Richtlinie von Pearson VUE zum Identitätsnachweis: 1S
Identitätsnachweisanforderungen:

Der Vorname und der Nachname, die der Kandidat für die Registrierung verwendet, müssen mit dem Vornamen und dem Nachnamen
auf beiden Identitätsnachweisen, die am Testtag vorgelegt werden, exakt übereinstimmen.

Alle Identitätsnachweise müssen von dem Land ausgestellt worden sein, in dem der Kandidat getestet wird. Falls der Kandidat keinen
den Anforderungen entsprechenden primären Identitätsnachweis besitzt, der in dem Land ausgestellt wurde, in dem er getestet wird, wird ein
internationaler Reisepass aus dem Land, dessen Staatsangehöriger er ist, sowie ein sekundärer Identitätsnachweis benötigt.

Der Kandidat muss zwei Originale (keine Fotokopien) gültiger (nicht abgelaufener) Identitätsnachweise vorlegen: ein Original als
primären Identitätsnachweis (von einer Regierungsbehörde ausgestellt und mit Namen, Foto und Unterschrift versehen) und ein Original als
sekundären Identitätsnachweis (mindestens mit Namen und Unterschrift oder mit Namen und einem vor kurzem aufgenommenen Foto, auf
dem er erkennbar ist).







Primärer Identitätsnachweis:
Internationaler Reisepass
Führerschein
Militärausweis (mit Angabe des Ehepartners
und der Familienangehörigen)
Personalausweis (Identitätskarte des
Landes, des Bundeslandes oder der
Provinz)
Anmeldeschein für Ausländer (Green Card,
dauerhafte Aufenthaltserlaubnis, Visum)



Ein Identitätsnachweis in
lokaler Sprache (nicht in
lateinischen Schriftzeichen)
wird nur dann akzeptiert, wenn
er von Regierungsbehörden des
Landes ausgestellt wurde, in
dem der Kandidat getestet
wird.

Sekundärer Identitätsnachweis:





Jeder Identitätsnachweis, der mindestens den
Namen und die Unterschrift oder den Namen
und ein vor kurzem aufgenommenes Foto, auf
dem der Kandidat erkennbar ist, enthält und
die oben genannten
Identitätsnachweisanforderungen erfüllt.
In Japan wird eine gültige blaue japanische
Krankenversicherungskarte akzeptiert.

Zusätzliche Zulassungsregelungen:



Abgelaufene Identitätsnachweise werden nur in Verbindung mit gültigen Verlängerungsdokumenten akzeptiert.



Kandidaten aus der Europäischen Union, die innerhalb des EU-Raums getestet werden, können auch eine gültige, nicht abgelaufene EUKarte vorlegen.



Bei Kandidaten, die in Japan getestet werden, wird ein Dienst-, Mitarbeiter- oder Studentenausweis (mindestens mit einem Namen und
einem vor kurzem aufgenommenen Foto, auf dem der Kandidat erkennbar ist) als primärer Identitätsnachweis akzeptiert, wenn er von einer
gültigen blauen japanischen Krankenversicherungskarte begleitet wird. In Japan stellt die blaue japanische Krankenversicherungskarte
einen akzeptablen sekundären Identitätsnachweis dar.



Falls auf einem von einer Regierungsbehörde ausgestellten Identitätsnachweis eine sichtbare Unterschrift fehlt (oder der Identitätsnachweis
mit einer eingebetteten Signatur versehen ist), wird der Kandidat trotzdem zum Test zugelassen, sofern alle anderen Anforderungen für
primäre und sekundäre Identitätsnachweise erfüllt werden.

* Falls Sie Fragen zu dem Identitätsnachweis haben, den Sie ins Testzentrum mitbringen müssen, um zu Ihrer Prüfung zugelassen zu werden,
dann wenden Sie sich bitte unter www.pearsonvue.com/contact an den Kundenservice von Pearson VUE. Alle Kandidatenausnahmen von
der Richtlinie zum Identitätsnachweis müssen mindestens drei Werktage vor dem geplanten Prüfungstermin vom Kundenservicecenter von
Pearson VUE genehmigt werden.
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