been in contact with Zeugnisanerkennungsstelle before ?

Has there been any previous contact with Zeugnisanerkennungsstelle in written form on your behalf ?
no
yes, in _________(month/year) by _________________________(Surname/First name)


Place

date


signature of applicant

There are various ways to contact us:
1. postal address
2. personal visits

Bayerisches Landesamt für Schule - Zeugnisanerkennungsstelle
Stuttgarter Straße 1, 91710 Gunzenhausen, Germany
Stuttgarter Straße 1;
91710 Gunzenhausen, Germany
Tuesday, Thursday:
10.30 – 12.30 a.m.
01.30 – 03.30 p.m.

3. e-mail

zast@las.bayern.de

4. telephone hours
(09831-686-252)

Monday, Tuesday, Thursday, Friday:
Monday:

09.00 – 10.30 a.m.
02.00 – 03.30 p.m.
5.2019

