
 

 

 

Die Veröffentlichung des beiliegenden Buches wurde im Rahmen des  

Wettbewerbs „Aufstieg durch Bildung: offene Hochschulen“ gefördert durch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehr geehrte Frau / geehrter Herr , 
 

spätestens seit dem 01.01.2015* sind die Akkreditierungsagenturen gehalten, 

das Fehlen von Regelungen zur Anrechnung außerhochschulischer Lerner-

gebnisse in Prüfungsordnungen mit Auflagen zu versehen. Gleiches gilt seit 

geraumer Zeit im Kontext der Anerkennung hochschulischer Lernergebnisse.  
 

Die Legislative setzte den normativen Rahmen und die Exekutive hat spätes-

tens mit Jahresbeginn für deren Einhaltung Sorge zu tragen. 
 

Die methodische Umsetzung von Anrechnungs- und Anerkennungsanalysen 

wie auch die Realisierung von Anrechnungs- und Anerkennungsverfahren ist 

dabei in der Mehrzahl der Fälle kein Aufgabengebiet, in dem Hochschulen 

auf große Erfahrungen oder gar etablierte Standards zurückgreifen können.  
 

Auch Legislative wie Exekutive lassen dies bis auf den normativen Rahmen 

offen. Im Ergebnis ist diese Situation allerdings positiv zu bewerten. Denn 

aus ihr erwächst vor Ort, in der Praxis der Hochschulen, vor allem eines: 
 

Gestaltungsspielraum! 
 

Ob bei der Anpassung der Prüfungsordnungen, bei der Entwicklung von An-

rechnungs- und Anerkennungsordnungen oder beim Aufsetzen von Anrech-

nungs- und Anerkennungsleitfäden: Genau an diesem Punkt und im Hinblick 

auf die hier zu initiierenden Entwicklungsprozesse in Sachen Qualitätssiche-

rungsstandards und Verfahrensprinzipien soll das Buch, auf das wir Sie hin-

weisen möchten, im Sinne einer Arbeits- und Diskussionsgrundlage ansetzen.  
 

Wir hoffen, mit dieser Veröffentlichung einen Beitrag zu erfolgreichen Akkre-

ditierungsprozessen sowie zu einer qualitätsgesicherten, verlässlichen und 

transparenten Anrechnungs- und Anerkennungspraxis leisten zu können.  
 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 

im Namen des Entwicklungsteams 

 

 

 

Dr. Mario Stephan Seger 

 
* Rundschreiben des Akkreditierungsrates an die Geschäftsführer der Agenturen vom 19.12.2014
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Ivlado Stephan Seger Chrjstina Waldeyer

Qualitätssicherung
im Kontext der

Anrechnung und Anerkennung
von Lernergebnissen an Hochschulen

Die Anerkennung hochschulischer Lernergebn sse si, m t
Raiifizerung der L ssabon-Ko nverlion durch den Bundes-
lag, seit 2007 geregeli: Hochschulen rnüssen, unbesehen
des zeillichen Lernaufwands, andeMeitig eMorbene Stu-
dienmodule anerkennen. sofern kein weseni icher Unler-
schiedzu den LernergebnissendereigenenLlodulevorliegl
Anerkennung kennl kein L mil und die Bewe slast für einen
wesenlichen Unlerschied liegt bei der anerkennenden

Restriktiver (Aq!ivalenzgrundsalzi Anrechnungsgrenze:
50%) aber ebenso eindeutig, ist de Anrechnung außeF
hochschu ischer Lernergebnisse auf Studienmodule gere-
Selt. l,4aßgebend sind, über 16 Landeshochschulgesetze
hinweg, die Besch üsse der Kultusministerkonferenz !nd
des Akkreditierungsrats. D e Akkreditlenrnqsaqentur FIBAA
slelt fesi: ,Hochsch!len haben kein-. Wahl [.. ]. Sie müssen
die [4ög]ichkeit zur Anrechnung l. .l bieien lnd Verlahren
und Kriterien l. I ln der Prüfungsordnung rege n. Für Bewer-
ber oder Sludierende muss die lVöglichkeil beslehen, auch
informe I und non formal eMorbene Kompetenzen zur An-
rechnung beantragen zu können."

D e Legislative hat also auf den Bedarf an optimierten Llf+
long-Learn ng-Strukiuren im Kontext a kadem ischer Aus- und
Weiterbidung m t einem normativen Rahmen reagiert. \Me
d e qualltäisgesicherte, lransparenle und nachvol ziehbare
methodsche l.lmsetzung von Anrechnungs und Anerken,
nungsanalysen sowie von Bewerbungs-, Bewertungs- und
Verwaltungsprozessen reallsierl werden kann, lässt sie aber

lJnter der Maßgabe der Transparenz und Nachvollziehbar
ket setzl deses Buch eber an diesem Punkt im Hinbllck
auf die hier zu entwickelnden Standards bzw. die h er zu
enbvickelnden Anrechnungs- und Anerkennungsordnungen
sowie An rechn ung s- und Anerken nu ngs eiifäden, an.
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