
1 
 

Das Lissabonner Anerkennungsübereinkommen 

Fairness in den Spannungsfeldern von Zulassung und Anerkennung  

 

11. Oktober 2016, 9:00 – 16:30 Uhr 

Universität für Musik und darstellende Kunst Graz, Reiterkaserne 

Respondenz: Welche Schlüsse und Empfehlungen können wir in Österreich daraus ziehen?  

   PETER LIEBERZEIT, Universität Wien  

   HEIDI POSCH, Bundesvertretung der ÖH 

-------------------------------------------- FREIE GEHALTENE REDE -------------------------------------------- 

Erwähnte Arbeitskreise: 

Zulassung (UG §64) Anerkennung (UG §78) 

Gruppe 1: Zulassung im 
Schnittstellenbereich 
(internationales) 
Reifezeugnis und 
Hochschule 

Gruppe 2: Durchlässigkeit im 
Schnittstellenbereich 
Bachelor- und 
Masterstudium 

Gruppe 3: Fragen zu 
„Wesentlichen 
Unterschieden“ und der 
Angemessenheit 

Anerkennung Gruppe 4: 
Fairness und 
Transparenz versus 
Willkür  

GUDRUN SALMHOFER, 
Universität Graz  

ROLAND STEINACHER, 
Universität Wien  

INGRID WADSACK-KÖCHL, 
ENIC NARIC AUSTRIA 

KARIN GIESE, WU Wien  

 

PETER LIEBERZEIT, Universität Wien  

 

Das Feedback der 1. Gruppe ergab, dass dieses von den insgesamt vier Themengebieten das 
Unkomplizierteste, am wenigsten Komplexe oder am wenigsten Schwierige an dem System ist. Denn 
offensichtlich kam dabei heraus, dass es de facto keine Schwierigkeiten gibt, solange es sich aus 
Reifezeugnissen aus Ländern handelt, in denen die Lissabon Convention Anwendung findet oder 
Gültigkeit hat. Die Schwierigkeiten liegen eher dabei zu entscheiden: was ist mit Ländern, die nicht 
Teil dieses Raums sind? Was ist mit Drittstaaten im Sinne dieser Lissabon Convention? Hinweis des 
OeAD: “ASEM RECOGNITION BRIDGING DECLARATION” 

Da ist dann tatsächlich die Frage, wie man vorgeht und ob man hier formalisiert vorgehen kann. Als 
best practice Beispiele wurden hier genannt, dass einige Universitäten bereits Länderhandbücher für 
Zulassungsverfahren haben, also offensichtlich in ihren Zulassungsstellen, wo diese Informationen 
explizit zusätzlich zusammengefasst sind. Vielleicht wäre es sinnvoll solche Daten auf nationaler 
Ebene oder vielleicht auch darüber hinaus zu sammeln. Auch tauscht sich das "Netzwerk Studium", 
das aus den Leitern der Studienabteilungen aller österreichischen Universitäten zusammengesetzt 
ist, regelmäßig zu diesem Thema aus.  

Relativ einig war sich die Gruppe, dass es legistisch sehr schwierig ist, was non-formale Leistung 
angeht, dazu komme ich auf Gruppe 3 zu sprechen, in der ich selber saß. Dort hatten wir eine 
ähnliche Diskussion, nämlich ob man dafür nicht legistische Möglichkeiten schaffen sollte. Generell 
ist das Problem daran, dass wir uns letztlich in diesen ganzen Fragen in einem Spannungsfeld 
bewegen: Einerseits zwischen Normierung und zwischen dem Versuch, hier möglichst große 
Transparenz zu schaffen, und auf der anderen Seite individuelle Rechte der Studierenden und 
individuelle Interessen zu sehr einzuengen.  

http://archimedes.ee/wp-content/uploads/2013/05/ASEM-Bridging-Declaration-final.pdf
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Das ist letztlich ein Spannungsverhältnis zwischen der Institution auf der einen Seite und den 
Studienbewerberinnen und -bewerbern auf der anderen Seite. Und letztlich ist, das nehme ich so 
als Gesamtzusammenfassung heraus, natürlich immer das Problem hier in einem 
Spannungsverhältnis zu stehen mit der Frage, wie weit wir die Dinge überhaupt zentral regeln 
wollen. Denn letztlich werden wir das nicht in allen individuellen Fällen schaffen.  

