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Regierungspräsidium Stuttgart 
-Referat 95- 
Ruppmannstr. 21 
70565 Stuttgart 
 

 

 

 

Antrag auf Feststellung der Berechtigung zur Führung der Berufsbezeichnung 

„Staatlich anerkannter Heilpädagoge“ bzw. 

„Staatlich anerkannte Heilpädagogin“ gem. § 9 BQFG-BW 

(Stand: 05.12.2022) 

I. Persönliche Angaben der Antragstellerin/des Antragstellers 

 

Familienname 

 

 

Geburtsname 

(wenn durch Heirat 

o. Ä. geändert) 

 

Vorname/n  

 

 

Geschlecht 

 

 

 

Postanschrift 

 

 

 

Eingang am:  
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E-Mail/Telefon 

 

 

Geburtsdatum 

 

 

Staatsangehörigkeit 

 

 

Studienland/Ausbil-

dungsstaat 

 

 

 

☐ Ich beantrage die Feststellung der Berechtigung zur Führung der Berufsbezeichnung 

„Staatlich anerkannter Heilpädagoge“ bzw. „Staatlich anerkannte Heilpädagogin“ ge-

mäß § 9 BQFG-BW 

 

☐ Mir ist bewusst, dass die Kosten für das Anerkennungsverfahren bis zu 600,00 € 

betragen.  

 

 

II. Erklärungen zum Antrag  

 

1. Studium der Heilpädagogik 

 

Bezeichnung des 

Studiengangs in der 

Landessprache 

(und ggf. zusätzlich 

in lateinischer 

Schrift) 

 

Beginn und Ende 

des Studiums 

 

 

Name und Ort der 

Hochschule 
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2. 

Ich habe bereits in einem anderen Bundesland einen Antrag auf Prüfung der Gleichwertigkeit 

meines o.g. Studiengangs mit dem deutschen Beruf des Heilpädagogen/Heilpädagogin ge-

stellt: 

☐ nein

☐ ja, in ______________________________________________

Ein eventuell ergangener Bescheid ist dem Antrag beizufügen (§ 12 Abs. 1 Nr. 6 BQFG-

BW). 

3. 

Ich versichere, dass die vorstehenden Angaben vollständig sind und der Wahrheit entspre-

chen. 

____________________     __________________________________________________ 

Ort, Datum      eigenhändige Unterschrift der/s Antragstellerin/Antragstellers 

 Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz beim Referat Landesprüfungsamt für

Medizin und Pharmazie, Approbationswesen des Regierungspräsidiums Stuttgart.

 In Anlage 1 auf der nächsten Seite sind weitere Unterlagen aufgeführt, die wir zur Bear-

beitung Ihres Antrags benötigen. Bitte schicken Sie uns diese Unterlagen zusammen mit

dem unterschriebenen Antrag per Post oder per E-Mail zu.
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Anlage 1  Erforderliche Unterlagen 

 

I. Mit dem Antrag einzureichende Unterlagen 

 

Bitte reichen Sie per Post keine Originale Ihrer Zeugnisse ein.  

 

1) ☐ das Antragsformular inklusive Anlage 1 (mit ausgefüllten Markierungen) 

2) ☐  die Glaubhaftmachung darüber, dass eine Tätigkeit als Heilpädagoge/in in Baden-

Württemberg ausgeübt werden soll durch  

☐ aktuelle Meldebescheinigung mit Wohnsitz in der EU, Island, Liechtenstein, 

Norwegen oder der Schweiz oder 

☐ Nachweis über eine Beratung im Sinne von § 1a Anerkennungsberatungsge-

setz oder  

☐ Nachweis der Beantragung eines Einreisevisums zur Erwerbstätigkeit oder 

☐ Nachweis einer Kontaktaufnahme mit potenziellen Arbeitgebern oder  

☐  Nachweis in anderer Form 

3) ☐ den in einem anderen Bundesland erteilten Bescheid über die Prüfung der Gleichwer-

tigkeit Ihrer Ausbildung (falls vorhanden) 

4) ☐  Identitätsnachweis, i. d. R. durch Pass oder Personalausweis  

5) ☐  lückenloser Lebenslauf mit tabellarischer Aufstellung aller absolvierten Ausbildungs-

gänge und der ausgeübten Erwerbstätigkeiten, in deutscher Sprache  

6) ☐  Heiratsurkunde/Namensänderungsurkunde (falls sich der Name geändert hat)  

7) ☐  Diplom/Abschlusszeugnis als Heilpädagoge/in in Papierform als beglaubigte Ko-

pie und mit deutscher Übersetzung  Bitte beachten Sie dazu die Hinweise auf 

Seite 6 ff. 

