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I. Kurze Darstellung 
 

 

 

 

 

1. Aufgabenstellung 
 

Im Zentrum des geplanten Forschungs- und Entwicklungsvorhabens „Open IT Bachelor and Open 
IT Master“ werden im Sinne von Anrechnungsstudiengängen zum einen das berufsbegleitende, 
IT-orientierte Bachelorprogramm „Wirtschaftsinformatik“ und zum anderen das ebenso ausgerich-
tete Bachelor- / Masterprogramm „IT-Business-Management“ entwickelt, erprobt sowie begleitet 
und im Hinblick auf daraus abzuleitende Anpassungsbedarfe abgestimmt. 

Im Bachelorprogramm erwerben die Studierenden die für einen Wirtschaftsinformatiker üblichen 
Kompetenzen, welche ihnen vor dem Hintergrund ihrer bisherigen Bildungskarriere noch fehlen. 
Die Absolventen des Bachelor- / Masterprogramms IT Business Management werden auf Füh-
rungspositionen in der Informations- und Kommunikationstechnik-Branche (IKT-Branche) bzw. auf 
die Geschäftsführung in KMU aus der IKT-Branche vorbereitet. Daher sollen insbesondere im 
Masterstudium die nötigen Controlling-, Projektmanagement- und Personalführungskompetenzen 
aufgebaut werden. 

In Bezug auf die Studierenden ist das zentrale Ziel von „Open IT Bachelor and Open IT Master“ 
auf der Grundlage vielfältiger flankierender Maßnahmen – u. a. Beratung, Self-Assessment, pau-
schale Anrechnung, individuelle Anrechnung, Brückenkurse, Blended Learning, virtuelle Klassen-
räume – berufspraktisch vorgebildete Studieninteressierte, je nach Ausprägung der Vorqualifika-
tion, in maximal drei Jahren berufsbegleitend zum Abschluss des Bachelorprogramms „Wirt-
schaftsinformatik“ bzw. in dreieinhalb Jahren berufsbegleitend zum Abschluss des Bachelor- /Mas-
terprogramms „IT-Business-Management“ zu führen. 
In Bezug auf die Konzeption der Studienprogramme ist das zentrale Ziel des Verbundvorhabens 
die Entwicklung nachhaltig implementierbarer Angebote. Unter diesem Bezug ist neben der Fort-
setzung der laufenden Erprobung der Studiengänge ein wesentlicher Aspekt die Abstimmung der 
Curricula auf den Ausbildungsberuf Mathematisch-technische(r) Softwareentwickler/in (MATSE). 
Die Studienangebote von „Open IT Bachelor and Open IT Master“ sollen damit zwecks nachhalti-
ger Angebotssicherung zum Ende des Projektes mit individuellen Anrechnungs- und Studienplä-
nen für tatsächlich alle IT-Berufe aufwarten können. 

Der zentrale Ausgangspunkt des Forschungs- und Entwicklungsvorhabens ist die Etablierung von 
Lifelong Learning unter ausdrücklicher Würdigung und Nutzung bisher erworbener Kompetenzen. 
Im Rahmen von Open IT besteht vor diesem Hintergrund parallel zur beruflichen Tätigkeit die Mög-
lichkeit, die beruflich erworbenen Kompetenzen zu vertiefen und wissenschaftlich zu reflektieren. 
Im Umkehrschluss bedeutet das: Die Studienprogramme und das an den bisherigen Bildungs- und 
Berufstätigkeitskarrieren je Studierenden individuell ausgerichtete Studienszenario bauen neben 
den formal erworbenen Qualifikationen eben auch auf den beruflichen Erfahrungen der Studieren-
den auf und nutzen diese in vielfältiger Perspektive als wichtige Ressource. 
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Das Teilvorhaben „Anrechnung im Open IT“ setzt förderphasenübergreifend in einem seiner zent-
ralen Schwerpunkte an eben dieser Stelle an: den bis dato erworbenen Qualifikationen und den 
beruflichen Erfahrungen der zukünftig berufsbegleitend Studierenden. In Zusammenarbeit mit den 
Partnern, sowie insbesondere in Abstimmung mit der HSW, soll an der HSW eine sachgemäße 
und effektive Anrechnungsinfrastruktur geschaffen werden. Auf der Grundlage der daraus resul-
tierenden pauschalen Anrechnungsanalysen werden nicht nur passgenaue Übergänge für die Ziel-
gruppen in die Studiengänge definiert und gestaltet. Es werden ebenfalls, mittels Klärung von in-
dividuellen Anrechnungsoptionen, Studierende in die Lage versetzt, ohne qualitative Einbußen, 
ihren individuellen Lifelong-Learning-Prozess zeitlich effektiv zu gestalten. 

 

Die Ausformung adäquater Übergänge, wie auch die Anrechnung vorgängig erworbener Lerner-
gebnisse, sollen an der HSW qualitätsgesichert, einheitlich, sowie für Lehrende wie Studierende 
effizient, transparent und nachvollziehbar sein. Dazu bedarf es diverser grundlegender Bausteine, 
wie z. B. der Entwicklung und verbindlichen Implementierung einer Anrechnungsrichtlinie, der Im-
plementierung und fortlaufenden Umsetzung von individuellen und pauschalen Anrechnungsana-
lyseverfahren, sowie der Weiterentwicklung und Implementierung des in Darmstadt entwickelten 
webbasierten L3 AnrechnungsManagementSystems (L3 AMS). 

 

Mit Blick auf die Gewährleistung inhaltlich wie strukturell nachhaltiger Bildungsangebote des For-
schungs- und Entwicklungsvorhabens „Open IT Bachelor and Open IT Master“ wird sich das Teil-
vorhaben „Anrechnung im Open IT“ im Kontext seiner Expertise ebenfalls in die Arbeitspakete der 
HSW einbringen. Das betrifft insbesondere die Weiterentwicklung der Angebote im Hinblick auf 
den / die Mathematisch-technische(n) Softwareentwickler/in (MATSE), aber ebenso auch die be-
gleitete Erprobung, Evaluierung und daraus resultierende Optimierung der Bachelor- bzw. Ba-
chelor- / Master-Programme. 
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2. Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde 
 

„Open IT Bachelor and Open IT Master“? Vom IT-Praktiker zum Bachelor Wirtschaftsinformatik? 
Vom operativen Professional zum Bachelor- und Master IT-Business-Management? Berufsbeglei-
tend in max. 3 Jahren? Auf Grundlage optimierter qualitätsgesicherter Anrechnungsstandards? 
Und offener Bildungsstrukturen? Zwischen beruflicher und hochschulischer Bildung?  

 

Warum?  

Im Zuge des schnellen wirtschaftlichen und demographischen Wandels reichen Erstqualifikationen 
heute nicht mehr für die Dauer eines gesamten Berufslebens aus. Vielmehr sind Unternehmen 
darauf angewiesen und Berufstätige gefordert, sich auch nach einer abgeschlossenen Erstausbil-
dung im Prozess des Lifelong Learnings stetig und auf neuestem Forschungsstand fort- und wei-
terzubilden. Hierfür sind offenere Studienabläufe und durchlässigere Infrastrukturen an Hochschu-
len notwendig, die letztlich eine Kombination von Beruf, Familie und Studium ermöglichen.  

 

Berufsbegleitende, wissenschaftsbasierte Personalentwicklung 

Dieser Sachverhalt gilt in besonderer Weise für die weiterhin stark wachsende, in hohem Maße 
wissensbasierte, technologisch hochentwickelte und außerordentlich schnelllebige IKT-Branche. 
Der enorme Bedarf an hoch- und höchstqualifizierten Fachkräften ist hier aufgrund der Dominanz 
der IKT in nahezu allen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Kontexten auf absehbare Zeit un-
gebrochen. Nach BITKOM stieg bspw. die Anzahl der offenen Stellen für IT-Experten zwischen 
2015 und 2016 von 43.000 auf 51.000 Stellen (Presseinformation. BITKOM. Berlin. 14. November 
2016). Zur weiteren Verdeutlichung der Branchenrelevanz und Entwicklungstendenz: Die Beschäf-
tigtenzahl in der IKT-Branche stieg zwischen 2012 und Ende 2015 von 895,0 Tsd. auf 1,002 Milli-
onen Personen (Quelle: BITKOM, Bundesagentur für Arbeit, Bundesnetzagentur, Statistisches 
Bundesamt Stand: April 2013 und BITKOM-Presseinformation. Berlin. 22. Oktober 2015).  

Der gezielte Einsatz berufsbegleitender IT- und gleichsam IT-management-orientierter Anrech-
nungsstudiengänge unterstützt Unternehmen in dieser Realität mittels eines situationsorientierten 
und hochwertigen Instruments in der Entwicklung und Bindung von Personal. Damit leisten die 
vorgesehenen berufsbegleitenden Studiengänge Bachelor Wirtschaftsinformatik und Bachelor / 
Master IT-Business-Management auch einen Beitrag zur Erhöhung der globalen Wettbewerbsfä-
higkeit hiesiger Unternehmen. Auf der anderen Seite ermöglicht ein mittels neuester wissenschaft-
licher Erkenntnisse gestalteter und organisierter Weiterbildungsstudiengang einer Fach- und Füh-
rungskraft eine hochqualifizierte Weiterentwicklung sowie die deutliche Verbesserung der persön-
lichen Karrierechancen – ohne dass die Anstellung aufgegeben werden müsste. 

 

Zielgruppen 

Nach der erstmaligen Implementierung der IT-Ausbildungsberufe im Jahr 1998 und ihrer bis dato 
fast 20-jährigen Erfolgsgeschichte ist der IT-Arbeitsmarkt in Deutschland mittlerweile durch eine 
Vielzahl qualifizierter und hochqualifizierter Arbeitskräfte geprägt, die über das IT-Aus- und Wei-
terbildungssystem einen oder mehrere berufliche Aus- und Weiterbildungsabschlüsse erworben 
haben, jedoch nicht über eine akademische Ausbildung verfügen. Über 15.000 neue Ausbildungs-
verträge allein im Jahr 2015 verdeutlichen das Potenzial. 
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Abbildung 1: IT- Aus- und Weiterbildungssystem 

 

 

Das IT-Aus- und Weiterbildungssystem 

In Verbindung mit dem bereits erwähnten, in hohem Maße wissensbasierten, technologisch hoch-
entwickelten und außerordentlich schnelllebigen Charakter der IKT-Branche und dem daraus kon-
tinuierlich bestehenden Druck zur stetigen beruflichen Weiterqualifizierung auf höchstem qualitati-
ven Niveau ist demgemäß unter quantitativen Gesichtspunkten dauerhaft davon auszugehen, eine 
hinreichende Menge an beruflich qualifizierten IKT-Fachkräften für die erfolgreiche Teilnahme an 
den geplanten Studienprogrammen akquirieren zu können. Das gilt erst recht vor dem Hintergrund 
einer unter inhaltlichen wie organisatorischen Aspekten realistischen Chance des berufs- und fa-
milienbegleitenden Erwerbs einer akademischen Qualifizierung. Darüber hinausgehend wird das 
Angebot selbst für eine steigende Nachfrage im Weiterbildungsbereich der IT-Professionals sor-
gen, was sich seinerseits wieder positiv auf die Bedarfssituation der hier zu entwickelnden Studi-
engänge – Bachelor Wirtschaftsinformatik (IT-Erstausgebildete) und Bachelor sowie Master IT-
Business-Management (Operative Professionals) – auswirken wird. 

 

Neben diesem Fokus versteht sich das hier projektierte Forschungs- und Entwicklungsvorhaben 
bzw. das vorgesehene Studienangebot als ein grundsätzlich offenes Studienangebot. D. h. die 
Studiengänge wie auch die gesamten flankierenden Organisationsbausteine – u. a. Beratung, Self-
Assessment, pauschale Anrechnung, individuelle Anrechnung, Brückenkurse, Blended Learning, 
virtuelle Klassenräume – stehen auch allen anderen denkbaren einschlägig IT- bzw. IT-nah vor-
gebildeten Zielgruppen offen. Eine derartige Ausrichtung ist insbesondere in Bezug auf den Ar-
beitsmarkt der IKT-Branche, welcher trotz geregelter Aus- und Weiterbildung immer noch in hohem 
Maße durch zahlreiche Seiten- und Quereinsteiger geprägt ist, außerordentlich wichtig. „Open IT 
Bachelor and Open IT Master“ möchte auch dieser Zielgruppe eine fachlich wie lebens- und ar-
beitssituationsorientiert adäquate Möglichkeit der berufsbegleitenden akademischen Weiterbil-
dung anbieten. Vor diesem Hintergrund wendet sich das zu entwickelnde Angebot – einschlägig 
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äquivalente IT- bzw. IT-nahe Vorbildung vorausgesetzt – letztlich an alle Arbeitnehmer/ innen, Be-
rufsrückkehrer/innen, Personen mit Familienpflichten, Studienabbrecher/innen, beruflich Qualifi-
zierten auch ohne traditionelle Hochschulzugangsberechtigung, arbeitslosen Akademiker/innen 
und Bachelor-Absolventen/innen, die sich nach beruflicher Erfahrung berufsbegleitend weiterqua-
lifizieren wollen. 

Unter dem Gesichtspunkt der Relevanz ist davon auszugehen, dass sich das hier projektierte Vor-
haben, mit seinem passgenauen wissenschaftlichen Schwerpunkt- bzw. Studienzuschnitt und dem 
an der individuellen Lebenssituation wie auch an der individuellen bisherigen Bildungs- und Be-
rufskarriere ausgerichteten berufsbegleitenden Studienszenario gegenwärtig konkurrenzlos am 
Markt etablieren kann. 

Die auf der Umsetzungsebene kooperierenden Partner – Hochschule Weserbergland, Technische 
Universität Darmstadt – sind langjährig erfahrene Akteure im Bereich der praxisintegrierten berufs-
begleitenden Entwicklung berufstätiger Menschen sowie der hierfür notwendigen Konzeption und 
Organisation von Bildungsinfrastruktur. 

Die Hochschule Weserbergland ist eine staatlich anerkannte und vom Wissenschaftsrat akkredi-
tierte private Fachhochschule in Trägerschaft eines gemeinnützigen Vereins. Sie bietet praxis-
nahe, duale, ausbildungs- und auch berufsbegleitende Studiengänge an. Neben drei dualen Ba-
chelorstudiengängen sind dies ein berufsbegleitendes Masterstudienprogramm (MBA), seit Herbst 
2013 ein berufsbegleitendes BWL-Bachelorprogramm und seit Herbst 2017 auch ein berufsbeglei-
tendes Studium Wirtschaftsingenieurwesen. Ziel der HSW ist es, strategischer Partner von Unter-
nehmen im Rahmen ihrer Personalentwicklung zu sein und von Berufstätigen als Partner im Rah-
men ihres lebensbegleitenden Qualifizierungsprozesses wahrgenommen zu werden. Daher soll 
auch künftig die Palette der berufsbegleitenden Studienangebote weiter ausgebaut werden. Die 
HSW hat eine hohe überregionale Ausstrahlungskraft, da etwa ¾ ihrer aktuellen Studierenden 
bereits von außerhalb der Region Weserbergland stammen. Damit sind gute Voraussetzungen 
gegeben, dass die in diesem Vorhaben entwickelten und aktuell erprobten Studienangebote nach 
erfolgreicher Implementierung eine ausreichende Breitenwirkung haben werden. 

Die Projektpartner haben in der ersten Förderphase außerdem ein breites Netzwerk an herausra-
genden Akteuren aus dem Bereich der beruflichen Bildung und der akademischen Weiterbildung 
für das Vorhaben gewinnen können, so dass diese Akteure sich als Projektbeirat aktiv und regel-
mäßig einbringen (siehe Anlage A01 „Letters of Intent“). 
 

Stand der Ergebnisse der 1. Förderphase 

Die Anrechnungspotenziale aller Zielgruppen sind ermittelt, die drei Erprobungsstudiengänge sind 
weitgehend konzipiert, die zwei Probandengruppen stehen am Ende des 3. Studiensemesters. Die 
Längsschnittevaluation der Probanden läuft und es wurden erste Erkenntnisse zur Überarbeitung 
der Studienprogramme gewonnen. 

Die Anrechnungsplattform L3 AMS ist deutlich weiterentwickelt und wurde durch die HSW bereits 
für die beiden Probandengruppen genutzt. Die Plattform hat jedoch noch Prototypstatus und kann 
in der aktuellen Form nicht produktiv in der HSW eingesetzt werden. Zum Produktiveinsatz in der 
HSW fehlt darüber hinaus noch die Anbindung an das von der HSW genutzte Campusmanage-
mentsystem Antrago. 

Bezogen auf die Inhalte der Erprobungsstudiengänge fehlen insbesondere noch die Lehrmateria-
lien der Vertiefungs- und Wahlmodule der 2. Hälfte der Erprobungsstudiengänge. 
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Fachlich war das Teilprojekt 2 hinsichtlich einer kompetenten Erfüllung seiner geplanten Projekt-
arbeiten gut vorbereitet. Dazu beigetragen hat zum einen die zum Projektstart mehrjährige Erfah-
rung des wissenschaftlichen Mitarbeiters im Feld der methodischen Entwicklung und Umsetzung 
von Anrechnungsverfahren im Rahmen der Projekte Open C³S 1 & 2 und Open IT 1 und zum 
anderen die ebenfalls mehrjährige Erfahrung des (ersten) Programmierers in der Weiterentwick-
lung des L3 AMS in den Projekten Open C³S 2 und Open IT 1.  

 

Inhaltlich konnte TP 2 damit auf die nachfolgend kurz skizzierten Arbeitsergebnisse aus Open C³S 
und Open IT 1 aufbauen: 
 

• Im Hinblick auf das IT-Ausbildungsprofil „Mathematisch-technischer Softwareentwickler/Mathe-
matisch-technische Softwareentwicklerin“ lag schon (aus dem Projekt Open C³S Förderphase 
2) eine Niveaubewertung (Anlage A02), orientiert am Europäischen Qualifikationsrahmen, vor. 

• Bis Januar 2018 war im Rahmen von Open IT 1 das L3 AMS schon weit fortgeschritten entwi-
ckelt, sodass im Rahmen von Open IT 2, hinsichtlich der HSW-spezifischen Weiterentwicklun-
gen, auf einem geeigneten Fundament aufgesetzt werden konnte. 

• Mit dem L3 AMS war es TP 2 auch möglich, Tools und Funktionen im Themenfeld „Beratung 
von Antragstellern“ in das Verbundprojekt Open IT mit einzubringen. Dazu gehört insbesondere 
das Self-Assessment-Tool für Antragsteller. 

• Nicht zuletzt bildete die im ersten Wettbewerb von „Aufstieg durch Bildung: offene Hochschulen“ 
im Herbst 2017 erschienene, aktualisierte und überarbeitete Auflage des Buches  

 

Mario Stephan Seger, Christina Waldeyer, Christoph Leibinger 

Qualitätssicherung im Kontext der Anrechnung und Anerkennung  
von Lernergebnissen an Hochschulen.  

2. Auflage, aktualisiert & erweitert.  

Standards für zuverlässige, transparente und einheitliche Verfahren, Prozesse und Kriterien 
inkl. beispielhafter Leitfäden, Richtlinien und Ordnungen. Entwicklungsergebnisse der For-
schungsgruppe Prof. Brinkmann / Dr. Seger aus dem Kontext des Bund-Länder-Wettbe-
werbs „Aufstieg durch Bildung: offene Hochschulen“ 
Band 15 in der Reihe: Darmstädter Studien zu Arbeit, Technik und Gesellschaft; heraus-
gegeben von Prof. Dr. Rudi Schmiede. Shaker Verlag. Aachen 

 

eine wichtige Grundlage für die Arbeit von TP 2 in Open IT 2. 
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3. Planung und Ablauf des Vorhabens 
 

Inhaltlich gliedert sich das TP 2 in die folgenden fünf Arbeitspakete (AP): 

 

AP 2.2 Erweiterung des Konzepts Anrechnungsstudiengang auf tatsächlich alle IT-Berufe: 
Evaluation der pauschalen Anrechnungspotenziale der Bachelorstudiengänge Wirt-
schaftsinformatik und IT Business Management im Hinblick auf den im Kontext der 
Digitalisierung zunehmend prosperierenden Ausbildungsberuf Mathematisch-techni-
sche(r) Softwareentwickler(in) (MATSE) 

AP 3.2: Anforderungsqualifizierung und finale Programmierung des L3 AnrechnungsManage-
mentSystems zwecks Gewährleistung der vollen Funktions- und Transferfähigkeit der 
Anwendung 

AP 4.2: Distributionsstrategie: Entwicklung eines Konzepts zur nichtwirtschaftlichen Verwer-
tung des L3 AMS zwecks nachhaltigem AMS-Zugang der deutschen Hochschulland-
schaft 

AP 6.2:   Fachliche Unterstützung der HSW-Arbeitspakete 

AP 7.2:   Projektmanagement und Öffentlichkeitsarbeit 

 

(Anmerkung: Die Arbeitspakete 1.2 und 5.2 entfielen aufgrund der Laufzeitverkürzung des Projek-
tes.) 

 

Notwendige Anpassungen / Änderungen hinsichtlich der ursprünglichen Planung und des Ablaufs 
von TP 2 ergaben sich im Hinblick auf folgende Arbeitspakete bzw. Sachverhalte:  

 

AP 2.2: Erweiterung des Konzepts Anrechnungsstudiengang auf tatsächlich alle IT-Berufe: 
Evaluation der pauschalen Anrechnungspotenziale der Bachelorstudiengänge 
Wirtschaftsinformatik und IT Business Management im Hinblick auf den im Kontext 
der Digitalisierung zunehmend prosperierenden Ausbildungsberuf Mathematisch-
technische(r) Softwareentwickler(in) (MATSE) 

 

Die Anrechnungsanalyse für die IT-Ausbildung „MATSE“ hinsichtlich der Module der beiden Ba-
chelorstudiengänge wurde durch Herrn Willemsen, begleitet und unterstützt durch das Teilprojekt 
2, in Abstimmung mit der Hochschule Weserbergland Anfang August 2018 abgeschlossen. 

Die weiteren für das Berichtsjahr 2018 geplanten Schritte in AP 2.2 wurden aufgrund von krank-
heitsbedingten Personalengpässen beim Projektpartner HSW, die bedauerlicherweise längerfristig 
ausfielen, schlussendlich auf Januar 2019 verschoben und erfolgreich abgeschlossen. 

 

AP 3.2: Anforderungsqualifizierung und finale Programmierung des L3 AnrechnungsMana-
gementSystems zwecks Gewährleistung der vollen Funktions- und Transferfähig-
keit der Anwendung 

 

Im Kontext des AP 3.2 wurden, wie dort ausführlich beschrieben, aus pragmatischen Gründen 
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im Verlauf immer wieder – aufwandsneutral – zeitliche Verschiebungen durch Vorziehen und Zu-
rückstellen einzelner Aufgaben vorgenommen. 

Die für Dezember 2018 vorgesehene Implementierung des L3 AMS V3 an der HSW musste auf-
grund temporärer personeller Engpässe beim Projektpartner auf das erste Quartal 2019 verscho-
ben werden. 

 

AP 4.2: Distributionsstrategie: Entwicklung eines Konzepts zur nichtwirtschaftlichen Ver-
wertung des L3 AMS zwecks nachhaltigem AMS-Zugang der deutschen Hochschul-
landschaft 

 

In AP 4.2 verzögerte sich die Planung und letztendliche Durchführung (3. & 4. Quartal 2018) der 
geplanten Studie, da die Personalressourcen hinsichtlich der auf die Projektmitarbeiter verteilten 
und wahrzunehmenden Aufgaben vorher ausgelastet waren. Notwendigerweise konnten die auf 
den Ergebnissen der Studie aufsetzenden, weiteren Arbeitsschritte nicht mehr im Berichtsjahr 
2018, sondern erst im Jahr 2019 durchgeführt werden. 
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4. Wissenschaftlicher technischer Stand, an den angeknüpft wurde 
und bekannte Konstruktionen, Verfahren und Schutzrechte, die für 
die Durchführung des Vorhabens benutzt wurden 

 

Das TP 2 von Open IT Förderphase 2 knüpft an Arbeiten der TU Darmstadt an, die seitens der 
Forschungsgruppe Prof. Dr. Schmiede / Dr. Seger (bis August 2014) und der Forschungsgruppe 
Prof. Dr. Brinkmann / Dr. Seger (ab September 2014) 
 

• zwischen 2001 und 2003 im Kontext von ProIT Fachkräfteinitiative für Hessen (ein Projekt 
finanziert über das HMWVL sowie den Europäischen Sozialfonds (ESF)), 

• zwischen 2003 und 2005 im Kontext von ProIT Professionals I (ein Projekt finanziert über 
das HMWVL sowie den ESF), 

• zwischen 2005 und 2008 im Kontext von ProIT Professionals II (ein Projekt im Rahmen von 
ANKOM, finanziert über das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und 
den ESF), 

• 2008 im Kontext der Studie „Qualifizierungs- und Supportstrategien für IT-Fachkräfte in 
Hessen“ (ein Projekt finanziert über das HMWVL), 

• zwischen 2009 und 2011 im Kontext von Lifelong Learning via Portfolio (ein Projekt finanziert 
über das HMWVL),  

• zwischen 10/2011 und 09/2017 im Kontext von Open C³S Förderphase I + II (ein Projekt im 
Rahmen der Bund-Länder-Initiative „Aufstieg durch Bildung: offene Hochschulen) und 

• zwischen 08/2014 und 01/2018 im Kontext von Open IT Förderphase I 
 

realisiert werden konnten. Wesentliche Ergebnisse, auf denen das TP 2 von Open IT 2 auf der 
Grundlage dieser Kontexte in der zweiten Förderphase aufbauen konnte, sind  
 

• die bis dato methodisch kontinuierlich weiterentwickelten individuellen und pauschalen An-
rechnungs- und Anerkennungsanalyseverfahren, 

• die Weiterentwicklung des L3 ABS – seinerzeit im Kontext des Projektes Lifelong Learning 
via Portfolio programmiert – zum L3 AnrechnungsManagementSystem, welches in der För-
derphase 1 von Open C³S in seiner grundlegenden Struktur und Funktionsweise aufgesetzt 
und im Rahmen der zweiten Förderphase von Open C³S und der ersten Förderphase von 
Open IT weiterentwickelt wurde, 

• Erfahrungen die aus den in Open C³S und in der ersten Förderphase von Open IT realisierten 
pauschalen Anrechnungsverfahren resultierten. 

 

Im mittelbaren Sinne war festzustellen, dass die Einigung über den DQR und dessen offizielle 
Veröffentlichung zum 31.01.2012 (siehe Anlage: A03  Der DQR) sowie die Liste der zu den DQR-
Stufen zugeordneten Qualifikationen (Stand 01.08.2017; siehe Anlage: A04 Liste der zugeordne-
ten Qualifikationen_01082017) in verfahrenstechnischer Hinsicht den Anrechnungsmethoden und 
-instrumenten des TP 2 weiterhin einen gewissen Akzeptanzschub verschaffte. Trotz der Tatsa-
che, dass der DQR mit seinem Auftrag der Einordnung von Abschlüssen im Kontext der Anrech-
nungs- und Anerkennungsanalyse keinerlei Nutzen hat – hier helfen methodisch nur Bewertungen 
unterhalb der Abschlussebene auf Ebene der hochschulischen Module und beruflichen Prozesse 
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weiter – spielt der DQR in gewisser Weise als Orientierungsinstanz in Sachen Äquivalenz eine 
gewisse nutzbringende Rolle. 

 

Weitergehend gebühren hinsichtlich Akzeptanzsteigerung der Anrechnungs- und Anerkennungs-
thematik zwei Rundschreiben des Akkreditierungsrates an die Akkreditierungsagenturen die tat-
sächlich zentrale Rolle der vergangenen Jahre: 

 

Rundschreiben vom Akkreditierungsrat an die Agenturen vom 28.01.2013 zur 
Umsetzung der Lissabon Konvention: 
 

„Die wesentlichen Grundsätze der wechselseitigen Anerkennung – dies sind vor allem 
die Anerkennung als Regelfall und die Begründungspflicht bei Versagung der Anerken-
nung – sind nach Beschluss des Hochschulausschusses in der Weise in hochschul-
rechtlichen Vorschriften zu dokumentieren, dass Transparenz für die Studierenden ge-
währleistet wird [...] wobei abweichend hiervon die Anerkennungsregeln nicht zwingend 
in der Prüfungsordnung, sondern auch in anderen, den Studierenden zugänglichen 
hochschulrechtlichen Vorschriften enthalten sein können.“  
 

(siehe auch Anlage: A05 Akkreditierungsrat Rundschreiben Lissabon) 

 

Rundschreiben vom Akkreditierungsrat an die Agenturen vom 19.12.2014 zur An-
rechnung außerhochschulischer Kenntnisse und Fähigkeiten: 
 

„hat sie [die KMK] in ihrem Beschluss vom 18.09.2008 (Anrechnungsbeschluss II) fest-
gestellt, dass die Hochschulen verpflichtet sind, von den bestehenden Möglichkeiten 
der Anrechnung Gebrauch zu machen und Verfahren und Kriterien für die Anrechnung 
außerhalb des Hochschulwesens erworbener Kenntnisse und Fähigkeiten in den je-
weiligen Prüfungsordnungen zu entwickeln.“ 
 

„Ich möchte Sie hiermit darüber informieren, dass nach Auslaufen dieser Frist nun ab 
dem 01.01.2015 das Fehlen von Regelungen zur Anrechnung von außerhalb der Hoch-
schule erworbenen Kenntnissen und Fähigkeiten von den Akkreditierungsagenturen zu 
beauflagen ist. Ebenfalls zu beauflagen ist, wenn zwar Regelungen vorhanden sind, 
diese aber ausschließen, dass die Hälfte der vorgesehenen Leistungspunkte via An-
rechnung erreicht werden kann. 
 

Die Ausgestaltung entsprechender Verfahren und Kriterien in den Prüfungsordnungen 
liegt in der Zuständigkeit der Hochschulen. Entscheidend ist, dass die Regelungen ge-
währleisten, dass eine Gleichwertigkeitsprüfung stattfinden kann und ggf. auch ent-
sprechende Anrechnungen erfolgen.“ 
 

(siehe auch Anlage: A06 Akkreditierungsrat Rundschreiben Anrechnung) 
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Trotz eindeutiger Beschlusslagen  
 

• in Sachen Anerkennung, seit 2007 mit der Ratifizierung der Lissabon-Konvention durch den 
deutschen Bundestag, und  

• in Sachen Anrechnung, seit 2002 und 2008 mit den Beschlüssen der Kultusministerkonfe-
renz zur Anrechnung von außerhalb des Hochschulwesens erworbenen Kenntnissen und 
Fähigkeiten auf ein Hochschulstudium, bzw.  

• 2010 und 2011, mit den ländergemeinsamen Strukturvorgaben für die Akkreditierung von 
Bachelor- und Masterstudiengängen der Kultusministerkonferenz, 

 

ist festzustellen, dass nach wie vor letztlich erst der Druck über die Akkreditierung, durch die ge-
nannten Rundschreiben, den Durchbruch der Thematik Anrechnung und Anerkennung in der deut-
schen Hochschullandschaft bzw. innerhalb der Professorenschaft an deutschen Hochschulen 
maßgeblich beschleunigt. 

 

Unmittelbar auf den wissenschaftlichen und / oder technischen Stand im Themenfeld „Anerken-
nung und Anrechnung von vorgängig erworbenen Lernergebnissen“ bezogen ist festzustellen, 
dass im Berichtszeitraum darüber hinaus keine wesentlichen bzw. relevanten neuen Erkenntnisse 
seitens Dritter eruiert werden konnten. Letztlich gehört die „Forschungsgruppe Prof. Dr. Brinkmann 
/ Dr. Seger“ (bis August 2014 „Forschungsgruppe Prof. Dr. Schmiede / Dr. Seger) deutschlandweit 
seit Jahren zu den Impulsgebern in diesem Themenfeld.  
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Bundesverband Deutscher Stiftungen (1), https://www.stiftungen.org/de/stiftungen/basiswissen-
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Bundesverband Deutscher Stiftungen (7), https://www.stiftungen.org/fileadmin/stiftun-

gen_org/Stiftungen/Vorlagen-Schreiben/Checkliste-Errichtung-Treuhandstiftung.pdf. Zu-
letzt aufgerufen: 23.01.2019.  
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Firma.de, https://www.firma.de/firmengruendung/stiftung-gruenden-das-muessen-sie-wissen/. 
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07.10.2019 
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6. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 
 

Neben dem projektinternen Partner 
 

• Hochschule Weserbergland 

 

und den direkten Kooperationspartnern 
 

• BITKOM e. V. 

• BiBB  

• ComPers GmbH  

• DEKRA Certification GmbH 

• DIHK 

• IG Metall Vorstand 

• Technische Akademie Hameln 

 

arbeitete das TP 2 im Rahmen der Realisierung der pauschalen Profilpotenzialverfahren mit 
folgendem Experten zusammen: 
 

• Benno Willemsen (M. Sc.) 
(Gruppenleiter „MATSE / Angewandte Mathematik und Informatik“ an der RWTH Aachen) 

 

Im Kontext der Studie zum Thema: „Praktikable Organisations- und Finanzierungsmodelle 
für eine nachhaltige Anrechnungsinfrastruktur“ und der darauf aufsetzenden Expertenin-
terviews (siehe AP 4.2) 
 

• kontaktierte das TP 2 für die Teilnahme an der Studie 172 Hochschulangehörige aus dem 
gesamten Bundesgebiet 

• arbeitete TP 2 im Rahmen der Interviews mit vier Experten aus einer  

- berufsbildungsnahen Institution,  
- einer arbeitgebernahen Institution,  
- einer arbeitnehmernahen Institution und einer  
- hochschulnahen Institution zusammen. 