Verschriftlichung der Flipcharts: 

 LRC (Lisbon Recognition Convention) Länder ≠ Problembereich 

 Herausforderung: Drittstaatten (nachträglicher Hinweis vonseiten des OeAD: 

 Universitätsreife und Beglaubigungen als „Knackpunkte“ 

 Rechtlich kein Spielraum für die Anerkennung von non-formalem Lernen 

 Spannungsfeld: individuelle Entscheidung vs. Kriterien 

 Good practise: 
 Länderhandbücher an den Universitäten 
 Netzwerk Studium 

 Informationspolitik 

 Wesentliche Dokumente:  
 Reifeprüfungszeugnisse 
 Nachweis Sekundarstufe? 
 Studienplatznachweis 
  Berufsreifeprüfung / meisterprüfung 

Studienberechtigungsprüfung? 
 Problematischer Umgang mit EU-Bürger/innen 

 Beglaubigungen 
 Dauer der Verfahren 
 Rückfrage(n) zu den Dokumenten 
 fehlende österr. Datenbank (DB) 
 wie kann Fairness gewährleistet werden? 
 DS (Diploma Supplement) für Sekundarabschluss 

 Aufnahmeverfahren bei Bachelor-Studien: fair --> weniger Drop-out? 

 Formale Kriterien der Überprüfung  Schulwesen  

 Schwierigkeit: Nachweis des Studienplatzes im Ausland, z.B. in der Medizin 
 Wie sieht so ein Nachweis aus? 
 Von wem wird er ausgestellt? 

 UBVO: „Begrenzungsmöglichkeit“  Unterschiede in der gelebten Realität 

 Informationsquellen: Final Transcript, ENIC NARIC Auskünfte 

 Inhaltliche Überprüfung sollte zuerst stattfinden. Wie wird mit Beglaubigungen umgegangen? Die 
Botschaften als Bezugsquelle? Wie nachsichtig sind wir? 

 Bei Flüchtlingen aus Krisengebieten ist es durchaus nicht ratsam, die hiesige Botschaft zu 
involvieren, und stattdessen auf eine Feststellungsprüfung zurückzugreifen 

 Beratungsagenturen, die von vermögenden internationalen Studierenden gegen Gebühr in 
Anspruch genommen werden und die suggerieren, dass „alles möglich“ sei 
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Gruppe 2 war Schnittstelle Bachelor/Master –Studium. Hier kamen einige Empfehlungen 
aus dem best practice. Es ist eine Schnittstelle, die wieder ihre eigenen Spezifika hat. Vor 
allem dahingehend, dass wir uns nicht mehr darauf ausreden können, dass die Schule an 
möglichen Problemen Schuld wäre. Das können wir im Bachelor noch versuchen, auch wenn 
es vielleicht nicht ganz fair ist. Aber der Sukkus der Diskussion der Gruppe 2 war, dass für 
diese Schnittstelle und deren Funktionieren keine gesetzlichen Änderungen notwendig sind. 
Das momentane legistische Werkzeug reicht also dafür aus, die sich an dieser Stelle 
stellenden Fragen die generell oder zumindest in Einzelfällen zu lösen.  

Wichtig oder interessant wäre es allerdings, dass man als Universität mehr Information über 
die Abschlüsse der Personen, die sich zum Beispiel von außen um ein Masterstudium 
bewerben, hat. Es wäre möglich, dass man ausführlichere Diploma Supplements ausstellt. 
Dass beispielsweise Studienpläne und Curricula abrufbar werden oder möglicherweise als 
Information beigelegt werden. Vielleicht sollte man Chips ausdrucken, wie bei den Karten wo 
man das einfach… aber gut, das war jetzt nicht Teil der Diskussion, das war von mir.  
 

