
Johannes Gutenberg-Universität Mainz 

Eingang 

Stabsstelle Zulassung International 
D-55099 Mainz 

Registriernummer           Version 2016/09

ANTRAG AUF ANERKENNUNG AUSLÄNDISCHER ZEUGNISSE 
APPLICATION FOR THE RECOGNITION/ VALIDATION OF FOREIGN CERTIFICATES

zum Zwecke des Studiums an der Universität Mainz / to study at the University of Mainz
www.uni-mainz.de/incoming; Telefon: +49(0)6131/39-22525; incomings@international.uni-mainz.de 

1. Ich interessiere mich für folgendes Studiengebiet:
I am interested in the following area of study:
(Kreuzen Sie bitte ein oder mehrere Interessensgebiete an. Dies ist kein Antrag auf Zulassung. / Please cross 
off one or more area of study. This is not a request for admission to study.) 

O Naturwissenschaften, Biologie / Natural 
Sciences, Biology

O Technik / Engineering

O Geistes-, Sprachwissenschaften / 
Humanities,Languages

O Mathematik, Informatik / Mathematics, 
Computer Science

O Dolmetschen / Translation O medizinische Studiengänge / Medizin

O Kunst,Musik / Arts, Music O Master 

O DSD-Schule O Promotion / Doctoral Studies

O Studienkolleg 

O Notenberechnung einer Lissabonbescheinigung / eines anerkannten Berufsabschlusses / 
grade calculation of a Lisbon certificate / a validated vocational qualification

O Ich habe mich noch nicht entschieden / 
I have not yet decided

O _______________________ 

2. ANGABEN ZUR PERSON (genau wie im Pass angeben)
PERSONAL DETAILS (exactly as indicated in the passport)

  Familienname / (Family) Name

  Vorname und Namenszusätze / First (Given) Name

Geburtsdatum / Date of birth Geschlecht / Gender Staatsangehörigkeit(en) / Nationality (Nationalities)

O O 
tt / dd mm jjjj     m   w / f

3. KORRESPONDENZADRESSE / CORRESPONDENCE ADRESS

  c/o 

  Straße, Hausnummer / Street, House number

 Postleitzahl / Postcode Ort und Zustellbezirk / Place and Postal district

 Staat / Country  Telefon,Fax / Telephone,Fax  E-Mail 



4. ANGABEN ZUR VORBILDUNG
DETAILS OF PREVIOUS EDUCATION

Registriernummer:

 Alle Angaben müssen durch amtlich beglaubigte Nachweise und amtlich beglaubigte Übersetzungen in Deutsch 
oder Englisch belegt werden. Fügen Sie diese unbedingt dem Antrag bei. Bitte in Druckbuchstaben schreiben. 
All certificates must be presented with official accreditation and officially certified translations in German or 
English. It is imperative that these are enclosed with this application. Please write in block capitals.

Ausbildung / Education von – bis / from - until Ihre Angaben / Your certificates

Schulausbildung
(Studium siehe unten ) 
School education 
(University see below ) 

Dauer der Schulausbildung 
(Grundschule bis Schulabschluss) 
Length of school education
(Primary school until high school) 

Schulabschlusszeugnis
School leaving certificate

Datum / Date Originalbezeichnung 
Original name of qualification

    Staat / Country

Haben Sie eine Hochschulauf-
nahmeprüfung gemacht?
Have you taken a university entrance 
exam?

O Ja / Yes Originalbezeichnung 
Original Name of qualification

O Nein / No

  Datum / Date  Staat / Country

Feststellungsprüfung
Eligibility exam

Datum / Date Ort des Studienkollegs, Kursbezeichnung 
Location of Studienkolleg, Course name

(no certificates necessary)Studium
innerhalb und außerhalb 
Deutschlands 
University education
within and outside Germany

Bitte beachten Sie die 
Länderhinweise auf unserer Webseite  
(www.studium.uni-
mainz.de/laenderhinweise) 
Please notice our country-specific 
requirements 
(www.studying.uni-mainz.de/country-
specific-requirements)

 von – bis / from - until  Fachrichtung, Ort und Staat 
Subject area, city/location, country