 

Im Rahmen der Entwicklung der Schnittstelle zwischen dem L3 AMS und dem Campusma-
nagementsystem Antrago arbeitete TP 2 mit dem Anbieter von Antrago zusammen, der 
 

RR Software GmbH, 38899 Hasselfelde 

 

Im Weiteren stand das TP 2 von Open IT 2, insbesondere im Kontext des L3 AMS, mit fol-
genden Organisationen / Einrichtungen in Verbindung: 
 

• Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst 
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• C3L der Universität Oldenburg 

• TH Ingolstadt 

• Hochschule Aalen 

• Hochschule Aschaffenburg 

• Frankfurt University of Applied Sciences 

• Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 

• Hochschule Albstadt-Sigmaringen 

• Fachhochschule Kiel 

• Hochschule RheinMain 

• Hochschule Darmstadt 

• Universität Ulm 

• Fachhochschule Ulm 

• RWTH Aachen 

• Hochschule Niederrhein 

• Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes 

• Hochschule Bremen 

• Hochschule des Saarlandes 

• Jade Hochschule 

• Hochschule Bielefeld 

• Hochschule für Polizei Baden-Württemberg 

• Private Pädagogische Hochschule der Diözese Linz 

• Pädagogische Hochschule Ober-Österreich 

• Kiron 

• DGB 

• BDA 

• ZDH 

• Wissenschaftsrat 

• Akkreditierungsrat 

• Stifterverband 

• HRK 

• HRK-Nexus 

• INOVUM-OH 

• Wissenschaftliche Begleitung von „Aufstieg durch Bildung: offene Hochschulen“ 
• Netzwerk Offene Hochschulen 

• Naka (Netzwerk außerhochschulische Kompetenzen anrechnen) 

• DGWF 

• DIE 

• GEW 
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• VALIKOM 

• AQ Austria 

• Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung Österreich 

• IG BCE 
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II. Eingehende Darstellung 
 

 

 

7. Erzielte Ergebnisse mit Gegenüberstellung der vorgegebenen Ziele 
 

Das Teilprojekt (TP) „Anrechnung im Open IT“ ist von seiner Aufgabenstruktur her als Quer-
schnittsprojekt angelegt, welches als Programm die Erarbeitung verschiedener ineinandergreifen-
der Grundlagen und Rahmenbedingungen beinhaltet, die gleichsam in den Kontexten der Ange-
botsentwicklung, des Managements und der nachhaltigen Umsetzung der geplanten Anrech-
nungsstudiengänge eine Rolle spielen. 

 

Aus diesem Grund bitten wir an dieser Stelle um Verständnis, dass sich der Abschlussbericht im 
Hinblick auf eine möglichst effiziente, leicht nachvollziehbare und Wiederholungen vermeidende 
Darstellung der Arbeitsergebnisse in den oben genannten Punkten an der Struktur der genehmig-
ten Arbeitspakete (AP) 
 

AP 2.2: Erweiterung des Konzepts Anrechnungsstudiengang auf tatsächlich alle IT-Berufe: Eva-
luation der pauschalen Anrechnungspotenziale der Bachelorstudiengänge Wirtschaftsin-
formatik und IT Business Management im Hinblick auf den im Kontext der Digitalisierung 
zunehmend prosperierenden Ausbildungsberuf Mathematisch-technische(r) Software-
entwickler(in) (MATSE) 

AP 3.2: Anforderungsqualifizierung und finale Programmierung des L3 AnrechnungsManage-
mentSystems zwecks Gewährleistung der vollen Funktions- und Transferfähigkeit der 
Anwendung 

AP 4.2: Distributionsstrategie: Entwicklung eines Konzepts zur nichtwirtschaftlichen Verwertung 
des L3 AMS zwecks nachhaltigem AMS-Zugang der deutschen Hochschullandschaft 

AP 6.2:  Fachliche Unterstützung der HSW-Arbeitspakete 

AP 7.2:  Projektmanagement und Öffentlichkeitsarbeit 
 

orientiert. (Anmerkung: Die Arbeitspakete 1.2 und 5.2 entfielen aufgrund der Laufzeitverkürzung 
des Projektes.) 
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AP 2.2 Erweiterung des Konzepts Anrechnungsstudiengang auf tatsächlich alle IT-Be-
rufe: Evaluation der pauschalen Anrechnungspotenziale der Bachelorstudien-
gänge Wirtschaftsinformatik und IT Business Management im Hinblick auf den im 
Kontext der Digitalisierung zunehmend prosperierenden Ausbildungsberuf Mathe-
matisch-technische(r) Softwareentwickler(in) (MATSE) 

Laufzeit: 01.02.2018 bis 30.04.2019 

 

Aufgabenbeschreibung  

Ausgangspunkt in Bezug auf die 1. Förderphase: 
 
Neben den IT-Ausbildungsberufen, die 1997 im Rahmen des neuen IT-Aus- und Weiterbildungssystems 
entwickelt wurden, gibt es einen weiteren „klassischen“ IT-Ausbildungsberuf: den/die Mathematisch-tech-
nische(n) Softwareentwickler/in (bis 2007 Mathematisch-technische(r) Assistent/in, vgl. bspw. Berufsbil-
dungsbericht 2007, S. 180 ff.). Vor dem Hintergrund der Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft ist 
gegenwärtig davon auszugehen, dass dieser Beruf, der sich inhaltlich durch seine Schwerpunkte „mathe-
matische Modelle“ und „Softwareentwicklung“ relativ stark von den übrigen Berufen abgrenzt, in den kom-
menden Jahren weiterhin einen Zuwachs erfahren wird (Auszubildende 2014: 528 Personen / Auszubil-
dende 2015: 570 Personen; vgl. BIBB Datenblatt 4341 unter https://www2.bibb.de/bibb-
tools/de/ssl/1872.php). 
 
Auch Initiativen einzelner Arbeitgeber, wie bspw. Continental, verweisen auf diesen Trend (vgl. 
https://www.continental-corporation.com/de/karriere/schueler/automotive-softwareentwickler-39348). Wie 
erwähnt, sollen die Bachelorstudiengänge von Open IT eine Option für alle IT-Berufe sein. Demzufolge 
sollen die aktuellen Bachelor-Curricula auch für die Mathematisch-technischen Softwareentwickler/innen 
(MATSE) weiterentwickelt werden, sodass mit der Implementierung der Studienprogramme alle Zielgrup-
pen im Bereich IT-Ausbildung abgedeckt sind. 
 

Kernaufgaben des Arbeitspakets in der 2. Förderphase: 
 

• Analyse der Rahmenpläne und Rahmenlehrpläne des MATSE. 
• Durchführung pauschaler Anrechnungsanalysen in Bezug auf die beiden Bachelorstudiengänge 

von Open IT mit externen Experten. 
• Identifizierung schon vorhandener und geeigneter Anrechnungsmodule, sowie anrechnungsfähi-

ger Studienmodule und, gemeinsam mit der HSW, Identifizierung von Lernergebnisse des 
MATSEs die sich für Anrechnungsmodule eignen. 

• Feststellung des Entwicklungsbedarfs hinsichtlich der Bachelorstudienprogramme für den 
MATSE und Entwicklung der entsprechenden Bachelorcurricula. 

• Die Curricula sind abschließend in einem, auf der pauschalen Profilpotenzialanalyse basieren-
den, „Review-Verfahren“ durch die externen Experten zu verifizieren. 

 

Ausgangspunkt für die Weiterentwicklung der im Projekt Open IT in der ersten Förderphase ent-
wickelten Bachelor-Curricula „Wirtschaftsinformatik“ und „IT-Business-Management“ zu Anrech-
nungsvarianten für den Mathematisch-technischen Softwareentwickler stellte die Beschaffung der 
aktuell gültigen „Verordnung über die Berufsausbildung zum Mathematisch-technischen Software-
entwickler/zur Mathematisch-technischen Softwareentwicklerin“ (vom 14. März 2007) (Anlage 
A07) und des „Rahmenlehrplans für den Ausbildungsberuf Mathematisch-technischer Software-
entwickler/Mathematisch-technische Softwareentwicklerin (Beschluss der Kultusministerkonfe-
renz vom 18.01.2007) (Anlage A08) über das BIBB dar. Die Dokumente wurden - wie in der ersten 
Projektphase von Open IT hinsichtlich der anderen IT-Ausbildungsberufe - analysiert und für die 
folgende Profilpotenzialanalyse in Bezug auf die vorhandenen Bachelor-Curricula aufbereitet und 
im L3 AnrechnungsManagementSystem (V2), welches erneut für die Durchführung genutzt wurde, 
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verfügbar gemacht. Analog dazu wurden die aktuellen Module der Bachelor-Curricula aufbereitet 
und in das L3 AMS V2 für die Durchführung der Analyse eingepflegt. 

Für die Profipotenzialanalyse konnte, als externer Experte, Herr Benno Willemsen (M. Sc.), Grup-
penleiter „MATSE / Angewandte Mathematik und Informatik“ an der RWTH Aachen, gewonnen 
werden, mit dem im Juni 2018 ein Werkvertrag geschlossen wurde.  

Die Anrechnungsanalyse wurde durch Herrn Willemsen, begleitet und unterstützt durch das Teil-
projekt 2, weitgehend bis Ende Juli 2018 und nach Abstimmung zwischen der Hochschule Weser-
bergland, der TU Darmstadt und Herrn Willemsen Anfang August 2018 abgeschlossen. Die resul-
tierenden, aufbereiteten Arbeitsergebnisse - „Mapping“ und Deckungsfaktoren für die IT-Ausbil-
dung „MATSE“ hinsichtlich der Module der beiden Bachelorstudiengänge - liegen diesem Bericht 
als Anlagen A09 & A10 bei. 

Die weiteren für das Berichtsjahr 2018 geplanten Schritte in AP 2.2 wurden aufgrund von krank-
heitsbedingten Personalengpässen beim Projektpartner HSW, die bedauerlicherweise längerfristig 
ausfielen, schlussendlich auf Januar 2019 verschoben. 

Basierend auf den 2018 erzielten Arbeitsergebnissen konnte nach gemeinsamer Analyse und Dis-
kussion der Anrechnungspotenziale des MATSE durch die Projektpartner im Januar 2019 festge-
stellt werden, dass hinsichtlich des Studiengangs „Bachelor Wirtschaftsinformatik“ aus den bereits 
vorhandenen Modulen ein speziell auf den MATSE zugeschnittenes Curriculum entwickelt werden 
kann und keine neu entwickelten Module benötigt werden.  

In Bezug auf den Studiengang „Bachelor IT-Business-Management“ zeigte sich, dass nur mit er-
heblichem Aufwand ein spezifisches Curriculum hätte entwickelt werden können, was, für den ge-
meinsamen Projektzeitraum (bis 30.04.2019) nach eingehender Analyse, Diskussion und Abwä-
gung verworfen wurde, da die anvisierte Zielgruppe als recht klein und somit Aufwand und Nutzen 
unverhältnismäßig erschienen.  

Die Entwicklung des neuen MATSE-spezifischen Curriculums für den Studiengang „Bachelor Wirt-
schaftsinformatik“ wurde durch die HSW bis Mitte März 2019 abgeschlossen. In der Folge wurde 
von der TU Darmstadt ein Kurzgutachten bei dem externen Sachverständigen, Herrn Benno Wil-
lemsen, bezüglich der Anrechenbarkeit des MATSE auf die dafür vorgesehenen Module des Ba-
chelor-Curriculums in Auftrag gegeben, das in der zweiten Aprilhälfte 2019 vorlag und die Anre-
chenbarkeit vollumfänglich bestätigt (siehe Anlage A11).  
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AP 3.2 Anforderungsqualifizierung und finale Programmierung des L3 AnrechnungsMa-
nagementSystems zwecks Gewährleistung der vollen Funktions- und Transferfä-
higkeit der Anwendung  

Laufzeit: 01.02.2018 bis 30.04.2019 

 

Aufgabenbeschreibung: 

Ausgangspunkt in Bezug auf die 1. Förderphase: 
 

Interne Tests und praktische Erprobungen des L3 AMS in der ersten Förderphase ergaben im Hinblick auf 
die Gewährleistung der vollen Funktions- und Einsatzfähigkeit der Anwendung an der HSW einen umfang-
reichen Optimierungsbedarf. Die Weiterentwicklung des Systems war allerdings organisatorisch wie 
budgettechnisch nicht mehr über die Einbindung des externen Partners „vier morgen GmbH“ abbildbar. 
Nach der Umwidmung der entsprechenden Mittel konnte schließlich im August 2016 ein Programmierer 
direkt in das Projekt eingebunden werden. Im Anschluss an die Einarbeitung in die Anwendung sowie in 
den Anforderungskatalog wurden - als erste zentrale Aufgabe - die für die HSW notwendigen taxonomie-
orientierten Analysetools für individuelle und pauschale Anrechnungsverfahren programmiert. Das L3 
AMS ist damit jetzt für qualifikationsrahmen- wie auch für taxonomieorientierte Anrechnungs- und Aner-
kennungsanalysen einsetzbar. In diesem Arbeitskontext verdeutlichte sich im Verlauf der ersten vier Mo-
nate in 2017 zunehmend, dass, im Hinblick auf die tadellose Funktions- und Einsatzfähigkeit der Anwen-
dung an der HSW, für die Umsetzung der entsprechenden Anforderungen unter zeitlichen Gesichtspunk-
ten in Teilen die zweite Förderphase, unter inhaltlichorganisatorischen Gesichtspunkten eine erhebliche 
konzeptionelle Vorarbeit für die Programmierung und unter personellen Gesichtspunkten der weitere Ein-
satz von Programmierern notwendig sind. 
 
Kernaufgaben des Arbeitspakets in der 2. Förderphase: 
 

• Wie erwähnt liegt der Ausgangspunkt für die weiteren Planungen in der Absicht des Teilprojek-
tes 1, voraussichtlich im März 2019, mit dem Bachelorstudiengang IT Businessmanagement in 
die Verwertungsphase einzutreten. D. h. bis zu diesem Zeitpunkt ist im Hinblick auf die Studie-
renden und Modulverantwortlichen seitens TP 2 ein lauffähiges L3 AMS für die HSW zu entwi-
ckeln und an der HSW zu implementieren. 

• Im Sinne einer prozessbegleitenden Pflichtenheftentwicklung ist zur Gewährleistung einer effek-
tiven und reibungslosen Programmierung des L3 AMS die detailliert konzeptionelle Ausarbei-
tung der Einzelanforderungen des Anforderungskatlogs zu realisieren. 

• Bei der Anforderungsqualifizierung, bzw. Detaildefinition der Anforderungen, geht es im Hinblick 
auf die Arbeitsbereiche Querschnittsanforderungen, Frontend, Bewerberportal, Backend, Admi-
nistrator und Schnittstellen in Summe um fünf Perspektiven: Datenqualifizierung und Beschrei-
bung der Datenstruktur, detaillierte Funktionsbeschreibung, Darstellung der Daten- und Funkti-
onsdynamik, Beschreibung der ergonomischen Anforderungen und Definition des Looks. 

• Im Anschluss an die Anforderungsqualifizierung erfolgt die Umsetzung der finalen Programmie-
rung der im Detail definierten Einzelanforderungen im Hinblick auf die Funktions- und Einsatzfä-
higkeit des L3 AMS an der HSW. 

• Zum Zweck der Einsatzfähigkeit des L3 AMS an der HSW sind auch die notwendigen Schnitt-
stellen zum Campusmanagementsystem „Antrago“ zu definieren und in Zusammenarbeit mit 
„Antrago“ herzustellen. 

• Zur Sicherstellung des reibungslosen Betriebs des L3 AMS in der weiteren Förderphase 2 von 
Teilprojekt 1 (05/2019 bis 07/2020) ist vorgesehen, die für 2020 geplante Schulung und Einar-
beitung des IT-erfahrenen Personals in das System auf Seiten der HSW in den verkürzten För-
derzeitraum von Teilprojekt 2 vorzuziehen und bis März 2019 zu realisieren. 
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Konzeption der AMS-Anforderungen und Programmierung in AP 3.2 

 

Das Arbeitspaket 3.2 weist hinsichtlich Konzeption und Programmierung fünf Arbeitsbereiche auf: 
 

1. Arbeitsbereich Querschnitt:  
mit den Anforderungsbereichen Methoden, Recherche, PDF-Funktion, Redaktionel-
les, Organisationsstruktur, Ergonomie und Hilfe. 

2. Arbeitsbereich Frontend: 
mit dem Anforderungsbereich Self-Assessment. 

3. Arbeitsbereich Antragsportal (vormals Bewerberportal):  
mit dem Anforderungsbereich Anrechnungsantrag (vormals Anrechnungsbewer-
bung) 

4. Arbeitsbereich Backend:  
mit den Anforderungsbereichen Profilpotenzialanalyse (PPA), Dashboard, Anrech-
nungsantrag, Verwaltung Studiengänge, Verwaltung externe Bildungsprofile, Verwal-
tung pauschale Anrechnungen und Verwaltung CMS. 

5. Arbeitsbereich Schnittstelle zum Campus Managementsystem der HSW (Antrago) 
und Datenschutz. 

 

Ob der sich schon im ersten und vor allem im zweiten Quartal 2018 schnell abzeichnenden Her-
ausforderungen (siehe letzter Abschnitt von AP 3.2) hinsichtlich der personellen Ressourcen für 
die programmiertechnische Umsetzung der anvisierten Änderungen und der Weiterentwicklung 
des L3 AnrechnungsManagementSystems wurden aus pragmatischen Gründen hinsichtlich der 
anstehenden Arbeiten in den fünf oben genannten Bereichen sukzessive immer wieder zeitliche 
Verschiebungen vorgenommen (Vorziehen oder Zurückstellen einzelner Aufgaben), um die Errei-
chung der Projektziele sicherzustellen. Ziel war es, die notwendigen Änderungen und Erweiterun-
gen der Software so vorzunehmen, dass im Entwicklungsprozess kontinuierlich Aufgaben für die 
beiden neu eingestellten Programmierer generiert werden konnten, die auch (schon) ohne tiefere 
Kenntnisse hinsichtlich der komplexen Zusammenhänge im Quellcode der Anwendung bewältig-
bar waren. Ab dem dritten Quartal 2018 wurde zur Sicherheit zunehmend eine Fokussierung auf 
die Kernbereiche des L3 AMS „Antragsportal/Antragstellung“, „Antragsbearbeitung“ im Backend 
und „Durchführung von Profilpotenzialanalysen (pauschale Anrechnung)“ im Backend vorgenom-
men, da es sich hierbei um die wichtigsten und unverzichtbaren Funktionalitäten der Software han-
delt. Alle anderen Änderungs- und Entwicklungsziele wurden ebenfalls, jedoch mit nachrangiger 
Priorität, weiterverfolgt.  

Konzeption, Planung der Programmierung und softwaretechnische Umsetzung erfolgten im Ent-
wicklungsprozess sukzessive, eng verzahnt und kleinteilig, da sich schon von Beginn der zweiten 
Projektphase an zeigte, dass die Zeitaufwände für die Umsetzung der geplanten Änderungen und 
Erweiterungen der Software nur schwer kalkulierbar waren. Zum Teil intendierte Änderungen und 
Weiterentwicklungen der Software waren auch für den erfahrenen, seit August 2016 im Projekt 
tätigen, Programmierer ‚Neuland‘. Die gewählte Vorgehensweise sollte eine schnelle, flexible An-
passung der weiteren Planung der anstehenden Änderungs- und Entwicklungsaufgaben an den 
realen Fortschritt in der Programmierung gewährleisten. Nahm die softwaretechnische Umsetzung 
einer in Angriff genommenen Teilaufgabe hinsichtlich des für die Umsetzung aller Aufgaben zur 
Verfügung stehenden Zeit überhand, wurden Optionen abgewogen und die Umsetzung angepasst, 
oder auch, wenn die Teilaufgabe nicht zu den entscheidenden Kernbereichen der Software gehörte 
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(die, nachvollziehbar, die höchste Priorität hatten), aus pragmatischen Gründen eine Zurückstel-
lung vorgenommen, um den Abschluss später vorzunehmen, im Falle von Zeitmangel in konzepti-
onell angepasster, reduzierter Form. Diese Herangehensweise an die zu bewältigenden Aufgaben 
erwies sich im Verlauf des Projektes als sinnvoll und notwendig. Die realisierte kleinteilige Konzep-
tion, Planung der Programmierung und Umsetzung sowie kontinuierliche Testung erfolgte im (na-
hezu) täglichen Austausch zwischen allen an der Entwicklung des L3 AMS V3 beteiligten Projekt-
mitarbeitern, um etwaige ‚Schieflagen‘ zeitnah zu erkennen und gegensteuernde Maßnahmen vor-
zunehmen.  

 

Im Folgenden werden die durchgeführten Arbeiten und Ergebnisse in den verschiedenen Arbeits-
bereichen dargestellt. Der aktuelle Entwicklungsstand des L3 AMS ist unter der URL: 

https://development.l3ams.ifs.tu-darmstadt.de verfügbar. 

 

 

1. Arbeitsbereich Querschnitt:  

mit den Anforderungsbereichen Methoden, Recherche, PDF-Funktion, Redaktionelles, 
Organisationsstruktur, Ergonomie und Hilfe. 

 

a) Methoden 

Neben der Abwicklung von Anrechnungsanträgen (berufliche Qualifikationen) über das L3 
AMS sollte die Möglichkeit geschaffen werden, über das System auch Anerkennungsan-
träge (hochschulisch erworbene Qualifikationen) via Antragsportal erstellen und einreichen 
und im Arbeitsbereich der Hochschulmitarbeiter, dem Backend, bearbeiten zu können. Die 
Grundlagen dafür wurden im Berichtszeitraum sukzessive im Rahmen der Überarbeitung 
und Weiterentwicklung der Strukturen für die Erstellung und Einreichung von Anträgen 
(Antragsportal) und die Bearbeitung selbiger im Backend der Anwendung geschaffen, da 
die Erstellung und Bearbeitung in beiden Fällen – Anrechnung und Anerkennung – im We-
sentlichen den gleichen Prinzipien folgen. 

 

b) Recherche 

Im Backend sollte es den Hochschulmitarbeitern ermöglicht werden, effizient Vorabrecher-
chen hinsichtlich im System vorhandener Anrechnungsfälle (pauschal und individuell) 
durchzuführen. Dies wurde durch die Einführung von Tabellen mit multiplen Filterfunktio-
nen in den Sektionen „pauschales Verfahren“, „Anträge“ und „Verwaltung/Pauschale An-
rechnung“ realisiert, so dass nun über das Setzen entsprechender Filter die gewünschten 
Informationen leicht abrufbar sind. 

 

c) PDF-Funktion 

Die grundlegende Überarbeitung der PDFs für die Gutachten zu individuellen Anrech-
nungsanträgen und pauschalen Anrechnungen wurden im Berichtsjahr 2018 vorbereitet 
und es wurde mit der Umsetzung begonnen. Die abschließenden Arbeiten wurden Anfang 
2019 vorgenommen. Zusätzlich wurde 2018 eine PDF-Ausleitung der Ergebnisse des Self-
Assessments geplant, deren Umsetzung Anfang 2019 erfolgte. 
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d) Redaktionelles 

Es wurden für die Bereiche AGB, Impressum, Datenschutz und Kontakt auf die Hochschule 
Weserbergland zugeschnittene Dokumente/Texte erstellt, die auch als Muster für andere 
Hochschulen dienen können, die Interesse am Einsatz des L3 AMS haben. 

 

e) Organisationsstruktur  

Ermöglicht werden sollte die gemeinsame Nutzung einer zentral installierten Instanz des 
L3 AMS an einer Hochschule, die personalisiert von verschiedenen Fachbereichen/Insti-
tuten genutzt werden kann. Diese Möglichkeit wurde über die Zuweisung der Nutzer zu 
entsprechenden Organisationseinheiten (Fachbereich/Institut), die in der Datenbank des 
L3 AMS hinterlegt werden, realisiert. Die entsprechenden Einträge können vom Systemad-
ministrator nach Bedarf beliebig geändert und erweitert werden. Die Personalisierung greift 
im Backend und im Antragsportal der Anwendung. Im Backend wird dem Nutzer/der Nut-
zerin die Organisationseinheit in der Nutzerverwaltung zugewiesen. Der Nutzer des An-
tragportals erhält seine ‚Zugehörigkeit‘ zu einer Organisationseinheit über die Registrie-
rung und die Auswahl eines Studiengangs, der einer Organisationseinheit zugeordnet ist. 
Die entsprechenden Einträge in der Userdatenbank werden beim Login ausgelesen. Aus 
diesem Grund bleibt das Frontend ohne Personalisierung und von der Darstellung her 
‚neutral‘. 
 

f) Ergonomie 

Hinsichtlich der Ergonomie wurden sukzessive im Entwicklungsprozess in verschiedenen 
Bereichen der Anwendung Veränderungen und Verbesserungen vorgenommen (z. B. 
Nennung der eigenen Rolle und der Organisationseinheit in der Kopfzeile der Anwendung 
im Backend und im Antragsportal, Vorauswahlmöglichkeiten in Formularen, Bestätigungs-
meldungen für vorgenommene Aktionen, Warnhinweise, Optimierung von Dialogen etc.) 

 

g) Hilfe 

Die neu programmierte Hilfe für die Anwendung wurde in allen Bereichen der Software: 
Backend, Frontend und Antragsportal im Jahr 2018 implementiert. Die Verwaltung der In-
halte erfolgt über eine ebenfalls neu programmierte Sektion im Content-Management-Sys-
tem (CMS), untergliedert in Backend, Frontend und Antragsportal. Für die jeweiligen Be-
reiche kann ein Index in Baumstruktur aufgebaut werden. In diesem Rahmen entscheidet 
der Nutzer/die Nutzerin der Hilfeverwaltung, über die Sichtbarkeit eines Indexeintrages für 
die Nutzer der Hilfe, denen im System verschiedene Rollen zugewiesen wurden (System-
rollen: Administrator(in), Professor(in) etc.) Dadurch können für die Anzeige der Hilfe ver-
schiedene Varianten generiert werden, die nur für die anvisierte Zielgruppe relevante In-
formationen darbieten. Den erstellten Indexeinträgen werden im Anschluss CMS-Inhalte 
zugewiesen. Diese Inhalte werden nicht in Editoren im CMS erstellt und bearbeitet, son-
dern mit externen Werkzeugen wie z. B. einer Textverarbeitungssoftware, da externe Pro-
gramme weitaus umfangreichere Editiermöglichkeiten bereitstellen. Die extern fertig for-
matierten Dokumente werden ins CMS hochgeladen. Die Anzeige der Hilfe erfolgt über ein 
zusätzlich geöffnetes Browserfenster, das frei skaliert und verschoben werden kann. In der 
linken Hälfte des Fensters findet sich der Indexbaum, in der rechten werden die entspre-
chenden Inhalte dargestellt. Weiterhin wurden Kurzhilfen an entscheidenden Stellen über-
arbeitet und ggf. ergänzt. 
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2. Arbeitsbereich Frontend: 

mit dem Anforderungsbereich Self-Assessment. 

 

Hinsichtlich des ‚Self-Assessments‘ war es angedacht, eine Möglichkeit zu realisieren, die 
Auswertungsergebnisse nach einer Registrierung des Interessenten/der Interessentin für das 
Antragsportal, in selbiges übernehmen zu können. Bei näherer Betrachtung und Diskussion in 
der Arbeitsgruppe wurde die Sinnhaftigkeit dieser Möglichkeit in Zweifel gezogen, da parallel 
die wesentlich flexiblere Lösung der vollumfänglichen Darstellung und Ausleitbarkeit der Aus-
wertungsergebnisse im PDF-Format realisiert werden sollte: Die Ergebnisse können so auf 
dem lokalen Rechner des Nutzers/der Nutzerin gespeichert und/oder ausgedruckt werden. 
Eine zusätzliche Möglichkeit, die Ergebnisse ins Antragsportal zu importieren stellt, praktisch 
betrachtet, keinen nennenswerten Mehrwert dar. Aufgrund der tatsächlich zur Verfügung ste-
henden Programmierressourcen wurde daher die Umsetzung der PDF-Lösung favorisiert. Die 
Programmierung erfolgte Anfang 2019. 

 

3. Arbeitsbereich Antragsportal (vormals Bewerberportal):  

mit dem Anforderungsbereich Anrechnungsantrag (vormals Anrechnungsbewerbung). 

 

Aufsetzend auf den vorliegenden Programmierergebnissen aus der ersten Projektphase von 
Open IT wurden unter ergonomischen Gesichtspunkten verschiedene Veränderungen an der 
grafischen Benutzeroberfläche der Anwendung vorgenommen. Des Weiteren wurden vorhan-
dene grafische Fehler, die unter bestimmten Bedingungen auftraten, beseitigt. 

Weiterhin wurde für die Sektion ‚Modulantrag‘ hinsichtlich der durch hochzuladende Doku-
mente nachzuweisenden, angegebenen Qualifikationen ein Dokumentenmanagement pro-
grammiert, in dem die hochgeladenen Dokumente übersichtlich und einfach den Qualifikati-
onszielen eines Moduls zugeordnet werden können.  

Hinsichtlich der Sektion ‚Lebenslauf‘ wurde nach Diskussion und Abwägung entschieden, die 
vorhandene Programmierung abzuschalten (die weiterhin im Quelltext der Software verfügbar 
und jederzeit wieder aktivierbar ist) und eine Hochlade- und Zuordnungsmöglichkeit für PDF-
Dokumente neu zu programmieren. Hintergrund war, dass das kleinteilige Anlegen eines Le-
benslaufes mit der vorhandenen Komponente zwar von der Struktur her identische Lebens-
läufe erzeugt, dies aber eigentlich im Kontext der Anwendung nicht zwingend erforderlich, für 
den Anwender aber sehr zeitintensiv ist. Ausgehend davon, dass der Antragsteller/die Antrag-
stellerin in der Regel einen Lebenslauf verfügbar hat, der ggf. noch aktualisiert werden muss, 
erschien und erscheint die realisierte Lösung pragmatisch und für den Nutzer attraktiv. 

 

4. Arbeitsbereich Backend:  

mit den Anforderungsbereichen Profilpotenzialanalyse (PPA), Dashboard, Anrech-
nungsantrag, Verwaltung Studiengänge, Verwaltung externe Bildungsprofile, Verwal-
tung pauschale Anrechnungen und Verwaltung CMS. 
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a) Profilpotenzialanalyse (PPA) 

In diesem Bereich wurde die Umstrukturierung in Bezug auf Methodik und Ablauf des Ver-
fahrens im Jahr 2018 abgeschlossen. Die PPA gliedert sich in drei aufeinanderfolgende 
Schritte, die im entsprechenden Menü im Backend abgebildet sind: Bewertung, Verifizie-
rung, Prüfungsausschussentscheidung. Weiterhin enthält das Menü einen vierten Eintrag 
‚abgeschlossene Verfahren‘ in der die Verfahren recherchier- und einsehbar sind. 

Möglich ist die Durchführung von PPAs auf Taxonomie-, DQR- und EQR-Basis. Auf wel-
cher dieser Grundlagen die Durchführung stattfindet, wird in der Studiengangverwaltung 
für den entsprechenden Studiengang festgelegt.  

Der verwendete Qualifikationsrahmen entscheidet über die Darbietung des Niveaus der 
Module des Zielstudiengangs (Taxonomie: Begrifflichkeiten; EQR: drei Kategorien/Zahlen-
werte; DQR: vier Kategorien/Zahlenwerte) im PPA. 

 

Die Bewertung an sich geschieht (auf Qualifikationszielebene) in allen drei Fällen in der 
überarbeiteten Profilpotenzialanalyse über  

• den relativen Grad der inhaltlichen Übereinstimmung (4-stufig: gar nicht erfüllt, teil-
weise erfüllt, überwiegend erfüllt, vollständig erfüllt) und 

• den relativen Niveauvergleich von Zielstudiengang und externem Bildungsprofil (5-
stufig: deutlich unterschritten, leicht unterschritten, gleichwertig, leicht überschritten, 
deutlich überschritten). 

 

1. Bewertung 

Die Einleitung eines Verfahrens geschieht über den Knopf „neues Verfahren“ unter 
dem Menüpunkt „Bewertung“. Über einen (neu programmierten) Dialog werden in 
der Folge alle nötigen Angaben abgefragt:  

a. Modus (neu eingeführt): 
o „Vollständige Prüfung aller Module“: alle Module des Studiengangs wer-

den überprüft. 
o „Selektive Prüfung einzelner Module“: einzelne Module werden (nach 

der Auswahl des Studiengangs) in der Folge ausgewählt. Dieser Modus 
wurde hauptsächlich hinsichtlich der Überführung individueller Anrech-
nungsfälle in pauschale eingeführt. Wird ein individueller Modulantrag 
ausschließlich durch Anrechnung formaler Qualifikationen (z. B. einer 
IT-Ausbildung) positiv beschieden, kann in diesem Modus der individu-
elle Fall transparent und nachvollziehbar dokumentiert in einen pau-
schalen Anrechnungsfall überführt werden. 

b. Auswahl des Studiengangs 
o Im Modus „selektive Prüfung“ erfolgt im Anschluss eine Auswahl der zu 

prüfenden Module/des zu prüfenden Moduls. 
c. Auswahl des zu prüfenden externen Bildungsprofils 

o Externes Hochschulprofil oder 
o Externes berufliches Profil 

d. Auswahl der Person(en), die die Bewertung durchführen soll(en) 
o Hochschulangehörige  
o Externer Experte/externe Expertin 
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e. Im letzten Schritt der Einleitung eines PPA-Verfahrens erfolgt eine Zusammen-
fassung der getroffenen Auswahl und die Möglichkeit 

o zur Freischaltung des Verfahrens  
o ein weiteres externes Bildungsprofil hinzuzufügen (um Kombinationen 

von Profilen (z. B. IT-Ausbildung & IT-Weiterbildung; oder auch ge-
mischte Kombinationen (berufliches Profil & hochschulisches Profil) auf 
Anrechenbarkeit/Anerkennbarkeit prüfen zu können. 

2. Verifizierung  

Die Verifizierung greift nur im Falle der Durchführung der Bewertung durch einen 
externen Experten/eine externe Expertin. In diesem Fall wird die Bewertung des ex-
ternen Experten/der externen Expertin der Module des Studiengangs durch die in 
der Studiengangverwaltung eingetragenen modulverantwortlichen Hochschulange-
hörigen verifiziert. 

Die Verifizierung entfällt, wenn die Bewertung von modulverantwortlichen Hoch-
schulangehörigen durchgeführt wurde. (Abbildung der üblichen Vorgehensweise an 
der HSW.) 

3. Prüfungsausschussentscheidung 

Im letzten Schritt werden die Bewertung und ggf. die Verifizierung von der in der 
Studiengangverwaltung für den Studiengang hinterlegten verantwortlichen Person 
(Vorsitzender) geprüft und bestätigt, oder zurückgewiesen.  