Das grundsätzliche Problem der Lissabon Convention oder mit der Lissabon Convention in 
der Frage ist, dass wir gerne mehr Informationen in den Diploma Supplements hätten oder 
die Curricula beigeheftet. Dass wir eigentlich die Beweislast von uns auf die 
Studienbewerber abwälzen, was aber nicht im Sinne der Konvention ist. As stellt also ein 
Spannungsfeld bzw. eine durchaus problematische Fragestellung dar. Aber letztlich wäre 
schon sehr viel geholfen, wenn die entsprechende Information einfach zugänglich wäre. 
Wobei Webpages natürlich auch ein Problem darstellen, da sich URLs traditionell alle paar 
Monate bis Jahre ändern.  

Bei der besonderen Universitätsreife, also letztlich dem Nachweis des Studienplatzes im 
Heimatland, war der Sukkus der Diskussion hier eine möglichst weitgehende Offenheit und 
Flexibilität zu ermöglichen. Vor allem im Hinblick auf die Tatsache, dass in Österreich 
Studienrichtungen existieren, die es in Drittstaaten nicht gibt. Es wurde hier von der Uni 
Wien explizit Theater-Film und Medien-Wissenschaften genannt. Hier ist es dann schwierig 
formal zu sagen „Du hast keinen Studienplatz in der Studienrichtung, denn– bei Dir im Land 
gibt’s das nicht. Aber das ist jetzt Dein Pech und nicht unseres“. So kann es ja auch nicht 
sein. Da ist eher in die Richtung zu gehen, dass man diese Bestätigungen nicht zu kleinteilig 
macht. Sondern hier doch eine gewisse Offenheit ermöglicht. Punkt 3: Die Möglichkeit, 
Zulassungs-Guides zu schaffen. Soweit ich das verstehe soll das eher auch der uniinternen 
Information (s. „Smiley-Liste“ der BOKU, zu finden unter oder die Informationen der 
Universität Wien1) dienen. Also gar nicht so sehr für interessierte Studierende, sondern dass 
man auf der Universitätsebene Klarheit darüber schafft, dass man für beide, also sowohl 
uniintern als auch nach außen (d.h. in der Außenwirkung der Uni) Zugangsregeln 
transparent macht und intern klärt, welche Regeln und Möglichkeiten es dazu gibt. Und es 
dabei belässt, dass eine österreichweite Abstimmung oder ein einheitliches System (wohl 
auch wegen der Hochschulautonomie) sehr schwer durchführbar ist, weil wir die 
Curricularautonomie haben. Aber letztlich die Problematik zumindest abgemildert wird, 
wenn man ihr solide Informationspflicht entgegensetzt. Was den Prozessablauf der 
Zulassung angeht, gibt es keine Empfehlung in welcher Reihenfolge formale und inhaltliche 
Prüfungen stattfinden sollten. Das ist etwas, das man sehr gut den einzelnen Universitäten 
überlassen kann. Weil es letztlich für unterschiedliche Standorte aus Gründen der 

                                                      
1
 Nachtrag: Die Darstellungen der Universität Wien sind pro Studium auf der Website von Student Point zu 

finden Ein Beispiel: Studienprofil Master Chemie. Siehe auch „Infos zu Vorstudien und Auflagen“. 

https://www.boku.ac.at/studienservices/themen/zulassung/interne-zulassung/
http://studentpoint.univie.ac.at/studien/detailansicht/studium/066-862/?tx_univiestudentpoint_pi1%5Bbackpid%5D=96348&cHash=f96a2e3c71cbf36f4de8b78283d9d1a8
https://typo3.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/studentpoint_2011/Student_Point/PDFs/Durchlaessigkeit/20150526_Mastertstudium_Chemie_.pdf
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Administrierbarkeit der entsprechenden Zahlen nicht sinnvoll ist zu vereinheitlichen. Ein 
Beispiel für eine offiziell zugängliche Information: Anerkennungsdatenbank für Studierende 
der WU Wien. 

Flipcharts der Gruppe 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.wu.ac.at/studierende/im-ausland-studieren/bachelor/anerkennung-von-pruefungen/
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In Gruppe 3 ging es um wesentliche Unterschiede zwischen §78 und §64 UG. Also sowohl im 
Hinblick auf Anerkennung innerhalb eines Studienverlaufs, oder Anerkennung im Sinne von 
Zulassung. Es entwickelte sich dann auch eine sehr universitätspolitische oder legistische 
Diskussion aus der ganzen Sache, die wir weglassen werden. Letztlich ist der 
Anerkennungsbereich sehr komplex. Es war einer der Schlüsse der Gruppe, dass gewisse 
formelle Dämme die existieren, hinsichtlich dessen welche Anerkennungen prinzipiell 
möglich sind und welche nicht. Diese muss man vor allem an großen Institutionen einhalten 
und relativ streng exekutieren, um nicht letztlich Präzedenzfälle und im Extremfall 
Unadministrierbarkeit zu schaffen bzw. letztlich sehr hohe Kosten damit zu verursachen.  
 

