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Die FSK wird gebeten, der folgenden 

B e s c h l u s s v o r l a g e  z u r  A n e r k e n n u n g  

g l e i c h w e r t i g e r  S t u d i e n l e i s t u n g e n  

zuzustimmen und sie in der Sitzung des SAL am 29.3.11 im SAL 

einzubringen. 

 

Gleichwertige Studienleistungen werden uneingeschränkt 
anerkannt.  

Begründung:   

Momentan findet sich in vielen Prüfungsordnungen ein Passus mit 
folgendem Inhalt: Die Anerkennung gleichwertiger Studienleistungen, 
die woanders als an der Universität Heidelberg erbracht wurden, kann 
versagt werden. Dies geht jedoch nur, wenn davon mehr als die Hälfte 
der Studienleistungen betroffen sind. 

Im Senatsausschuss für Lehre (SAL) wurde als Grund genannt, dass 
diejenigen, die ein Heidelberger Abschlusszeugnis haben und auf deren 
Zeugnis "Universität Heidelberg" steht, auch hier studiert haben sollten. 
Es wurde dabei ins Feld geführt, dass die Fakultäten ihre Absolventen 
und Absolventinnen selber ausbilden möchten. Nun ist jedoch nicht klar, 
inwiefern es dafür notwendig ist, dass Leuten gleichwertig erbrachte 
Studienleistungen nicht anerkannt werden. Die Möglichkeit , die 
Studierenden selbst auszubilden, haben die Fakultäten und Fächer immer 
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und werden sie immer haben.  

Es gibt jedoch eine ganz Reihe anderer Gründe, die dafür sprechen, dass solche Leistungen 
anerkannt werden, von denen im Folgenden nur einige genannt werden:  

1. Familiäre Gründe: Es gibt einige Studierende, die eigentlich aus irgendeinem familären Grund in 
Heidelberg studieren wollen, hier aber aufgrund von Zulassungsbeschränkungen nicht angenommen 
werden.  

Dies kann aus finanzieller Sicht relevant sein, da es deutlich billiger ist, wenn man im Ort studiert, 
in dem die Eltern wohnen und man sich also keine neue Wohnung nehmen müsste. Daher kann es 
sein, dass Studierende erst im Verlaufe ihres Studiums nach Heidleberg wechseln. Diese sollte man 
nicht dafür bestrafen, dass die Universität Heidelberg nicht die entsprechenden Ressourcen bereit 
stellt, um allen Bewerbenden direkt einen Studienplatz zu geben. Hiermit ist nur einer von vielen 
Fällen familärer Art beschrieben, viele weitere wären zu nennen, wie Heirat, Schwangerschaft, 
Todesfall in der Familie, Pflegefall in der Familie etc....  

2. Interessenschwerpunkt: Viele Studierende entwickeln während ihres Studiums unvorhergesehen 
ein Interesse für Bereiche innerhalb ihres Faches, womit sie zu Beginn des Studiums nicht 
gerechnet hätten. So kann es sein, dass jemand kurz vor seinem Abschluss steht und wegen seines 
speziellen Forschungsinteresses nach Heidelberg wechselt. Dies ist durchaus im Interesse der 
Studierenden und der Universität. So bezeichnet sich die Universität Heidelberg in ihrem Antrag für 
das Bund-Länder-Programm zum einen auch in ihrer Lehre als "forschungsorientiert". Zum anderen 
will sie für internationale Studierende attraktiv sein.Jedoch hält einerseits das Wiederholen bereits 
erbrachter Leistungen Studierenden vom Forschen ab. Andererseits büßt der Standort Heidelberg an 
internationaler Attraktivität ein, wenn gleichwertige Leistungen nicht anerkannt werden. 

3. Außerdem ist mit dem Besuch mehrerer Hochschulen während des Studiums verbunden, dass 
man viele verschiedene Fächerschwerpunkte und Methoden kennen lernt. Dies ist so definitiv nicht 
möglich, wenn man nur an einer Hochschule studiert. Ein Hochschulwechsel ist daher nicht nur für 
die Studierenden ein qualitativer Zuwachs, sondern auch Universität, an der sie später forschen. Die 
Universität Heidelberg sollte daher wegen ihrer Forschungsorientierung den Studierenden das 
Wechsel der Hochschule so leicht wie möglich machen. Dies gilt insbesondere vor dem 
Hintergrund des sogenannten Bologna-Prozesses, der das Wechseln der Hochschule ohnehin 
aufgrund sehr spezieller, miteinander schwer kombinierbarer Studiengänge massiv erschwert. 

4. Es ist sozial nicht verantwortbar, so eine Klausel überhaupt zu haben. BAFöG-Empfangende 
haben das Studium in der Regelstudienzeit abzuschließen, schaffen sie es nicht, endet die 
Förderung. Ebenfalls besteht bei Studierenden aus Elternhäusern mit geringem Einkommen ohne 
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BAFöG-Anspruch eine ähnliche Notwendigkeit das Studium schnell abzuschließen. Diesen wird 
mit einer Verweigerung der Anerkennung gleichwertiger Studienleistung erschwert, die Hochschule 
zu wechseln. So müssten sie ggf. im Umfang von mehreren Semestern Veranstaltungen 
wiederholen, was sie sich kaum leisten können. Daher ist es für diese nicht zumutbar. Ebenfalls 
sollte es wegen der besseren Qualität des Studiums keine Frage des Elternhauses sein, ob man die 
Hochschule wechseln kann oder nicht.  

Die Universität sollte wegen der hier genannten Gründe gleichwertige Studienleistungen 
uneingeschränkt anerkennen. 