8) ☐  Fächerübersicht/Transcript of Records mit Angabe der Stunden je Fach in Papier-

form als beglaubigte Kopie und mit deutscher Übersetzung  Bitte beachten Sie 

dazu die Hinweise auf Seite 6 ff. 
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9) ☐ Sonstige Befähigungsnachweise:

☐ Nachweise über Berufserfahrung einschließlich Art und Dauer der konkret

wahrgenommenen Tätigkeiten als Heilpädagoge/in

☐ Nachweise zu fachlich relevanten Praktika oder Fortbildungen einschließlich

Inhalte und Dauer

 

10) ☐ Bescheinigung über die Berechtigung zur Ausübung des Berufs Heilpädagoge/in im

Ausbildungsstaat (falls der Beruf im Ausbildungsstaate reglementiert ist) 

II. Zum weiteren Ablauf des Verfahrens

Sie erhalten von uns eine Eingangsbestätigung des Antrags und gegebenenfalls eine Nach-

forderung fehlender oder zusätzlich erforderlicher Nachweise oder Übersetzungen.  

Wenn Zweifel bestehen, dass Sie nicht über deutsche Sprachkenntnisse verfügen, die für 

die Ausübung der Tätigkeit als Heilpädagoge/in erforderlich sind, werden wir Sie ggf. auffor-

dern, einen Sprachnachweise vorzulegen. Dieser muss dem Niveau C1 des GER (Gemein-

samen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen) entsprechen und von einem Sprach-

institut mit ALTE (Association of Language Testers in Europe) -Zertifizierung ausgestellt sein 

(z.B. Goethe-Institut, TELC, ÖSD etc.). 

Reine Sachstandsanfragen können grundsätzlich nicht beantwortet werden.  

Konkrete antragsbezogene Nachfragen können Sie per E-Mail an sozialarbeit@rps.bwl.de  

stellen. Bitte geben Sie dabei Ihren Namen, Ihr Geburtsdatum und das Aktenzeichen an. 

mailto:sozialarbeit@rps.bwl.de
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Hinweise zur Übersetzung und Beglaubigung von Dokumenten  

Bitte weisen Sie den Übersetzer bzw. die beglaubigende Stelle in Ihrem eigenen Interesse 
auf die nachfolgend beschriebenen Anforderungen hin. 

Prüfen Sie sorgfältig, ob die Ihnen vorliegenden Beglaubigungen und Übersetzungen den 
hier genannten Kriterien entsprechen.  

Nicht oder nicht korrekt beglaubigte oder übersetzte Unterlagen können wir nicht berück-
sichtigen. 

 

A. Übersetzung nicht deutschsprachiger Dokumente 

1. Welche Dokumente müssen übersetzt werden?  

Folgende Dokumente müssen zusätzlich in deutscher Sprache und in Papierform vorgelegt 
werden: 

 Diplom/Abschlusszeugnis 
 Fächerübersicht (Transcript of Records, Diploma Supplement etc.) 

Sollte die Übersetzung weiterer Dokumente erforderlich sein, erhalten Sie von uns einen 
ausdrücklichen Hinweis. 

 

2. Wie müssen die Übersetzungen gemacht werden? 

Dokumente, die in einer anderen Sprache als Deutsch ausgestellt wurden, müssen von ei-
nem in Deutschland oder im Ausland amtlich bestellten oder beeidigten Übersetzer o-
der Dolmetscher übersetzt und mit Dienstsiegel beglaubigt werden.  

Der Übersetzer/Dolmetscher muss an die von ihm erstellte Übersetzung eine Kopie des 
landessprachlichen Originaldokuments anheften. 

Geeignete Dolmetscher/Übersetzer in Deutschland finden Sie zum Beispiel hier: 
https://www.justiz-dolmetscher.de/Recherche/de/Suchen 

 

3. Wie müssen Sie uns die Übersetzung schicken? 

Bitte schicken Sie uns das gesamte vom Übersetzer angefertigte Dokument im Original o-
der als beglaubigte Kopie per Post. Es genügt nicht, wenn Sie uns die Übersetzung nur 
per E-Mail (Scan, PDF usw.) oder als einfache Kopie schicken.   

https://www.justiz-dolmetscher.de/Recherche/de/Suchen
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B. Beglaubigte Kopien 

1. Welche Dokumente müssen beglaubigt werden? 

Von folgenden Dokumenten benötigen wir beglaubigte Kopien in Papierform: 

 Diplom/Abschlusszeugnis, 
 Fächerübersicht (Transcript of Records, Diploma Supplement etc.)  

Denn nur so können wir sicher sein, dass die uns vorliegenden Kopien mit den Originaldo-
kumenten übereinstimmen. 