Die Uni Innsbruck, die man hier durchaus als best practice Modell sehen kann, hat in einer 
das betreffenden Detailfrage, nämlich Anerkennungen von Leistungen aus dem sekundären 
Bildungsbereich (vor allem berufsbildende höhere Schulen), eine Maßnahme gesetzt: in 
manchen Studienrichtungen spielt die Anerkennung von Schulleistungen tatsächlich eine 
Rolle, vor allem im Bereich Wirtschaft, aber auch im gelegentlich Naturwissenschaften. Dafür 
gibt es im Hochschulbereich Tirol eine Arbeitsgruppe, in der die entsprechenden Hochschul- 
sowie BHS- Vertreter/innen gemeinsam tagen und erarbeiten, welche Kompetenzen aus 
Sicht der Schule tatsächlich erworben wurden und aus Sicht der Universität vielleicht sogar 
anrechenbar sind. Was sicher sinnvoller ist, als diese Entscheidung vom Wunschdenken von 
Studierenden abhängig zu machen, auch um da eine gewisse Qualitätssicherung 
einzuführen.  

Das gibt es auch an der Schnittstelle, in meinem eigenen Fach: Chemie-HTL Rosensteingasse 
in Wien mit naturwissenschaftlichen und technischen Studienrichtungen wo sich dann 
herausstellte, dass es diesen Studierenden an Sprachkenntnissen mangelt.  
Als eines der best practice Modelle wurde die Äquivalenzliste die unter dem Namen TU 
Austria bekannt ist, genannt: Dazu koordinierten sich die österreichischen technischen 
Universitäten machten eine Liste transparent, die angibt, welche Technikanrechnungen 
innerhalb Österreichs möglich sind. Das ist sicherlich etwas das man sich überlegen kann. Ein 
bisschen der Sukkus der Diskussion war, dass man solche Listen am besten auf einer Ebene 
von Fachrichtungen definieren kann, denn die Techniken haben natürlich ein klar 
abgegrenztes Feld in dem Punkt.  

Was die Flüchtlingsfrage angeht (z.B. den Verzicht auf Formalkriterien, da diese nicht 
erbracht werden können), gibt es verschiedene Ansätze: z.B. die Möglichkeit einer 
Feststellungsprüfung (die wir immer haben) oder Absehen in einzelnen Fällen (auch das 
wurde als best practice Modell genannt). In Wien gibt es eine Kooperation zwischen der 
Pharmazie, dem AMS, der Apothekerkammer und einer Privatinitiative syrischer 
Staatsbürger/innen, die sich hier um Flüchtlinge kümmern, die versuchen den 
Nostrifikationprozess bzw. die Anerkennung – ich sage nicht formaler, aber - strukturierter 
zu machen. 

Wobei generell das Problem bei Anerkennungen ist, dass sie sehr zeitaufwendig zu 
administrieren sind. Grund dafür ist, und das betrifft mit Sicherheit die Universität Wien 
stärker als andere, dass ein sehr großer Teil der Anerkennungen innerhalb unserer 
Institution erfolgen. Aus derselben Überlegung bzw. Komplexität heraus wurde auch der 
Idee Absage erteilt, ob man nicht in Anerkennungsverfahren die entsprechenden Noten der 
vorgelegten Zeugnisse stärker berücksichtigen sollte. Der Sukkus der Diskussion war, dass 
eine Änderung der Note nur dann möglich sein soll, wenn auf dem Zeugnis das der/die 
Studierende bringt eine positive Leistung mit weniger als 50 Prozent der Punkte möglich ist 

https://www.uibk.ac.at/studium/anerkennungen/index.html.de
http://www.tu-austria.at/
http://www.tu-austria.at/
http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4959656/AMS-Wien-hilft-gefluchteten-Aerzten-bei-Nostrifizierung
http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4959656/AMS-Wien-hilft-gefluchteten-Aerzten-bei-Nostrifizierung
http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4959656/AMS-Wien-hilft-gefluchteten-Aerzten-bei-Nostrifizierung