Das endgültige Ergebnis der Profipotenzialanalyse (Anrechnung/Anerkennung; 
Nicht-Anrechnung/Nicht-Anerkennung wird als PDF ausgeleitet, ausgedruckt, von 
allen beteiligten Personen unterschrieben und abgelegt. 

4. Abgeschlossene Verfahren 

Das abgeschlossene Verfahren ist im L3 AMS unter dem Menüpunkt „abgeschlos-
sene Verfahren“ einsehbar. Weiterhin können in dieser Sektion über die multiplen 
Filterfunktionen Verfahren/Fälle recherchiert werden. 

 

b) Übersicht (vormals Dashboard) 
 

Die Übersichtseite (angezeigte Seite nach dem Login im Backend) wurde überarbeitet und 
um den Bereich „Meine Aufgaben“ erweitert. Hier werden dem Nutzer alle anfallenden 
Aufgaben an zentraler Stelle aufgelistet, versehen mit entsprechenden Status (neu, in Be-
arbeitung, erledigt). Über die Schaltfläche „bearbeiten“ gelangt der Nutzer/die Nutzerin di-
rekt an die entsprechende Stelle in der Benutzeroberfläche des L3 AMS. 
Generiert werden die Einträge unter „meine Aufgaben“ durch entsprechende Ereignisse in 
den Bereichen  
 
• Profilpotenzialanalyse 

o Freischaltung einer Profilpotenzialanalyse; jeder von dem neu aufgesetzten Ver-
fahren betroffene Modulverantwortliche erhält eine entsprechende Nachricht. 

o Nötige Verifizierung in der PPA (bei durch Externe durchgeführten Bewertungen). 
o Erforderliche Prüfungsausschussentscheidung. 
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• Anträge 
o Modulverantwortliche Hochschulangehörige erhalten eine Nachricht hinsichtlich 

eingereichter Anträge. 
o Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses erhält eine Nachricht hinsichtlich vor-

liegender, abgeschlossener Bewertungen durch Modulverantwortliche. 
 

c) Anträge (vormals Anrechnungsanträge) 
 
Neu eingeführt wurde die Trennung der Anträge in „aktuelle Anträge“ und „abgeschlos-
sene Anträge“ was im Menü abgebildet wurde. Beide Sektionen wurden hinsichtlich der 
grafischen Benutzeroberfläche überarbeitet. Die neuen Übersichtstabellen weisen multiple 
Filterfunktionen auf.  

 
d) Verwaltung Studiengänge 

 
1. Studiengang: Modulverwaltung 

 
• Gewichtung von Modulqualifikationszielen 

Für die intendierte, durch das System erfolgende, automatische Auswertung der 
Bewertungen der Modulverantwortlichen hinsichtlich der Zuordnungen von ex-
tern erworbenen Qualifikationen zu den Qualifikationszielen des Zielstudien-
gangs (Antragstellung durch Studierende/Studieninteressierte oder in der PPA) 
wurde eine optionale Gewichtung der Modulqualifikationsziele eingeführt. Sel-
bige kann in der Modulverwaltung in der Detailansicht der Module vorgenommen 
werden. Voreingestellt ist eine Gleichgewichtung aller Modulqualifikationsziele.  

Zur Verdeutlichung sei hierzu ein Beispiel angeführt:  

▪ Ein Modul hat drei Qualifikationsziele  
o QZ 1 
o QZ 2 
o QZ 3 

▪ QZ 1 ist von entscheidender Bedeutung hinsichtlich der durch die Absol-
vierung des Moduls zu erreichenden Gesamtqualifikation; die Gewichtung 
könnte in diesem Fall wie folgt ausfallen: 
o QZ 1 = 70 
o QZ 2 = 15 
o QZ 3 = 15 

▪ In Summe = 100 

Hinsichtlich der Bewertungen (Inhalts- und Niveauvergleich), die eine modulver-
antwortliche Person z. B. für die zugeordneten Qualifikationsziele eines externen 
Bildungsprofils hinsichtlich der Modulqualifikationsziele QZ 1, QZ 2, QZ 3 vor-
nimmt, berechnet das System in der Folge – unter Berücksichtigung der Gewich-
tung – automatisch den Median.  

Die Gewichtung der Modulqualifikationsziele wird dem Nutzer/der Nutzerin so-
wohl im Antragsportal als auch im Backend angezeigt. 
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Die automatische Berechnung des Medians unter Berücksichtigung der Gewich-
tung wird im Backend in der Antragsbearbeitung und in der PPA verwendet und 
darüber hinaus im Self-Assessment des Frontends. 

Im Rahmen der Antragsbearbeitung und in der PPA sind die vom System berech-
neten Werte als Vorschläge zu verstehen, die manuell durch den Modulverant-
wortlichen/die Modulverantwortliche korrigiert werden können, wobei diese Kor-
rekturen verpflichtend zu begründen sind.  

 

• Sortierfunktion für Module 

Neu eingeführt wurde – vor dem Hintergrund der praktischen Arbeit mit dem L3 
AMS V2 – eine Sortierfunktion für die eingetragenen Module, da beim manuellen 
Eintragen (die notwendig ist, wenn keine Schnittstelle zur Verfügung steht (siehe 
unten)) zum Teil sehr umfangreicher Profile leicht Flüchtigkeitsfehler vorkommen 
können (Modul übersprungen) und so fehlende Angaben leicht nachgetragen und 
an die korrekte Stelle verschoben werden können.  

Aufgrund der 2019 realisierten Implementierung der Schnittstelle (siehe 5 a)
 Schnittstelle zum Campus Managementsystem der HSW (Antrago)) zwischen 
dem von der HSW verwendeten Campusmanagementsystem Antrago und dem 
L3 AMS und der Übertragbarkeit kompletter Studiengänge aus Antrago an das 
L3 AMS spielt die Sortierbarkeit – zumindest in der HSW-Version der Anwendung 
– keine Rolle mehr. Für die Version der Software, die auch ohne Schnittstelle zu 
Antrago lauffähig ist und der Öffentlichkeit/allen Hochschulen als ‚Freeware‘ (‚O-
pen Source‘) zur Verfügung gestellt wird, jedoch schon. 

 

• Sortierfunktion für Modulqualifikationsziele 

Analog zu der Sortierfunktion für die Module wurde – aus ähnlich gelagerten 
Gründen, wenn auch in diesem Fall weniger relevant – eine Sortierfunktion für 
Modulqualifikationsziele implementiert. 

Hinsichtlich der realisierten Schnittstelle Antrago <> L3 AMS gilt oben erwähnter 
Sachverhalt. 

 

2. Studiengang: L3 AMS Mitarbeiter 

Die Mitarbeiterzuordnung (Reiter „L3 AMS Mitarbeiter“) wurde überarbeitet (grafische 
Oberfläche; zugrundeliegende Tabelle; Management, Validität.)  

Hinsichtlich eines Studiengangs müssen folgende Rollen vergeben werden: 

• Studiengangverantwortliche(r) – 1 Person 
• Modulverantwortliche(r) – mehrere Personen; jedem Modul ist genau 1 Person 

zugeordnet 
• Prüfungsausschuss – 1 Person 
• Studiengangverwaltung – 1 Person 

Die Rollenverteilung kann nur gespeichert werden, wenn alle Rollen vergeben wur-
den. 
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e) Verwaltung externe Bildungsprofile 

 

Externe Bildungsprofile: berufliche Profile 

• Stand 
Neu eingeführt wurde das Feld „Stand“ in den Stammdaten des Profils zwecks ein-
deutiger Identifizierbarkeit. Angebahnt werden sollte so die Möglichkeit, im weite-
ren Entwicklungsprozess der Anwendung (nicht im Projektzeitraum, da in der ur-
sprünglichen Planung noch nicht berücksichtigt) im Falle einer Aktualisierung des 
Profils seitens des Anbieters (z. B. IHK; privater Zertifikatsanbieter) und Eintragung 
in das L3 AMS, den alten Stand archivieren zu können. Vorgehalten werden muss 
in einem solchen Fall der alte Stand, da, falls PPAs für das Profil existieren, die 
Datenintegrität erhalten bleiben muss. In der aktuell vorliegenden Version des L3 
AMS V3 ist natürlich trotzdem gewährleistet, dass Revisionen berücksichtigt wer-
den können, ohne dass die Datenintegrität verloren geht. Der neue Stand eines 
Profils wird eingetragen (Kenntlichmachung durch Ergänzung im Profilnamen, was 
durch das „Stand“-Feld obsolet würde), der alte Stand bleibt weiter unter „externe 
Bildungsprofile“ erhalten (Datenintegrität). Beim Neuaufsetzen einer PPA ist in die-
sem Fall darauf zu achten, dass das aktuelle Profil/der aktuelle Stand ausgewählt 
wird.  

 

• Hochladen von Referenzdokumenten zu einem Profil  

Programmiert wurde die Möglichkeit, Referenzdokumente hochladen zu können, 
um im System die Grundlagen für das eingetragene Profil transparent und nach-
vollziehbar dokumentieren zu können. Weiterhin wurde 2019 die Möglichkeit ge-
schaffen, einem hochgeladenen Referenzdokument eine alternative Bezeichnung 
zuzuweisen. Dieser Referenzname wird im Ergebnisdokument (PDF) der Profilpo-
tenzialanalyse verwendet, so dass an dieser Stelle eine präzise Bezeichnung des 
zugrundeliegenden Dokumentes angezeigt wird, anstatt eines möglicherweise e-
her ‚kryptischen‘ Dateinamens.  

 

• Sortierbarkeit von Lernfeldern 

Hinsichtlich der für ein externes berufliches Profil einzutragenden Lernfelder bzw. 
der thematischen Bereiche wurde eine Sortierfunktion implementiert. 

 

• Sortierbarkeit von Qualifikationszielen  

Für die den Lernfeldern zugeordneten Qualifikationsziele wurde ebenfalls eine Sor-
tierfunktion implementiert. 

 

Die Sortierbarkeit/Sortierfunktion wurde vor dem Hintergrund der praktischen Ar-
beit mit dem L3 AMS V2 – wie schon oben erwähnt – eingeführt, da beim notwen-
digen manuellen Eintragen zum Teil sehr umfangreicher Profile leicht Flüchtigkeits-
fehler vorkommen können und so fehlende Angaben leicht nachgetragen und an 
die korrekte Stelle verschoben werden können.  
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f) Verwaltung pauschale Anrechnungen 

Die ursprünglich intendierte manuelle Eintragbarkeit von nicht anrechenbaren Fällen - 
nach Prüfung in einer PPA - in der Sektion ‚Pauschale Anrechnung‘ im Menü ‚Verwaltung‘ 
wurde nach Diskussion und Abwägung im Entwicklungsteam verworfen, da selbige Fälle 
in der im Berichtsjahr 2018 überarbeiteten PPA in der Sektion ‚abgeschlossene Verfahren‘ 
filterbar und dort recherchetechnisch sinnvoller verortet sind. 

 

g) Verwaltung CMS 

Im CMS wurde die Möglichkeit geschaffen, alle über das L3 AMS verschickten E-Mails, 
die zuvor fest programmiert im Quelltext der Anwendung vorlagen, editierbar zu machen. 

Der Administrator der Anwendung kann so, ohne eben in den Code eingreifen zu müssen, 
die System-E-Mails redaktionell an die Vorstellungen/Bedürfnisse der Hochschule anpas-
sen – unter Nutzung der notwendigen Variablen, um die Funktionalität sicherzustellen 
(hierfür wird die Validität der modifizierten E-Mail geprüft. Nur wenn alle notwendigen Va-
riablen noch vorhanden sind, kann die E-Mail gespeichert und in die Datenbank übernom-
men werden.) 

Zu diesem Zweck wurde im CMS eine eigene Sektion (neuer Reiter „System-E-Mails“) 
programmiert. Die über den Reiter aufgerufene Übersicht, stellt in tabellarischer Form alle 
System-E-Mails dar. In der Detailansicht der einzelnen Mails können die Inhalte, die vom 
Quelltext der Anwendung in die Datenbank verlagert wurden, überarbeitet und, wie er-
wähnt, nach Prüfung des Vorhandenseins aller Variablen, gespeichert werden. Um die 
Systemintegrität nicht zu gefährden ist ein Löschen der E-Mails selbstverständlich nicht 
möglich. 

 

5. Arbeitsbereich Schnittstelle zum Campusmanagementsystem der HSW (Antrago) und 
Datenschutz. 

 

a) Schnittstelle zum Campusmanagementsystem der HSW (Antrago) 

Allgemein zu Testzwecken und insbesondere zur Vorbereitung eines Anforderungspapiers 
(auszutauschende Daten zwischen den Systemen) durch den Projektpartner für die zu 
schaffende Schnittstelle zum Campusmanagementsystem Antrago wurde der HSW ab 
Ende April 2018 die Nutzung des L3 AMS V3 (aktueller Entwicklungsstand zu diesem Zeit-
punkt) über einen Server der TU Darmstadt ermöglicht. Diese Instanz wurde in der Folge 
immer wieder aktualisiert. Da es sich, mitten im Entwicklungsprozess, zwangsläufig um eine 
‚Baustelle‘ handelte, konnte flankierend der letzte Stand des L3 AMS V2, ebenfalls über 
einen Server der TU Darmstadt, genutzt werden. 

Ergebnis dieser Anforderungsanalyse war, dass es im Wesentlichen ermöglicht werden 
sollte, aus Antrago Moduldaten (bzw. komplette Studiengänge) an das L3 AMS zu übertra-
gen, um so das doppelte manuelle Eintragen von Studiengängen und eine doppelte Daten-
pflege zu vermeiden und vom L3 AMS fertige Gutachten zu individuellen Anrechnungsan-
trägen an Antrago zu übertragen.  

Darüber hinaus müssen auch Studierendendaten von Antrago an das L3 AMS übertragen 
werden, um im Falle einer Antragstellung durch einen bereits immatrikulierten Studierenden 
ein entsprechendes Gutachten mit den erforderlichen persönlichen Angaben im L3 AMS 
erstellen zu können. Die Übertragung erfolgt auf Bedarf. Im Ablauf einer Antragstellung 
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durch Studierende ist vorgesehen, dass sich der/die potenzielle Antragsteller(in) mit sei-
nem/ihrem Anliegen an das Studienbüro wendet, das daraufhin die Übertragung aller not-
wendigen Daten an das L3 AMS manuell veranlasst, was im L3 AMS den Versand einer 
Registrierungs-E-Mail an den potenziellen Antragsteller auslöst. Eine generelle Synchroni-
sation der Studierendendaten zwischen Antrago und L3 AMS ist nicht vorgesehen, er-
wünscht und nötig. 

In der Folge wurde seitens TP 2 Kontakt zur RR Software GmbH, dem Anbieter von Ant-
rago, aufgenommen und eine Telefonkonferenz zwischen allen Beteiligten für Anfang No-
vember 2018 organisiert. Zur Vorbereitung dieser Besprechung wurde ein Arbeitspapier 
(Anlage A12) mit alternativen Umsetzungsvorschlägen erstellt, hinsichtlich dessen zu-
nächst die HSW ihre Präferenzen äußerte und das später während der Telefonkonferenz 
diskutiert wurde.  

Das auf der Besprechung basierende Angebot der RR Software GmbH (Anlage A13) und 
das finale (nach Prüfung durch die HSW und TU Darmstadt von der RR Software GmbH 
korrigierte) Lastenheft (Anlage A14) wurden TP 2 Mitte Januar 2019 übermittelt und das 
Angebot angenommen.  

Nachfolgend wurden seitens TP 2 eine Definitionsdatei (wsdl-Datei) für die (‚Soap‘-)Schnitt-
stelle (Realisierung der Schnittstelle als ‚Web-Service‘) erstellt, der RR Software GmbH zur 
Verfügung gestellt und die umfangreichen, L3 AMS-seitigen Programmierarbeiten (Verar-
beitung der aus Antrago an das L3 AMS gesendeten Daten im System; Zurverfügungstel-
lung der abzurufenden Daten aus dem L3 AMS (Gutachten)) durchgeführt. Um die L3 AMS-
seitige Schnittstelle hinsichtlich der programmierten Datenverarbeitungsschritte im System 
vor der eigentlichen Implementierung des Antrago-seitigen Schnittstellenanteils prüfen zu 
können, wurde vom Teilprojekt ein Test-Generator programmiert, der die Beschickung der 
Schnittstelle mit Daten aus Antrago simuliert. 

Nach erfolgreichen internen Schnittstellentests (L3 AMS-seitig) mithilfe des Test-Genera-
tors konnte die Schnittstelle nach der Implementierung des vom externen Dienstleister pro-
grammierten Antrago-seitigen Anteils der Schnittstelle in ein Antrago-Test-System an der 
HSW ebenfalls erfolgreich getestet und somit die Funktionalität hergestellt werden. 

 

b) Datenschutz 

Personenbezogene Daten fallen im L3 AMS mit der Registrierung für das Antragsportal 
oder der Übertragung von Studierendendaten im Bedarfsfall, wie oben beschrieben, von 
Antrago an das L3 AMS an. Daneben werden vom Antragsteller im Rahmen der Antragstel-
lung Angaben zu den Modulen hinterlegt und Dokumente hochgeladen, die in der Daten-
bank der Anwendung gespeichert werden. 

In beiden Fällen (selbst vorgenommene Registrierung/aus Antrago übertragene Daten) 
kann der Nutzer/die Nutzerin einen begonnen oder abgeschlossenen und nicht eingereich-
ten Antrag selbständig löschen und auch das komplette Konto entfernen.  

Wurden Anträge eingereicht, müssen, unabhängig davon, ob positiv oder negativ beschie-
den, die entsprechenden Datensätze im System nach Ablauf der vorgeschriebenen Aufbe-
wahrungsfristen gelöscht werden. Dies geschieht in der Datenbank des L3 AMS. Da alle 
Anträge ein Einreichungsdatum aufweisen, können die betreffenden Daten gefiltert und ge-
löscht werden. Wobei anzumerken ist, dass sich die Daten hinsichtlich eines Antrages auf 
mehrere Datentabellen verteilen. Was bei wenigen zu löschenden Anträgen an einer klei-
neren Hochschule durchaus überschaubar und leicht handhabbar ist, kann an größeren 
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Hochschulen rasch zeitintensiv und damit zum Problem werden. Somit ist die Schaffung 
von Löschroutinen (nicht für den Projektzeitraum vorgesehen) mittelfristig, je nach Interesse 
der Hochschulen am Einsatz des Systems und seiner zukünftigen Verbreitung eine sinn-
volle, eigentlich notwendige Funktionalität. 

 

Implementierung des L3 AMS an der HSW 

Die für Dezember 2018 geplante Implementierung des L3 AMS V3 (aktueller Entwicklungsstand 
zu diesem Zeitpunkt), im Vorfeld seitens des Teilprojektes lokal voll funktionsfähig auf der Grund-
lage einer virtuellen Maschine (VM) vorbereitet, die auf einem Server der HSW über eine geeignete 
Virtualisierungsumgebung (in diesem Fall: ‚VmWare‘) verfügbar gemacht werden sollte, konnte 
aufgrund temporärer personeller Engpässe an der HSW nicht realisiert werden. Die Implementie-
rung wurde aus diesem Grund auf das erste Quartal 2019 verschoben und konnte letztendlich im 
April 2019 abgeschlossen werden. 

 

Schulung eines HSW-Mitarbeiters hinsichtlich der Administration des L3 AMS in AP 3.2 

Die Schulung des für die Administration des L3 AMS nach der gemeinsamen Projektlaufzeit vor-
gesehen Mitarbeiters der HSW fand im Zeitraum vom 16. bis 18. April 2019 während eines Vorort-
termins an der TU Darmstadt statt. 

 

Unterstützung der HSW in der Einführungs- und ersten Praxisphase 

Da die Implementierung des L3 AMS an der HSW im April 2019 eher wenig Spielraum für intensive 
Praxistests durch den Projektpartner zuließ und es anzunehmen war, dass im Rahmen weiterer 
Tests (nach dem Ende von TP 2) notwendige Anpassungsbedarfe identifiziert werden würden, die 
ein programmiertechnisches Eingreifen erfordern (was bei komplexer Software keineswegs unge-
wöhnlich ist), wurde von den Projektpartnern vereinbart, eine Unterstützungsphase anzustreben, 
in der der leitende Programmierer des L3 AMS, nach dem Ende von TP 2, beim Projektpartner die 
Einführungs- und erste Praxisphase begleiten soll. In diesem Rahmen sollen mögliche, notwendige 
Nachbesserungen vorgenommen und weitere, von der HSW identifizierte, programmiertechnische 
Anpassungsbedarfe umgesetzt werden. 

 

Anmerkungen zu den personellen Ressourcen für die Programmierung in AP 3.2: 

Für die Realisierung der in AP 3.2 zu programmierenden Änderungen am L3 AMS und die Weiter-
entwicklung wurden zwei Programmiererstellen in Vollzeit für jeweils 15 Monate beantragt und ge-
nehmigt.  

Zum Projektstart am 01.02.2018 war von diesen beiden Stellen eine im Umfang von 75% einer 
Vollzeitstelle besetzt worden (durch den Programmierer, der im Rahmen der ersten Förderphase 
von Open IT im August 2016 eingestellt worden war.) Die andere Stelle konnte erst zum 15.03.2018 
besetzt werden. Im Weiteren wurde die Stelle nach einem Monat, auf Wunsch des Stelleninhabers, 
aus persönlichen Gründen in eine Teilzeitstelle (75%) umgewandelt. Aufgrund der damit noch nicht 
ausgeschöpften genehmigten 30 Personenmonate wurde dem im Projekt betreuten Auszubilden-
den (Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung) die Übernahme ins Projekt ab Ende Mai an-
geboten, was dieser annahm.  

Bei der Planung der in der zweiten Förderphase umzusetzenden Änderungen und Erweiterungen 
der Software waren die Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen des im Projekt tätigen Pro-
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grammierers zu Grunde gelegt worden, unter Berücksichtigung einer gewissen Einarbeitungs-
phase für die einzustellende zweite IT-Fachkraft. Es stellte sich im Verlauf des 2. Quartals 2018, 
während der geplanten Einarbeitung, jedoch heraus, dass die Komplexität zahlreicher vorzuneh-
mender Programmierarbeiten unterschätzt worden war. Letztlich war der mit der Anwendung ver-
traute und seit 2016 im Projekt tätige erste Programmierer aufgrund seiner weit überdurchschnitt-
lichen Kompetenzen zur vollumfänglichen Umsetzung dieser Arbeiten in der Lage, nicht aber in 
gleichem Maße der neu eingestellte und kontinuierlich weiter eingearbeitete zweite Programmierer. 
Zum Einstellungszeitpunkt war dies nicht absehbar, da der Bewerber über die grundsätzlich erfor-
derlichen Qualifikationen verfügte – nur eben nicht, wie sich später zeigte, auf dem überdurch-
schnittlichen Niveau des ersten Programmierers.  

Zur Folge hatte dies, dass fest für die Umsetzung der Arbeiten eingeplante Ressourcen nicht zur 
Verfügung standen, da zum einen durch die kontinuierliche weitere Einarbeitung der zweiten IT-
Fachkraft (die so nicht vorgesehen war) der erste Programmierer zeitlich gebunden war und zum 
anderen die komplexen Programmierarbeiten nicht, wie vorgesehen, von beiden IT-Fachkräften 
simultan vorgenommen werden konnten.  

Die dritte IT-Fachkraft konnte, aus nachvollziehbaren Gründen, kurz nach Abschluss der Ausbil-
dung nicht das Niveau einer Fachkraft mit mehrjähriger Berufserfahrung erreichen und war zum 
einen eingestellt worden, da das Thema der Ausbildungsabschlussarbeit unmittelbaren Projektbe-
zug hatte und somit diese speziellen Kenntnisse für Teile der Programmierarbeiten als von großem 
Nutzen eingeschätzt wurden und zum anderen aus dem einfachen Grund, dass die Stelle, ob der 
kurzen Anstellungszeit in Kombination mit der für die Branche eher niedrigen Bezahlung, schlicht 
nicht hätte besetzt werden können. Auch die dritte IT-Fachkraft war somit nicht vollumfänglich für 
alle anstehenden Programmierarbeiten einsetzbar und musste bei Aufgaben, die über die speziel-
len, während der Anfertigung der Abschlussarbeit erworbenen Qualifikationen hinausgingen, durch 
die erste IT-Fachkraft eingearbeitet und unterstützt werden.  

Darüber hinaus kam es im Teilprojekt bedauerlicherweise im Verlauf des Jahres 2018 zu nicht 
unerheblichen, krankheitsbedingten Fehlzeiten von in Summe 2,9 Personenmonaten und im Jahr 
2019 zu Fehlzeiten in Summe von 1,2 Personenmonaten. 

Diese ausführliche Darstellung des bereits eingangs erwähnten personellen Hintergrundes bezieht 
ihre Rechtfertigung aus den daraus resultierenden notwendigen, sukzessiven Anpassungen hin-
sichtlich der Planung und Umsetzung der anvisierten Änderungen und erfolgreichen Weiterent-
wicklung der Software.  
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AP 4.2 Distributionsstrategie: Entwicklung eines Konzepts zur nichtwirtschaftlichen Ver-
wertung des L3 AMS zwecks nachhaltigem AMS-Zugang der deutschen Hoch-
schullandschaft 

 Laufzeit: Februar 2018 – April 2019 

 

Aufgabenbeschreibung: 

Ausgangspunkt in Bezug auf die 1. Förderphase: 
 

Das L3 AMS soll als zentraler Baustein der operativen Umsetzung beispielgebend die HSW bei der einheitlichen, 
transparenten und nachvollziehbaren, also qualitätsgesicherten und effizienten Gestaltung von Übergängen zwi-
schen außerhochschulischen und hochschulischen Qualifikationen unterstützen. Mit dem Ansatz der ganzheitli-
chen Organisation aller aufkommenden Aufgaben im Kontext der Anrechnung und Anerkennung, in Bezug auf 
alle in die Thematik praktisch involvierten Zielgruppen, sowie hinsichtlich formal, non-formal und informell erwor-
bener Kompetenzen, ist das L3 AMS ein immer noch einmaliger Instrumentenansatz. Auf der Basis des ganzheit-
lichen Managementansatzes des L3 AMS und der damit verbundenen Chancen für das Thema „Anrechnung“, 
vor dem Hintergrund der Erfahrungen an der HSW, unter Einbindung einer empirischen Studie bzgl. praktikabler 
Organisations- und Finanzierungsmodelle sowie in Zusammenarbeit mit INOVUM-OH sind im Hinblick auf den 
Transfer des Instruments in die deutsche Hochschullandschaft nach der Förderphase 2 die realistischen Optionen 
zu eruieren. Auf der Grundlage der gewonnen Erkenntnisse soll die nichtwirtschaftliche, gemeinnützige Verwer-
tung des L3 AMS konzeptionell vorbereitet werden. 
 
Kernaufgaben des Arbeitspakets in der 2. Förderphase: 
 

• Recherche von Lizenzierungs- und Organisationsmodellen, sowie grobe Skizzierung optionaler 
Lizenzierungs- und Organisationsszenarien. 

• Erörterung und Diskussion der Szenarien mit themenrelevanten Multiplikatoren. 
• Empirische Studie bzgl. praktikabler Organisations- und Finanzierungsmodelle. 
• Konzeption eines gemeinnützigen und nachhaltigen Verwertungsszenarios und Abstimmung mit den 

Multiplikatoren. 
 

Ziel des Arbeitspaketes 4.2 war die Entwicklung eines Konzepts zur nichtwirtschaftlichen Verwer-
tung des L3 AMS zwecks nachhaltigem AMS-Zugang der deutschen Hochschullandschaft, einge-
bettet in das übergreifende Ziel der Schaffung bzw. Förderung einer nachhaltigen Anrechnungs-
infrastruktur.  

 

Das L3 AnrechnungsManagementSystem stellt ein digitales Werkzeug dar, das es ermöglicht, An-
rechnung einheitlich strukturiert, transparent und effizient durchzuführen. Ein Einsatz der Anwen-
dung ist sowohl dezentral an einzelnen Hochschulen als auch zentral im Rahmen einer Organisa-
tion/Institution möglich, die für Hochschulen verschiedene Dienstleistungen im Kontext Anrech-
nung erbringen würde. 

 

Dezentraler Einsatz des L3 AMS an den Hochschulen 

Ausgehend von der Prämisse, dass eine komplexe Software wie das L3 AMS einer ständigen 
Pflege und Weiterentwicklung bedarf und auch die Implementierung an interessierten Hochschulen 
spezielle Fachkenntnisse erfordert, wird die Schaffung einer Organisation/Institution, die eben 
diese Aufgaben wahrnehmen kann, als von entscheidender Bedeutung angesehen.  

Die alternative, ausschließliche kostenlose Zurverfügungstellung der Software bzw. des Quelltex-
tes erscheint wenig zielführend, da im Falle auftretender Fehler in der Anwendung - was bei kom-
plexen Programmen, allgemein betrachtet, keineswegs ungewöhnlich ist - keinerlei Unterstützung 
gewährleistet werden könnte. Eine Hochschule, die sich für den Einsatz des L3 AMS entscheiden 
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würde, könnte Probleme, die bei der Implementierung und/oder Nutzung des Systems auftreten 
würden, natürlich durch eigene IT-Fachkräfte in den Griff bekommen, was allerdings durch die 
erforderliche Einarbeitung zeit- und kostenintensiv wäre. Vor diesem Hintergrund erscheint es als 
wahrscheinlich, dass man von der (weiteren) Nutzung eher absehen würde.  

Ein weiterer Schwachpunkt der ausschließlichen Zurverfügungstellung der Software wäre die feh-
lende Anbindung an die bestehende EDV-Infrastruktur der Hochschule. Das L3 AMS stellt eine 
‚externe‘ Lösung dar, die natürlich isoliert betrieben werden kann, was jedoch den entscheidenden 
Nachteil aufweist, dass Daten (z. B. Studiengänge und Studierendendaten), doppelt gepflegt wer-
den müssen – im bestehenden Campusmanagementsystem der Hochschule und im L3 AMS.  

Aus diesem Grund war in Open IT 2 die Schaffung einer Schnittstelle zwischen dem L3 AMS und 
dem beim Projektpartner HSW eingesetzten Campusmanagementsystem ‚Antrago‘ geplant und 
realisiert worden, was einen zentralen Punkt im AP 3.2 darstellt. Die Umsetzung der Anbindung 
des L3 AMS an ‚Antrago‘ ist als beispielhaft anzusehen.  
Die somit im Sinne einer nachhaltigen Verwertung des L3 AMS nahezu zwingend notwendige 
Schaffung einer Unterstützungsstruktur weist mehrere Vorteile auf: 

• Zentral organisierte Schaffung von Schnittstellen zwischen dem L3 AMS und den an den 
Hochschulen eingesetzten Campusmanagementsystemen und dadurch stark reduzierte 
Kosten durch Verteilung der Finanzierung auf die entsprechenden Hochschulen 

• Hilfe bei der Implementierung der Software an den Hochschulen 
• Zentrale Pflege, Weiterentwicklung und zentraler Support der Anwendung bei stark redu-

zierten Kosten für die einzelnen Hochschulen durch eine gemeinsame Finanzierung 

 

Zentraler Einsatz des L3 AMS  

Für den zentralen Einsatz der Software im Rahmen einer Organisation/Institution, die für Hoch-
schulen verschiedene Dienstleistungen im Kontext Anrechnung erbringen würde, wäre die Pflege 
und Weiterentwicklung der Software ein integraler Bestandteil. Schnittstellen zu den Campusma-
nagementsystemen der beteiligten Hochschulen wären in diesem Fall nicht zwingend notwendig, 
aber eine realisierbare und sehr sinnvolle Option. 

 

Vor dem Hintergrund des intendierten, übergreifendenden Ziels, eine nachhaltige Infrastruktur für 
Anrechnung an den Hochschulen in Deutschland mithilfe des entwickelten digitalen Unterstüt-
zungswerkzeugs L3 AMS zu schaffen bzw. zu fördern, wurde im Rahmen des AP 4.2 folgende 
Schritte geplant: 

1) Recherche und Skizzierung optionaler Lizenzierungsmodelle für das L3 AMS als notwen-
dige Voraussetzung für die rechtlich einwandfreie Einsetzbarkeit des Systems 

2) Recherche und Skizzierung optionaler Organisationsmodelle bzw. Organisationsformen, in 
deren Rahmen das System gepflegt und weiterentwickelt (dezentrale Nutzung) oder zentral 
zur Anwendung kommen könnte 

3) Realisierung einer empirischen Studie zum Thema "Praktikable Organisations- und Finan-
zierungsmodelle für eine nachhaltige Anrechnungsinfrastruktur" in Form einer bundeswei-
ten Online-Befragung unter Hochschulangehörigen  

4) Diskussion der Studienergebnisse mit ausgewählten, themenrelevanten Experten bzw. 
Multiplikatoren unter Berücksichtigung der Perspektiven berufliche Bildung, Arbeitgeber-
seite, Arbeitnehmerseite und Hochschulen 

5) Entwicklung eines aus den vorangegangenen Schritten resultierenden Konzepts für eine 
nichtwirtschaftliche Verwertung des L3 AMS 
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Im Folgenden werden die Ergebnisse in den o. g. Arbeitsschritten von AP 4.2 dargestellt. 

 

1) Recherche und Skizzierung optionaler Lizenzierungsmodelle  

 

Die Software L3 AnrechnungsManagementSystem (L3 AMS) in der gegenwärtig vorliegenden Ver-
sion 3 wurde vom Institut für Soziologie der TU Darmstadt in der zweiten Förderphase des ersten 
Wettbewerbs des vom BMBF geförderten Bund-Länder-Wettbewerbs „Aufstieg durch Bildung: of-
fene Hochschulen“ im Rahmen des Projektes „Open C³S“ und parallel dazu in der ersten Förder-
phase des zweiten Wettbewerbs der gleichen Förderlinie im Projekt „Open IT“ entwickelt. 
Ab dem 01. Februar 2018 erfolgte die Weiterentwicklung der Software in der zweiten Förderphase 
von „Open IT“. 
Die aktuelle Version der Software L3 AMS basiert auf der Vorgängerversion, die ab 2011 im Rah-
men der ersten Förderphase der ersten Wettbewerbsrunde der oben genannten Förderlinie im 
Projekt „Open C³S“ (gefördert vom BMBF und vom ESF) konzeptioniert und von dem externen 
Dienstleister „4MORGEN GmbH“  im Auftrag des Instituts für Soziologie der TU Darmstadt pro-
grammiert worden war. Die Entwicklung wurde im Folgenden, wie erwähnt, in der zweiten Förder-
phase von „Open C³S“ (ab 2015) und der ersten Förderphase von „Open IT“ (ab Oktober 2014) 
parallel fortgesetzt.  