Sollte die Beglaubigung weiterer Dokumente erforderlich sein, erhalten Sie von uns einen 
ausdrücklichen Hinweis. 

 

2. Was ist eine beglaubigte Kopie – und was nicht? 

Eine amtliche Beglaubigung ist eine Bestätigung über die Echtheit z.B. der Fotokopie eines 
Zeugnisses. Deswegen können nur Beglaubigungen akzeptiert werden, die von einer auto-
risierten Stelle in der korrekten Form vorgenommen wurde.  

Eine Kopie eines Originaldokuments gilt nur dann als beglaubigt, wenn sich ein Siegel und 
die Unterschrift im Original darauf befinden.  

Kopien oder eingescannte Versionen von beglaubigten Dokumenten sind einfach nur 
Kopien und selbst nicht beglaubigt. Sie werden im Rahmen des Verfahrens nicht berück-
sichtigt. 

 
3. Wer darf eine Beglaubigung vornehmen? 
 
Wir akzeptieren Beglaubigungen von  

 der Hochschule, die das jeweilige Diplom/Abschlusszeugnis oder die Fächerüber-
sicht/Transcript of Records ausgestellt hat, 
 

 den diplomatischen Vertretungen der Bundesrepublik Deutschland (deutsche Botschaf-
ten und Konsulate) und von 
 

 deutschen Gemeindeverwaltungen (z.B. Rathaus, Bürgerbüro), Landkreisen ,Gerichten 
und Notaren. 
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4. Welche Eigenschaften muss eine Beglaubigung haben? 

Eine Beglaubigung ist ordnungsgemäß, wenn sie alle der folgenden Merkmale enthält: 

1. Beglaubigungsvermerk, der bescheinigt, dass die Kopie mit dem Original überein-
stimmt. 

2. Originalunterschrift des Beglaubigenden zur Bestätigung des Beglaubigungsver-
merks. 

3. Dienstsiegel, das in der Regel rund oder oval ist und ein Emblem - oft ein amtli-
ches Wappen - und den Namen der Behörde enthält.  

Ein einfacher Schriftstempel genügt nicht. Wenn die beglaubigende Stelle, z.B. eine Fakul-
tät, kein Dienstsiegel hat, darf sie nicht beglaubigen.  

 
5. Wie funktioniert die digitale Verifikation? 

Ein Dokument, das digital verifizierbar ist, muss nicht zusätzlich beglaubigt werden. 

Das Dokument muss einen Verifizierungscode bzw. PIN und einen Link zur Verifizierungs-
Homepage enthalten. Der gesamte Inhalt des Dokuments muss online verifizierbar (nach-
prüfbar) sein. 

Es muss eine offizielle Homepage der ausstellenden Institution sein, die auf Deutsch oder 
Englisch aufgerufen werden kann. 

Wichtig: Bitte überprüfen Sie vorab, ob die Verifizierungs-Homepage funktioniert und der 
gesamte Inhalt des Dokuments wiedergegeben wird. Wenn online nur eine Bestätigung 
des Ausstellungsdatums angezeigt wird, ist das nicht ausreichend, es muss der gesamte 
Inhalt online überprüfbar sein. 

 
6. Wie müssen mehrseitige Dokumente beglaubigt sein? 

Bei Dokumenten mit mehreren Einzelblättern muss nachgewiesen werden, dass jede 
Seite von derselben Urkunde stammt. Folgende Formen der Beglaubigung sind möglich: 

 Eine Seite trägt den Beglaubigungsvermerk und die Unterschrift und alle Blätter sind 
so übereinandergelegt, geheftet und gesiegelt (z.B. schuppenartig), dass auf jeder 
Seite ein Teil des Dienstsiegelabdrucks erscheint.  

oder 

 Jede Seite wird gesondert beglaubigt. Achten Sie aber in diesem Fall darauf, dass 
auf jeder Seite des Originals Ihr Name steht. Wenn nicht, muss er in die Beglaubi-
gungsvermerke mit aufgenommen werden, zusammen mit einem Hinweis auf die 
Art der Urkunde. Fehlende Hinweise dürfen nicht selbst eingetragen werden. 
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Bei beidseitig bedruckten Dokumenten gibt es folgende Möglichkeiten der Beglaubi-
gung:  

 Der Beglaubigungsvermerk muss sich auf die Vorder- und Rückseite beziehen (z.B. 
„Hiermit wird beglaubigt, dass die vor-/umstehende Kopie mit dem Original überein-
stimmt“).   

oder 

 Vorder- und Rückseite der Kopie müssen gesondert beglaubigt werden.  
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