6 
 

In diesem Fall soll die „eigene“ Institution sagen können, dass das intern als „nicht 
genügend“ zu werten ist. Ansonsten ist es nicht sinnvoll an irgendwelchen Notengraden 
herumzurechnen und bei einer besseren Note mehr anzurechnen und einer schlechteren ein 
bisschen weniger etc. Dabei käme man da in jeder Hinsicht - fachlich, formal und juristisch - 
in Teufels Küche.  

Und dann gab es noch eine Diskussion, die von einem Studierendenvertreter angestoßen 
wurde: Im Bereich der Anerkennungen ist es ja relativ, weil auf der Person, die diese 
Anerkennung oder deren Verweigerung entscheidet, u.U. großer Druck liegt. Es wurde also 
diskutiert, wie das an verschiedenen Unis gehandhabt wird, aber de facto kann ich nur von 
meiner eigenen Institution sprechen. Bei positiven Anrechnungsbescheiden bleibt es bei der 
zuständigen Studienprogrammleitung, also auf der Fachebene (wohin es auch gehört). Nur 
bei negativen Bescheiden übernimmt eine Zentralstelle mit, damit auch der Druck von der 
Fachperson ein bisschen wegkommt. In der Gruppe wurde noch bemängelt, dass bei nicht 
formellen Leistungen in seltenen Ausnahmefällen auch aus dem AHS-Bereich 
Detailanrechnungen sinnvoll sein können. AHS sind ja momentan gesetzlich explizit von 
Anrechnungen ausgenommen. Wobei diese Frage auf jeden Fall ein Minderheitenprogramm 
ist. 

Einwurf aus dem Publikum: „Chemie Olympiade“ 
Nun gut, ich wollte hier jetzt nicht das eigene Fach bringen, aber gut, ich bin darauf 
angestoßen worden. Um Ihnen eine Idee zu geben worum es dabei konkret geht. Es gibt die 
Österreichische Chemieolympiade, die ein Werkzeug der Begabtenförderung im 
Schulbereich ist. Pro Jahr nehmen daran in etwa 2000 SchülerInnen teil, wovon dann ca. 24 
oder 25 zum österreichischen Bundeswettbewerb kommen. Das weiß ich deshalb so genau, 
da ich selber einmal teilgenommen habe und ihn seitdem seit 6 Jahren von der Uni aus 
mitbetreue. In diesem Fall sagen wir [Anm.: gemeint ist die SPL Chemie bzw. Fakultät für 
Chemie], dass es nicht sein kann, das Leute die zu den besten 25 aus Österreich gehören 
nichts angerechnet haben können und sich dann in den Vorlesungen und Praktika im ersten 
Studienjahr gepflegt langweilen.  

Flipcharts-Abschrift der Gruppe 3:  

1) Best practices 

 WU Wien Online Datenbank für Studierende 

 Mobilitätsfenster in Studienplänen 

 Gute Vernetzung zwischen Anerkennungsstellen und dem International Office 

 Harmonisierung von Studienplänen der Humanmedizin, um nationale 
Durchlässigkeit zu erleichtern. Dies wird eventuell auf die Zahnmedizin 
ausgeweitet 

 Detaillierte LV-Beschreibungen 
2) Rechtssprechung durch BVwG und VwGH 

 Inhalt, Umfang, Methode 

 Korrekte Verfahrensführung und Bescheidqualität 

 Gleiche SV gleich behandeln 

 Mobilität  Prüfungstourismus 
3) Qualitätsstandards sichern 

  