Im Jahr 2016 endete die Zusammenarbeit mit dem externen Dienstleister und die Programmierung 
erfolgte durch einen in den beiden genannten OH-Projekten angestellten Softwareentwickler. Im 
Rahmen der zweiten Förderphase von „Open IT“, wurden im Laufe des Jahres 2018 zwei weitere 
IT-Fachkräfte im Projekt für die Weiterentwicklung der Software beschäftigt. 

 

Finanzierung der Entwicklung des L3 AMS und Konsequenzen hinsichtlich der Lizenzierung 

Die Entwicklung der aktuell vorliegenden Version des L3 AMS (und der Vorgängerversion) wurde 
zu 100 Prozent durch Mittel der öffentlichen Hand (BMBF; (1. Förderphase von „Open C³S“: BMBF 
/ Europäischer Sozialfonds für Deutschland (ESF) / EU)) finanziert. 

Für den Zuwendungsempfänger, die Technische Universität Darmstadt, ergibt sich aufgrund des 
Förderanteils von 100 Prozent und der Förderrichtlinien die Konsequenz, dass das Arbeitsergeb-
nis, das in den oben genannten Projekten erzielt wurde, die Software L3 AMS, im Rahmen der 
Veröffentlichungspflicht der Allgemeinheit kostenfrei zugänglich zu machen ist und die TU Darm-
stadt auf eine wirtschaftliche Verwertung des L3 AMS verzichtet. Aus diesen Gründen kommt für 
die Lizenzierung der Anwendung nur eine „Open Source“-Lizenz in Frage. 

 

Der Quellcode des L3 AMS und die Nutzung von frei zugänglichem Fremdcode („Open 
Source“) 
Der Quellcode des L3 AMS bindet frei zugänglichen Fremdcode („Open Source“) ein (bzw. greift 
darauf zurück), der unterschiedlich lizenziert ist und im Rahmen der Lizenzierung des L3 AMS 
entsprechend berücksichtigt werden muss. 

Vor dem Hintergrund der oben angeführten Voraussetzungen mussten folgende Leitfragen geklärt 
werden, um eine Entscheidung hinsichtlich einer rechtlich einwandfreien Lizenzierung des L3 AMS 
treffen zu können: 

• Welcher Open Source-Fremdcode wird im bzw. für das L3 AMS verwendet? 
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• Welchen unterschiedlichen Lizenzen unterliegen diese Programme und wie unterscheiden 
sich diese? 

• Welche Konsequenzen hat die gleichzeitige Nutzung von Programmen mit unterschiedli-
chen Lizenzen für die Lizenzierungsmöglichkeiten hinsichtlich des L3 AMS? 

 

Verwendeter Open Source-Fremdcode im bzw. für das L3 AMS 

Die nachfolgende Tabelle bietet einen Überblick über die Open Source Software, auf die für den 
Betrieb des L3 AMS zurückgegriffen wird und die jeweilige Lizenzierung. In der Tabelle rot markiert 

und kursiv dargestellt sind Programme/Softwarekomponenten, die für die Nutzung im Zusammen-
hang mit dem L3 AMS verändert/angepasst wurden. 

Zwei der gelisteten Programme, das Datenbankadministrationswerkzeug „Adminer“ und die Da-
tenbank „MariaDB“, können, je nach Präferenz des Anwenders, durch ähnliche Programme ersetzt 
werden und sind daher keine zwingende Voraussetzung für den Betrieb des L3 AMS. 

 

 

Open Source Lizenz Software 

GPL3 Alertify css 1.8.0 

 Alertify-bootstrap  css 1.8.0 

GPL2 / Gnu 2.0 mPDF 

(GPL2 oder jede spätere Version dieser Lizenz, nach Wahl des Nutzers) 

 Adminer (wahlweise: Apache 2.0 Lizenz) 

 MariaDB 

Apache 2.0 Adminer (wahlweise: GPL2 / Gnu 2.0 Lizenz) 

 Bootstrap-colorpicker.js 

 Bootstrap-datepicker.js 

MIT Symfony 

 Bootstrap 

Bootstrap-theme css 3.3.7 

Bootstrap-responsive 2.3.2 

 Jquery 

 x-editable 1.5.3.js 

x-editable 1.5.1.css 

 Boostrap-select 

Bootstrap-select v1.12.2 

 Daterangepicker 

 Fetherlight 1.7.1 

 Font Awsome 4.6.3 

 Bootswatch 

 Animate 

 Moment 

 DataTables 

 stfalcon/TinymceBundle 

 Jquery.dataTables 1.10.12 

 dataTables.responsive 2.1.1 

 

Tabelle 1a: Im Rahmen des L3 AMS verwendete Open Source Software und Lizenzen 
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Open Source Lizenz Open Source Lizenz 

MIT Jquery.scrollTo 2.1.3 

 Alertifyjs 

 Jquery-filestyle 1.5.1 

 Select2 4.0.3 

 animatedModal 

 Clean-blog 4.4.7+1 

Sonstige W3.CSS 

 Php 7.* 

 DoctrineExtensions 

 

Tabelle 1b: Im Rahmen des L3 AMS verwendete Open Source Software und Lizenzen 

 

Unterschiede zwischen den Open Source Lizenzen 

Grundlegend handelt es sich, wie erwähnt, bei allen aufgeführten Programmen um Open Source 
Software (OSS), die rechtlichen Rahmenbedingungen zur Verwendung der einzelnen Programme 
unterscheiden sich jedoch. Charakteristisch für eine OSS ist, dass der Quellcode der Software 
öffentlich verfügbar gemacht, (kosten-)frei genutzt, vervielfältigt, bearbeitet und weiterverbreitet 
werden darf. Dennoch ist die Nutzung der Software an bestimmte Lizenzbedingungen gebunden. 

 

Prinzipiell wird hinsichtlich der OSS-Lizenzen unterschieden zwischen:   

• Strengen Copyleft-Lizenzen,  
• Non-Copyleft-Lizenzen und 
• Lizenzen mit eingeschränktem Copyleft. 

 

Eine Übersicht hierzu bietet z. B. die Netzseite der Kölner Kanzlei WILDE BEUGER SOLMECKE 
(Kanzlei für Medienrecht; https://www.wbs-law.de/allgemein/open-source-lizenzen-ein-uberblick-
14575/) aus der nachfolgend in Auszügen zitiert wird: 

 

“1. Strenge Copyleft-Lizenzen (z. B. GNU General Public License) 

Grundlage der sog. strengen Copyleft-Lizenzen ist, dass die von der ursprünglichen Software ab-

geleiteten Werke unter den Bedingungen der Ursprungslizenz stehen. 

Die GNU General Public License (GNU GPL) ist die am weitesten verbreitete Software-Lizenz. 

Diese verpflichtet den Nutzer dazu, bei Weiterverbreitung der Software in ihrer ursprünglichen oder 

veränderten Form (sog. abgeleitete Werke), diese ebenfalls unter die Bedingungen der GPL zu 

stellen (sog. Copyleft-Effekt). Aufgrund des Copyleft-Effektes sind jedoch nicht alle OSS unterei-

nander kompatibel. Hält sich der Lizenznehmer nicht an die Bedingungen, erlischt die Befugnis zur 

freien Benutzung rückwirkend. Daher ist der Verwender gehalten ebenfalls den Quellcode zugäng-

lich zu machen und die abgeleitete Software wiederum der GPL zu unterwerfen (sogenannter „vi-
raler Effekt“). Auf diese Weise wird sichergestellt, dass auch sämtliche abgeleitete Werke Open 
Source bleiben. 

Unter anderem wurden das Betriebssystem Linux und das Datenbankverwaltungssystem MySQL 

unter der GNU GPL veröffentlicht.  
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2. Non-Copyleft-Lizenzen 

Lizenzen ohne Copyleft-Effekt zeichnen sich dadurch aus, dass sie dem Lizenznehmer keine Vor-

gaben hinsichtlich der Lizenzierung seiner abgeleiteten Software machen. Ein weiterer Vorteil von 

non-copyleft Lizenzen ist, dass der Source Code nicht offen gelegt werden muss. Die Lizenzen 

verlangen lediglich die Einhaltung der korrekten Dokumentation. So wird die Entwicklung von kom-

merziell vermarktbaren Softwareprodukten auf Grundlage von OSS ermöglicht. 

 

Im Folgenden stellen wir Ihnen die bekanntesten non-copyleft Lizenzen und deren Lizenzbedin-

gungen vor: 

 

Apache License v2.0 

… Eigene Werke, die auf einem unter der Apache-Lizenz stehenden Originalwerk basieren, müs-

sen eine Kopie der Apache-Lizenz beinhalten sowie bei modifizierten Dateien an auffälliger Stelle 

angeben, dass sie modifiziert sind. Es müssen alle Original-Urheberrechtsvermerke beibehalten 

werden. 

Die Apache-Lizenz ist zu der GNU General Public License Version 3 kompatibel, sodass OSS-

Komponenten beider Lizenzen gemeinsam in einer proprietären Software verwendet werden kön-

nen. … 

 

MIT Lizenz 

Die MIT-Lizenz ist eine 1988 veröffentlichte, vom Massachusetts Institute of Technology stam-

mende Lizenz. Dem Lizenznehmer steht es frei den Quellcode offenzulegen. Da eine Verpflichtung 

zur Offenlegung nicht besteht, eignet sich auch die MIT-Lizenz zur kommerziellen Verwertung. … 

 

BSD-Lizenz (Berkeley Software Distribution-Lizenz)  

Einzige Bedingung dieser, von der University of California, Berkeley, stammenden Lizenz ist, dass 

der Copyright-Vermerk des ursprünglichen Programms nicht entfernt werden darf. Somit eignet 

sich unter einer BSD-Lizenz stehende Software auch als Vorlage für kommerzielle (teilproprietäre) 

Produkte. 

Der Lizenznehmer ist auch bei dieser Lizenz nicht verpflichtet den Quellcode offen zu legen. Jede 

Weiterverbreitung und Verwendung in nichtkompilierter oder kompilierter Form muss jedoch wei-

terhin unter der BSD-Lizenz erfolgen. Dazu muss der proprietären Software der BSD-Lizenztext 

hinzugefügt werden. Bei einer binären Veröffentlichung kann dies in der Dokumentation gesche-

hen, bei einer Veröffentlichung des Quellcodes kann der BSD-Lizenztext auch direkt in den Quell-

code eingefügt werden. 

 

3. Lizenzen mit eingeschränktem Copyleft 

Lizenzen mit eingeschränktem Copyleft setzen grundsätzlich die Weitergabe der proprietären Soft-

ware unter der ursprünglichen Open Source Lizenz voraus. Unter bestimmten Voraussetzungen 

können abgewandelte Programmteile jedoch unter abweichende, proprietäre Lizenzbedingungen 

gestellt werden. Damit soll die Kombination von Software unter verschiedenen Lizenztypen erleich-

tert werden. 
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GNU Lesser General Public License (LGPL) 

Die LGPL wurde insbesondere für den Einsatz von Softwarebibliotheken geschaffen. Sofern die 

Bibliothek unverändert genutzt wird, steht nur diese unter der LGPL, die übrigen Softwareteile kön-

nen anderweitig lizenziert werden. So kann LGPL-Software auch in proprietärer Software genutzt 

werden, ohne dass der Quellcode der eigenen Software-Teile offen gelegt werden müssen. 

Ein Wechsel zur strikteren GPL ist nach § 3 der LGPL ohne weiteres für jeden Nutzer möglich.“ 
 

Gleichzeitige Nutzung von Open Source-Programmen mit unterschiedlichen Lizenzen 

Theoretisch und praktisch können insbesondere bei der gleichzeitigen Verwendung von Program-
men mit strengem Copyleft Inkompatibilitäten auftreten: 

 

 „Kompatibilität von Lizenzen mit strengem Copyleft: 
Faktisch ist es nicht möglich Softwarekomponenten mit verschiedenen strengen Copylefts in einer 

Software zu verwenden, da jede Lizenz verlangt, den neu entstandenen Code unter die ursprüng-

liche Lizenz zu stellen. In der Folge werden zumindest die Bedingungen einer Lizenz verletzt. 

 

Kompatibilität von Lizenzen mit eingeschränktem Copyleft:  

Lizenzen mit eingeschränktem Copyleft sind grundsätzlich mit anderen eingeschränkten Copyleft- 

und Non-Copyleft-Lizenzen verträglich. Bei Verwendung dieser Lizenzen sind jedoch die Lizenz-

bedingungen zur Dokumentation einzuhalten. So sieht etwa die LGPL vor, dass der gesamte 

proprietäre Code veröffentlicht werden muss, sollte gegen die Dokumentationspflichten verstoßen 

werden.“ 

(Quelle: https://www.wbs-law.de/allgemein/open-source-lizenzen-ein-uberblick-14575/) 

 

Zur Kompatibilität von OSS-Lizenzen schreiben Jäger und Metzger (2011): 

„Wenn zwei Open Source Programme zusammen in einer Weise genutzt werden, dass jedes Ur-

sprungsprogramm so eigenständig bleibt, dass der Copyleft-Effekt der betroffenen Open Source 

Lizenzen nicht eingreift, dann bedarf es auch keiner Kompatibilität dieser Lizenzen. Sie werden nur 

nebeneinander genutzt, die Software aber nicht zu einem neuen Programm verbunden. Aus die-

sem Grund können auch Programmkomponenten unter Lizenzen ohne Copyleft-Klausel beliebig 

miteinander verbunden werden, ohne Kompatibilitätsfragen aufzuwerfen. Wenn jedoch in einem 

Softwareprojekt auch nur eine Copyleft-Lizenz verwendet wird, muss die Lizenzkompatibilität ge-

prüft werden“ (Jaeger/Metzger 2011, S.98).  
 

Copyleft und das „abgeleitete Werk“  
Im Falle eines vorliegenden „abgeleiteten Werkes“ ist die Copyleft-Lizenz der zugrundeliegenden, 
genutzten Open Source Software, auf das neu erstellte Werk zu übertragen. Dazu führt die Inter-
netseite „www.it-rechts-praxis.de“ an:  
 

„Copyleft-Klauseln greifen ein, wenn eine Bearbeitung oder ein abgeleitetes Werk (sog. Deriva-

tive Work) einer Copyleft-lizenzierten Software erstellt wird. Es ist äußerst umstritten in welchen 

Fällen der Copyleft-Effekt der GPL eingreift, wenn eine Komponente nicht verändert wird, son-

dern nur unverändert in ein Endprodukt integriert wird. 
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• Formale Kriterien:  

Wenn Komponenten in einem einheitlichen ausführbaren Programm zusammengefasst 

werden, z.B. durch statisches Verlinken von Bibliotheken. Ein von einer Komponente "ab-

geleitetes Werk" entsteht also immer dann, wenn die Komponente formal Bestandteil eines 

einheitlichen Endprodukts wird.  

• Inhaltliche Kriterien:  

Bilden die Komponenten eine funktionale und strukturelle Einheit mit dem Endprodukt, ist 

dieses unabhängig vom Vorliegen eines formal einheitlichen Werkes gleichfalls ein "abge-

leitetes Werk" im Sinne der GPL. Auch die Verwendung dynamisch verlinkter Bibliotheken 

kann zur Entstehung eines "abgeleiteten Werkes" und damit zum Eingreifen des Copyleft-

Effekts führen. 

• Gestaltungsmöglichkeiten:  

Handelt es sich bei der Komponente und dem Endprodukt um formal getrennte Elemente, 

die lediglich miteinander kommunizieren, erfasst der Copyleft-Effekt das Endprodukt dage-

gen nicht. Hier bestehen allerdings angesichts der unklaren Rechtslage erhebliche Unsi-

cherheiten und Risiken.“ 
(Quelle: http://www.it-rechts-praxis.de/meldungen/Praxisprobleme-der-Open-Source-Lizenzie-

rung-71) 

 

Schlussfolgerungen hinsichtlich des verwendeten Open Source-Fremdcodes im L3 AMS 

Bei der Anwendung L3 AMS ist ein Großteil der verwendeten Open Source Software unverändert 
eingebunden oder wird entsprechend genutzt, d. h. der Quellcode bleibt unangetastet.  

Die wenigen im Rahmen des L3 AMS genutzten Programme, die hinsichtlich des Quellcodes tat-
sächlich verändert wurden (Symfony, Bootstrap und stfalcon/TinymceBundle), unterliegen der frei-
zügigen MIT-Lizenz, so dass sich in Bezug auf die Lizenzierung des L3 AMS keine Schwierigkeiten 
ergeben.  

Hinsichtlich der Kompatibilität von Lizenzen mit strengem Copyleft hätten sich theoretisch im Fall 
des L3 AMS in Bezug auf „Alertify css 1.8.0“ und „Alertify-bootstrap css 1.8.0“  (GPL3)  sowie 
„Adminer“ (wenn unter GPL2 und nicht unter Apache 2 lizenziert) und „MariaDB“ (GPL2) Probleme 
ergeben können, da beide Lizenzierungen potenziell eine Übertragung der Lizenzierung auf ein 
„abgeleitetes Werk“ vorsehen und parallel genutzt werden. 
Da das Datenbankadministrationswerkzeug „Adminer“ für den Betrieb des L3 AMS nicht zwangs-
läufig notwendig ist und - wie oben erwähnt - durch ein ähnliches Programm ersetzt werden kann 
und „Adminer“ des Weiteren kein direkter Bestandteil des L3 AMS ist, es sich somit nicht um ein 
abgeleitetes Werk handelt, ist eine Übertragung der GPL2-Linzenz (wenn „Adminer“ unter dieser 
Lizenz genutzt wird) auf das Gesamtwerk nicht notwendig. Weiterhin gestattet der Urheber des 
Programms auch die wahlweise Nutzung unter der Apache 2 Lizenz, so dass Lizenzkompatibili-
tätsprobleme ausgeschlossen werden können. 

Ähnliches gilt für die Datenbank „MariaDB“ (GPL2), die nicht verändert, sondern nur nichtexklusiv 
für den Betrieb des L3 AMS genutzt wird und durch eine alternative Datenbank, wie z. B. „MySQL“ 
ersetzt werden kann. Durch diese Austauschbarkeit stellt „MariaDB“ keinen Bestandteil des Pro-
gramms L3 AMS dar, es handelt sich um kein abgeleitetes Werk, wodurch die GPL2-Lizenzierung 
nicht auf das L3 AMS übertragen werden muss. Ein Kompatibilitätsproblem liegt somit nicht vor. 
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Im Fall von „Alertify css 1.8.0“ und „Alertify-bootstrap css 1.8.0“ (AlertifyJS-Bundle), die unter GPL3 
lizenziert sind, wurde zwar nicht direkt der Quellcode verändert, sie werden jedoch so genutzt, 
dass nicht von getrennten Komponenten hinsichtlich des L3 AMS gesprochen werden kann. Aus 
diesem Grund liegt wohl eine Art „abgeleitetes Werk“ vor, was dazu führt, dass das Gesamtwerk, 
das L3 AMS, wegen des greifenden Copylefts unter der GPL3 Lizenz zu veröffentlichen ist. 

 

Fazit: Lizenzierung des L3 AMS unter der GPL3 Lizenz 

Vor dem Hintergrund der Finanzierung der Entwicklung des L3 AMS durch die öffentliche Hand 
kam nur eine Lizenzierung unter einer Open Source Lizenz in Frage. Die im Rahmen des L3 AMS 
genutzte Open Source Software (Fremdcode) ist hinsichtlich der zugrundeliegenden Lizenzen un-
tereinander kompatibel. Da zwei Komponenten, auf die zurückgegriffen wird, unter GPL3 (strenges 
Copyleft) lizenziert sind, wird diese Lizenz auf das L3 AMS V3 übertragen.  

Durch die Lizenzierung des L3 AMS unter GPL3 (Anlage A15) werden alle Bedingungen für die 
Nutzung der verwendeten OSS erfüllt, wodurch das intendierte Ziel, einen rechtsicheren Einsatz 
der Anwendung zu gewährleisten, erreicht wird.  

Hinsichtlich der (notwendigen) Pflege und Weiterentwicklung des L3 AMS ergibt sich durch die 
Lizenzierung unter GPL3 der Vorteil, dass maximale Transparenz gewährleistet sein wird, da der 
Quellcode weiterhin öffentlich verfügbar sein wird. 

 

 

 

2) Recherche und Skizzierung optionaler Organisationsmodelle 

 

Um das L3 AMS auch nach Ende des Projektes Open IT im Rahmen einer Supportstruktur für die 
Anwendung und/oder einer Servicestelle für die Erbringung verschiedener Dienstleistungen im 
Kontext Anrechnung pflegen und weiterentwickeln zu können, wurde eine umfangreiche Recher-
che zu möglichen Organisationsformen (im Arbeitspaket ‚Organisationsmodelle’ genannt) mit dem 
Fokus auf Gemeinnützigkeit durchgeführt. Ein wesentlicher Aspekt in diesem Zusammenhang ist 
es, dass sich alle Hochschulen, die sich in die Organisation einbringen, hinsichtlich der Zielsetzung 
und der Qualitätssicherung, der konkreten inhaltlichen Ausgestaltung und weiterer Entscheidungs-
prozesse beteiligen können, um Befürchtungen der potenziell interessierten Hochschulen in Bezug 
auf einen Kompetenz- und Einflussverlust entgegenzuwirken.  

In der Folge konnten drei in Frage kommende Organisationsformen identifiziert werden, die hin-
sichtlich ihrer Vor- und Nachteile in Bezug auf die intendierten Ziele und die Implikationen für die 
potenziell beteiligten Hochschulen näher untersucht wurden. Die Ergebnisse werden nachfolgend 
zusammenfassend dargestellt. 

 

Eingetragener Verein (e.V.) 

Der eingetragene Verein zeichnet sich besonders durch seinen nicht-wirtschaftlichen Fokus aus 
und ist somit vor allem für gemeinnützige Zwecke gedacht. Durch die Eintragung des Vereins in 
das Vereinsregister wird dieser als Rechtsform anerkannt. Der Verein ist gekennzeichnet durch 
einen freiwilligen Zusammenschluss von mehreren Personen, die ein gemeinsames Ziel verfolgen, 
im vorliegenden Fall der Unterhalt einer Supportstruktur für das L3 AMS oder einer Servicestelle 
für die Erbringung verschiedener Dienstleistungen im Kontext Anrechnung. 
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Der eingetragene Verein kann aufgrund seiner Rechtsform als juristische Person anerkannt wer-
den, was die Möglichkeit eröffnet, ein Vermögen innerhalb des Vereines zu erwerben, welches für 
die intendierten Ziele genutzt wird. Die einzelnen Mitglieder des Vereins sind vor Verschuldung 
geschützt, da durch die Rechtsfähigkeit der Verein mit seinem Vermögen haftet. Dadurch ist der 
Beitritt für Hochschulen, die im vorliegenden Fall als Mitglieder des Vereins agieren, wenig risiko-
behaftet. 

Durch die Möglichkeit, sich am Vorstand oder der Geschäftsführung des Vereins zu beteiligen, 
können die Mitglieder an den Entscheidungsprozessen aktiv teilhaben und diese mitgestalten. Der 
Vorstand wird von allen Mitgliedern des Vereins (in der Mitgliederversammlung) gewählt und muss 
diesen in regelmäßigen Abständen Bericht erstatten. Gleichzeitig kann die Geschäftsführung den 
Vorstand beraten und sich in einzelne Sektionen mit unterschiedlichen Aufgabenbereichen o.ä. 
gliedern. Weiterhin besteht die Möglichkeit. Vorstand und Geschäftsführung zusammenzufassen, 
was zu einem geschäftsführenden Vorstand führt. In beiden Modellen (Vorstand & Geschäftsfüh-
rung; geschäftsführender Vorstand) vertritt der Vorstand die Mitglieder des Vereins nach innen und 
außen. Als zusätzliches Kontrollorgan kann ein Beirat beschlossen werden, welcher dem Vorstand 
und der Geschäftsführung beratend zur Seite steht.  

 

 
Abbildung 2: Die Vereinsstruktur 

 

Aus finanzieller Sicht erfordert die Gründung eines Vereins kein Grundkapital, wodurch im Ver-
gleich zu anderen möglichen Organisationsformen nur sehr geringe Einführungskosten entstehen. 

Für die Gründung eines Vereins werden mindestens sieben Mitglieder benötigt. Da die teilnehmen-
den Hochschulen als Mitglieder des Vereins agieren, werden zur Gründung bereits ausreichend 
viele Hochschulen benötigt, die Teil des Gründungsprozesses sind. Vorteilhaft für die teilnehmen-
den Hochschulen in dieser Phase ist, dass Gründungsmitglieder ein hohes Maß an Gestaltungs-
möglichkeiten im Verein, also Einfluss auf die Vereinssatzung und die Wahlen zu Vorstand und 
Geschäftsführung haben, worin sie sich auch selbst einbringen können. 

 

Stiftung 

Die Stiftung stellt eine Organisation dar, welche einen bestimmten Zweck erfüllt, der, wie beim 
Verein, der Unterhalt einer Supportstruktur für das L3 AMS oder einer Servicestelle für die Erbrin-
gung verschiedener Dienstleistungen im Kontext Anrechnung ist. 
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Wie der eingetragene Verein verfolgt auch die Stiftung einen gemeinnützigen Zweck und ist 
dadurch ebenfalls rechtsfähig im Sinne des bürgerlichen Rechts. Ein wesentlicher Unterschied zu 
einem eingetragenen Verein betrifft allerdings die Gründung. Zwar ist es in der Theorie für jede 
Person möglich, eine Stiftung zu gründen, allerdings benötigt diese von Beginn an ein Vermögen 
bzw. Grundkapital. Dieses beläuft sich gemeinhin auf mindestens 25.000 €. Dieses Vermögen / 
Grundkapital wird von der Stiftung selbst gewinnbringend angelegt, sodass die erwirtschafteten 
Überschüsse für den gemeinnützigen Zweck genutzt werden können. Dies erscheint in Anbetracht 
des Vorhabens als ein deutlicher Nachteil gegenüber dem Verein, da dieser kein Gründungskapital 
benötigt. Zudem ist das Gründungskapital bei einer Stiftung gebunden, da dieses angelegt ist und 
erst die erwirtschafteten Erträge genutzt werden können. 

Ein weiterer, deutlicher Unterschied zwischen Verein und Stiftung ist die Beteiligung der Hochschu-
len selber. Während diese in einem Verein als Mitglieder geführt werden, gibt es selbige in einer 
Stiftung nicht. Die Hochschulen würden – sofern sie nicht selbst als Stifter agieren – in einer Stif-
tung als Destinatäre, also Begünstigte fungieren. Um das Mitsprachrecht der Hochschulen zu ge-
währleisten, sofern sie sich nicht als Stifter engagieren, können diese sich im Vorstand oder an 
anderen festgeschriebenen Stiftungsorganen (bspw. Aufsichtsrat oder Stiftungsrat) beteiligen. Kla-
rer Nachteil in einem solchen Fall ist allerdings, dass nicht sichergestellt werden kann, dass jede 
begünstigte Hochschule Vertreterinnen/Vertreter in einen oder mehrere der Räte entsenden kann. 
Dies würde mit steigender Anzahl der teilnehmenden Hochschulen ein zunehmendes Problem.  

 

Abbildung 3: Die Stiftungsstruktur 

 

Da der notwendige Vorstand der Stiftung und teilweise auch andere Organe die Stiftung führen 
und damit die Entscheidungen treffen, wären die Hochschulen als Begünstigte im Normalfall nicht 
in diese Prozesse integriert, da sie in den meisten Fällen kein Stimmrecht hätten, da sie in den 
Organen nicht zwangsläufig vertreten wären. Allerdings können entsprechende Regelungen im 
Sinne aller beteiligten Stiftungspartner innerhalb der Satzung der Stiftung transparent geregelt wer-
den.  

Wesentlich vorteilhafter stellt sich die Situation letztlich dar, wenn alle beteiligten Hochschulen als 
Stifter agieren und in dieser Rolle auf der Grundlage vereinbarter Regularien ihr Recht wahrneh-
men, gemeinsam die Geschicke der Stiftung zu leiten. 
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Gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gGmbH) 

Die gemeinnützige GmbH (gGmbH) wurde als dritte und letzte Möglichkeit betrachtet. Diese unter-
scheidet sich durch ihre Gemeinnützigkeit von einer normalen GmbH, wird jedoch, ähnlich wie die 
Stiftung, als eine Kapitalgesellschaft verstanden. Auch in diesem Fall ist ein Grundlagenkapital von 
12.500 bzw. 25.000 € notwendig, was einen deutlichen Nachteil gegenüber dem eingetragenen 
Verein darstellt, der kein Grundkapital erfordert. Bei der gGmbH kann ein Teil des Kapitals für die 
tatsächliche inhaltliche Arbeit genutzt werden, ähnlich wie bei einer Stiftung. Dadurch ist die Grün-
dung einer gGmbH zwar weiterhin deutlich teuer als die Gründung eines Vereins, allerdings kann 
auf einen Teil dieses Geldes zurückgegriffen werden. 

Eine gGmbH wird durch die Gesellschafter, welche das Grundkapital zur Verfügung stellen, ge-
gründet. Diese Gesellschafter beschließen in ihrer Satzung (Gesellschaftsvertrag) die Ziele der 
gGmbH. Hierdurch sind die Gesellschafter dazu befähigt, Entscheidungen zu treffen und Be-
schlüsse im Sinne der festgelegten Ziele zu verabschieden. 

 

Abbildung 4: Die gGmbH-Struktur 

 

Dies hat den Nachteil, dass nur Hochschulen, die (Grund)kapital in die gGmbH einbringen und 
dadurch als Gesellschafter gelten, Stimmrechte haben. Gleichzeitig bestimmt der eingezahlte Be-
trag, wie viel Stimmrecht die einzelnen Gesellschafter haben. Es kann in der Satzung zwar auch 
festgelegt werden, dass Gesellschafter mit unterschiedlichen finanziellen Einlagen gleiche Stimm-
anteile haben, dies könnte allerdings zu einem erhöhten Konfliktpotenzial zwischen den einzelnen 
Gesellschaftern, in diesem Fall den Hochschulen, führen. Im Unterschied zu einem eingetragenen 
Verein hat die gGmbH in jedem Fall einen gewählten Vorstand, in welchem meist die Gesellschaf-
ter verortet werden und in dem die Entscheidungen getroffen werden.  

 

Fazit 

Die Realisierung aller vorgestellten Organisationsformen ist mit Gründungskosten verbunden, die 
jedoch erheblich variieren. Während der Verein vergleichsweise geringe Gründungskosten auf-
weist, erfordern die Stiftung und gGmbH ein Gründungskapital, das die Kosten der Vereinsgrün-
dung um ein Vielfaches übersteigt. Diesbezüglich ist an dieser Stelle der Verein klar zu favorisie-
ren. 

Hinsichtlich des organisationsformabhängigen Mitbestimmungsrechts der beteiligten Hochschulen 
im Rahmen der evaluierten Organisationsformen, das als von wesentlicher Bedeutung angesehen 
wird, erscheinen der Verein und die gGmbH vorteilhafter als die Stiftung.  
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Da sowohl die Stiftung als auch die gGmbH bei der Finanzierung eine größere Hürde aufweisen, 
erscheint der Verein als durchaus vorteilhafte Organisationsform. Werden allerdings hinsichtlich 
der Grundfinanzierung partnerschaftliche Regelungen gefunden, erscheint die gGmbH aufgrund 
der „natürlichen“ Repräsentation aller Partner in der Gesellschafterversammlung wie auch im Hin-
blick auf die Haftungsfrage als nicht weniger vorteilhafte Organisationsform. 

 

 

 

3) Realisierung einer empirischen Studie zum Thema "Praktikable Organisations- und Fi-
nanzierungsmodelle für eine nachhaltige Anrechnungsinfrastruktur" 

 

Hintergrund und Planung der Studie 

Aufsetzend auf der in der ersten Förderphase von Open IT 2016 durchgeführten Vorstudie: „An-
rechnung außerhochschulischer Kompetenzen auf Studiengänge: Sind deutsche Hochschulen 
vorbereitet?“, die den Status quo an den Hochschulen im Kontext Anrechnung eruierte und der im 
Jahr 2017 realisierten Hauptstudie „Hochschulnetzwerk (Infra-)Strukturen für Anrechnung und An-
erkennung – Bedarf • Strategien • Austausch • Zusammenarbeit“, die die Bedarfe an den Hoch-
schulen ermittelte, sollte nun eine auf der Analyse der Ergebnisse der Hauptstudie basierende 
dritte Studie geplant und realisiert werden, die die identifizierten hauptsächlichen Bedarfe bündeln 
und in Form skizzierter Szenarien hinsichtlich möglicher Unterstützungsangebote, die im Rahmen 
einer institutionellen Organisationsform (wie z. B. Verein, gGmbH, Stiftung) realisiert werden könn-
ten, aufzeigen sollte.  

Wie 2016 und 2017 wurde die Studie im Jahr 2018 als Online-Befragung durchgeführt.   

Auf Basis der eingehenden Analyse der Ergebnisse der oben genannten, 2017 durchgeführten, 
Bedarfsanalyse wurden drei mögliche Unterstützungsszenarien entwickelt, die Hochschulen bei 
der Abwicklung von Anträgen auf Anrechnung außerhochschulisch erworbener Qualifikationen 
entlasten sollen:  

 

➢ Szenario 1 – Informations- und Beratungsservice 
➢ Szenario 2 – Servicestelle für Anrechnung 
➢ Szenario 3 – Digitale Verwaltung / digitales Management 

 

Die drei Szenarien werden (wie sie den Teilnehmern in der Befragung vorgestellt wurden) unten 
im Rahmen der Ergebnisdarstellung angeführt. 

 

Zu den drei entwickelten Szenarien wurden übergreifende Fragen ausgearbeitet, die  

➢ das grundsätzliche Interesse der Hochschulen an dem jeweiligen Serviceangebot, 
➢ die grundsätzliche Bereitschaft der Hochschulen, einen jährlichen finanziellen Beitrag zu 

leisten und 
➢ die geschätzte Höhe eines etwaigen finanziellen Beitrages  

eruieren sollten. 