1. Studienabschluss 
1. Degree

Datum / Date Originalbezeichnung 
Original Name of qualification 

 2. Studienabschluss 
2. Degree

Datum / Date Originalbezeichnung 
Original Name of qualification 

Bitte unterschreiben Sie die Erklärung unter Punkt 5, da der Antrag sonst ungültig ist und nicht 
bearbeitet wird! 
Please sign the explanation under point 5. Otherwise the application is not valid and will not be processed! ► 



5. HINWEISE UND ERKLÄRUNGEN
(ENGLISH VERSION ON NEXT PAGE)

Registriernummer:

Amtliche Beglaubigung (Landesgesetz über die Beglaubigungsbefugnis GVBl 21.07.78 und Änderungen) 
In Rheinland-Pfalz kann die amtliche Beglaubigung der Kopie eines Originals durch nachfolgend aufgezählte 
öffentliche Stellen vorgenommen werden: Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher, Gemeindeverwaltungen, Stadt-
verwaltungen (Rathaus), Kreisverwaltungen, die Gerichte, Notare. Bei fremdsprachigen Zeugnissen kann es zu 
Schwierigkeiten kommen. Wenden Sie sich dann bitte an Ihr Konsulat oder die Botschaft Ihres Landes. 
Amtliche Beglaubigungen dürfen nicht vorgenommen werden von: Wohlfahrtsverbänden, Pfarrämtern, Dolmet-
schern, Krankenkassen, Banken, Sparkassen, dem AStA, Studentenwerk u.a. 
Schulen, staatliche Studienkollegien, Universitäten oder Übersetzer dürfen nur die von ihnen selbst ausgestellten 
Zeugnisse beglaubigen. 
Im Ausland sind folgende Stellen zur Ausfertigung amtlicher Beglaubigungen ermächtigt: die diplomatischen 
Vertretungen der Bundesrepublik Deutschland und die im jeweiligen Land zur amtlichen Beglaubigung befugten 
Behörden. Die Kopie einer amtlich beglaubigten Kopie muss erneut amtlich beglaubigt werden. Scans sind 
Kopien. 
Notenspiegel der Zeugnisse 
Sofern die auf den Zeugnissen verwendeten Notenspiegel nicht unter www.anabin.de dokumentiert sind, müssen 
Sie eine Bescheinigung der ausstellenden Stelle über die beste (= höchste) verwendete Note und die unterste 
(= niedrigste) Bestehensnote beifügen. Die Bescheinigung muss als amtlich beglaubigte Kopie der Original-
sprache und als amtliche beglaubigte Kopie der Übersetzung in die deutsche oder englische Sprache vorliegen. 
Anerkennungsgebühr, Bearbeitungsdauer, Ausnahmeregelungen 
Die Universität Mainz erhebt eine Gebühr für die Anerkennung ausländischer Zeugnisse gemäß der Landesver-
ordnung über die Gebühren in den Bereichen Wissenschaft, Weiterbildung und Forschung (Besonderes Gebüh-
renverzeichnis) vom 17.11.2014 in der jeweils gültigen Fassung, Lfd.Nr. 1.2 („Bewertungs-/Anerkennungs-
gebühr“). 
Die durchschnittliche Bearbeitungszeit ab Zahlungseingang beträgt ca. sechs Wochen. Bitte beachten Sie dies 
bei der Bewerbung um Zulassung zum Studium (Ausschlussfristen finden Sie unter: http://www.studium.uni-
mainz.de/fristen-und-termine-bewerbung/). Weitere Informationen zur Online-Bewerbung erhalten Sie mit der 
Anerkennungsurkunde. 
Regelungen zur Ausnahme von der Zahlungsverpflichtung finden Sie auf dem „Hinweisblatt“. 

  Ich versichere, dass ich die Zeugnisunterlagen vollständig als amtlich beglaubigte Kopien beigefügt habe, 
inklusiv Notenbescheinigungen. Sofern meine originalsprachigen Zeugnisse nicht in Deutsch, Englisch oder 
Französisch ausgestellt wurden, füge ich die offiziellen Übersetzungen in die deutsche oder englische Sprache 
bei. Auch wenn ich erfolglos studiert habe oder „nur“ immatrikuliert war, so sind diese Nachweise beigefügt. 