http://www.oecho.at/de/
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Gruppe 4: Fairness und Transparenz vs. Willkür, best practice Anerkennungen. Es gibt 
natürlich ein Problem, da es schwierig ist aufgrund der Vielfalt der Anerkennungen 
tatsächlich Richtungen vorzugeben. Aber man sagt, es gibt gewisse best practice Modelle, 
die vielleicht interessant wären für andere Institutionen. Dass man z.B. eine elektronische 
Datenbank erstellt und diese den Studierenden zu Verfügung stellt, in der Anerkennungen 
zusammengefasst werden, die unproblematisch sind. Wo also ganz klar ist, was wofür 
angerechnet werden kann. Es wurde gesagt es wäre auch nicht schlecht in Curricula so etwas 
wie optimale Orte für Mobilitätsfenster zu definieren, oder vorzuschlagen. Weil das 
tatsächlich ein Problem der Umstellung von Diplom auf Bologna-Architektur ist: Da es im 
Bachelorstudium mitunter nicht unbedingt sinnvoll ist mobil zu sein und das Masterstudium 
verflixt kurz dafür ist. Und dass offensichtlich einige Probleme dadurch gelöst werden 
könnten, dass sich innerhalb der Institution die Personen, die die Anerkennungen machen, 
sich zusammensetzen und sich mit dem jeweiligen „International Office“ vernetzen. Weil 
dort auch Kompetenzen vorhanden sind, vor allem was Incomings angeht, da ja eine 
gewisse Erfahrung vorhanden ist.  

Es wurde auch erwähnt, dass es jetzt auch unter den Medizinuniversitäten eine Initiative 
gibt, die verschiedenen Medizincurricula so gestalten, dass man zumindest innerhalb 
Österreichs einen Wechsel problemlos durchführen kann. Da gibt es Bestrebungen in die 
Richtung. Das ist letztlich auch wieder etwas, was in einem streng umrissenen Fach-Setting 
möglich ist und im Allgemeinen wahrscheinlich wieder eine nicht hantierbare Komplexität 
verursachen würde. Was auch sehr hilfreich wäre, ist etwas, das ich als 
Universitätslehrender stöhnend quittiere, obwohl ich es als Studienpräses stark befürworte, 
nämlich detaillierte Lehrveranstaltungsbeschreibungen. Dass man einfach im 
Anerkennungsverfahren als anerkennende Stelle die Möglichkeit hat, mehr Daten für die 
Entscheidung zur Verfügung zu haben, als einen Titel oder ECTS Credits. Was die 
wesentlichen Unterschiede oder was Fairness, Transparenz und Willkür angeht, wo ist ein 
wesentlicher Unterschied und wo nicht? Da sagt die Gruppe, das ist etwas, das wir auf 
universitärer oder nationaler Ebene eigentlich nur bedingt definieren können, weil es 
letztlich auch von der Judikatur des Bundesverwaltungsgerichts bzw. des 
Verwaltungsgerichtshofes abhängt. Das ist ein Bereich, den wir in letzter Konsequenz nicht 
ganz frei gestalten können. Weil es möglicherweise zu Gerichtsurteilen kommt, die die 
Entscheidungen wieder aufheben würden. Es ist daher sehr wichtig, und das sollte eigentlich 
selbstverständlich sein, dass wir als universitäre Vertreter Verfahren korrekt und formal 
führen und nicht aufgrund eines dummen Formalfehlers eine Sachentscheidung aufgehoben 
wird. Und dass gleiche Sachverhalte gleich behandelt werden. Das ist für mich eine 
Selbstverständlichkeit, aber offensichtlich gibt es da Unterschiede.  

Und dass wir letztlich in diesem Beriech Fairness, Transparenz vs. Willkür wieder in ein 
Spannungsfeld kommen, wie wir ihn zuletzt bei der Zulassung auch schon hatten. Nämlich 
einerseits das hohe und gewünschte Gut der Mobilität vor allem von Studierenden, aber 
natürlich auch von Lehrenden, versus die ganze Problematik des Prüfungstourismus. Wo 
man also sagt, wir wollen zwar unseren Studierenden eine möglichst hohe Mobilität 
ermöglichen, aber wir wollen nicht, dass überall die „Sonderangebote abgeklappert“ 
werden.  