 

Daneben wurden weitere, spezifische Fragen zu den entsprechenden Szenarien entwickelt, die 
dem kompletten Fragebogen (Anlage A16) zu entnehmen sind. 
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Die Online-Befragung (Bearbeitungszeit: ca. 15 Minuten), wurde mithilfe des Umfragewerkzeugs 
„LimeSurvey“ realisiert. 
 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

Die anvisierten potenziellen Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Befragung rekrutierten sich 
größtenteils aus den Hochschulangehörigen, die an der 2017 (in der ersten Förderphase von Open 
IT) durchgeführten Studie „Hochschulnetzwerk (Infra-) Strukturen für Anrechnung und Anerken-
nung – Bedarf • Strategien • Austausch • Zusammenarbeit“ teilgenommen und in diesem Rahmen 
angegeben hatten, ggf. über Netzwerkaktivitäten informiert werden zu wollen. Die vorhandenen 
Kontaktdaten wurden hinsichtlich ihrer Aktualität überprüft, im Falle eines identifizierten Personal-
wechsels wurden die entsprechenden Nachfolgerinnen und Nachfolger an den Hochschulen re-
cherchiert und in die Kontaktliste aufgenommen.  

 

Durchführung der Studie 

Im November 2018 wurden insgesamt 172 Hochschulangehörige (aus dem gesamten Bundesge-
biet) postalisch und per E-Mail zur Befragung eingeladen (z. T. mehrere Personen pro Hoch-
schule). Der Online-Fragebogen wurde am 03. Dezember 2018 freigeschaltet (ursprünglich ge-
plante Laufzeit: 03.12.2018 – 03.01.2019). Im weiteren Verlauf wurde den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern am 17.12.2018 über die Befragungsplattform eine Erinnerungsmail zugeschickt und 
ein zweites Mal am 04.01.2019, in der sie über die Laufzeitverlängerung der Umfrage bis zum 
13.01.2019 informiert wurden. 

 

  



TU Darmstadt | Institut für Soziologie                                                       Open IT - Förderphase 2 - Teilprojekt 2 

49 

  

Zielgruppe: Hochschulangehörige, die an der 2017 durchgeführten 
Studie „Hochschulnetzwerk (Infra-) Strukturen für An-
rechnung und Anerkennung – Bedarf • Strategien • 
Austausch • Zusammenarbeit“ teilgenommen hatten 

• Vizepräsidenten für Studium und Lehre 
• Vizepräsidenten für Weiterbildung 
• Leitungen vorhandener Weiterbildungseinrich-

tungen 
• Leitungen im Bereich Akkreditierung 
• Leitungen im Bereich Qualitätsmanagement 

Laufzeit (mit Verlängerung):  03.12.2018 – 13.01.2019 

Erinnerung 1: 17.12.2018 

Erinnerung 2:  04.01.2019 

  

Methode: Online-Befragung 

 Befragungsplattform: „LimeSurvey“ (https://www.li-
mesurvey.org/de/) 

 Personalisierte Umfrage (Kontakt über E-Mail-Anga-
ben aus der o. g., 2017 durchgeführten Studie und 
eigene Recherche) 

 Postalische Zustellung eines persönlichen Anschrei-
bens; persönliche E-Mail-Einladung über die Befra-
gungsplattform 

 Standardisierte Befragung 

 Vorgegebene Antwortmöglichkeiten und z. T. freie Ant-
worten 

 Anzahl der Fragen: 26 

 Bearbeitungszeit: ca. 15 Minuten 

  

Angeschriebene Personen:  172 

Rücklauf absolut: 72 

Abgebrochene Teilnahme: 15 

Rücklauf in Prozent: 41,8 

  

 

Tabelle 2: Rahmendaten, Zielgruppe und Methode der Studie 

 

 

Ergebnisse der Studie 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Studie berichtet (Anlage A17). Hinsichtlich der Ergeb-
nisdarstellung ist zu beachten, dass in wenigen Ausnahmefällen mehrere Angehörige ein und der-
selben Hochschule die Fragen beantworteten.  
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1. Teil der Befragung: Organisationsstrukturen 

 

Bedeutung des Themas Anrechnung für die Hochschulen 

„Für wie wichtig schätzen Sie das Thema "Anrechnung außerhochschulisch erworbener Kompe-
tenzen" heute an Ihrer Hochschule ein?“ 
Gut vier Fünftel (82 Prozent) der befragten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betrachten das Thema 
Anrechnung als sehr wichtig, wichtig oder eher wichtig für ihre Hochschule, wobei ein sehr großer 
Unterschied zwischen Universitätsbeschäftigten (53 Prozent) und Beschäftigten anderer Hoch-
schulen (95 Prozent) zu verzeichnen ist. 

 
 

Beschäftigte  
Universitäten 

Beschäftigte an-
dere Hochschulen 

Beschäftigte  
gesamt 

Sehr wichtig (%) 10 26 21 
Wichtig (%) 29 53 46 
Eher wichtig (%) 14 16 15 
Eher unwichtig (%) 38 6 15 
Unwichtig (%) 10 0 3 
Anzahl der Antworten (N) 21 51 72 

 

Tabelle 3: Bedeutung des Themas Anrechnung für die Hochschulen 

 

 

Antragsfallzahlen an den befragten Hochschulen 

„Wie viele Anrechnungsanträge bearbeitet Ihre Hochschule – Ihres Wissens nach – ungefähr pro 

Kalenderjahr?“ 
Die Antragsfallzahlen an den Hochschulen liegen, nach Einschätzung der Beschäftigten, mit zu-
sammengefasst 83 Prozent überwiegend im Bereich bis 100 Fälle pro Kalenderjahr. 

 

Fallzahlen Beschäftigte  
Universitäten 

Beschäftigte an-
dere Hochschulen 

Beschäftigte  
gesamt 

0-20 Fälle (%) 32 23 25 
21-50 Fälle (%) 32 40 37 
51-100 Fälle (%) 11 25 21 
101-200 Fälle (%) 16 13 13 
201 oder mehr Fälle (%) 11 0 3 
Anzahl der Antworten (N) 19 48 67 

 

Tabelle 4: Antragsfallzahlen an den befragten Hochschulen 
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Erwartete Entwicklung hinsichtlich der Antragsfallzahlen 

„Wie wird sich – Ihrer Meinung nach – aus heutiger Perspektive, die Zahl der Anrechnungsanträge 

an Ihrer Hochschule voraussichtlich in den kommenden Jahren entwickeln?“ 
Zusammengefasst 79 Prozent der Hochschulmitarbeiterinnen und -mitarbeiter erwarten für die 
kommenden Jahre eine starke oder leichte Zunahme der Antragsfallzahlen (76 Prozent der Uni-
versitätsbeschäftigten und 80 Prozent der Beschäftigten anderer Hochschulen.) 

 
 

Beschäftigte  
Universitäten 

Beschäftigte an-
dere Hochschulen 

Beschäftigte  
gesamt 

Starke Zunahme (%) 14 22 20 
Leichte Zunahme (%) 62 58 59 
Etwa Gleichbleibend (%) 24 18 20 
Leichte Abnahme (%) 0 2 1 
Starke Abnahme (%) 0 0 0 
Anzahl der Antworten (N) 21 50 71 

 

Tabelle 5: Erwartete Entwicklung hinsichtlich der Antragsfallzahlen 

 

 

Bedarfe an den Hochschulen, mögliche Defizite hinsichtlich der qualitätsgesicherten Ab-
wicklung von Anrechnungsverfahren auszugleichen 

„Sehen Sie an Ihrer Hochschule den Bedarf, mögliche Defizite (z.B. Informationsdefizite, subopti-
male Prozesse oder hohe Bearbeitungsaufwände) hinsichtlich der qualitätsgesicherten Abwick-

lung von Anrechnungsverfahren auszugleichen?“ 
Mit 77 Prozent sieht ein sehr hoher Anteil der Befragten zum Befragungszeitpunkt Bedarfe an ihrer 
Hochschule, mögliche Defizite hinsichtlich der qualitätsgesicherten Abwicklung von Anrechnungs-
verfahren auszugleichen, wobei sich Beschäftigte von Universitäten und anderer Hochschulen in 
dieser Frage kaum unterscheiden. Nur ein knappes Viertel (23 Prozent) der Beschäftigten sieht 
hinsichtlich der Thematik keinen Handlungsbedarf. 

 
 

Beschäftigte  
Universitäten 

Beschäftigte an-
dere Hochschulen 

Beschäftigte  
gesamt 

Ja (%) 80 76 77 
Nein (%) 20 24 23 
Anzahl der Antworten (N) 20 45 65 

 

Tabelle 6: Bedarfe an den Hochschulen, mögliche Defizite auszugleichen 
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Interesse der Hochschulen an externen Service-Angeboten im Kontext der Abwicklung von 
Anrechnungsanträgen 

„Denken Sie, Ihre Hochschule wäre interessiert daran, auf externe Service-Angebote zurückzu-

greifen, um eine effiziente, qualitätsgesicherte und transparente Abwicklung von Anrechnungsan-

trägen gewährleisten zu können?“ 
Trotz der offensichtlich vorhandenen Bedarfe hinsichtlich der Kompensation von Defiziten in der 
Abwicklung von Anrechnungsverfahren ist die leicht überwiegende Mehrheit der Befragten (59 
Prozent) der Ansicht, dass ihre Hochschule kein Interesse an der Möglichkeit der Nutzung externer 
Serviceangebote hat – wobei zu beachten ist, dass die konkreten Szenarien/Serviceangebote erst 
im zweiten Teil der Befragung vorgestellt wurden. 

 
 

Beschäftigte  
Universitäten 

Beschäftigte an-
dere Hochschulen 

Beschäftigte  
gesamt 

Ja (%) 44 40 41 
Nein (%) 56 60 59 
Anzahl der Antworten (N) 18 45 63 

 

Tabelle 7: Interesse der Hochschulen an externen Service-Angeboten im Kontext Anrechnung 

 

 

Größe der an der Befragung beteiligten Hochschulen 

„Nennen Sie bitte die Größe Ihrer Hochschule.“ 
 

Größe Häufigkeit Prozent 
Kumulierte        
Prozente 

bis 1.000 13 18 18 

bis 5.000 30 42 61 

bis 10.000 10 14 75 

bis 20.000 11 16 90 

bis 30.000 2 3 93 

bis 40.000 3 4 97 

über 40.000 2 3 100 

Gesamt 71 100  
 

Tabelle 8: Größe der an der Befragung beteiligten Hochschulen 
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2. Teil der Befragung: drei Szenarien 

 

Szenario 1 – Informations- und Beratungsservice 

Um Anrechnungsprozesse an Ihrer Hochschule zu optimieren, werden umfassende Informations- 
und Beratungsangebote rund um den Anrechnungsprozess von einer gemeinnützigen Service-
stelle zur Verfügung gestellt.  

Die Angebote für Ihre Hochschule umfassen Handreichungen sowohl für das Lehr- und Verwal-
tungspersonal als auch für Studierende, die zwecks strukturell einheitlicher, effizienter und trans-
parenter Gestaltung von Anrechnungsprozessen beispielsweise die aktuelle Rechtslage, Akkredi-
tierungsanforderungen oder auch mögliche Qualitäts- und Entscheidungskriterien thematisieren. 

Ebenfalls kann Ihre Hochschule unterschiedliche Fortbildungs- und Schulungsangebote für Leh-
rende und Verwaltungsangestellte Ihres Hauses in Anspruch nehmen. In diesem Rahmen können 
seitens der Informations- und Beratungsservicestelle auch Inhouse-Veranstaltungen zum Thema 
Anrechnung außerhochschulischer Kompetenzen für Sie organisiert werden. 

Auch sind individuelle Beratungen – sowohl vor Ort, als auch telefonisch oder internetgestützt – 
für Angehörige Ihrer Hochschule zum Thema möglich. 

 

 

Interesse der Hochschulen am Informations- und Beratungsservice 

„Können Sie sich vorstellen, dass an Ihrer Hochschule Interesse an einem solchen Informations- 

und Beratungsservice zum Thema Anrechnung außerhochschulischer Kompetenzen besteht?“ 
Mehr als zwei Drittel (68 Prozent) der Befragten sehen ein Interesse ihrer Hochschule an einem 
externen Informations- und Beratungsservice, 32 Prozent bekunden kein Interesse und begründen 
dies am Häufigsten mit der bereits erfolgreichen, internen Regelung des Anrechnungsprozesses.  

 
 

Häufigkeit Prozent 

Ja 49 68 
Nein 23 32 
Gesamt 72 100 

 

Tabelle 9: Interesse am Informations- und Beratungsservice 

 

Weitere Begründungen der Befragten für fehlendes Interesse am Serviceangebot sind (kategori-
siert) der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. 
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Tabelle 10: Begründungen für fehlendes Interesse am Serviceangebot 

 

 

Interesse an verschiedenen Angebotsformen 

„Welche Angebotsformen wären für Ihre Hochschule besonders interessant und wichtig?“ (Mehr-

fachantwort möglich) 

Hinsichtlich der angeführten/vorgeschlagenen Angebotsformen wecken „Leitfäden“ mit 88 Prozent 
und „Handreichungen mit Empfehlungen“ mit 84 Prozent mit großem Abstand das größte Interesse 
bei den Befragten. 

 

Angebotsform Häufigkeit Prozent 

Informationsbroschüren 31 63 
Newsletter 8 16 
Handreichung mit Empfehlungen 41 84 
Leitfäden 43 88 
Schulungen 21 43 
Workshops 22 45 
Tagungen 11 22 
Beratungsangebote 29 59 
Anzahl der Antworten (N) 49  

 

Tabelle 11: Interesse an verschiedenen Angebotsformen 

 

 

Begründung Häufigkeit 

An meiner Hochschule finden hauptsächlich individuelle Anrech-
nungen statt, weshalb eine interne Prozessabwicklung sinnvoll er-
scheint. 

2 

Meine Hochschule möchte oder kann nicht auf externe Angebote 
zurückgreifen. 

2 

An meiner Hochschule wird der Anrechnungsprozess intern er-
folgreich geregelt, weshalb externe Angebote nicht notwendig 
sind. 

6 

Die Anrechnung von außerhochschulischen Kompetenzen ist für 
meine Hochschule nicht relevant. 

2 

An meiner Hochschule existiert nur eine relativ geringe Fallzahl 
an Anrechnungsanträgen, weshalb ein externes Angebot nicht 
sinnvoll erscheint. 

3 

An meiner Hochschule wird der Anrechnungsprozess intern er-
folgreich geregelt, weshalb externe Angebot nicht notwendig sind. 
Gleichzeitig halten wir ein externes Angebot nicht für angemes-
sen oder ausreichend. 

4 



TU Darmstadt | Institut für Soziologie                                                       Open IT - Förderphase 2 - Teilprojekt 2 

55 

Interesse an verschiedenen inhaltlichen Angeboten 

„Welche inhaltlichen Angebote wären für Ihre Hochschule besonders interessant?“ (Mehrfachant-
wort möglich) 
 
Mit 86 Prozent sind „Informationen zur aktuellen Rechtslage“ und mit 82 Prozent zur „Strukturie-
rung von Anrechnungsprozessen“ die wichtigsten inhaltlichen Angebote für die Befragten. Weiter-
hin wecken auch „Informationen zur Vereinheitlichung von Anrechnungsprozessen“ (71 Prozent) 
großes Interesse. 
 

Inhaltliches Angebot Häufigkeit Prozent 

Allgemeine Informationen 22 45 
Informationen zur aktuellen Rechtslage  42 86 
Informationen zu aktuellen Akkreditierungsan-
forderungen 

30 61 

Strukturierung von Anrechnungsprozessen 40 82 
Vereinheitlichung von Anrechnungsprozessen 35 71 
Anzahl der Antworten (N) 49  

 

Tabelle 12: Interesse an verschiedenen inhaltlichen Angeboten 

 

 

Notwendige Voraussetzungen für die Angebotswahrnehmung seitens der Hochschulen 
„Welche Anforderungen und Voraussetzungen sind für Sie auf jeden Fall notwendig, damit Ihre 

Hochschule ein solches Angebot wahrnehmen würde?“ (Offene Antwort) 

 
Von den Befragten genannte, notwendige Aspekte sind zusammengefasst der nachfolgenden Auf-
stellung zu entnehmen: 
  

- Geringe Kosten, akzeptable Kosten 
- Grundfinanzierung durch Politik/Ministerium 
- Mehrwert (das Angebot muss z. B. über die Beratung im Rahmen von HRK Nexus hinaus-

gehen) 
- Kompakte, übersichtliche, gut verständliche und praktikable Darstellung der Informationen 
- Rechtsichere Informationen 
- Aktive Informationsvermittlung, eventuell Online-Schulungen 
- Online-Informationsportal 
- Qualitätssicherung 
- Gewährleistung von Datenschutz 
- Sensibilisierung und Überzeugung relevanter Personen an der Hochschule (z. B. Prüfungs-

kommission); Akzeptanz schaffen 
- Individuelle Beratung (z. B. Anpassung an die Struktur an der Hochschule: dezentrale Or-

ganisation von Anrechnung; Abstimmung von Leitfäden auf besondere Belange der Hoch-
schule; persönliche Beratung) 

- Möglichkeit zum kollegialen Austausch 
- Bundeslandspezifische Angebote 
- Technische Anbindung an das Campusmanagementsystem 
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- Räumliche Nähe der Angebote (Schulungen im Haus; im engeren Einzugsgebiet) 
 

 

Bereitschaft der am Angebot interessierten Hochschulen, sich an der Finanzierung einer 
Serviceeinrichtung zu beteiligen 

„Denken Sie, Ihre Hochschule würde gemeinsam mit anderen Hochschulen, für die oben skizzierte 

gemeinnützige Serviceeinrichtung, einen (jährlichen) finanziellen Beitrag leisten, um das Informa-

tions- und Beratungsangebot realisieren zu können?“  
Im Gegensatz zum grundsätzlichen Interesse, das die Befragten hinsichtlich eines „Informations- 
und Beratungsservices“ seitens ihrer Hochschule sehen, ist die eingeschätzte Bereitschaft zur Be-
teiligung an der anteiligen Finanzierung einer entsprechenden Einrichtung mit 36 Prozent gering 
ausgeprägt.  

 
 

Häufigkeit Prozent 

Ja 17 36 
Nein 30 64 
Gesamt 47 100 

 

Tabelle 13: Bereitschaft zur Beteiligung an der Finanzierung einer Serviceeinrichtung 

 

Die wenigen (konkreten) Nennungen (N=8) von möglichen Finanzierungsbeiträgen pro Kalender-
jahr („Wie hoch, denken Sie, wäre der Beitrag, den Ihre Hochschule für die Finanzierung einer solchen 

Informations- und Beratungsservicestelle pro Kalenderjahr leisten würde? (In Euro)“) bewegen sich zwi-
schen 500 und 5.000 Euro. 

 

Nennung Häufigkeit 

500 Euro 2 

1.000 Euro 1 

2.000 Euro 2 

5.000 Euro 2 

Nicht allgemein bezifferbar. Wenige tausend 
Euro. 

1 

Gesamt 8 
 

Tabelle 14: Mögliche Finanzierungsbeiträge pro Kalenderjahr seitens der Hochschulen 
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Szenario 2 – Servicestelle für Anrechnung 

 

Die „Servicestelle für Anrechnung“ ist eine von den teilnehmenden Hochschulen getragene und 
geführte gemeinnützige Organisation, deren zentrales Anliegen die Entlastung der Hochschulen 
bei der Bearbeitung von Anrechnungsanträgen ist.  

Die Servicestelle erbringt für Ihre Hochschule eine externe Dienstleistung: Mittels qualitätsgesi-
cherter, strukturierter Abläufe übernimmt sie hinsichtlich der Analyse des Anrechnungspotenzials 
außerhochschulischer Kompetenzen fast den gesamten Prozess.  

Die Servicestelle verfügt über den strukturellen Rahmen, diese Prozesse effizient und zeitnah be-
arbeiten zu können. (Angehende) Studierende reichen ihre Anrechnungsanträge anstatt bei Ihrer 
Hochschule/bei Dozierenden bei der Servicestelle ein. Unabhängige, fachliche Experten bearbei-
ten für die Servicestelle die Anträge auf aktueller juristischer Grundlage und erarbeiten unverbind-
liche Empfehlungen in Form von Gutachten zwecks Annahme oder Ablehnung der Anrechnungs-
wünsche.  

Auf Grundlage der Gutachten treffen – ausnahmslos – die Hochschulen im letzten Schritt des An-
rechnungsprozesses die finale Entscheidung über Anrechnung oder Nicht-Anrechnung. 

Die Finanzierung der „Servicestelle für Anrechnung“ soll einerseits über einen Grundfinanzierungs-
betrag je beteiligter Hochschule und über Gebühren je Anrechnungsantrag gewährleistet werden. 

 

 

Interesse der Hochschulen an einer Servicestelle für Anrechnung 

„Können Sie sich vorstellen, dass Ihre Hochschule Interesse an der beschriebenen Dienstleistung 
der Servicestelle hätte?“ 
Ein gutes Drittel (36 Prozent) der Umfrageteilnehmer sieht seitens der eigenen Hochschule Inte-
resse hinsichtlich einer externen Servicestelle für Anrechnung, fast zwei Drittel (64 Prozent) stehen 
dem Angebot kritisch gegenüber. 

 
 

Häufigkeit Prozent 

Ja 26 36 
Nein 46 64 
Gesamt 72 100 

 

Tabelle 15: Interesse der Hochschulen an einer Servicestelle für Anrechnung 

 

Die sinngemäßen Begründungen hinsichtlich einer ablehnenden Haltung sind (zusammengefasst) 
der nachfolgenden Aufstellung zu entnehmen:  

- Zusätzlicher finanzieller Aufwand 
- Zu geringe Fallzahlen 
- Vorhandensein interner Strukturen 
- Prozess und Entscheidung sollen intern bleiben (Modulverantwortliche, Prüfungskommis-

sion) 
- Nutzen für die Hochschule wäre gering (Gutachten der Servicestelle müsste vor der Ent-

scheidung geprüft werden) 
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Bereitschaft der interessierten Hochschulen zur externen Auslagerung großer Teile des An-
rechnungsprozesses 

„Denken Sie, dass Ihre Hochschule – praktisch betrachtet, zur Entlastung der Beschäftigten in 

Lehre und Verwaltung –  Ihren Fachbereichen die Option eröffnen würde, einen großen Teil der 

Anrechnungsprozesse extern auszulagern (wobei, wie beschrieben, die finalen Entscheidungen 

nach wie vor ausschließlich bei den Prüfungsausschüssen lägen)?“ 
81 Prozent der Befragten, die ein grundsätzliches Interesse ihrer Hochschule am Serviceangebot 
sehen, denken, dass die Auslagerung großer Teile des Anrechnungsprozesses zur Entlastung des 
Hochschulpersonals auf Akzeptanz stoßen würde und möglich wäre, 19 Prozent sehen dies kri-
tisch und begründen dies mit 

- vermuteten Vorbehalten seitens der Hochschulleitung, 
- dem Wunsch, die eigentliche Durchführung intern zu belassen und nur in nicht zu klärenden 

Fällen auf das externe Serviceangebot zurückzugreifen, 
- dem Wunsch der Studiendekane, in den Entscheidungsprozess von Anfang an eingebun-

den zu werden. 

 
 

Häufigkeit Prozent 

Ja 21 81 
Nein 5 19 
Gesamt 26 100 

 

Tabelle 16: Bereitschaft zur externen Auslagerung großer Teile des Anrechnungsprozesses 

 

 

Besondere Relevanz verschiedener Aspekte hinsichtlich eines weitgehend ausgelagerten 
Anrechnungsprozesses 

„Was wäre für Ihre Hochschule hierbei besonders wichtig?“ (Mehrfachantwort möglich) 

Alle angeführten Aspekte sind mit jeweils über 75 Prozent für die Befragten von sehr hoher Rele-
vanz, wobei die „Entlastung der Hochschulbeschäftigten“ mit 91 Prozent als am Wichtigsten an-
gesehen wird. Weiterhin wurden von zwei Antwortenden „geringe Kosten“ als Ergänzung (Sonsti-
ges; frei Antwort) angeführt. 
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Was wäre für Ihre Hochschule hierbei be-
sonders wichtig? 

Häufigkeit Prozent 

Alle Entscheidungskompetenzen liegen 
ausnahmslos bei der Hochschule. 

16 76 

Entlastung der Hochschule und ihrer Be-
schäftigten beim Anrechnungsprozess. 

19 91 

Vereinheitlichung des Anrechnungspro-
zesses unter Berücksichtigung der aktuel-
len Rechtslage und Akkreditierungsanfor-
derungen 

16 76 

Transparenz des Anrechnungsprozesses 
unter Berücksichtigung der aktuellen 
Rechtslage und Akkreditierungsanforde-
rungen 

17 81 

Anzahl der Antworten (N) 21  
 

Tabelle 17: Besondere Relevanz verschiedener Aspekte hinsichtlich  

eines weitgehend ausgelagerten Anrechnungsprozesses 

 

 

Notwendige Anforderungen / Voraussetzungen für die Wahrnehmung des Serviceangebo-
tes seitens der Hochschulen 

„Welche Anforderungen / Voraussetzungen sind für Sie auf jeden Fall notwendig, damit Ihre Hoch-

schule die beschriebene Dienstleistung der „Servicestelle für Anrechnung“ wahrnehmen würde?“ 
(Offene Antwort) 

Als notwendige Voraussetzungen wurden von den Antwortenden (N=9) zusammengefasst fol-
gende Aspekte genannt: 

- Geringe Kosten / Kosten in vertretbarem Rahmen 
- Zustimmung aller Fakultäten 
- Rechtssicherheit (z.B. rechtliche Verbindlichkeit der Vorschläge, Übernahme des Pro-

zessrisikos) 
- Erkennbarer Mehrwert 
- Guter Service 
- Technische Anbindung an das Campusmanagementsystem 
- Unkompliziertes Verfahren; idealerweise ein Portal, bei dem Antragstellende ihre Daten 

selbst eintragen 

 

  



TU Darmstadt | Institut für Soziologie                                                       Open IT - Förderphase 2 - Teilprojekt 2 

60 

Bereitschaft der am Angebot interessierten Hochschulen, sich an der Finanzierung einer 
Servicestelle für Anrechnung zu beteiligen 

„Denken Sie, Ihre Hochschule würde gemeinsam mit anderen Hochschulen, einen (jährlichen) fi-
nanziellen Beitrag leisten, um die Grundfinanzierung der Antragsbearbeitung und Gutachtenerstel-

lung durch die gemeinnützige „Servicestelle für Anrechnung“ zu ermöglichen?“ 
Die Bereitschaft, die die Antwortenden hinsichtlich einer Beteiligung ihrer Hochschulen an einer 
Grundfinanzierung sehen, ist mit 90 Prozent sehr hoch ausgeprägt. 

 
 

Häufigkeit Prozent 

Ja 18 90 
Nein 2 10 
Gesamt 20 100 

 

Tabelle 18: Bereitschaft der am Angebot interessierten Hochschulen,  

sich an der Finanzierung einer Servicestelle zu beteiligen 

 

Die wenigen konkreten Nennungen (N=6) von möglichen Finanzierungsbeiträgen pro Kalenderjahr 
(„Wie hoch, denken Sie, wäre der Beitrag, den Ihre Hochschule für die Finanzierung einer solchen Informa-
tions- und Beratungs-servicestelle pro Kalenderjahr leisten würde? (In Euro)“) bewegen sich zwischen 
1.000 und 5.000 Euro (jeweils zwei Nennungen: 1.000, 2.000, 5.000 Euro). Weiterhin wird in diesem 
Rahmen der Wunsch nach einer Finanzierung durch ein Ministerium geäußert. 

 

 

Gebührenerhebung für Anrechnungsanträge 

Neben der Frage nach der Bereitschaft zur Grundfinanzierung der Servicestelle durch interessierte 
Hochschulen, wurden im Rahmen von Szenario 2 alle Umfrageteilnehmer um ihre Meinung hin-
sichtlich der Erhebung von Gebühren für Anrechnungsanträge im grundständigen und im Bereich 
der wissenschaftlichen Weiterbildung gebeten.  

 

„Halten Sie die Entrichtung von Gebühren je Anrechnungsantrag durch die Antragstellenden im 
grundständigen Bereich für richtig?“ 
Im grundständigen Bereich halten nur 22 Prozent der Befragten eine Erhebung von Gebühren für 
richtig, während die große Mehrheit von 78 Prozent dies ablehnt. 

 
 

Häufigkeit Prozent 

Ja 15 22 
Nein 54 78 
Gesamt 69 100 

 

Tabelle 19: „Halten Sie die Entrichtung von Gebühren je Anrechnungsantrag  
durch die Antragstellenden im grundständigen Bereich für richtig?“ 
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„Halten Sie die Entrichtung von Gebühren je Anrechnungsantrag durch die Antragstellenden im 
Bereich der wissenschaftlichen Weiterbildung für richtig?“ 
Im Weiterbildungsbereich hingegen ist fast die Hälfte (48,5 Prozent) der Teilnehmenden der An-
sicht, dass dies richtig wäre. 

 
 

Häufigkeit Prozent 

Ja 33 48,5 
Nein 35 51,5 
Gesamt 68 100 

 

Tabelle 20: „Halten Sie die Entrichtung von Gebühren je Anrechnungsantrag durch  
die Antragstellenden im Bereich der wissenschaftlichen Weiterbildung für richtig?“ 

 

 

 

Szenario 3 – Digitale Verwaltung / digitales Management 

 

Vor dem Hintergrund des allgemeinen Trends zur Digitalisierung von Verwaltungsvorgängen stellt 
dieses Szenario die Möglichkeit dar, an Ihrer Hochschule ein digitales, browserbasiertes Verwal-
tungs- & Managementinstrument zu implementieren, mithilfe dessen Anrechnungs- und Anerken-
nungsprozesse strukturiert abgearbeitet werden. Dieses Instrument kann auf unterschiedlichen 
Ebenen (hochschulweit oder an den einzelnen Fachbereichen/Instituten) Ihrer Hochschule inte-
griert werden. Durch seine Nutzung ist es hochschulintern sukzessive möglich, die gesamten An-
rechnungs- und Anerkennungsprozesse zu vereinheitlichen und gleichzeitig transparent zu gestal-
ten. Hierdurch ergibt sich ein erleichterter und effizienterer Umgang mit Anrechnungs- und Aner-
kennungsprozessen von der Antragstellung im Antragsportal durch die Studierenden, über die Be-
arbeitung durch Hochschulangehörige bis hin zur Gutachtenerstellung und der Annahme oder Ab-
lehnung der Anträge durch Ihre Prüfungsausschüsse. 

 

 

Interesse der Hochschulen an der Einführung eines digitalen Verwaltungs- und Manage-
mentinstruments für Anrechnung und Anerkennung 

„Sind Sie der Ansicht, dass an Ihrer Hochschule Interesse an der Einführung eines digitalen Ver-

waltungs- und Managementinstruments für Anrechnung und Anerkennung besteht?“ 
Mit 81 Prozent ist ein sehr großes Interesse bei den befragten Hochschulangehörigen hinsichtlich 
der Einführung einer digitalen Lösung zu verzeichnen, 19 Prozent sehen dies kritisch.  

 
 

Häufigkeit Prozent 

Ja 58 81 
Nein 14 19 
Gesamt 72 100 

 

Tabelle 21: Interesse an der Einführung eines digitalen Verwaltungs- und Managementinstruments 
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Hinsichtlich einer ablehnenden Haltung werden zusammengefasst folgende Begründungen von 
den Antwortenden angeführt: 

- Mangelnde Akzeptanz bei den Hochschulangehörigen (z. B. hinsichtlich eines bereits vor-
handenen, vergleichbaren Angebotes) 

- Unterschiedliche Prozesse an verschiedenen Fakultäten: Vereinheitlichung gelingt nicht. 

- Ein System ist bereits vorhanden. 

- Zu geringe Fallzahlen; keine Notwendigkeit; Irrelevanz für die Hochschule 

- Integration in das vorhandene Campusmanagementsystem zwingend erforderlich (keine 
zusätzliche Software erwünscht) 

 

 

Notwendige Anforderungen / Voraussetzungen für die Einführung einer digitalen Lösung 
seitens der Hochschulen 

„Welche Anforderungen sind für Sie auf jeden Fall notwendig und Voraussetzung dafür, dass Ihre 

Hochschule ein solches digitales Verwaltungs- und Managementinstrument einführen kann?“ (Of-

fene Antwort) 

Hinsichtlich dieser Frage wurden von den Antwortenden, die ein grundsätzliches Interesse an einer 
digitalen Lösung seitens Ihrer Hochschule sehen, keine Angaben gemacht. 

 

 

Bereitschaft der am Angebot interessierten Hochschulen, sich an der Finanzierung einer 
Einrichtung für die Wartung und Weiterentwicklung einer digitalen Lösung zu beteiligen 

„Digitale Lösungen unterliegen generell einem kontinuierlichen Wartungs- und Entwicklungspro-

zess. Denken Sie, Ihre Hochschule würde gemeinsam mit anderen Hochschulen, im Kontext einer 

gemeinnützigen Einrichtung einen (jährlichen) finanziellen Beitrag leisten, um den notwendigen 

kontinuierlichen Wartungs- und Entwicklungsprozess zu gewährleisten?“ 
 

Die überwiegende Mehrheit (61 Prozent) der Befragten, die ein grundsätzliches Interesse an der 
Einführung einer digitalen Lösung angibt, denkt, dass ihre Hochschule einen jährlichen finanziellen 
Beitrag für eine gemeinnützige Einrichtung zur Wartung und Entwicklung der Software leisten 
würde, 39 Prozent sehen diese Bereitschaft als nicht gegeben an.  

