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anabin-Datenbank: Rechercheanleitung

Ich möchte feststellen, wie mein ausländischer Hochschulabschluss in Deutschland
bewertet wird

Bitte gehen Sie wie folgt vor:

 Klicken Sie links im Menü auf "Hochschulabschlüsse".
 Recherchieren Sie Ihren Hochschulabschluss über die Suchmaske im Tab "Suchen".

Am schnellsten geht dies, indem Sie das Land wählen und einen Teil der Abschluss-
bezeichnung in das Freitextfeld eingeben. Beachten Sie bitte, dass Sprachen mit nicht-
lateinischen Buchstaben wie z.B. Russisch, Arabisch oder Griechisch in der Datenbank
transliteriert dargestellt sind.

 Wenn Sie Ihren Abschluss gefunden haben, öffnen Sie den Datensatz und klicken Sie
auf "Bewertung".

 Falls Ihr Abschluss noch nicht in anabin verzeichnet ist oder die Bewertung fehlt, kön-
nen Sie alternativ Ihren Abschlusstyp recherchieren und nachsehen, ob die Bewertung
dort eingetragen ist.

Hinweis: Die anabin-Datenbank erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Daher kann
es vorkommen, dass Ihr Abschluss/Abschlusstyp in anabin noch nicht aufgeführt oder be-
wertet ist.

Abschlüsse können in Deutschland nur dann als Hochschulabschlüsse anerkannt werden,
wenn sie an einer Institution mit dem anabin-Status H+ erworben wurden. Für Abschlüsse
von Institutionen mit dem Status H+/- müssen ggf. zusätzliche Kriterien erfüllt sein.

Um den Status Ihrer Hochschule festzustellen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

 Klicken Sie links im Menü auf "Institutionen".
 Recherchieren Sie die Institution, an der Sie Ihren Hochschulabschluss erworben ha-

ben über die Suchmaske im Tab "Suchen". Am schnellsten geht dies, indem Sie das
Land wählen und einen Teil des Hochschulnamens in das Freitextfeld eingeben. Be-
achten Sie bitte, dass Sprachen mit nicht-lateinischen Buchstaben wie z.B. Russisch,
Arabisch oder Griechisch in der Datenbank transliteriert dargestellt sind.

 Wenn Sie Ihre Hochschule gefunden haben, öffnen Sie den Datensatz und klicken Sie
auf "Status".

Hinweis: Die anabin-Datenbank erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Daher kann
es vorkommen, dass Ihre Institution in anabin noch nicht aufgeführt ist.