  Ich versichere, dass ich keine Originalzeugnisse beigefügt habe, da mir bekannt ist, dass die Universität Mainz 
nicht für den Verlust oder die Beschädigung dieser Zeugnisse haftet. Sofern die Vorlage eines Original-
zeugnisses erforderlich sein sollte, teilt mir dies die Universität Mainz mit. 
Ich erkläre hiermit, dass ich mit einer Überprüfung meiner Zeugnisse im Herkunftsland einverstanden bin, 
wenn die Universität Mainz Zweifel an der Authentizität/Echtheit hat. 
Ich erkläre hiermit, dass ich die entsprechenden Länderhinweise gelesen und zur Kenntnis genommen habe. 

  Ich nehme zur Kenntnis, dass mein ANTRAG AUF ANERKENNUNG AUSLÄNDISCHER ZEUGNISSE ZUM 
ZWECKE DES STUDIUMS AN DER UNIVERSITÄT MAINZ erst nach dem nachweislichen Eingang der fälligen 
Gebühr auf dem Konto der Universität Mainz bearbeitet wird. – Sollte innerhalb von 8 Wochen nach Eingang des 
Antrags auf Anerkennung bei der Universität Mainz kein Zahlungseingang nachweisbar sein, wird der Antrag 
nicht bearbeitet und die eingereichten Zeugnisunterlagen vernichtet. 

  Der Betrag von 
 60 Euro + etwaige Überweisungsgebühren 

ist zu entrichten auf folgendes Konto:

Wenn eine Überweisung aus dem Ausland 
nicht möglich ist und Sie einen Scheck 
einer ausländischen Bank schicken, muss 
dieser Scheck auf 70 Euro ausgestellt sein. 

  Empfänger: 
Name der Bank: 
Swiftcode: 
IBAN: 
Verwendungszweck: 
(Angabe zwingend erforderlich)

Universität Mainz, Abt. INT 
Sparkasse Mainz 
MALADE51MNZ 
DE60550501200000010868 
Nachname (wie unter 2. ANGABEN ZUR PERSON) 
und Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ) 

  Wenn Sie die Gebühr bar bei einem Geldinstitut (Bank, Sparkasse, Post) einzahlen, dann legen Sie unbedingt 
den Einzahlungsnachweis bei. Sie erleichtern die Zuordnung Ihrer Zahlung, wenn Sie eine Kopie oder den 
Durchschlag der Überweisung dem Antrag beifügen. 
Die Universität akzeptiert keine Währung außer Euro, kein Bargeld, keine Kreditkarten und keine deutschen Schecks! 

  Ich nehme zur Kenntnis, dass die Gebühr mit Antragstellung fällig wird (§ 11, LGebG), unabhängig vom 
Prüfungsergebnis. Es erfolgt keine Rückerstattung des eingezahlten Betrages, wenn ich nicht alle 
Zeugnisunterlagen beigefügt habe oder die Zeugnisunterlagen nicht in amtlich beglaubigter Kopie vorlege, da ein 
unvollständiger Antrag nicht bearbeitet werden kann. 

  Ich versichere hiermit, dass ich alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen vollständig und wahr-
heitsgemäß gemacht habe. Mir ist bekannt, dass fahrlässig oder vorsätzlich falsche Angaben ordnungswidrig 
sind und nicht zur Anerkennung sowie – bei späterer Feststellung – zum Widerruf der Anerkennung führen. 

  Ich erkläre mich einverstanden, dass die Universität Mainz meine Daten elektronisch speichert, sofern dies für 
die Anerkennungsbescheinigung erforderlich ist. Gespeicherte Daten unterliegen in vollem Umfang den derzeit 
geltenden Datenschutzbestimmungen des Landes Rheinland-Pfalz. 