 
 

Häufigkeit Prozent 

Ja 35 61 
Nein 22 39 
Gesamt 57 100 

 

Tabelle 22: Bereitschaft interessierter Hochschulen, einen jährlichen finanziellen Beitrag zu leisten 

 

Hinsichtlich einer ablehnenden Haltung werden zusammengefasst folgende Begründungen von 
den Antwortenden angeführt: 

- Die Notwendigkeit einer vorherigen Bewertung unter Kostengesichtspunkten durch die 
Hochschulleitung 
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- Interne Initiativen zur Erarbeitung einer digitalen Lösung auf der Grundlage schon vorhan-
dener Software an der Hochschule 

- Fehlende Finanzmittel (ohne Gegenfinanzierung durch die Landespolitik) 
- Angenommene fehlende Bereitschaft der Hochschulleitung zu einer dauerhaften Finanzie-

rung 

 

 

Höhe möglicher Finanzierungsbeiträge 

„Wie hoch, denken Sie, wäre der finanzielle Beitrag, den Ihre Hochschule für die Unterhaltung der 

Support-Struktur pro Kalenderjahr leisten würde? (In Euro)“ 
Die angegebenen Finanzierungsbeiträge, die von Angehörigen potenziell interessierter Hochschu-
len genannt werden, liegen zwischen 400 und 10.000 Euro. 

 

Nennung Häufigkeit 

400 Euro 1 

500 - 1.000 Euro 1 

1.000 Euro 4 

5.000 Euro 2 

10.000 Euro 2 

Auf Basis der vorliegenden Informationen nicht 
bezifferbar. Wenige tausend Euro. 

1 

Symbolischer Betrag 1 

Ministerium sollte Finanzierung überneh-
men/involviert sein 

2 

Betrag sollte sich nach der Anzahl von Vorgän-
gen richten 

1 

Keine Angabe/Aussage möglich 8 

Gesamt 23 
 

Tabelle 23: Mögliche Finanzierungsbeiträge pro Kalenderjahr seitens der Hochschulen 

 

 

 

Fazit 

Gut vier Fünftel (82 Prozent) der befragten Hochschulangehörigen betrachten das Thema Anrech-
nung für ihre Hochschule als sehr wichtig, wichtig oder eher wichtig. Fast 80 Prozent rechnen mit 
einer leichten oder starken Zunahme der Anrechnungsfallzahlen und über drei Viertel (77 Prozent) 
sehen an ihrer Hochschule Bedarfe, mögliche Defizite hinsichtlich der qualitätsgesicherten Ab-
wicklung von Anrechnungsverfahren auszugleichen. 

Alle drei in der Umfrage vorgestellten Szenarien zur Unterstützung und Entlastung der Hochschu-
len bei der qualitätsgesicherten Abwicklung von Anrechnungsanträgen wecken das Interesse der 
Befragten. 
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➢ Szenario 1: Informations- und Beratungsservice 
• Interessant für die Hochschule:       68 Prozent 
• Möglichkeit anteiliger Finanzierungsbeiträge:  36 Prozent 

 
➢ Szenario 2: Servicestelle für Anrechnung 

• Interessant für die Hochschule:       36 Prozent 
• Möglichkeit anteiliger Finanzierungsbeiträge:  90 Prozent 

 
➢ Szenario 3: Digitale Verwaltung / digitales Management 

• Interessant für die Hochschule:       81 Prozent 
• Möglichkeit anteiliger Finanzierungsbeiträge:  61 Prozent 

 

Die von den Befragten genannten jährlichen Beiträge zur Grundfinanzierung wären, wenn sich 
diese Hochschulen an der Gründung einer (jeweiligen) gemeinnützigen Einrichtung beteiligen wür-
den, nicht ausreichend, wenn eine hauptamtliche Beschäftigung des benötigten Personals in der 
Institution angestrebt würde.  

Die Erhebung von Antragsgebühren im Rahmen von Szenario 2 wird für den grundständigen Be-
reich mit großer Mehrheit (78 Prozent) von den Befragten abgelehnt, im Weiterbildungsbereich ist 
knapp die Hälfte der Antwortenden der Ansicht, dass eine Gebührenerhebung richtig wäre. Da im 
Rahmen einer gemeinnützigen Einrichtung, an der die beteiligten Hochschulen als gleichberech-
tigte Partner agieren würden/sollten, ein Konsens gefunden werden müsste, ist eine solche Option 
zur (zusätzlichen) Finanzierung eher kritisch zu sehen.  

Für die Etablierung einer entsprechenden Einrichtung wäre somit zunächst eine Anschubfinanzie-
rung beispielsweise durch ein Ministerium/durch Ministerien – oder auch durch jede andere er-
schließbare Finanzierungsquelle (z. B. private Stiftungen, Verbände, allgemein Spenden) – uner-
lässlich. Abhängig von einer in der Folge positiven Entwicklung hinsichtlich der Anzahl der teilneh-
menden Hochschulen an einer entsprechenden Institution (wobei in Rechnung zu stellen wäre, 
dass dann wohl auch mehr Personal benötigt würde), ist es denkbar, dass mittelfristig eine eigen-
ständige wirtschaftliche Tragfähigkeit erreicht werden könnte. Vor dem Hintergrund der Befra-
gungsergebnisse ist jedoch eher davon auszugehen, dass eine dauerhafte, zumindest Kofinanzie-
rung durch Dritte (in diesem Zusammenhang wurden auch von Umfrageteilnehmern Ministerien 
genannt) notwendig wäre. 

An Bedarfen und Interesse der Hochschulen, vielfach vorhandene Defizite hinsichtlich des Themas 
Anrechnung außerhochschulisch erworbener Kompetenzen zu kompensieren und entsprechende, 
externe Service- bzw. Unterstützungsangebote wahrzunehmen, mangelt es somit nicht, der 
„Knackpunkt“ und die Herausforderung ist – wenig überraschend – die Finanzierung der hier skiz-
zierten Angebote. 
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4)  Diskussion der Studienergebnisse mit ausgewählten, themenrelevanten Experten 
bzw. Multiplikatoren unter Berücksichtigung der Perspektiven berufliche Bildung, Ar-
beitgeberseite, Arbeitnehmerseite und Hochschulen 

 

Zur Vertiefung der in der durchgeführten Studie gewonnen zentralen Erkenntnisse hinsichtlich der 
drei entwickelten Szenarien, die die Hochschulen im Kontext Anrechnung unterstützen und ent-
lasten sollen, wurden Experteninterviews geplant und Mitte Februar 2019 durchgeführt. Ziel war 
es, einen Einblick zu gewinnen, wie die drei Szenarien und damit im Zusammenhang stehende 
Aspekte im Kontext Anrechnung von Vertretern verschiedener Institutionen vor dem Hintergrund 
der Interessen ihrer jeweiligen Organisation betrachtet und bewertet werden.  

Befragt wurden vier Experten, die ihre Sicht der Dinge aus der Perspektive einer berufsbildungs-
nahen Institution, einer arbeitgebernahen Institution, einer arbeitnehmernahen Institution und einer 
hochschulnahen Institution einbringen sollten. 

Zur Rekrutierung der Interviewpartner wurde auf bestehende Kontakte von TP 2 zu Vertretern der 
anvisierten Institutionen zurückgegriffen, die per E-Mail um die Teilnahme an den geplanten Tele-
foninterviews gebeten wurden und zustimmten.  

 

Interviewpartner 

Experte 1:  In leitender Position bei einer berufsbildungsnahen Institution tätig 

Experte 2:  In leitender Position bei einer arbeitgebernahen Institution tätig und u. a. mit dem The-
menfeld der IT-Aus- und Weiterbildung befasst 

Experte 3: Auf Vorstandsebene einer arbeitnehmernahen Institution im Bereich Bildungs- und 
Qualifizierungspolitik tätig 

Experte 4:  In leitender Position bei einer hochschulnahen Institution tätig 

 

Vorabinformationen für die Interviewpartner 

Vorab wurden den Interviewpartnern per E-Mail Informationen zum Hintergrund der durchgeführ-
ten, aktuellen Studie, zu den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, den entwickelten drei Szenarien 
(inkl. eines Dokumentes, das die Szenarien analog zur Darstellung in diesem Bericht anführt), den 
zentralen Ergebnissen und die Interviewleitfragen zur Verfügung gestellt. 

 

E-Mail-Anschreiben 

„Wie Ihnen sicher noch bekannt ist, haben wir im Rahmen des BMBF geförderten Projektes 
„Open IT“ im Bund-Länder Wettbewerb „Aufstieg durch Bildung: offene Hochschulen“ in 
den vergangenen Jahren mehrere Umfragen unter Leitungskräften aller deutschen Hoch-
schulen zum Thema „(Infra-)Strukturen für Anrechnung außerhochschulischer Kompeten-
zen“ realisiert. In der letzten Umfrage (03.12.2018-13.01.2019) wurden 172 interessierte 
Hochschulmitarbeiter/innen angeschrieben. Teilgenommen haben 72 Personen. Im Kern 
ging es um drei mögliche Unterstützungsszenarien (siehe Anhang), die Hochschulen bei 
der Abwicklung von Anträgen zur Anrechnung außerhochschulischer Kompetenzen entlas-
ten sollen. 

·       Szenario 1: Informations- und Beratungsservice 

·       Szenario 2: Servicestelle für Anrechnung 

·       Szenario 3: Digitale Verwaltung / digitales Management 
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Als interessant für ihre jeweilige Hochschule bewerten 68% der Befragten das Szenario 1, 
36% der Befragten Szenario 2 und 81% der Befragten Szenario 3. Möglichkeiten anteiliger 
Finanzierungsbeiträge sehen 36% in Bezug auf Szenario 1, 90% in Bezug auf Szenario 2 
und 61% in Bezug auf Szenario 3. 

Hinsichtlich der drei Szenarien, die das übergeordnete Ziel verfolgen, das Thema Anrech-
nung außerhochschulischer Kompetenzen an Hochschulen zu unterstützen, zu erleichtern 
und allgemein attraktiver zu gestalten, möchten wir Sie gerne in einem 10- bis 15-minütigen 
Telefoninterview um eine Bewertung vor dem Hintergrund Ihrer beruflichen Tätigkeit und 
den Interessen Ihrer Institution bitten.“ 

 

Interviewleitfragen 

Für die Durchführung der Interviews wurden seitens TP 2 sechs Leitfragen zu den drei Szenarien 
und damit verbundenen Aspekten entwickelt und den Interviewpartnern (als Teil des E-Mail-An-
schreibens) zugeschickt:  

• Betrachten Sie eines oder mehrere der Szenarien als notwendig, um generell geeignete 
Rahmenbedingungen für die Anrechnung außerhochschulischer Kompetenzen in der deut-
schen Hochschullandschaft herzustellen? 

• Welches Szenario sehen Sie aus Ihrer Perspektive als am geeignetsten an, um das Thema 
Anrechnung außerhochschulischer Kompetenzen in der Praxis weiter voranzubringen?  

• Sehen Sie, über die genannten Szenarien hinaus, aus Ihrer Perspektive weitere relevante 
Aspekte, die für die Gestaltung der Rahmenbedingungen der Anrechnung außerhochschu-
lischer Kompetenzen wichtig sind? 

• Sehen Sie hinsichtlich eines oder mehrerer Szenarien aus Ihrer Perspektive problemati-
sche Gesichtspunkte? 

• Ein wesentlicher Punkt bezüglich der Realisierbarkeit der Szenarien ist die Finanzierung. 
Sehen Sie – neben einer Anschubfinanzierung durch Ministerien auf Landes- und oder 
Bundesebene – Möglichkeiten, wie entsprechende Angebote finanziert werden können? 

• Denkbare Organisationsstrukturen für die Szenarien sind beispielsweise 
o eine Stiftung, 
o ein Verein, 
o eine gGmbH. 

Welche der genannten Organisationsformen würden Sie empfehlen (und warum)? 

 

Durchführung der Interviews 

Die Interviews wurden Mitte Februar 2019 durchgeführt. 

 

Zusammenfassungen der vier Experteninterviews 

 

Experte 1 

Zu Beginn des Interviews wird der Experte um eine allgemeine Einschätzung zu den drei vorge-
stellten Szenarien und den dazugehörigen zentralen Ergebnissen der Umfrage gebeten. Der Ex-
perte betont dabei zunächst, dass er eine hochschulübergreifende Lösung präferieren würde, d.h. 
dass das Thema Anrechnung nicht mehr so sehr den einzelnen Hochschulen überlassen bliebe, 
sondern Informationen zu inhaltlichen Bewertungen von Studiengängen (und anrechenbaren au-
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ßerhochschulischen Kompetenzen) an zentraler Stelle gesammelt werden. Dies begründet er da-
mit, dass es häufig Studiengänge mit gleichen Namen und unterschiedlichen Inhalten oder glei-
chen Inhalten und unterschiedlichen Bezeichnungen gibt. Vor diesem Hintergrund betont er die 
Sinnhaftigkeit das Szenarios 2, da in einer Servicestelle für Anrechnung ein höherer Grad an Ver-
einheitlichung erreicht werden könnte und so Informationen zu verschiedenen Abschlüssen, Hoch-
schulen usw. miteinander vergleichbar gemacht werden könnten – um einer gegenwärtig aus dem 
Föderalismus resultierenden „Zersplitterung“ entgegenzuwirken. Eine digitale Lösung hierfür wäre 
im Rahmen einer Servicestelle wünschenswert um Synergien entwickeln zu können, die allerdings 
beeinflusst würden durch die Vorgaben in den 16 Bundesländern. 

Als geeignetes Szenario, um das Thema Anrechnung außerhochschulischer Kompetenzen in der 
Praxis weiter voranzubringen, präferiert der Experte eine Kombination aus Szenario 2 (Service-
stelle für Anrechnung) und Szenario 3 (digitale Verwaltung / digitales Management): eine Service-
stelle, die Hochschulen Arbeitsaufgaben abnimmt, Serviceangebote bereitstellt und für eine ver-
besserte landes- bzw. bundesweite Vergleichbarkeit sorgt. 

Als problematischen Gesichtspunkt sieht der Experte unter anderem eine mögliche zu „individua-
listische“ Handhabung auf Hochschul- bzw. Landesebene durch eine Servicestelle ohne übergrei-
fende Standards an. Zugrundeliegende individuelle Standards könnten sich im schlechtesten Fall 
im Bundesverband oder von Hochschule zu Hochschule widersprechen.  

Aus Sicht der Berufsbildung wäre eine Vereinheitlichung auf Bundesebene wünschenswert, da 
hierdurch der Übergang bzw. die Anrechnung der bereits bundesweit einheitlich geregelten Aus-
bildungsgänge vereinfacht bzw. ein passendes Gegenstück auf Hochschulebene erarbeitet wer-
den könnte. Eine Servicestelle, die entsprechende Informationen bündeln würde („wer macht was 
wo, was kann angerechnet werden“) würde auch die Entwicklung berufsbezogener Weiterbil-
dungsangebote erleichtern, da von Hochschulen geforderte Kompetenzen mitberücksichtigt wer-
den könnten, mit dem Ziel die Durchlässigkeit der Bildungssysteme zu erhöhen. 

Als problematisch sieht er in diesem Zusammenhang jedoch an, dass eine Einigung seitens der 
Länder hergestellt werden müsste (die KMK müsste sich damit auseinandersetzten und eine ent-
sprechende Regelung zulassen), was er als schwierig, aber nicht unmöglich ansieht.  

Das Thema der Finanzierung sieht er als kritisch und schwierig an und schlägt vor, die finanzielle 
Last auf alle betreffenden Hochschulen, aber auch Bund und Länder zu verteilen, da alle von den 
Vorteilen profitieren würden. 

Zur abschließenden Frage, welche eine mögliche Organisationsform der Szenarien betrifft, konnte 
er keine genauen Angaben zur Unterscheidung der vorgeschlagenen Beispiele machen. Seiner 
Meinung nach sollte es eine von Bund und Ländern getragene Organisation sein, deren Zielset-
zung und Entwicklung hinsichtlich der bildungspolitischen Interessen abgestimmt und über die 
Parlamente und Regierung beschlossen werden müsste (Aspekt der gesellschaftlichen Teilhabe), 
da Bildung ein Teil der gesellschaftlichen Daseinsvorsorge sei und eben Bund und Länder Gelder 
für die Finanzierung bereitstellen müssten.  

 

Experte 2 

Zu Beginn des Interviews wird der Experte um eine allgemeine Einschätzung zu den drei vorge-
stellten Szenarien und den dazugehörigen zentralen Ergebnissen der Umfrage gebeten. Er ist der 
Auffassung, dass im Zeitalter der Digitalisierung und vor dem Hintergrund der bereits aufgewen-
deten Zeit und Arbeit für die Entwicklung einer Softwarelösung für digitale Verwaltung / digitales 
Management (die dem Experten bekannt war) auch weiterhin dieser Pfad verfolgt werden sollte 
und denkbare Alternativen nicht mehr zeitgemäß seien.  
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Gleichwohl empfiehlt er auf die Frage nach dem geeignetsten Szenario eine Kombination aus den 
Szenarien 3 und 1, da Szenario drei nach den Umfrageergebnissen am interessantesten für die 
Hochschulen sei, das digitale Verwaltung- und Managementsystem aber zusätzlich um einen Be-
ratungs- und Informationsservice erweitert werden sollte, da seiner Ansicht nach mit der Thematik 
ein hoher Erklärungs- und Beratungsbedarf einhergehe, sodass das Eine nicht ohne das Andere 
funktionieren könne. 

Angesprochen auf mögliche problematische Gesichtspunkte hinsichtlich der verschiedenen Sze-
narien betont der Experte in Bezug auf die präferierte Softwarelösung (Szenario 3), dass eine 
einfache Implementierung und Anpassbarkeit (Schnittstelle) an bestehende Campusmanagement-
systeme der jeweiligen Hochschulen gewährleistet sein müsste. Hierzu sei es von Vorteil, wenn 
man nach einer Evaluation des Marktes (hinsichtlich der am häufigsten verwendeten Campusma-
nagementsysteme) in Modellprojekten entsprechende Schnittstellen entwickeln und Implementie-
rungen des Systems vornehmen würde – was in der Folge die Marktchancen für die digitale Lö-
sung erhöhen würde, aber eben auch erstmal finanziert werden müsste.  

Bei der Frage nach der möglichen Finanzierung der Szenarien sieht er eine große Herausforde-
rung bei der Beschaffung der langfristigen finanziellen Mittel neben der Möglichkeit einer Anschub-
finanzierung durch Ministerien auf Landes- und oder Bundesebene.  

Hinsichtlich der Organisationsformen meint der Experte, dass ihm in ähnlichen Zusammenhängen 
hauptsächlich gGmbHs bekannt seien, er sei aber kein Jurist und wisse nicht, was die genauen 
Gründe dafür seien. Eine Empfehlung für eine der drei angeführten Organisationsformen konnte 
er deshalb nicht aussprechen. 

 

Experte 3 

Zu Beginn des Interviews wird der Experte um eine allgemeine Einschätzung zu den drei vorge-
stellten Szenarien und den dazugehörigen zentralen Ergebnissen der Umfrage gebeten. Er betont, 
dass alle Szenarien wünschenswert seien, die zu mehr Standards im Kontext der Anrechnung 
außerhochschulisch erworbener Kompetenzen führen würden. Besonders interessant findet der 
Experte vor dem Hintergrund seiner beruflichen Tätigkeit und den Interessen seiner Organisation 
das zweite Szenario (Servicestelle für Anrechnung), da dieses die Möglichkeit bieten würde, nicht 
nur individuelle, sondern vor allem auch pauschale Anrechnungsverfahren durchzuführen. Aus der 
Perspektive seiner Organisation ist dies von besonderer Bedeutung, da aus pauschalen Anrech-
nungsmöglichkeiten ein Mehrwert für eine ganze Berufsgruppe entstehen würde, anstatt nur für 
einzelne Personen auf individueller Ebene. Vor diesem Hintergrund bräuchte es aus seiner Sicht 
eine überinstitutionell agierende Instanz, die nach einheitlichen Standards arbeiten würde. 

Er merkt an, dass, sollte es keine übergreifenden Standards geben, die Vergleichbarkeit zwischen 
den Anrechnungsverfahren der einzelnen Hochschulen nicht gewährleistet werden könne. Dies 
könne nach Meinung des Experten dazu führen, dass bei einer individuellen Anrechnung, trotz 
gleichem Bewerbungsprofil, eine unterschiedliche Bewertung der Anrechnungsanträge möglich 
wäre. Aus diesem Grund kann er sich auch eine Realisierung des dritten Szenarios vorstellen 
(digitale Verwaltung / digitales Management), wenn dieses sich ebenfalls überinstitutionell ver-
knüpfen ließe.  

Der Experte betont, dass er das zweite Szenario am geeignetsten findet, um Anrechnung von 
außerhochschulischen Kompetenzen in der Praxis voran zu bringen, da dieses Szenario seiner 
Meinung nach die Möglichkeit eröffnet, durch eine notwendige Entwicklungsphase, die stark auf 
individuelle Verfahren setzt, Erfahrungswerte zu sammeln, die einen wissenschaftlichen Konsens 
hervorbringen könnte, um zu pauschalisierten Verfahren zu gelangen. Wenn eine Entwicklung nur 
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an einzelnen Institutionen oder Hochschulen stattfinden würde, wäre keine übergeordnete Reflek-
tion dieser Prozesse möglich. In diesem Fall geht er davon aus, dass es zwar innerhalb der Hoch-
schule oder noch in einem kleineren Hochschulverbund pauschale Anrechnungsverfahren geben 
würde – aber nicht auf Bundesebene. Deshalb betont er an dieser Stelle noch einmal die Wichtig-
keit und Notwendigkeit eines überinstitutionellen Austausches zur Entwicklung von und Erfahrun-
gen mit Anrechnungsverfahren.  

Bezogen auf die Servicestelle für Anrechnung benennt er allerdings ebenso Bedenken, die von 
verschiedenen Akteursgruppen vorgebracht werden könnten und welche von Anfang an themati-
siert werden sollten. Hier nennt er zunächst die Befürchtung an Hochschulen, dass mit einer Ser-
vicestelle für Anrechnung ein Verlust von Autonomie und Entscheidungsmöglichkeiten einherge-
hen könnte. Außerdem verweist er darauf, dass eine Servicestelle kritisch für die Personalbe-
stände an den Hochschulen sein könnte. Sollten also entsprechende Strukturen und Stellen für 
Anrechnung vorhanden sein, könnte eine Servicestelle potenziell zu einem Personalabbau führen 
– was aus der Perspektive seiner Organisation nicht erwünscht sei. 

Um eine Servicestelle für Anrechnung bundesweit etablieren zu können, würde der Experte, wenn 
möglich, auf eine Anschubfinanzierung des Bundes und entsprechende Fördermittel zurückgrei-
fen. In der Folge könnte eine Finanzierung der Servicestelle durch die Trägerinstitutionen im Rah-
men einer Vereins- oder Stiftungsstruktur erfolgen und ggf. durch Landesmittel kofinanziert wer-
den.  

Hinsichtlich einer möglichen Organisationsform, meint er, er sei kein Rechtsexperte, man sehe 
aber in anderen Handlungsfeldern, dass eine Stiftungsstruktur von Vorteil sein könne, sowohl in 
Bezug auf die Satzung als auch durch den Reputationsgewinn. Im hochschulpolitischen Spektrum 
könne die Stiftung, seiner Ansicht nach, als probates Mittel angesehen werden.  

 

Experte 4 

Zunächst wird der Experte um eine allgemeine Einschätzung zu den drei vorgestellten Szenarien 
und den dazugehörigen zentralen Ergebnissen der Umfrage gebeten. Der Experte betont, dass 
alle möglichen Szenarien für Hochschulen eine Verbesserung bieten könnten. Dabei wird keines 
der vorgestellten Szenarien eindeutig bevorzugt. Allerdings kann er sich eine Kombination der 
Szenarien 1 und 3, also eine Mischung aus Informations- und Beratungsservice und digitaler Ver-
waltung von Anrechnung außerhochschulischer Kompetenzen vorstellen. Das bestmögliche Sze-
nario würde diesbezüglich aus seiner Sicht von der jeweiligen Hochschule abhängen, da diese 
nicht auf einem einheitlichen Stand seien und dadurch unterschiedliche Unterstützungsbedarfe 
vorhanden seien.  

Ebenfalls betont er, dass die Akzeptanz, vor allem für die Servicestelle für Anrechnung und die 
digitale Verwaltung an den Hochschulen vorhanden sein müsse, was durch Transparenz der Pro-
zesse erreicht werden könne. Es müsse für die Hochschulen klar ersichtlich sein, wie genau die 
Prozesse in der Servicestelle ablaufen, wer z. B. an der Gutachtenerstellung beteiligt ist und dass 
die Gutachter im Sinne der Hochschule agieren – da aus seiner Erfahrung viele Hochschulen hin-
sichtlich des Themas Anrechnung skeptisch seien.  

Bezogen auf eine digitale Verwaltung wird darauf hingewiesen, dass eine Integration der Software 
in bestehende Systeme wichtig wäre, um z. B. die doppelte Datenpflege in zwei Systemen auszu-
schließen.  

Der Informations- und Beratungsservice wird als unkritisch angesehen, da bereits von anderen 
Institutionen ähnliche Angebote bestünden und an den Hochschulen längst ein großes Interesse 
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für ein solches Angebot vorhanden sei. Sinnvoll und hilfreich wäre es aus seiner Sicht, Szenario 1 
mit Szenario 3 zu kombinieren.   

Weiterhin könnte hinsichtlich Szenario 1 eine zusätzliche Austauschplattform für und zwischen den 
Hochschulen integriert werden, da diese so zusammengebracht würden und Erfahrungen austau-
schen könnten – was ebenfalls im Rahmen einer Servicestelle für Anrechnung realisiert werden 
könnte.  

Als möglicherweise problematisch hinsichtlich der Szenarien wird thematisiert, dass zunächst ge-
nügend Hochschulen auf einmal für die Teilnahme gewonnen werden müssten, um eine Gründung 
vornehmen zu können und wirtschaftliche Tragfähigkeit herzustellen, um die Institution dauerhaft 
betreiben zu können. Könnte diesbezüglich keine längerfristige Perspektive in Aussicht gestellt 
werden, würden sich wohl potenziell interessierte Hochschulen nicht daran beteiligen, weil der 
Aufwand zu groß wäre.  

Explizit nach möglichen Finanzierungsmöglichkeiten für die Umsetzung der Szenarien gefragt, ist 
der Experte der Ansicht, dass eine Anschubfinanzierung durch den Bund (BMBF) vorstellbar sei, 
was er auf Landesebene dahingestellt lässt. Denkbar sei auch die Unterstützung (Anschubfinan-
zierung) durch Stiftungen, die in dem Bereich aktiv seien und ein Interesse an der Durchlässigkeit 
zwischen beruflicher und hochschulischer Bildung hätten.  

Allgemein ist der Experte sehr positiv und offen den genannten Szenarien gegenüber eingestellt 
und findet alle vorgestellten Szenarien interessant, wobei vor allem Szenario 1 (Informations- und 
Beratungsservice) abschließend im Sinne der Machbarkeit und des Nutzens für den Großteil der 
Hochschulen hervorgehoben wird, wobei auch die anderen Lösungen als sinnvoll für viele einzelne 
Hochschulen erachtet werden. 

 

Zusammenfassung der Interviews 

Zur Vertiefung der in der durchgeführten Umfrage gewonnen zentralen Erkenntnisse hinsichtlich 
der drei entwickelten Szenarien, die die Hochschulen im Kontext Anrechnung unterstützen und 
entlasten sollen, wurden telefonische Experteninterviews mit themenrelevanten Personen unter 
Berücksichtigung der Perspektiven berufliche Bildung, Arbeitgeberseite, Arbeitnehmerseite und 
Hochschulen durchgeführt. Ziel war es, einen Einblick zu gewinnen, wie die drei Szenarien und 
damit im Zusammenhang stehende Aspekte im Kontext Anrechnung von Vertretern verschiedener 
Institutionen vor dem Hintergrund der Interessen ihrer jeweiligen Organisation betrachtet und be-
wertet werden, mögliche, aus Expertensicht problematische Aspekte zu identifizieren und weitere 
Anregungen zu erhalten. 

Bewertung der Szenarien 

Szenario 1 (Informations- und Beratungsservice) wird aus Expertensicht als sinnvoll (und unkri-
tisch) betrachtet, da zum Teil schon ähnliche Angebote von anderen Institutionen existieren und 
somit ein bundesweiter Service diese Angebote ergänzen und erweitern könnte. Diesbezüglich 
wird angeregt, den Informations- und Beratungsservice um eine Plattform zum Erfahrungsaus-
tausch zwischen den Hochschulen zu erweitern. Im Sinne der Machbarkeit und des Nutzens für 
den Großteil der Hochschulen (Anmerkung: Knapp 70% der Umfrageteilnehmenden zeigen Inte-
resse an Szenario 1) wird von Experte 4 aus der Perspektive einer hochschulnahen Institution 
dieses Szenario hervorgehoben. 

Szenario 2 (Servicestelle für Anrechnung) finden – trotz des vergleichsweise geringen Interesses 
der Umfrageteilnehmer (36 Prozent) – vor allem Experte 1 aus der Perspektive der beruflichen 
Bildung und Experte 3 aus der Perspektive der Arbeitnehmerseite besonders interessant und wün-
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schenswert. Experte 1 führt an, dass durch die Servicestelle ein höherer Grad der Vereinheitli-
chung von Anrechnungsprozessen erreicht und dadurch Vergleichbarkeit hergestellt werden 
könnte und an zentraler Stelle Informationen zu Anrechnungsmöglichkeiten gebündelt werden 
könnten. Eine auf Bundesebene tätige Servicestelle würde durch Bereitstellung entsprechender 
Informationen die Entwicklung berufsbezogener Weiterbildungsangebote erleichtern. Als Proble-
matisch sieht er in diesem Zusammenhang die Notwendigkeit einer Einigung seitens der Länder 
an. Experte 3 betont insbesondere den großen Nutzen von pauschalen Verfahren. Durch einheit-
liche Standards könnten, nach einer notwendigen Entwicklungsphase, die stark auf individuelle 
Verfahren setzt, vermehrt pauschale Anrechnungsmöglichkeiten identifiziert werden, durch die ein 
Mehrwert für eine ganze Berufsgruppe entstehen würde anstatt nur für einzelne Personen. Eine 
überinstitutionelle Servicestelle könnte weiterhin den Austausch zur Entwicklung von und Erfah-
rungen mit Anrechnungsverfahren ermöglichen. Als kritisch im Kontext von Szenario 2 sieht er 
mögliche Bedenken seitens der Hochschulen hinsichtlich eines Verlustes von Autonomie und Ent-
scheidungsmöglichkeiten an und daneben einen potenziellen Personalabbau im Falle vorhande-
ner Strukturen an den Hochschulen – was aus der Perspektive seiner Organisation nicht erwünscht 
wäre. Experte 4 weist, aus der Perspektive einer hochschulnahen Institution, im Zusammenhang 
mit der Servicestelle darauf hin, dass aus seiner Erfahrung viele Hochschulen hinsichtlich des 
Themas Anrechnung skeptisch seien und daher Transparenz von großer Bedeutung sei. Es müsse 
klar ersichtlich sein, wie genau die Prozesse in der Servicestelle ablaufen, wer z. B. an der Gut-
achtenerstellung beteiligt ist und dass die Gutachter im Sinne der Hochschule agieren. 

Auch Szenario 3 (digitale Verwaltung / digitales Management) findet deutlichen Anklang bei den 
Interviewpartnern. Insbesondere Experte 2 betont aus der Perspektive der Arbeitgeberseite, dass 
im Zeitalter der Digitalisierung denkbare Alternativen nicht mehr zeitgemäß seien. Als besonders 
wichtig hebt er hervor, dass die digitale Lösung über Schnittstellen an vorhandene Campusmana-
gementsysteme anbindbar sein müsste und schlägt vor, nach einer Identifizierung der am häufigs-
ten eingesetzten Systeme, über Modellprojekte Schnittstellen zu realisieren, was die Marktchan-
cen der digitalen Lösung erhöhen würde – aber auch zunächst finanziert werden müsste. Auch 
Experte 4 weist ausdrücklich darauf hin, dass eine Integration der Software in bestehende Systeme 
wichtig wäre, um z. B. die doppelte Datenpflege in zwei Systemen auszuschließen.  

Kombination von Szenarien 

Von verschiedenen Experten wird nicht nur die Umsetzung eines einzelnen Szenarios, sondern 
die Kombinationen von Szenarien als sinnvoll oder gar notwendig erachtet, um die Situation an 
den Hochschulen im Kontext Anrechnung zu verbessern. So präferiert Experte 1 eine Kombination 
aus Szenario 2 (Servicestelle für Anrechnung) und Szenario 3 (digitale Verwaltung / digitales Ma-
nagement), während Experte 2, der Szenario 3 favorisiert, es als notwendig ansieht, selbiges mit 
Szenario 1 (Beratungs- und Informationsservice) zu kombinieren. Experte 4 kann sich ebenfalls 
eine Kombination der Szenarien 1 und 3 vorstellen. Das bestmögliche Szenario würde diesbezüg-
lich aus seiner Sicht von der jeweiligen Hochschule abhängen, da die Hochschulen nicht auf einem 
einheitlichen Stand und dadurch unterschiedliche Unterstützungsbedarfe vorhanden seien.  

Finanzierung 

Das Thema Finanzierung wird von allen befragten Experten als eher schwierig und kritisch ange-
sehen. Experte 1 schlägt vor, die Last auf alle betreffenden Hochschulen, aber auch Bund und 
Länder (Bildung als Teil der gesellschaftlichen Daseinsvorsorge) zu verteilen, da alle von den Vor-
teilen profitieren würden. Experte 2 sieht insbesondere eine große Herausforderung hinsichtlich 
der Beschaffung der langfristigen finanziellen Mittel – neben der Möglichkeit einer Anschubfinan-
zierung durch Ministerien auf Landes- und oder Bundesebene. Experte 3 würde, wenn möglich, 
auf eine Anschubfinanzierung des Bundes und entsprechende Fördermittel zurückgreifen und 



TU Darmstadt | Institut für Soziologie                                                       Open IT - Förderphase 2 - Teilprojekt 2 

72 

sieht in der Folge, neben der Finanzierung der Trägerinstitution durch die beteiligten Hochschulen, 
ähnlich wie Experte 1, eine ggf. notwendige Kofinanzierung durch Landesmittel. Auch Experte 4 
ist der Ansicht, dass eine Anschubfinanzierung durch den Bund (BMBF) vorstellbar sei. Denkbar 
sei auch die Unterstützung (Anschubfinanzierung) durch Stiftungen, die in dem Bereich aktiv seien 
und ein Interesse an der Durchlässigkeit zwischen beruflicher und hochschulischer Bildung hätten. 
Weiterhin weist er darauf hin, dass, um (längerfristig) wirtschaftliche Tragfähigkeit herzustellen zu 
können, zunächst genügend Hochschulen auf einmal für die Teilnahme/Gründung gewonnen wer-
den müssten. Ohne längerfristige Perspektive würden sich wohl potenziell interessierte Hochschu-
len nicht daran beteiligen. 