  



8 
 

Flipchart Abschrift Gruppe 4: 

Gibt es unterschiedliche Behandlungen von Anerkennungen z.B. von Erasmus+ Outgoings 
und Anerkennungen bei einem Studienwechsel? Best practise Beispiele 

 UG: Feststellungsbescheid 

 Organisierte Mobilität  freie Mobilität 

 Es kann auch fair sein, etwa nicht anzuerkennen 

 Prüfungstourismus 

 Outgoings: Umgang mit verändertem Kursangebot 

 Double Degrees: Umgang mit verändertem Kursangebot 

 Masterstudien kürzen 

 Qualitätssicherung 

Welcher Unterschied ist so wesentlich, dass man keine Anerkennung mehr vornehmen 
kann? Welche Parameter (Zeit, Inhalt, Credits…) spielen dabei eine Rolle und wie 
entscheidend sind sie? 

 Methode, Umfang, Inhalt --> BVwG 

 Unterschiedliche Mentalitäten an den Universitäten 

 2/3 Übereinstimmung 

 Niveau (Bachelor/Master) 

Fragen der Angemessenheit auf LV-Ebene, im Hinblick auf die Gleichwertigkeitsprüfung 

 Niveau 

 Qualifikation 

 Modulebene Gleichwertigkeit, Lehrveranstaltungsebene ist zu kleinteilig 

 Rechtsprechung 

 Verhältnismäßigkeit 

 Interessensabwägung findet nicht statt 

 

HEIDI POSCH, Bundesvertretung der ÖH 

Wie erwähnt ist das Ganze ein bisschen spontan für mich, daher wird’s wahrscheinlich ein 
bisschen allgemeiner und kürzer ausfallen. Was prinzipiell von unserer Sicht aus zu sagen ist, 
es ist im Großen und Ganzen nicht schlecht – wie es schon öfter erwähnt worden ist – dass 
wir in Österreich relativ flexibel sein können was die ganzen Abrechnungsverfahren angeht. 
Es ist nicht so ein starres Konstrukt. Dadurch gibt’s zum Glück immer wieder viel Raum nach 
oben für Studierende. Was aber schon wichtig ist, ist gewisse Richtlinien zu haben und die 
auch festzuschreiben. Da geht’s zum einen auch darum, dass wir die Studierenden auch 
informieren können bevor sie einen Umstieg anstreben. Dass sie ungefähr sagen können, 
kann ich erwarten ob das funktionieren wird oder nicht. Werde ich da viel Zeit verlieren oder 
nicht? Es wäre auch vom ganzen Organisatorischen her einfacher wenn Zeit gespart werden 
kann durch gewisse Richtlinien die schon da sind. Was auch für die Studierenden sehr viel 
Stress wegnehmen kann, weil es passiert leider doch auch relativ oft, dass ein Verfahren 
dann sehr lange dauert. Dann wird’s schon schwierig mit der Zulassungsfrist, dann kommt 



9 
 

schon die Nachfrist und die Leute wissen immer noch nicht, kann ich das jetzt machen oder 
nicht. Muss ich mir ein anderes Studium suchen? Es wird alles schwierig und stressig. 
Da wär es vor Allem wichtig – es gibt auch sehr viele Hochschulen die das schon machen – 
dass auf Fälle die einfach immer wieder kommen einfach geschaut wird. Wenn man sieht ein 
Wechsel von A nach B das passiert nicht alle 20 Jahre einmal, sondern das kommt immer 
und immer wieder. Dass man da schon einmal Richtlinien festlegt, was dann zusätzlich den 
Vorteil hätte, dass auch bei Personalwechsel sich nicht alles ändert, wenn eine Person 
irgendwo ausgetauscht wird oder irgendwo eine neue Leitung drin sitzt und plötzlich passiert 
alles anders. Ich glaube das kann ich aus Erfahrung sagen und alle die schon einmal in einer 
Studienvertretung gearbeitet haben. Es passiert doch leider immer wieder, dass Leute 
innerhalb von zwei bis zweieinhalb Jahren eigentlich den gleichen Wechsel machen wollen 
und dann Unterschiedliche Auflagen bekommen und man dann irgendwie versuchen muss 
zu erklären warum das jetzt passiert ist. Warum einer nur zwei Prüfungen nachholen muss 
und der Nächste fünf.  

Es ist jetzt auch schon als gutes Beispiel genannt worden, solche Datenbanken anzustreben 
oder das TU Austria Projekt um das Ganze transparenter zu gestalten sowie den 
Studierenden Stress zu ersparen und es ihnen ein bisschen leichter zu machen.  

 

 


