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Anerkennung von Studienleistungen aus dem In- und Ausland 



Was ist das Ziel?  

Erhöhung des Inlands- und Auslandsmobilität von Studierenden ohne Verlängerung der 

Studiendauer  

 

 

 

Was ist Anerkennung?  

„Anerkennung bezeichnet die Feststellung des Wertes einer (ausländischen) 

Bildungsqualifikation, der von der zuständigen Behörde bestätigt wird und die andernorts 

erbrachte Leistung mit denselben Rechtswirkungen ausgestattet, wie sie mit derjenigen 

Qualifikation verbunden ist, deren Rechtswirkung begehrt wird.“ 

(HRK) 
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Dafür ist die möglichst umfassende Anerkennung von im In- und Ausland 
erworbenen Studien- und Prüfungsleistungen notwendig. 



In welchem Ausmaß soll Anerkennung gesteuert und geprüft werden?  

 

 

 

 Welche Rechtsgrundlagen gilt es zu beachten? 

 „Übereinkommen über die Anerkennung von Qualifikationen im Hochschulbereich in der 

europäischen Region“ (Lissabon-Konvention 1997, auf Initiative von UNESCO und Europarat) 

  2007 durch Deutschland ratifiziert und in Bundesrecht überführt 

  dient als Maßstab für die Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen, die in einem 

der Unterzeichnerstaaten erbracht worden sind  

 Hochschulen regeln Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen in den 

Prüfungsordnungen unter Beachtung der Vorgaben der Lissabon-Konvention und der 

Landeshochschulgesetze 

 

 

Rechtliche Grundlagen für die 
Anerkennung  
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Eine Entbürokratisierung und Liberalisierung ist notwendig! 



  Konzept des „wesentlichen Unterschieds” 

• alle im Ausland erworbenen Studienzeiten und Abschlüsse werden anerkannt, sofern 

nicht ein wesentlicher Unterschied zu den an der Heimatinstitution erworbenen 

Leistungen vorliegt 

  Beweislastumkehr 

• die anerkennende Institution (UHH) muss belegen, dass eine bestimmte Leistung 

einen wesentlichen Unterschied darstellt  

 Begründungspflicht der Ablehnung und Widerspruchsrecht 

• der Antragsteller hat ein Widerspruchsrecht gegen ablehnende 

Anerkennungsentscheidungen 

  Diskriminierungsverbot und Transparenzgebot 

  Vorhandensein angemessener Informationen  

  Angemessene Frist  

 

Wesentliche Prinzipien der 
Lissabon-Konvention 
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Die Hochschulen sind verpflichtet:  

  nur bei „wesentlichen Unterschieden“ eine Nichtanerkennung zu erwägen: 

(„sofern nicht ein wesentlicher Unterschied zwischen den in einer Vertragspartei 

vollendeten Studienzeiten und dem Teil des Hochschulprogramms, den sie in der 

Vertragspartei ersetzen würden, in der die Anerkennung angestrebt wird, 

nachgewiesen werden kann“ (Lissabon-Konvention)) 

  zu belegen, dass eine Leistung nicht anerkennungsfähig ist 

  zu begründen, warum eine Leistung nicht anerkannt wird 

  Anerkennungsentscheidungen in einem angemessenen Zeitraum durchzuführen 

 

 

Rechte und Pflichten  
bei der Anerkennung  
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Entscheidend ist also:  
Wie bzw. nach welchen Kriterien werden im In- und Ausland erbrachte 
Studienleistungen an der Hochschule begutachtet? 
 



Von wem kommen Empfehlungen und Vorgaben für die Anerkennung von Leistungen? 

  

  HRK-nexus orientiert sich an den Empfehlungen des Lissabon-Ausschusses (Lisbon 

Recognition Convention Committee)  

  Der Lissabon-Ausschuss empfiehlt, dass die Anerkennungsprüfung 

lernergebnisorientiert sein soll und dass bei wesentlichen Unterschieden in einigen 

Bereichen eine Nichtanerkennung erwogen werden soll.  

  

 

Empfehlungen und Vorgaben 
für die Anerkennung 
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Wann soll laut Lissabon-Ausschuss eine Nichtanerkennung erwogen werden?  

Empfehlungen und Vorgaben 
für die Anerkennung 
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Wie kommt der Lissabon-Ausschuss zu solchen Empfehlungen, und  
ist er dafür überhaupt legitimiert?  
 



Wer ist der Lissabon-Ausschuss, und auf welcher Rechtsgrundlage agiert er?  

  wurde als „Ausschuss des Übereinkommens über die Anerkennung von Qualifikationen 

im Hochschulbereich in der Europäischen Region“ zur Umsetzung der Lissabon-

Konvention von UNESCO und Europarat eingerichtet 

  Aufgabe: Förderung der Anwendung der Konvention und Überwachung ihrer 

Durchführung 

  erlässt zu diesem Zweck Empfehlungen, gibt Erklärungen ab und verfasst Protokolle 

und Muster für Anerkennungsverfahren  

• z.B. „Revised Recommendation on Criteria and Procedures for the Assessment of 

Foreign Qualifications and Periods of Study“ (2010).  
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Die Vertragsparteien sind nicht an diese Dokumente gebunden, anders als 
an die Konvention! Die Vertragsstaaten sollen die zuständigen Behörden 
nur auf die Veröffentlichung hinweisen und die Anwendung anregen.  
 



Was bedeutet das für die Anerkennungspraxis an der Universität Hamburg?  

Die UHH ist nur an die Umsetzung der Lissabon-Konvention und die Vorgaben des 

Hamburgischen Hochschulgesetzes in § 40 gebunden:  

 

„Beim Übergang auf eine andere Hochschule sind Studien- und Prüfungsleistungen 
sowie Studien- und berufspraktische Zeiten anzuerkennen, sofern keine 
wesentlichen Unterschiede zwischen den erworbenen und den an der 
aufnehmenden Hochschule zu erwerbenden Kenntnissen und Fähigkeiten 
bestehen.“ (§40 Abs. 1 HmbHG)  

aber nicht an die Empfehlungen des Lissabon-Ausschusses, weil dieses Gremium nicht 

dafür legitimiert ist.  
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Die fakultären Prüfungsordnungen und die tatsächliche Anerkennungspraxis in 
den Fakultäten, also bei Ihnen (!), sind deshalb entscheidend dafür, ob 
Anerkennung an der Universität Hamburg funktioniert.  
 
Eine Entbürokratisierung und Liberalisierung der Anerkennungspraxis ist notwendig! 


