Information der EDEBO über die Bildung und die
Bildungsnachweise
In der Ukraine wird seit mehr als 10 Jahren die Einheitliche Staatliche
Elektronische Bildungsdatenbank (im Folgenden als EDEBO bezeichnet) verwendet, die
Themen rund um die Bildung bearbeitet. Zu deren Hauptfunktionen insbesondere
gehören: Registrierung/Bestandsaufnahme von Dokumenten im Bereich der
allgemeinbildenden
Sekundarstufe,
staatlich
ausgestellte
Schülerund
Studentenausweise usw.; Gewährleistung der Überprüfung der Echtheit von
Bildungsnachweisen usw.
Entsprechend den Anforderungen der Verordnung über die einheitliche staatliche
elektronische Bildungsdatenbank, die durch die Verordnung des Ministeriums für Bildung
und Wissenschaft der Ukraine vom 8. Juni 2018 Nr. 620 genehmigt wurde, muss eine
Person vollen Zugang zu allen Informationen über sich selbst haben, die im EDEBO
enthalten sind.
Um diese Anforderung zu erfüllen, beinhaltet die offizielle Webseite von EDEBO
unter der Adresse: https://info.edbo.gov.ua den Dienst "Informationen über eine in
EDEBO angelegte Person", mit deren Hilfe ist es möglich, im EDEBO enthaltene
Informationen zu erhalten über:
1) Das Erlangen des Hochschulabschlusses - seit 2012, Fachabitur/Fachausbildungab 2020, Berufsausbildung - seit 2013 (wird von Bildungseinrichtungen
eingetragen);
2) Bildungsnachweise
über
die
erworbene
Hochschulbildung,
Fachausbildung/Fachabitur, Berufsausbildung, die seit Juni 2015 erhalten werden
(aus dem Register der Bildungsnachweise);
3) Bildungsnachweise
über
eine
abgeschlossene
Hochschulbildung,
Berufsausbildung und allgemeine Sekundarschulbildung, die seit dem Jahr 2000
erworben wurden, wenn auf ihrer Grundlage die Zulassung zur Hochschulbildung
durchgeführt wurde - seit 2012, Fachabitur ab 2020, Berufsausbildung - seit 2013
(aus dem Register der Bildungsnachweise).
Bitte beachten Sie, dass Informationen über den Erwerb von Bildung auf Kosten des
Staatshaushalts in höheren militärischen Bildungseinrichtungen (Hochschulen mit
spezifischen
Ausbildungsbedingungen,
militärischen
Bildungseinheiten
von
Hochschulen), nicht in EDEBO enthalten sind.
Um Informationen zu bekommen, stellt eine Person einen Antrag auf Informationen über
sich selbst auf der EDEBO-Webseite. Die Bestätigung der Identität erfolgt durch die
Auferlegung einer eigenen KEP/QES (Qualifizierte Elektronische Signatur). Gemäß
dieser elektronischen Anfrage wird ein Auszug, mit den im EDEBO enthaltenen
Informationen über eine Person gebildet, und dem Antragsteller zur Verfügung gestellt.
Die Erklärung wird auf der Website in Form einer PDF-Datei erstellt.
Im Falle des Fehlens im EDEBO einer individuellen Karte oder der PHOKПП
(Identifikationsnummer) in der Karte, wird eine leere Anweisung in der vorhandenen Karte
gebildet. Der Auszug mit Informationen wird im Falle eines erfolgreichen Vergleichs des
vollständigen Namens (ПІБ) und der Identifikationsnummer, die in KEP/QES und der
individuellen Karte einer Person vorhanden sind, ausgestellt.
Darüber hinaus hat eine Person die Möglichkeit, einen Antrag auf Informationen
über den Bildungsnachweis oder Informationen über die Ausbildung direkt an das
staatliche Unternehmen "Inforesurs“, den technischen Administrator von EDEBO, zu
richten. Die Reihenfolge der Einreichung des Antrags und die Muster der Anträge sind

unter dem Link https://www.inforesurs.gov.ua/appeals/personal-data/
"Teilen/Weitergabe personenbezogener Daten".

Abschnitt

Die Anfrage kann per E-Mail (signiert durch eine qualifizierte oder weiterentwickelte
elektronische Signatur) an die Adresse gesendet werden info@inforesurs.gov.ua.
Der Antrag muss Folgendes enthalten:
1) Name, Vorname und Vatersname, Wohnort (Aufenthaltsort) und Angaben zu
einem Ausweisdokument, das eine Person bescheinigt (Gegenstand
personenbezogener Daten);
2) Informationen über die Datenbank der personenbezogenen Daten, für die der
Antrag gestellt wird, oder Informationen über den Inhaber der personenbezogenen
Daten;
3) Aufzählung der angeforderten personenbezogenen Daten;
4) Zweck und/oder die Rechtsgrundlage des Antrags;
5) Unterschrift und Datum
Außerdem hat jeder die Möglichkeit, die Echtheit der seit dem Jahr 2000 erstellten
Bildungsnachweise im Abschnitt "Register der Bildungsnachweise" auf der Website der
EDEBO (Unified State Electronic Database on Education) https://info.edbo.gov.ua/edudocuments/ kostenlos zu überprüfen.
Der Umgang mit EDEBO wird von Videoanweisungen unterstützt.
Darüber hinaus können die Nutzer des Dienstes einen Auszug aus dem Register der
Bildungsdokumente bestellen, ein elektronisches/digitales Dokument in Form einer Akte,
die Informationen über das Dokument über die Hochschulbildung enthält. Ein Auszug aus
dem Register enthält das Datum, die Uhrzeit der Erstellung der Antwort, qualifizierte
elektronische Signaturen und ein vom technischen Administrator von EDEBO auferlegtes
Siegel, das innerhalb von drei Werktagen (in der Regel viel schneller, und der
angegebene Zeitraum ist begrenzt) nach Erhalt der Anfrage an Ihre E-Mail-Adresse
gesendet wird.