Organisationsform 

Hinsichtlich der Frage nach einer empfehlenswerten Organisationsform für entsprechende Ser-
viceangebote wird seitens der Interviewpartner mehrfach auf die Schwierigkeit einer Einschätzung 
in Ermangelung entsprechenden juristischen Fachwissens hingewiesen. Davon abgesehen ist Ex-
perte 1 der Ansicht, dass eine von Bund und Ländern getragene/unterstützte Organisation erstre-
benswert wäre, deren Zielsetzung und Entwicklung hinsichtlich der bildungspolitischen Interessen 
abgestimmt und über die Parlamente und Regierung beschlossen werden müsste (Aspekt der ge-
sellschaftlichen Teilhabe). Experte 2 gibt an, dass ihm in ähnlichen Zusammenhängen hauptsäch-
lich gGmbHs bekannt seien. Weiterhin wird von Experte 3 angeführt, dass eine Stiftungsstruktur 
von Vorteil sein könne, sowohl in Bezug auf die Satzung als auch durch den Reputationsgewinn. 
Im hochschulpolitischen Spektrum könne die Stiftung, seiner Ansicht nach, als probates Mittel an-
gesehen werden.  
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5)  Entwicklung eines aus den vorangegangenen Schritten resultierenden Konzepts für 
eine nicht-wirtschaftliche Verwertung des L3 AMS 

 

Das im Folgenden vorgestellte Konzept für ein gemeinnütziges und nachhaltiges Verwertungssze-
nario für das im Projekt entwickelte L3 AMS V3, welches dem intendierten, übergreifenden Ziel, 
eine bundesweite, nachhaltige Infrastruktur für Anrechnung zu fördern bzw. zu etablieren Rech-
nung tragen soll, resultiert aus den in den vorangegangenen Arbeitsschritten erarbeiteten Ergeb-
nissen bzw. gewonnen Erkenntnissen hinsichtlich 

• eines rechtssicheren Lizenzierungsmodells für die Anwendung, 
• einer vorteilhaften und praktikablen Organisationsform, 
• einer sinnvollen, bedarfsgerechten inhaltlichen Ausgestaltung (Organisationsstruktur) einer 

zu gründenden Organisation (Organisationsform) basierend auf den Ergebnissen der 
durchgeführten Umfrage und 

• der Bewertungen, Wünsche, Vorstellungen und Anregungen, die in den Interviews von Ex-
perten vor dem Hintergrund der Interessen der Organisationen, für die sie tätig sind, geäu-
ßert wurden. 
 

Zur besseren Nachvollziehbarkeit werden zunächst die Ergebnisse bzw. Erkenntnisse aus den 
oben genannten, vorangegangenen Arbeitsschritten kurz zusammengefasst. Abschließend wird 
das resultierende Konzept für das Verwertungsszenario vorgestellt. 

 

Lizenzierungsmodell 

Hinsichtlich der Lizenzierung des L3 AMS V3 ergibt sich aufgrund der spezifischen Verwendung 
zweier verwendeter Fremdcode-Open-Source-Komponenten in der Anwendung, die unter GPL3 
lizenziert sind, nur die Möglichkeit, den gesamten Code des L3 AMS unter dieser Lizenz zu veröf-
fentlichen und nutzbar zu machen, da das strenge Copyleft von GPL3 nur diese Möglichkeit zulässt. 
Nachteile ergeben sich dadurch nicht. Das L3 AMS V3 ist eine Open Source Software und wird es 
auch in Zukunft bleiben. 

 

Organisationsform 

Die Organisationsform bildet den formalen und institutionellen Rahmen, in welchen die inhaltlichen 
Strukturen, die Software inkludierend, eingebettet sind.  

Vor dem Hintergrund der Recherchen zu möglichen Organisationsformen kommen drei verschie-
dene Institutionalisierungsformen für die inhaltliche Einbettung eines oder mehrerer Szenarien (Or-
ganisationsstruktur) in die engere Auswahl:  

• der eingetragene Verein, 
• die gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gGmbH) und 
• die Stiftung. 

 

Die einzelnen Organisationsformen wurden auf ihre jeweiligen theoretischen und praktischen Vor- 
und Nachteile im Rahmen des Vorhabens geprüft. Im Folgenden werden die zentralen Erkennt-
nisse kurz zusammengefasst und um in den Experteninterviews gewonnene Erkenntnisse ergänzt 
dargestellt. 
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Die Realisierung aller drei untersuchten Organisationsformen ist mit Gründungskosten verbunden, 
die jedoch erheblich variieren. Während der Verein vergleichsweise geringe Gründungskosten auf-
weist, erfordern die Stiftung und gGmbH ein Gründungskapital, das die Kosten der Vereinsgrün-
dung um ein Vielfaches übersteigt. Diesbezüglich ist an dieser Stelle der Verein klar zu favorisie-
ren. 

Hinsichtlich des organisationsformabhängigen Mitbestimmungsrechts der beteiligten Hochschulen 
im Rahmen der evaluierten Organisationsformen, das als von wesentlicher Bedeutung angesehen 
wird, erscheinen der Verein und die gGmbH vorteilhafter als die Stiftung. 

Da sowohl die Stiftung als auch die gGmbH bei der Finanzierung eine größere Hürde aufweisen, 
erscheint der Verein als durchaus vorteilhafte Organisationsform. Werden allerdings hinsichtlich 
der Grundfinanzierung partnerschaftliche Regelungen gefunden, erscheint die gGmbH aufgrund 
der „natürlichen“ Repräsentation aller Partner in der Gesellschafterversammlung wie auch im Hin-
blick auf die Haftungsfrage als nicht weniger vorteilhafte Organisationsform. 

Die Stiftung, die in dieser Betrachtung ins Hintertreffen gerät, würde allerdings, im Vergleich mit 
den beiden anderen in Frage kommenden Organisationsformen, den Vorteil eines Reputationsge-
winns aufweisen, worauf in den Experteninterviews (zur Umfrage/den Szenarien) hingewiesen 
wird. 

Allgemein ist hinsichtlich der Wahl einer vorteilhaften/geeigneten Organisationsform festzustellen, 
dass selbige, praktisch betrachtet, letztendlich den Gründungsmitgliedern der Organisation obliegt, 
die diesbezüglich – nach Abwägung der Vor- und Nachteile – einen Konsens erzielen müssen.  

 

Organisationsstrukturen (inhaltliche Ausgestaltung der Organisationsform) 

Die in der Umfrage als drei Szenarien beschriebenen Organisationsstrukturen  

• Informations- und Beratungsservice 
• Servicestelle für Anrechnung 
• Digitale Verwaltung / digitales Management 

stellen die inhaltliche Ebene der Organisationsform dar, in welche sie integriert werden. Diese 
Strukturen wurden sowohl den befragten Hochschulangehörigen als auch den zu den Umfrageer-
gebnissen interviewten themenrelevanten Experten vorgestellt.  

Nachfolgend werden die diesbezüglichen Bewertungen der offerierten Organisationsstrukturen 
durch die Umfrageteilnehmer und themenrelevanten Experten kurz zusammengefasst dargestellt. 

 

Ergebnisse der Umfrage 2018 und der Experteninterviews 

Umfrageergebnisse 

Gut vier Fünftel (82 Prozent) der befragten Hochschulangehörigen betrachten das Thema Anrech-
nung für ihre Hochschule als sehr wichtig oder wichtig. Fast 80 Prozent rechnen mit einer leichten 
oder starken Zunahme der Anrechnungsfallzahlen und über drei Viertel (77 Prozent) sehen an 
ihrer Hochschule Bedarfe, mögliche Defizite hinsichtlich der qualitätsgesicherten Abwicklung von 
Anrechnungsverfahren auszugleichen. 

Alle drei vorgestellten Szenarien zur Unterstützung und Entlastung der Hochschulen bei der qua-
litätsgesicherten Abwicklung von Anrechnungsanträgen wecken das Interesse der Befragten. 
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➢ Szenario 1: Informations- und Beratungsservice 
• Interessant für die Hochschule:       68 Prozent 
• Möglichkeit anteiliger Finanzierungsbeiträge:  36 Prozent 

 
➢ Szenario 2: Servicestelle für Anrechnung 

• Interessant für die Hochschule:       36 Prozent 
• Möglichkeit anteiliger Finanzierungsbeiträge:  90 Prozent 

 
➢ Szenario 3: Digitale Verwaltung / digitales Management 

• Interessant für die Hochschule:       81 Prozent 
• Möglichkeit anteiliger Finanzierungsbeiträge:  61 Prozent 

 

Besonders interessiert sind die Hochschulen am Szenario der digitalen Verwaltung / des digitalen 
Managements, in dem die im Projekt entwickelte Software ohne namentliche Nennung dargestellt 
wird. Aber nicht nur die Software, sondern auch der Beratungs- und Informationsservice weckt 
großes Interesse bei den Befragten. Hierdurch zeigt sich, dass die Hochschulen nicht nur an einem 
konkreten digitalen Werkzeug zur Durchführung der Anrechnungsprozesse Interesse haben, son-
dern darüber hinaus auch oftmals Informationen zu diesen Prozessen benötigen, da offenbar noch 
konkrete Wissenslücken auf unterschiedlichen Ebenen vorhanden sind. Da weiterhin auch mehr 
als jede dritte der befragten Hochschulen Interesse an einer Servicestelle für Anrechnung zeigt, 
wird auch diese Möglichkeit zur Nutzung der entwickelten Software in Betracht gezogen. Vor die-
sem Hintergrund erscheint auch eine Kombination aus mehreren Organisationsstrukturen/Szena-
rien, die auch von den befragten Experten in den Interviews thematisiert wird, denkbar und sinnvoll, 
um auf verschiedenen Ebenen Unterstützungsangebote für die Hochschulen anbieten zu können. 

 

Interviewergebnisse 

Grundsätzlich stellen aus Expertensicht alle drei Szenarien sinnvolle Angebote dar, um eine Ver-
besserung der Anrechnungsinfrastruktur zu erreichen. 

Neben denkbaren, sinnhaften Kombinationen unterschiedlicher Szenarien, gehen die Experten in 
den Interviews auf verschiedene Aspekte der einzelnen Unterstützungsangebote ein.  

Vor allem der Informations- und Beratungsservice wird als einfach zu realisieren angesehen und 
besonders in Kombination mit dem Szenario „digitales Management / digitale Verwaltung“ als sinn-
voll erachtet. Weiterhin wird vorgeschlagen, das Beratungs- und Informationsangebot um eine 
bundesweite Plattform zum Erfahrungsaustausch zu erweitern.  

Auch wenn die Servicestelle für Anrechnung bei den Umfrageteilnehmern nur ein vergleichsweise 
geringes Interesse weckt, ist dieses Szenario aus Expertensicht besonders interessant. Die Etab-
lierung der Servicestelle hätte besonders aus zwei Perspektiven große Vorteile. Aus der Sicht der 
Berufsbildung bietet die Servicestelle die Chance, auf der Grundlage einheitlicher Standards be-
sonders im Kontext pauschale Anrechnung eine bundesweite Vergleichbarkeit zu erreichen und 
damit auch die Entwicklung berufsbezogener Weiterbildungsangebote zu erleichtern, da von 
Hochschulen geforderte Kompetenzen (entsprechende Informationen würden in der Servicestelle 
zentral vorliegen) mit berücksichtigt werden könnten, mit dem Ziel die Durchlässigkeit der Bil-
dungssysteme zu erhöhen. Aus der Perspektive einer arbeitnehmernahen Institution wird ebenfalls 
die Bedeutung pauschaler Verfahren betont, da sich aus solchen ein Mehrwert für ganze Berufs-
gruppen im Kontext Anrechnung ergeben würde. Weiterhin wird ebenfalls auf die große Bedeutung 
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übergreifender, einheitlicher Standards hingewiesen (die im Rahmen einer überinstitutionell agie-
renden Instanz umgesetzt werden könnten), die die Vergleichbarkeit der Verfahren gewährleisten 
– auch in Hinblick auf individuelle Verfahren, bei denen ansonsten trotz gleichem Bewerbungsprofil 
eine unterschiedliche Bewertung der Anrechnungsanträge an/für verschiedene(n) Hochschulen 
möglich ist. Die aus Expertensicht wünschenswerte Standardisierung und die zentrale Abwicklung 
großer Teile des Anrechnungsprozesses in einer Servicestelle würde überdies den Aufbau einer 
Anrechnungsdatenbank ermöglichen, von der sowohl die Hochschulen als auch potenzielle An-
tragstellende profitieren würden.  

Hinsichtlich der möglichen Umsetzung dieses Szenarios wird aus Expertensicht betont, dass es 
von entscheidender Bedeutung ist, Befürchtungen an Hochschulen entgegenzuwirken, dass mit 
der Beteiligung an einer Servicestelle ein Verlust von Autonomie und Entscheidungsmöglichkeiten 
einhergehen könnte. Ansonsten ließe sich nach Expertenmeinung ein solches Vorhaben nicht er-
folgreich umsetzen. 

Als kritisch im Zusammenhang mit einer erwünschten, überinstitutionell nach bundesweit einheit-
lichen Standards agierenden Servicestelle wird die Notwendigkeit thematisiert, in diesem Fall ei-
nen Konsens in der Kultusministerkonferenz erzielen zu müssen (da Bildungspolitik Ländersache 
ist.) Weiterhin wird ein möglicher Personalabbau an Hochschulen kritisch angemerkt, da durch die 
weitgehende Auslagerung des Anrechnungsprozesses in eine Servicestelle vorhandene Struktu-
ren an den Hochschulen ersetzt würden. 

Das Szenario „digitale Verwaltung / digitales Management“ ist aus Expertensicht, vor allem in Hin-
blick auf die weiter allgemein fortschreitende Digitalisierung, ein sehr zeitgemäßes Szenario. Her-
vorgehoben wird hinsichtlich dieses Unterstützungsangebotes die notwendige Voraussetzung, 
dass sich eine solche Software über eine Schnittstelle an bereits existierende Campusmanage-
mentsysteme an den Hochschulen anbinden lässt, da dann keine „doppelte Datenpflege“ erforder-
lich ist und so die Akzeptanz an den Hochschulen erhöht werden kann.   

Welches das geeignetste der vorgestellten Szenarien ist, hängt aus Expertensicht immer von den 
jeweiligen Hochschulen ab, da diese auf einem unterschiedlichen Stand und damit unterschiedli-
che Unterstützungsbedarfe vorhanden seien. Mehrfach werden von den Experten auch sinnhafte 
Kombinationen der vorgestellten Szenarien vorgeschlagen. 

 

 

Vor dem Hintergrund der Umfrageergebnisse und der Stellungnahmen der befragten Experten 
erscheinen nicht nur verschiedene Kombinationen von zwei Szenarien als sinnvolle Optionen, son-
dern es bietet sich, darüber hinaus gehend, die Möglichkeit der Integration aller drei Szenarien in 
eine Organisation an, um dadurch den Bedarfen der Hochschulen und den Präferenzen und Emp-
fehlungen der Experten gerecht zu werden. 
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Das Verwertungsszenario 

Servicestelle für Anrechnung 

Vor dem oben dargestellten Hintergrund wird die Integration aller drei Szenarien in eine „Service-
stelle für Anrechnung“ vorgeschlagen, um den Hochschulen ein inhaltlich breit aufgestelltes Ange-
bot offerieren zu können, das den unterschiedlichen Bedarfen der Hochschulen und dem übergrei-
fenden Ziel der Schaffung bzw. Förderung einer nachhaltigen Anrechnungsinfrastruktur gerecht 
wird.  

Die Servicestelle für Anrechnung inkludiert somit  

- einen Informations- und Beratungsservice,  
- das Angebot, den Großteil des Anrechnungsprozesses für die teilnehmenden Hochschulen 

abzuwickeln und 
- die Bereitstellung des L3 AMS (mit umfassender Supportstruktur) als digitales Verwal-

tungs- und Managementwerkzeug zum dezentralen Einsatz an den Hochschulen. 

Das im Projekt weiterentwickelte L3 AnrechnungsManagementSystem (L3 AMS) wird in der Ser-
vicestelle zentral zur (weitgehenden) Abwicklung von Anrechnungsprozessen für die teilnehmen-
den Hochschulen eingesetzt, zur dezentralen Nutzung durch die Hochschulen angeboten (Imple-
mentierungsservice, Beratung/Hilfe, Wartung/Pflege, Weiterentwicklung) und – nach einer ange-
strebten Erweiterung des Funktionsumfangs – auch im Rahmen des Informations- und Beratungs-
services eingesetzt werden. 

Einbettung des Leistungsportfolios der Servicestelle für Anrechnung in einen eingetrage-
nen Verein oder eine gGmbH 

Vorgeschlagen wird, vor dem Hintergrund der Recherchen und oben angeführten Abwägungen, 
die Einbettung des Leistungsportfolios der Servicestelle in einen eingetragenen Verein oder eine 
gGmbH, wobei, wie erwähnt, auch eine Stiftung aufgrund des Reputationsgewinns in Erwägung 
gezogen werden könnte.  

Die Entscheidung über die Organisationsform obliegt jedoch, wie erwähnt, letztendlich den Grün-
dungsmitgliedern der Institution, die diesbezüglich einen Konsens finden müssen.  

                                              

Das Leistungsportfolio der Servicestelle für Anrechnung 

Informations- und Beratungsservice 

Die Ausgestaltung des Services hinsichtlich der Angebotsformen und Inhalte orientiert sich im We-
sentlichen an den Ergebnissen der im Projekt durchgeführten Umfrage unter den Hochschulange-
hörigen und den in diesem Rahmen geäußerten hauptsächlichen Präferenzen (mehr als 50 Pro-
zent der Befragten äußerten Interesse.)    

Offerierte Angebotsformen 

- Leitfäden 
- Handreichung mit Empfehlungen 
- Informationsbroschüren 
- Beratungsangebote (vor Ort, telefonisch, internetgestützt) 
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Inhaltliche Angebote 

- Informationen zur aktuellen Rechtslage 
- Informationen zur Strukturierung von Anrechnungsprozessen 
- Informationen zur Vereinheitlichung von Anrechnungsprozessen 
- Informationen zu aktuellen Akkreditierungsanforderungen 

Zusätzlich dazu wird eine Online-Austauschplattform (Forum) für die teilnehmenden Hochschulen 
angeboten (Expertenempfehlung in den Interviews), die im Zuge der angestrebten Weiterentwick-
lung des L3 AMS umgesetzt werden soll – als Teil einer weiteren, neuen Komponente des L3 AMS 
(Information/Beratung/Austausch), die große Teile des oben genannten Informations- und Bera-
tungsservices im zentral an der Servicestelle laufenden L3 AMS online verfügbar machen soll.  

 

Abwicklung von Anrechnungsprozessen durch die Servicestelle 

Die Servicestelle offeriert die Möglichkeit der weitgehenden Abwicklung von individuellen Anrech-
nungsanträgen für die teilnehmenden Hochschulen, die von allen Studieninteressierten und Stu-
dierenden aus dem In- und Ausland gestellt werden können und bietet darüber hinaus die Durch-
führung pauschaler Anrechnungsanalysen, ggf. auch auf Antrag dritter Bildungsanbieter, an. Be-
reits vorliegende pauschale Anrechnungsmöglichkeiten hinsichtlich von Studiengängen beteiligter 
Hochschulen können in das L3 AnrechnungsManagementSystem integriert und die Abwicklung 
diesbezüglicher Anträge von der Servicestelle übernommen werden. Weiterhin ist auch die Bear-
beitung von kombinierten Anträgen (individuell/pauschal) durch die Servicestelle möglich. 

Im Falle individueller Anrechnungsanträge ermöglicht und organisiert die Servicestelle mithilfe des 
L3 AMS den gesamten Antrags- und Begutachtungsprozess bis zur Gutachtenerstellung. Dazu 
gehören: 

- die Erstellung der Anrechnungsanträge durch die Antragstellenden über das von der 
Servicestelle bereitgestellte, browserbasierte Softwareportal, 

- die Einreichung der Anrechnungsanträge über das Softwareportal durch die Antragstel-
lenden, 

- die Begutachtung der eingereichten Anträge durch anerkannte fachliche Experten, 
- die softwaregestützte Gutachtenerstellung durch die Experten. 

 
Zentral in diesem Prozess ist, dass die finale Entscheidung über Anrechnung und Nicht-Anrech-
nung ausnahmslos bei der Universität oder Hochschule liegt, in deren Auftrag die Servicestelle 
das Gutachten zu den Anträgen erarbeitet und bereitstellt. Das von fachlichen Experten erstellte 
Gutachten versteht sich hier als verwaltungstechnische und juristische Grundlage und fundierte 
Entscheidungshilfe. Dadurch unterstützt und begleitet die Servicestelle mit ihrer Arbeit den Ent-
scheidungsfindungsprozess auf Universitäts- und Hochschulseite. Sollte es an dieser Stelle zu 
Diskrepanzen in der Fallbewertung zwischen Experten von der Servicestelle und Hochschulen 
oder Universitäten und deren modulverantwortlichen Professuren kommen, kann das vom Exper-
ten erstellte Gutachten in ein Mediationsverfahren übergeleitet werden. Dieses Mediationsverfah-
ren wird dabei von der Servicestelle moderiert und begleitet.  

Die Vorteile dieses Angebotes liegen vor allem in der starken personellen Entlastung der Hoch-
schulen und der Qualitätssicherung hinsichtlich der durchgeführten Verfahren. Durch die Vernet-
zung mit der Servicestelle können die jeweiligen Professuren der Hochschulen gegenüber den 
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Antragsstellenden unmittelbar auf das Online-Antragsportal der Servicestelle verweisen. Die Auf-
gabe der Dozierenden beschränkt sich in der Folge auf die Prüfung des von der Servicestelle zur 
Verfügung gestellten Gutachtens. Die finale Entscheidung obliegt dem entsprechenden Prüfungs-
ausschuss der Hochschule, wodurch die uneingeschränkte Entscheidungshoheit über Anrech-
nungsfragen für die Hochschulen vollständig erhalten bleibt. Die Grundlagen zur Entscheidung 
sind dabei, wie bereits erwähnt, die qualifizierten Gutachten, deren Erstellung auf der Grundlage 
abgestimmter Qualitätskriterien zwischen Servicestelle und Universität / Hochschule und immer 
aktueller Rechtslage erfolgt. Die Basis der Gutachten bildet somit die jeweiligen individuellen hoch-
schulischen Qualitätsanforderungen ab, wobei eine sukzessive übergreifende Standardisierung 
und Harmonisierung zwischen den Hochschulen im Rahmen der Servicestelle angestrebt wird, um 
eine bessere Vergleichbarkeit herzustellen.  

Innerhalb der einzelnen Institute oder Fakultäten der Hochschulen wird über die Abwicklung von 
Anrechnungsanträgen im Rahmen der Servicestelle nach innen wie nach außen  

- Transparenz (transparente und darum nachvollziehbare Methoden und Verwaltungs-
verfahren) 

- Zuverlässigkeit (zuverlässige Methoden und Verwaltungsverfahren) und 
- Einheitlichkeit (einheitliche Methoden und Verwaltungsverfahren) 

 

sichergestellt. Transparente, zuverlässige und einheitliche Standards hinsichtlich der Methoden 
und Verwaltungsverfahren sorgen zum einen für ein reibungsloses Programm- und Systemakkre-
ditierungsverfahren in Bezug auf Anrechnung. Außerdem erleichtern sie die juristische Auseinan-
dersetzung in Sachen Anrechnung im Sinne der Hochschulen und Universitäten. Durch die Ab-
wicklung der Anrechnungsanträge mit Unterstützung der Servicestelle haben die Hochschulen 
weiterhin die Option, ihre Ressourcen zu bündeln und auf Ebene der Fakultäten und Fachbereiche 
im Vergleich zu einer internen Anrechnungslösung eine Arbeitszeit-, Laufzeit- und Kosteneinspa-
rung von bis zu 90% zu erreichen. Ebenfalls können sie die Gestaltung der methodischen und 
verfahrenstechnischen Qualitätsstandards selber setzen und in der eigenen Hand behalten.  

Die Umsetzung der Anrechnungsverfahren mittels der Servicestelle 

- beinhaltet den regelmäßigen Abgleich der aktuellen Rechtslage mit der Verordnungs-
lage der jeweiligen Hochschule / Universität  

- bedeutet immer, dass die Grundlage der Antragsverfahren die aktuelle Verordnungs-
lage der jeweiligen Hochschule / Universität ist 

- gewährleistet stets die Möglichkeit der Prozessabwicklung auf der Basis der aktuellen 
Rechtslage und den aktuellen Akkreditierungsanforderungen 

- sorgt für eine qualifizierte Dokumentation der Antrags-, Begutachtungs- und Entschei-
dungsprozesse 

- produziert mit dem Gutachten und der dazugehörigen Dokumentation einen transpa-
renten und nachvollziehbaren Prozess 

- gewährleistet auf der Grundlage des Gutachtens und der dazugehörigen Dokumente 
die qualifizierte Darlegung der hochschulischen Argumentation bei der ggf. erforderli-
chen gerichtlichen Auseinandersetzung  
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Weiterhin bietet die Servicestelle, wie erwähnt, auch die Durchführung von pauschalen Anrech-
nungsanalysen mittels des L3 AMS an. Der Prozess stellt sich in diesem Fall wie folgt dar: 
 

- Bewertung eines beruflichen Bildungsprofils hinsichtlich der Module oder einzelner Mo-
dule eines Studiengangs der beauftragenden Hochschule durch einen fachlichen Ex-
perten im Auftrag der Servicestelle, 

- Verifizierung der Bewertung durch das Personal der beauftragenden Hochschule; in 
diesem Schritt kann die Bewertung, falls erforderlich, über die Software beanstandet 
werden, Diskrepanzen können in einem von der Servicestelle moderierten Mediations-
verfahren ausgeräumt werden. 

- Hinterlegung der abschließenden Entscheidung über pauschale Anrechnung oder 
Nicht-Anrechnung durch den entsprechenden Prüfungsausschuss der Hochschule im 
L3 AMS. 

 

Auch im Rahmen der pauschalen Anrechnungsanalysen obliegt die finale Entscheidung über An-
rechnung oder Nicht-Anrechnung, wie angeführt, ausschließlich den Hochschulen.  

 

Bereitstellung des L3 AMS als digitales Verwaltungs- und Managementwerkzeug zum de-
zentralen Einsatz an den Hochschulen 

Im Rahmen des Leistungsportfolios der Servicestelle für Anrechnung wird den teilnehmenden 
Hochschulen das L3 AMS V3 und eine umfangreiche Unterstützungsstruktur zur Verfügung ge-
stellt. 

Eine komplexe Software wie das L3 AMS bedarf einer ständigen Pflege und Weiterentwicklung. 
Da z. B. auch die Software, auf die im Rahmen des Betriebs des L3 AMS zurückgegriffen wird, 
ständig weiterentwickelt wird (wie beispielsweise PHP und das PHP-„Framework“ Symfony), sind 
immer wieder Anpassungen im Quelltext der Anwendung zwingend erforderlich, die eine entspre-
chende Expertise und damit eine Supportstruktur erfordern. Weiterhin ergeben sich – im prakti-
schen Einsatz der Software – seitens der Nutzer Änderungs- und Weiterentwicklungsbedarfe, die 
im Rahmen der Servicestelle umgesetzt werden können. Sehr sinnvoll, wenn auch nicht zwingend 
erforderlich, ist des Weiteren eine Anbindung des L3 AMS an die vorhandenen Campusmanage-
mentsysteme an den teilnehmenden Hochschulen über zu schaffende Schnittstellen, um doppelte 
Datenpflege zu vermeiden. Daneben können im laufenden Betrieb der Anwendung Fehler auftre-
ten - was bei komplexen Programmen, allgemein betrachtet, keineswegs ungewöhnlich ist – die 
über den Support behoben werden können. 

Somit ergeben sich für die teilnehmenden Hochschulen hinsichtlich der Nutzung des L3 AMS fol-
gende Vorteile: 

- Umfangreiche Unterstützung und Hilfe bei der Implementierung der Software,  
- zentrale Pflege, Weiterentwicklung und allgemeiner Support der Anwendung,  
- zentral organisierte Schaffung von Schnittstellen zwischen dem L3 AMS und den an 

den Hochschulen eingesetzten Campusmanagementsystemen verschiedener Anbieter. 

Die zentrale Supportstruktur für das L3 AMS, die von der Servicestelle zur Verfügung gestellt wird, 
ermöglicht den teilnehmenden Hochschulen den dezentralen Einsatz der Software bei – durch die 
gemeinsame Finanzierung – deutlich reduzierten Betriebskosten.   
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Das L3 AnrechnungsManagementSystem (L3 AMS) 

Das L3 AMS wird in der Servicestelle für Anrechnung, wie oben erwähnt, zentral zur Abwicklung 
von Anrechnungsprozessen eingesetzt, zur dezentralen Nutzung durch die Hochschulen angebo-
ten und soll – nach einer angestrebten Erweiterung – auch im Rahmen des Informations- und 
Beratungsservices eingesetzt werden. 

Die browserbasierte Anwendung wird, abhängig vom Einsatzbereich (zentral/dezentral), im An-
rechnungsprozess von allen relevanten Zielgruppen, wie beispielsweise 

- Prüfungsausschüssen 
- Professorinnen und Professoren 
- Wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
- Sekretariaten 
- Verwaltungsmitarbeiterinnen und Verwaltungsmitarbeitern 
- Externen Gutachterinnen und Gutachtern 
- Studieninteressierten und Studierenden 
- Antragsstellerinnen und Antragsstellern 
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Servicestelle 

 

zeit- und ortsunabhängig sowie fokussiert auf die jeweilige Verantwortlichkeit ihrer Arbeit an den 
Anrechnungsanträgen, eingesetzt. Folgend werden nun die Kernfunktionen der Software, unterteilt 
in die verschiedenen Bearbeitungsebenen, vorgestellt.  

Das Frontend richtet sich gezielt an Studieninteressierte und Studierende und ist eine offene Web-
seite, auf die alle interessierten Personen freien Zugriff haben. Hier finden sich allgemeine Infor-
mationen zum Thema Anrechnung, spezifische Informationen zu den Studiengängen (und Modu-
len) der Hochschule(n) und weiterhin allgemeine und auch studiengangspezifische Verordnungen. 
Auch wird hier auf möglicherweise anfallende Gebühren für die Antragsstellenden hingewiesen 
und es werden Informationen zu diesem Thema bereitgestellt. Weiterhin stellt das Frontend des 
L3 AMS potenziellen Antragstellenden ein Self-Assessment zur Einschätzung ggf. vorhandener 
Anrechnungspotenziale zur Verfügung. Das Self-Assessment dient dem potenziellen Antragstel-
lenden ausschließlich zur Orientierung, ob eine Antragstellung aussichtsreich ist, besser die Stu-
dienberatung der Hochschule, die den entsprechenden Studiengang anbietet, bzw. die Service-
stelle kontaktiert, oder von einer Antragstellung eher abgesehen werden sollte. Die im Self-Asses-
sment gemachten Angaben zu außerhochschulisch erworbenen Kompetenzen hinsichtlich der 
Qualifikationsziele der Module des Zielstudiengangs werden vom L3 AMS automatisiert ausge-
wertet. Das Ergebnis ist für den eigentlichen Anrechnungsantragprüfungsprozess im Falle einer 
Antragstellung nicht relevant. Ziel des Self-Assessments ist somit, dass möglichst nur aussichts-
reiche Anrechnungsanträge eingereicht und von der Servicestelle (oder der Hochschule im Fall 
eines dezentralen Einsatzes der Software) bearbeitet werden und aussichtslose Anträge vermie-
den werden – was sowohl für die Antragstellenden als auch für die Servicestelle (oder die Hoch-
schule) vorteilhaft ist. Erscheint eine Anrechnungsantragstellung aussichtsreich, registriert sich 
der/die potenzielle Antragstellende für den Zugang zum Antragsportal des L3 AMS. 

Im Antragsportal wird, nach erfolgter Anmeldung, der Anrechnungsantrag durch den Nutzer / die 
Nutzerin bearbeitet. Das Antragsportal ist ein nichtöffentlicher persönlicher Arbeitsbereich, in dem 
die Antragsstellenden ihre individuellen Anrechnungsanträge, ggf. auch mit pauschalen Anrech-
nungsoptionen, digital erarbeiten, verwalten und einreichen können. Dabei erfolgt die Antragstel-
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lung entweder auf der Grundlage der individuellen Darstellung bereits außerhochschulisch erwor-
bener Kompetenzen in Bezug auf entsprechende Qualifikationsziele eines Moduls (oder mehrerer 
Module) oder es werden außerhochschulisch formal erworbene Kompetenzen (z. B. öffentlich-
rechtlich geregelte berufliche Aus- und Weiterbildungen; Zertifikate) hinsichtlich ggf. vorhandener, 
geprüfter pauschaler Anrechnungsoptionen geltend gemacht. Weiterhin müssen von den Antrag-
stellenden entsprechende Nachweise hinsichtlich der angeführten, außerhochschulisch erworbe-
nen Kompetenzen in Form entsprechender Dokumente (z. B. Zeugnisse; Zertifikate) über das Do-
kumentenmanagement der Software im PDF-Format hochgeladen/hinterlegt werden. Je nach 
Konfiguration der Software sind im Rahmen der Bearbeitung des Antrages weiterhin ein Lebens-
lauf (im PDF-Format) hochzuladen und/oder Angaben zur (am europäischen Sprachenpass orien-
tierten) Sprachkompetenz zu hinterlegen. Abschließend wird der Antrag durch den Antragstel-
ler/die Antragstellerin verbindlich eingereicht. 

Im Backend wird die Zusammenarbeit zwischen 

- Servicestellenmitarbeiterinnen und -mitarbeitern, 
- Gutachtern und Gutachterinnen, die im Auftrag der Servicestelle agieren, 
- modulverantwortlichen Professorinnen und Professoren der Hochschule und den 
- Prüfungsausschüssen der Hochschule 

 
im Rahmen der Abwicklung von individuellen und pauschalen Anrechnungsanträgen und der 
Durchführung von pauschalen Anrechnungsanalysen organisiert und koordiniert.  

