
18-20, montée de la Pétrusse
L-2327 Luxembourg

Tél.: 247 86639 / 86640 / 78691 / 78651
email: registre@mesr.etat.lu

ANTRAG ZUR EINTRAGUNG EINES AUSBILDUNGSNACHWEISES IN DAS 
REGISTER FÜR HOCHSCHULAUSBILDUNGSNACHWEISE

Persönliche Daten:

Name:    Vorname:   

Geburtsdatum:     Geburtsort: 

Geburtsland:  

Staatsangehörigkeit:    

Anschrift:

Hausnummer, Straße:  

Postleitzahl:                    Ort:   

Land: 

Tel.:                 Email-Adresse: 

Informationen zum Ausbildungsnachweis:

Genaue Bezeichung des 
Ausbildungsnachweises:   

am (Datum):    

von der folgenden Hochschuleinrichtung ausgestellt:

 

Dauer der Ausbildung: von  bis  (Jahre) 

In (Ort):               Land:   
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Einzureichende Dokumente (in den Formaten pdf, jpg oder png):

-  Kopie der Abschlussurkunde der in das Register für Hochschulausbildungsnachweise einzutragenden Qualifikation*

-  Kopie des Diploma Supplement oder, falls nicht verfügbar, der Fächer- und Notenübersicht*

-  Schulischer und beruflicher Lebenslauf

-  Kopie des Identitätsnachweises

-  Antragsteller, welche nicht Angehörige eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder des Europäischen 
Wirtschaftsraumes sind, respektive der Schweizerischen Eidgenossenschaft, sind gebeten zudem eine Kopie 
des gültigen luxemburgischen Aufenthaltstitels beizulegen

-  Zahlungsbestätigung der Bearbeitungsgebühr in Höhe von 75 Euro**

-  Jedes andere sachdienliche Dokument

*Die Dokumente müssen in der Originalsprache eingereicht werden. Eine englische, französische, deutsche oder 
luxemburgische Übersetzung durch einen vereidigten Übersetzer muss beiliegen, falls die Originalsprache eine andere ist.
**Bei Online-Anträgen wird die Gebühr per Kartenzahlung erhoben während der Prozedur auf Guichet.lu. Bei Anträgen 
über den Postweg ist den eingereichten Unterlagen die Lastschrift der Überweisung auf folgendes Konto beizufügen : 
IBAN LU80 0019 5955 4435 5000
BIC BCEELULL 
Empfänger: Administration de l’Enregistrement et des Domaines
Mitteilung: Taxe reconnaissance des diplômes, MESR, Name des Antragstellers, Datum des Antrags
Bitte beachten Sie, dass die Ablehnung eines Antrags kein Anrecht auf Rückerstattung der Gebühr gibt.
Ein Duplikat (im Falle des Verlusts des Originals) kann gegen eine Gebühr in Höhe von 10 Euro ausgestellt werden.

Bitte senden Sie den Antrag mitsamt der beizulegenden Dokumente

elektronisch ein, auf Guichet.lu oder auf dem Postweg, an die Adresse,
Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
18-20, montée de la Pétrusse
L-2327 Luxembourg

Anerkennungskriterien
Ein ausländischer Hochschultitel wird in das Register für Hochschulausbildungsnachweise eingetragen :

- wenn er den Abschluss eines Hochschulstudiums darstellt ;
- wenn es sich um ein Abschlussdiplom von einem kompletten Studienzyklus handelt ;
- wenn er gemäß den Gesetzen und Verordnungen des Landes verliehen wurde, in dem er erworben wurde. Diplome, die von 

den Regierungsbehörden des Landes, in dem das Diplom verliehen wurde, nicht als akademische Titel anerkannt werden, 
können nicht in das Register für Hochschulausbildungsnachweise eingetragen werden.

N.B. : Die Eintragung in das Register für Hochschulausbildungsnachweise stellt die akademische Anerkennungsprozedur dar für 
im Ausland erworbene Qualifikationen, ohne jedoch Zugang zu einem reglementierten Beruf zu geben. Sie berechtigt zur Führung 
des akademischen Grades.
Alle nötigen Informationen zur akademischen Anerkennungsprozedur und den von der automatischen Anerkennung betroffenen 
Qualifikationen finden Sie unter https://mesr.gouvernement.lu/de/demarches/reconnaissance-academique.html

Datenschutzklausel
Bitte beachten Sie, dass Ihre personenbezogenen Daten vom Ministerium für Hochschulwesen und Forschung (ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche) in Übereinstimmung mit den gesetzlich geltenden Datenschutzvorschriften und, 
wie in den Datenschutzrichtlinien des Ministeriums für Hochschulwesen und Forschung (Politique de confidentialité du ministère 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche) eingehender detailliert, verarbeitet werden. Die Datenschutzrichtlinien des 
Ministeriums für Hochschulwesen und Forschung sind verfügbar unter 
https://mesr.gouvernement.lu/de/support/politique-de-confidentialite.html

Hiermit bestätige ich bei meiner Ehre, dass die von mir gemachten Angaben vollständig und richtig sind.

Ort    Datum  

 

   

Unterschrift
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https://guichet.public.lu/fr/citoyens/enseignement-formation/etudes-superieures/reconnaissance-diplomes/inscription-registre-titres.html
https://mesr.gouvernement.lu/de/demarches/reconnaissance-academique.html
https://mesr.gouvernement.lu/de/support/politique-de-confidentialite.html
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