► Ort Datum eigenhändige Unterschrift 



5. NOTES AND EXPLANATIONS Registriernummer:

Official accreditation (State law on the accreditation authority GVBl 21.07.78 and changes) 
In Rhineland-Palatinate, an officially accredited copy can only be made by the following public offices: Town 
mayors and chairpersons of parish councils, local authorities and town administrations (town hall), county 
councils, courts, notaries. Certificates in foreign languages can lead to difficulties. Please discuss this with your 
country’s embassy or consulate. 
Certified accreditation may not be made by: charities, clergy, health insurance offices, banks, building societies, 
AstA, the student union, Studentenwerk etc. 
Schools, state Studienkollegien or universities may only accredit certificates which they themselves have issued. 
Outside Germany, the following places have the authority to make official accreditation: diplomatic 
representatives of the Federal Republic of Germany and authorities who have the same power of accreditation in 
their own country. 
A copy of an officially certified copy must itself be officially certified. A scanned document is the same as a copy. 
Qualification grades 
If the pattern of grades used on the qualifications are not listed at www.anabin.de, a certificate from the awarding 
body must be enclosed showing the best (=highest) and lowest possible pass marks. This certificate must be 
presented as an officially certified copy in the original language and as an officially certified copy in translation 
(German or English). 
Acknowledgement fee, Processing period, Exceptions 
The University of Mainz levies a fee for the acknowledgement of foreign qualifications according to the state law 
of 27.11.2014 in the current version regarding fees in the areas of learning, further education and research 
(special list of fees), Lfd Nr 1.2 (Assessment fee). 
The average processing period once payment has been received is usually about 6 weeks. Please keep this in 
mind when applying for admission to the university (for deadlines please see the following link:
http://www.studying.uni-mainz.de/periods-and-deadlines/ ).You will receive further information about our online 
registration process along with your Recognition / Validation Certificate. 
Rules regarding exceptions to the payment are to be found on the “Hinweisblatt”. 

  I confirm that I have enclosed my entire qualification certificates as certified copies with grade lists. If the 
original language on my certificates is not German, English or French, I enclose official translations in either the 
German or English language. I have also enclosed documentation regarding courses that I have failed or not 
completed. 

  I confirm that I have not handed in original certificates as I understand that the University of Mainz will take no 
responsibility for the loss or damage of original documents. If it should become necessary for an original 
certificate to be seen, the University of Mainz will contact me. 

  I hereby declare that I agree to having my qualifications verified from my native country if the University of 
Mainz has any doubt about their authenticity. 
I hereby confirm that I have noticed corresponding country-specific requirements. 
I accept that my APPLICATION FOR THE RECOGNITION/VALIDATION OF FOREIGN CERTIFICATES to study                
at the University of Mainz will only be processed when the fee has been verifiably paid into the University of 
Mainz’s account. Payment has to have been received no later than eight weeks after the receipt of my 
application. – If the University of Mainz has not received a payment within eight weeks of receipt of the 
application, the application will not be processed and the documents will be shredded. 

  The sum of 

 60 Euro + relevant transfer fees 
is to be paid into the following account:

If you cannot pay the fee by bank 
transfer from your country, please 
send a cheque for 70 Euro. 

  Receiver: 
Name of Bank: 
Swiftcode: 
IBAN: 
Purpose: 
(Details must be completed)

Universität Mainz, Abt. INT 
Sparkasse Mainz 
MALADE51MNZ 
DE60550501200000010868 
Surname (as in 2. PERSONAL DETAILS) 
and date of birth (DD.MM.YYYY) 

  If you pay the fee in cash at a bank, “Sparkasse” or post office, you must enclose proof of payment. 
  Mainz University accepts no currency other than Euros, no cash, no credit cards and no German cheques. 
  I accept that there will be no reimbursement of my payment if I have not enclosed all qualifications or have not 

presented officially certified copies, since an incomplete application cannot be processed. Submission of an 
application results in duty of payment. (§ 11, LGebG). 

  I hereby confirm that I have completed all requirements in full and truthfully to the best of my knowledge and 
conscience. I am aware that deliberate or accidentally false applications are illegal and will not lead to 
recognition or, if discovered subsequently, will lead to withdrawal of recognition. 

  I am in agreement with the University of Mainz to saving my data electronically, insofar as this is necessary for 
the recognition accreditation. Stored data are completely subject to the currently valid data protection regulations 
of the Rhineland Palatinate. 

► Place Date Authentic signature 

zulint\Angestellte\Anerkennung\Antrag_Anerkennung 