Als Arbeitsgrundlage werden im Backend sowohl die Studiengänge der teilnehmenden Hochschu-
len als auch externe berufliche Bildungsprofile von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Service-
stelle eingepflegt, verfügbar gemacht und verwaltet. Im Falle existierender Schnittstellen zu den 
Campusmanagementsystemen der Hochschulen (im Rahmen von Open IT wurde eine solche 
Schnittstelle zwischen dem L3 AMS und Antrago realisiert) können die Studiengangdaten einfach 
übertragen werden und müssen nicht händisch eingepflegt werden.  

Eingehende individuelle Anrechnungsanträge werden nach Niveau und Inhalt von einer / einem 
oder mehreren Gutachterinnen / Gutachtern bewertet. Anschließend werden die Anträge von Mo-
dulverantwortlichen und Prüfungsausschüssen verifiziert und die durchgeführten Verfahren wie 
auch die Entscheidungen dokumentiert. Die pauschalen Anrechnungsanalysen umfassen eine Be-
wertung, also eine Niveau- und Inhaltsanalyse, die von einer / einem oder mehreren Gutachterin-
nen / Gutachtern durchgeführt wird, eine sich anschließende, von Modulverantwortlichen und Prü-
fungsausschüssen durchzuführende Verifizierung und die Prüfungsausschussentscheidung. Auch 
in diesem Fall werden alle durchgeführten Schritte dokumentiert. Durch die vollständige Dokumen-
tation der Verfahren bis hin zur finalen Entscheidung und abschließenden Gutachtenerstellung im 
L3 AMS erfolgt sukzessive der Aufbau einer Anrechnungsdatenbank (abgeschlossene Verfahren) 
zu Recherchezwecken. 

 

Verfügbarkeit und Inanspruchnahme des Leistungsportfolios der Servicestelle für Anrech-
nung durch die Hochschulen und Finanzierungsbeteiligung 

Im Wesentlichen sind zwei Modelle hinsichtlich der Verfügbarkeit und Inanspruchnahme der drei 
Servicebereiche durch interessierte Hochschulen und der anteiligen Finanzierungsbeteiligung 
denkbar.  
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Modell 1:  Vollständiger Zugriff auf das Leistungsportfolio durch alle teilnehmenden Hochschulen 
und anteilige Finanzierungsbeiträge  

 Alle Hochschulen haben den gleichen Status innerhalb der Servicestelle und können 
alle Leistungen in Anspruch nehmen. Die Höhe des Beitrages, den die Hochschulen 
bezahlen, richtet sich nach der Studierendenzahl der jeweiligen Hochschule oder Uni-
versität. Dadurch würden kleinere Hochschulen / Universitäten einen geringeren Bei-
trag bezahlen, aber im selben Maß wie größere Hochschulen / Universitäten mit mehr 
Studierenden von den Angeboten profitieren. 

Modell 2: Selektiver Zugriff auf das Leistungsportfolio durch die Hochschulen und anteilige Fi-
nanzierungsbeiträge 

 Je nachdem, welchen Service, oder welche Kombination der drei angebotenen Berei-
che, die Hochschulen nutzen wollen, haben sie einen unterschiedlichen Status inner-
halb der Servicestelle. Die Hochschulen / Universitäten wählen individuell das oder die 
für sie nützlichste(n) Angebot(e) aus. Gleichzeitig wird der Beitrag der Hochschulen je 
nach Nutzung und Studierendenzahlen festgelegt.  

Beide Modelle haben Vor- und Nachteile. Der Vorteil von Modell 1 ist im Wesentlichen darin zu 
sehen, dass potenziell der Servicestelle mehr Beitragsmittel zur Verfügung stehen würden – je-
doch nur, wenn sich interessierte Hochschulen, die nur an ausgewählten Leistungen interessiert 
sind, auf dieses pauschale Modell einlassen würden, also bereit dazu wären, auch für die Bereit-
stellung von Angeboten zu bezahlen, die sie gar nicht in Anspruch nehmen möchten. Der Nachteil 
dieses Modells ist folglich, dass dieses „Alles oder nichts“-Prinzip wohl zahlreiche, potenziell inte-
ressierte Hochschulen abschrecken würde – und somit das theoretische Finanzierungspotenzial 
gar nicht ausgeschöpft werden könnte. Modell 2 erscheint deshalb, auch vor dem Hintergrund der 
Umfrageergebnisse hinsichtlich der generellen Finanzierungsbeteiligungsbereitschaft und der von 
den Teilnehmenden genannten Summen, vorteilhafter, da diese Lösung niederschwelliger ist. Da 
es von entscheidender Bedeutung ist, „aus dem Stand“ möglichst viele potenziell interessierte 
Hochschulen für eine Teilnahme zu gewinnen, ist Modell 2 klar zu favorisieren.   

Insgesamt ist hinsichtlich der Finanzierung der Servicestelle für Anrechnung festzustellen, dass 
die Etablierung dieser Einrichtung eine Anschubfinanzierung erfordern wird, die am ehesten von 
der Öffentlichen Hand geleistet werden könnte, wobei deren Bereitschaft dazu davon abhängen 
wird, dass eine größere Anzahl von Hochschulen im Vorfeld für die verbindliche Teilnahme akqui-
riert werden könnte, um eine längerfristige Perspektive für die Einrichtung aufzeigen/eröffnen zu 
können. Weiterhin wird es erforderlich sein, die mittelfristige Erlangung wirtschaftlicher Tragfähig-
keit nachzuweisen (Finanzierungspläne) – wenn die öffentliche Hand nicht dazu bereit sein sollte, 
von vornherein eine dauerhafte Kofinanzierung der gemeinnützigen Servicestelle in Erwägung zu 
ziehen. Hinsichtlich verbindlicher Teilnahmezusagen durch die Hochschulen ist davon auszuge-
hen, dass diesen vor allem eine längerfristige Perspektive für die Einrichtung und die bereitgestell-
ten Services garantiert werden müsste (was vor allem für die Softwarelösung (L3 AMS) und die 
Nutzung der Anrechnungsstrukturen der Servicestelle gilt) – was wiederum von einer Anschubfi-
nanzierung und der Zusage einer wohl dauerhaften Kofinanzierung durch die Öffentliche Hand 
abhängen würde.  

Von der Herstellung einer eigenständigen wirtschaftlichen Tragfähigkeit der vorgeschlagenen Ser-
vicestelle für Anrechnung ist, zumindest vor dem Hintergrund der im Projekt erlangten Erkennt-
nisse, eher nicht auszugehen. Ein über eine Anschubfinanzierung hinausgehendes, dauerhaftes 
finanzielles Engagement von Bundes-/Landesministerien, das auch von Umfrageteilnehmern und 
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aus Expertensicht thematisiert und als wünschenswert und angezeigt angesehen wird, erscheint 
somit als notwendig.  

Weiterhin ist an dieser Stelle deutlich darauf hinzuweisen, dass die potenzielle Realisierung der 
vorgeschlagenen Servicestelle für Anrechnung und damit einhergehend die nichtwirtschaftliche 
Verwertung des im Projekt weiterentwickelten L3 AnrechnungsManagementSystems (L3 AMS V3) 
grundsätzlich (mit Ausnahme des Einsatzes der Software beim Projektpartner HSW) nur durch 
eine vorgeschaltete und zu finanzierende Anbahnungsphase möglich sein wird. Mit dem Ende von 
TP 2 im vom BMBF finanzierten Projekt Open IT (Förderphase 2) wurde das ausschließlich dritt-
mittelfinanzierte Entwicklungsteam der Software an der TU Darmstadt aufgelöst. Somit steht aktu-
ell an der Hochschule kein Personal zur Verfügung, um die weiteren, notwendigen Schritte im 
Rahmen einer Anbahnungsphase initiieren zu können.  

Ohne eine solche Anbahnungsphase, in der u. a. 

- die hier vorgesellte Distributionsstrategie (Servicestelle für Anrechnung) weiter vertiefend 
ausgearbeitet wird, 

- interessierten Hochschulen das Konzept vorgestellt und von selbigen evaluiert wird, 
- eine Anschub- und eventuell weitergehende Kofinanzierung durch die öffentliche Hand eru-

iert wird, 
- der Versuch unternommen wird, weitere potenzielle Geldgeber zu gewinnen, 
- die letztendliche Akquise von Hochschulen für die Beteiligung an der Servicestelle durch-

geführt wird, 

stellt sich die Situation hinsichtlich der gemeinnützigen, nichtwirtschaftlichen Verwertung des wei-
terentwickelten L3 AMS V3 so dar, dass die Software wohl nur exklusiv beim Projektpartner HSW 
eingesetzt werden wird.  

Ohne die Etablierung einer Supportstruktur für das L3 AMS (die bei jeder komplexen Software 
unumgänglich ist) ist, wie im Bericht dargestellt, ein dezentraler Einsatz Systems an interessierten 
Hochschulen zwar möglich, da der aktuelle Entwicklungsstand des L3 AMS als Open Source Soft-
ware frei verfügbar ist, jedoch ist stark davon auszugehen, dass, ob des Aufwandes, der fehlenden 
Unterstützung und der daraus resultierenden fehlenden Zukunftsperspektive, kaum eine Hoch-
schule die Einführung des Systems in Erwägung ziehen wird, da solche Projekte in der Regel auf 
viele Jahre (Nutzungsdauer) ausgelegt sind – eine Entscheidung die normalerweise nicht leicht-
fertig getroffen wird. 

 

Alternative Distribution des L3 AMS zur ausschließlich dezentralen Nutzung an den Hoch-
schulen 

Neben der oben vorgeschlagenen Einbettung des L3 AMS in die „Servicestelle für Anrechnung“, 
die die Software sowohl zentral nutzt, als auch, als Teil des Leistungsportfolios, zur dezentralen 
Nutzung anbietet und den Support sicherstellt, ist es natürlich auch denkbar, nur den letztgenann-
ten Nutzungsaspekt zu realisieren. In diesem Fall würde das L3 AnrechnungsManagementSystem 
im Rahmen einer zu gründenden Organisation die oben beschriebenen Leistungen dieses Teilas-
pektes der „Servicestelle für Anrechnung“ erbringen – als herausgelöster Teil.  

Vor dem Hintergrund des im Projekt intendierten Ziels der Schaffung bzw. Förderung einer nach-
haltigen Anrechnungsinfrastruktur und um übergreifend den im Rahmen der Umfrage festgestell-
ten, unterschiedlichen Bedarfen der Hochschulen im Kontext Anrechnung gerecht zu werden, wird 
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seitens TP 2 jedoch die Etablierung der vorgeschlagenen „Servicestelle für Anrechnung“, in die 
das L3 AMS eingebettet ist, klar präferiert. 
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AP 6.2  Fachliche Unterstützung der HSW-Arbeitspakete 

 Laufzeit: 01.02.2018 – 30.04.2019 

 

Aufgabenbeschreibung: 

Ausgangspunkt in Bezug auf die 1. Förderphase: 
 

Anrechnung im Open IT“ ist aufbauend auf den Ergebnissen der ersten Förderphase auch in der zweiten 
Förderphase vom Ansatz her ein Querschnittsprojekt. Das Teilvorhaben ist auf inhaltlicher wie operativer 
Ebene in hohem Maße mit den Arbeitspaketen des Partners HSW verzahnt: 
 
 
Kernaufgaben des Arbeitspakets in der 2. Förderphase: 
 

• Vor dem Hintergrund der Erfahrungen aus den laufenden praktischen Erprobungen der Ba-
chelorstudiengänge Wirtschaftsinformatik und IT Business Management, wie auch des Master-
studiengangs IT Business Management, stehen beide Teilprojekte kontinuierlich in engem Aus-
tausch zwecks passgenauer Entwicklung und ggf. erforderlicher Anpassungen der Anrech-
nungs- und Studienmodule im Hinblick auf den Bedarf der Zielgruppen wie auch der Erforder-
nisse in Sachen Qualitätssicherung. 

• Gleiches gilt im Kontext der Bachelorstudiengänge Wirtschaftsinformatik und IT Business Ma-
nagement m Hinblick auf die Entwicklung eines Anrechnungsstudienmodells für den MATSE. 

• Im Verlauf und in Folge der Erprobung der Studiengänge ist, zwecks nachhaltiger Verwertung 
dieser, die Markteinführung zu planen und vorzubereiten. Dabei sind auch die Themen pau-
schale und individuelle Anrechnung relevant. 

• Bei der Realisierung der Untersuchungen zur Beantwortung der entwicklungsbezogenen wis-
senschaftlichen Fragestellungen unterstützen sich die Teilprojekte gegenseitig auf fachlicher 
und wo möglich auch auf praktischer Ebene. 

 
 

Hinsichtlich der jeweiligen Arbeitspakete arbeiteten beide Teilprojekte – entsprechend des koope-
rativen Projektansatzes – intensiv zusammen. Die Einbindung der HSW-Kolleginnen und -Kolle-
gen in die Arbeitspakete von Teilprojekt 2 der TU Darmstadt sind innerhalb der Ausführungen zu 
den übrigen Arbeitspaketen in diesem Abschlussbericht beschrieben.  
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AP 7.2  Projektmanagement und Öffentlichkeitsarbeit 

 Laufzeit: 01.02.2018 – 30.04.2019 

     

Aufgabenbeschreibung: 

Ausgangspunkt in Bezug auf die 1. Förderphase: 
 

Zur erfolgreichen Realisierung des Teilprojekts 2 von Open IT in Förderphase 2 ist, wie in Förderphase 1, 
die planmäßige Koordination und Steuerung des Projekts notwendig. Gleiches gilt für den erfolgreichen 
Transfer der Arbeitsergebnisse. 
 
Kernaufgaben des Arbeitspakets in der 2. Förderphase: 

 

• Koordination und Steuerung der Fördermittel, Inhalte, Zeitressourcen und des Personals. 
• Umsetzung von Mittelanforderungen, Mittelfreigaben, einem Zwischennachweis, einem inhalt-

lichen Zwischenbericht, des Gesamtverwendungsnachweises und des Abschlussberichts. 
• Unterstützung des Projektträgers, der Wissenschaftlichen Begleitung, der Projektevaluation, 

des Netzwerks Offene Hochschule und von INNOVUM-OH. 
• Austausch mit der wissenschaftlichen Öffentlichkeit durch regelmäßige Konferenzbesuche, 

Konferenzvorträge und Veröffentlichungen zu im Vorhaben erlangter Erkenntnisse 
 

Projektkoordination 

Im Kontext der Steuerung des Teilprojekts 2 am Institut für Soziologie der TU Darmstadt erfolgte 
im regelmäßigen Turnus die inhaltliche, zeitliche und monetäre Überprüfung des Projektfortschritts 
durch den Teilprojektmanager. 

Im Jahr 2018 wurden drei Mittelanforderungen durchgeführt und eine Mittelkürzung beantragt und 
abgewickelt. 2019 wurde eine abschließende, letzte Mittelanforderung durchgeführt. 

 

Unterstützung des Projektträgers 

Im Rahmen des Projektbesuches im November 2018 an der Hochschule Weserbergland wurde 
seitens TP 2 der aktuelle Stand des L3 AMS präsentiert. Weiterhin wurden mögliche Verwertungs-
szenarien für die Software skizziert/vorgestellt und diskutiert. 

 

Unterstützung der Wissenschaftlichen Begleitung 

Im Rahmen des Verbundprojektes nahm TP 2 an der Projektbefragung im ersten Quartal 2018 teil 
und an der Bearbeitung nachfolgender Rückfragen. 

 

Veröffentlichungen zu im Vorhaben erlangter Erkenntnisse 

Eine Testversion des L3 AMS ist unter der URL „https://development.l3ams.ifs.tu-darmstadt.de/“ 
verfügbar. Weitere Arbeitsergebnisse sind unter der URL „https://www.ifs.tu-darmstadt.de/for-
schung_ifs/forschung_organisationssoziologie_ifs/index.de.jsp“ verfügbar. 
 

Umsetzung von Aspekten des Gender Mainstream bei der Programm- / Angebotsplanung und -
entwicklung 

Das Teilprojekt 2 trägt zur Gleichstellung zwischen Frauen und Männern bei, da auf der Grundlage 
des L3 AMS wie auch einer zweckmäßigen Distributionsstrategie formale, non-formale und infor-
mell erworbene Kompetenzen in Anrechnungsverfahren eingebracht werden können. In dieser 
Weise wird es allen Geschlechtern ermöglicht, ihre individuellen lebenssituationsgeprägten Quali-
fikationsprofile in entsprechende Anrechnungs- und Anerkennungsverfahren einzubringen. 
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8. Wichtigste Positionen des zahlenmäßigen Nachweises 
 

 

0812 Wissenschaftliche Mitarbeiter E12 bis E15 85.531,47 Euro 

0817 Entgeltgruppe E1 bis E11 126.259,83 Euro 

0822 Beschäftigungsentgelte 20.938,30 Euro 

0835 Vergabe von Aufträgen 11.529,02 Euro 

  

 

Tabelle 24: Wichtigste Positionen des zahlenmäßigen Nachweises 
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9. Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit 
 

Seit Jahren liegen gesetzlichen Regelungen vor, die Hochschulen im Grunde eine möglichst ein-
heitliche, transparente und nachvollziehbare Umsetzung von Anrechnungs- und Anerkennungs-
verfahren, Anrechnungs- und Anerkennungsanalysen und Anrechnungs- und Anerkennungsent-
scheidungen abverlangen. Mittlerweile,  
 

• d. h. seit Januar 2013 und dem Rundschreiben des Akkreditierungsrates an die Agenturen 
zur Umsetzung der Lissabon-Konvention (Anlage A05) „Akkreditierungsrat Rundschreiben 
Lissabon“), werden Hochschulen in Sachen Anerkennung, 

• d. h. seit Januar 2015 und dem Rundschreiben des Akkreditierungsrates an die Agenturen 
zur Anrechnung außerhochschulischer Kenntnisse und Fähigkeiten (Anlage A06) „Akkredi-
tierungsrat Rundschreiben Anrechnung“), werden Hochschulen in Sachen Anrechnung, 

 

via Androhung von Auflagen tatsächlich dazu angehalten dementsprechend aktiv zu werden. Bei  
 

• ca. 460 Hochschulen,  

• einigen tausend Fakultäten / Fachbereichen,  

• rund 15.000 Studiengängen,  

• schätzungsweise ca. 200.000 bis 300.000 Studienmodulen und  

• jährlich ca. 2,5 Mio. Studierenden in Deutschland  
 

wird deutlich, welches Aufwandspotenzial sich hinter dem Thema Anrechnung und Anerkennung 
verbirgt. Von daher waren, neben der Entwicklung und Erprobung der bundesweit ersten explizit 
auf der IT-Aus- und Weiterbildung aufsetzenden Anrechnungsstudiengänge und deren Erweite-
rung in der zweiten Förderphase von Open IT (Entwicklung eines spezifischen Curriculums für den 
Bachelorstudiengang „Wirtschaftsinformatik“ hinsichtlich der IT-Ausbildung „MATSE“), die Weiter-
entwicklung des L3 AnrechnungsManagementSystems und die Entwicklung einer Distributions-
strategie für die Anwendung notwendig gewesen. Mit der in Open IT Förderphase 2 realisierten 
Arbeit sind wichtige und notwendige Grundlagen für den zukünftigen Einsatz des L3 AMS geschaf-
fen worden. 
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10. Voraussichtlicher Nutzen, insbesondere Verwertbarkeit der  
Ergebnisse 

 

Der vorliegende Anrechnungsstudiengang Bachelor Wirtschaftsinformatik wie auch das ebensol-
che Bachelor- / Masterprogramm IT-Business-Management werden zukünftig an der HSW ange-
boten werden. Gleichermaßen werden die im Kontext dieser Entwicklungsprozesse mittels der 
Anrechnungs- und Anerkennungsverfahren gewonnenen Erkenntnisse und Ergebnisse auch wei-
terhin im Kontext von individuellen und pauschalen Anrechnungsverfahren an der HSW genutzt 
werden.  

Von wesentlicher Wichtigkeit, aber im Moment noch offen ist leider, ob die entwickelte Distributi-
onsstrategie für das L3 AMS und die damit einhergehende Gewährleistung der Weiterentwicklung 
und Anpassung des Systems an sich wandelnde technische Standards, realisiert werden und da-
mit das L3 AMS den Hochschulen in Deutschland, über die Hochschule Weserbergland hinaus, 
im Rahmen einer vorgeschlagenen gemeinnützigen Organisation verfüg- und nutzbar gemacht 
werden kann.  
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11. Darstellung des bekannt gewordenen Fortschritts auf diesem  
Gebiet bei anderen Stellen 

 

Das Team der Forschungsgruppe Prof. Dr. Brinkmann / Dr. Seger gehört deutschlandweit seit 
Jahren zu den Impulsgebern im Themenfeld durchlässiger berufsbegleitender akademischer Wei-
terbildung. Nicht zuletzt auch vor diesem Hintergrund bilden regelmäßige Literaturrecherchen ei-
nen festen Bestandteil der Arbeit des TP 2 im Verbund von Open IT. 

 

Eine neben dem L3 AMS relevante Entwicklung im Bereich des Managements von Anrechnungs-
verfahren ist die Anrechnungsdatenbank der baden-württembergischen Hochschulen für ange-
wandte Wissenschaften – kurz Andaba.  

 

Davon abgesehen sind jedoch die in Open IT auf der IT-Aus- und Weiterbildung aufsetzend ent-
wickelten Weiterbildungsstudiengänge nach wie vor ein Novum, nicht nur im deutschen Hoch-
schulraum. Gleiches gilt, mit seiner ganzheitlichen methodischen, instrumentellen und alle rele-
vanten Akteursgruppen einschließenden Ausrichtung, für das L3 AnrechnungsManagementSys-
tem. 
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12. Erfolgte oder geplante Veröffentlichungen der Ergebnisse 
 

Die Projektergebnisse des TP 2 von Open IT Förderphase 2 werden über den vorliegenden Bericht 
und weiterhin über die Internetseite „https://www.ifs.tu-darmstadt.de/forschung_ifs/forschung_or-
ganisationssoziologie_ifs/index.de.jsp“ veröffentlicht. 

 

  



TU Darmstadt | Institut für Soziologie                                                       Open IT - Förderphase 2 - Teilprojekt 2 

93 

III. Kurzgefasster Erfolgskontrollbericht 
 

 

 

13. Beitrag zu förderpolitischen Zielen 
 

Mit der Entwicklung der auf der IT-Aus- und Weiterbildung aufbauenden berufsbegleitenden Stu-
dienangebote Bachelor Wirtschaftsinformatik und Bachelor-/Masterprogramm IT-Business-Ma-
nagement leistet das Verbundvorhaben Open IT einen deutlichen und deutschlandweit bisher nicht 
vorhanden Beitrag zu den förderpolitischen Zielen des Bund-Länder-Wettbewerbs „Aufstieg durch 
Bildung: offene Hochschulen“. Dabei sind die förderpolitischen Ziele des Wettbewerbs  
 

• dauerhafte Sicherung des Fachkräfteangebots,  

• die Verbesserung der Durchlässigkeit zwischen beruflicher und akademischer Bildung,  

• die schnellere Integration von neuem Wissen in die Praxis und  

• die Stärkung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit des Wissenschaftssystems durch nach-
haltige Profilbildung im lebenslangen wissenschaftlichen Lernen und beim berufsbegleitenden 
Studium 

 

neben der wirtschaftlichen Tragfähigkeit der Studienangebote nicht nur Orientierungspunkte im 
Entwicklungsprozess sondern grundlegendes Motiv der bundesweit erstmaligen Implementierung 
von expliziten Anrechnungsstudiengängen im Bereich der IKT. Open IT leistet damit aus dem 
Wettbewerb heraus einen beispielgebenden Beitrag im Kontext des Ausbaus des deutschen Bil-
dungssystems zu einem System des lebensbegleitenden Lernens. 

 

Mit der qualitätsgesicherten Ermittlung und Validierung der Anrechnungspotenziale, welche sich 
aus der IT-Aus- und Weiterbildung im Hinblick auf die Angebote von Open IT ergeben, leistete das 
TP 2 von Open IT – auf der Grundlage der am Institut für Soziologie entwickelten Anrechnungs-
analyseinstrumente – einen elementaren Beitrag im Entwicklungs- und andauernden Erprobungs-
prozess der Studienangebote von Open IT. Im Kern resultierten insbesondere die Leistungen des 
Projekts im Kontext der „Verbesserung der Durchlässigkeit zwischen beruflicher und akademi-
scher Bildung“ auf der Arbeit des Teilprojektes 2. 
 

Weitergehend sieht das Teilprojekt 2 auf dem Weg zur „Stärkung der internationalen Wettbewerbs-
fähigkeit des Wissenschaftssystems durch nachhaltige Profilbildung im lebenslangen wissen-
schaftlichen Lernen und beim berufsbegleitenden Studium“ neben der Entwicklung konkreter Stu-
dienangebote eine zentrale Aufgabe in der beispielgebenden Lösung struktureller Herausforde-
rungen. Im lebenslangen wissenschaftlichen Lernen liegt eine dieser zentralen Herausforderungen 
in der Effektivierung von Lernprozessen durch die Würdigung und Anrechnung schon erworbener 
Kompetenzen. Soll diese Herausforderung in tatsächlich lebensbegleitenden Lernprozessen ge-
meistert werden, wird die Abwicklung von Anrechnungsverfahren nicht nur zu einer alltäglichen 
Aufgabe an Hochschulen. Die Abwicklung von Anrechnungsverfahren wird dann auch zu einer 
Aufgabe mit alltäglich hoher Fallzahl. Ohne ein entsprechendes Managementinstrument werden 
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Hochschulverwaltungen wie auch die Fachbereiche, Institute und Prüfungsausschüsse der dro-
henden Überlastung nicht Herr werden können. Das Teilprojekt 2 trägt auch in diesem Kontext mit 
der Weiterentwicklung des L3 AnrechnungsManagementSystems maßgeblich zur Realisierung 
der förderpolitischen Zielsetzungen bei. 
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14. Wissenschaftlich-technische Ergebnisse 
 

Neben den Ergebnissen der Äquivalenzanalyse für das Ausbildungsprofil MATSE hinsichtlich der 
Module der Bachelorstudiengänge, die mit dem „Mapping“- und Deckungsfaktorergebnis mit den 
Anlagen A09 und A10 diesem Bericht beiliegen, ist das zentrale wissenschaftlich-technische Er-
gebnis das L3 AnrechnungsManagementSystem (L3 AMS), das in der Projektlaufzeit deutlich wei-
terentwickelt werden konnte. Das L3 AMS weist mit seinem ganzheitlichen Anspruch im Kern fol-
gendes Leistungsspektrum auf: 
 

• die Anwendung ist prinzipiell ohne fachliche Einschränkung im Kontext aller grundständigen 
und weiterbildenden Studiengänge einsetzbar 

• webbasierte Arbeitsplattform für alle involvierten Personengruppen 

• Angebot verschiedener Methoden im Kontext pauschaler, individueller sowie kombinierter An-
tragsverfahren  

• einsetzbar im Hinblick auf formale, non-formale und informelle Kompetenzen  

• individuelle, pauschale und kombinierte Antragsanalysen können qualifikationsrahmen- und ta-
xonomieorientiert umgesetzt werden 

• das System übernimmt auch Beratungs- und Informationsfunktionen  

• die Anwendung ermöglicht die Pflege und Verwaltung von Studiengängen, Modulen und Qua-
lifikationszielen wie auch von externen außerhochschulischen und hochschulischen Bildungs-
profilen 

• Anbindung an das Campusmanagementsystem Antrago über eine beispielhaft im Projekt reali-
sierte (Webservice-basierte) Schnittstelle, über die Studiengang- und Studierendendaten an 
das L3 AMS übertragen und im L3 AMS erstellte Gutachten zu Anträgen abgerufen werden 
können; der L3 AMS-seitige Teil des Webservices stellt die Basis für die Anbindung weiterer 
Campusmanagementsysteme dar 

• Upload von internen und externen Dokumenten und deren Verwaltung 

• ein Lebenslauftool ist bei entsprechender Konfiguration aktivierbar 

• gleiches gilt für ggf. erforderliche Sprachkompetenzen 

• die Anwendungsoberfläche kann verwaltet und Inhalte können über ein CMS gepflegt werden 

• individuelle Organisationsstrukturen von Hochschulen können über individuell konfigurierbare 
Rollen und die Userverwaltung abgebildet werden 

• Self-Assessment für Studieninteressierte und Studierende im Vorfeld einer Antragstellung 

• Erarbeitung und Abgabe von Anrechnungs- und Anerkennungsanträgen sowie deren Analyse 
und Bewertung 

• im Falle von abgelehnten Anrechnungs- und/oder Anerkennungsanträgen ist über das System 
die Ausleitung von inhaltlich begründeten Gutachten möglich 

• Durchführung pauschaler Anrechnungsanalysen und finale automatisierte Gutachtenerstellung 

• positive wie negative Ergebnisse pauschaler Verfahren sind im Bereich des AMS-Portfolios 
bzw. der individuellen Antragstellung sichtbar 

• Datenaustausch zwischen Programmkomponenten 
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Im Weiteren kann das Leistungsspektrum des L3 AMS auch sehr gut im Kontext der Demoversion 
(unter https://development.l3ams.ifs.tu-darmstadt.de/) erfasst werden.  
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15. Fortschreibung des Verwertungsplans. Dieser soll, soweit im Ein-
zelfall zutreffend, Angaben zu folgenden Punkten enthalten (Ge-
schäftsgeheimnisse des Zuwendungsempfängers brauchen nicht 
offenbart zu werden):  

 

 

a. Erfindungen / Schutzrechtsanmeldungen und erteilte Schutzrechte, die vom Zuwen-
dungsempfänger oder von am Vorhaben Beteiligten gemacht oder in Anspruch genom-
men wurden, sowie deren standortbezogene Verwertung (Lizenzen u.a.) und erkennbare 
weitere Verwertungsmöglichkeiten 

 

Neue Erfindungen / Schutzrechtsanmeldungen wurden vom Zuwendungsempfänger nicht ge-
macht. Die im Projekt weiterentwickelte Software L3 AMS steht der Öffentlichkeit als herunterlad-
barer Quelltext zur Verfügung, der aus den in diesem Bericht angeführten Gründen unter der Open 
Source Lizenz GPL 3 lizenziert ist. Von Dritten (z. B. Softwareentwicklern) ist damit diesbezüglich 
zu beachten, dass vom veröffentlichten Quelltext abgeleitete Werke ebenfalls unter der GPL 3-
Lizenz zu veröffentlichen sind („strenges Copyleft“), wodurch das L3 AMS weiterhin eine quellof-
fene Software bleibt. Hinsichtlich der Installation und Nutzung des L3 AMS durch Dritte existieren 
seitens des Zuwendungsempfängers keine weiteren Bedingungen. 

 

 

b. Wirtschaftliche Erfolgsaussichten nach Projektende (mit Zeithorizont) – z.B. auch funk-
tionale / wirtschaftliche Vorteile gegenüber Konkurrenzlösungen, Nutzen für verschie-
dene Anwendergruppen / -industrien am Standort Deutschland, Umsetzungs- und Trans-
ferstrategien (Angaben, soweit die Art des Vorhabens dies zulässt) 

 

Wirtschaftliche Erfolgsaussichten sind den entwickelten und gegenwärtig in der Erprobung stehen-
den Anrechnungsstudiengängen zuzuschreiben. Das Angebot und die Verwertung der Studien-
gänge obliegt dem Teilprojekt 1 von Open IT. Hinsichtlich weitergehender Informationen im Hin-
blick auf die Geschäftsmodellentwicklung und Verwertungspläne ist an dieser Stelle auf den Be-
richt von TP 1 zu verweisen. 

 

Hinsichtlich des L3 AMS wurde unter dem Punkt 10 bereits darauf hingewiesen: 
 

Von wesentlicher Wichtigkeit, aber im Moment noch offen ist leider, ob die entwickelte Distributi-
onsstrategie für das L3 AMS und die damit einhergehende Gewährleistung der Weiterentwicklung 
und Anpassung des Systems an sich wandelnde technische Standards realisiert werden und damit 
das L3 AMS den Hochschulen in Deutschland, über die Hochschule Weserbergland hinaus, im 
Rahmen einer vorgeschlagenen gemeinnützigen Organisation verfüg- und nutzbar gemacht wer-
den kann. 
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c. Wissenschaftliche und / oder technische Erfolgsaussichten nach Projektende (mit Zeit-
horizont) – u.a. wie die geplanten Ergebnisse in anderer Weise (z.B. für öffentliche Auf-
gaben, Datenbanken, Netzwerke, Transferstellen etc.) genutzt werden können. Dabei ist 
auch eine etwaige Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen, Firmen, Netzwerken, For-
schungsstellen u.a. einzubeziehen 

 

Hier gilt ebenfalls, wie im letzten Abschnitt: 
 

Von wesentlicher Wichtigkeit, aber im Moment noch offen ist leider, ob die entwickelte Distributi-
onsstrategie für das L3 AMS und die damit einhergehende Gewährleistung der Weiterentwicklung 
und Anpassung des Systems an sich wandelnde technische Standards, realisiert werden und da-
mit das L3 AMS den Hochschulen in Deutschland, über die Hochschule Weserbergland hinaus, 
im Rahmen einer vorgeschlagenen gemeinnützigen Organisation verfüg- und nutzbar gemacht 
werden kann.  

 

 

d. Wissenschaftliche und wirtschaftliche Anschlussfähigkeit für eine mögliche notwendige 
nächste Phase bzw. die nächsten innovatorischen Schritte zur erfolgreichen Umsetzung 
der Ergebnisse  

 

Das im Rahmen des Projektes durch TP 2 weiterentwickelte L3 AMS wird als zentraler Baustein 
der operativen Umsetzung beispielgebend die HSW bei der einheitlichen, transparenten und nach-
vollziehbaren, also qualitätsgesicherten und effizienten Gestaltung von Übergängen zwischen au-
ßerhochschulischen und hochschulischen Qualifikationen unterstützen. Mit dem Ansatz der ganz-
heitlichen Organisation aller aufkommenden Aufgaben im Kontext der Anrechnung und Anerken-
nung, in Bezug auf alle in die Thematik praktisch involvierten Zielgruppen, sowie hinsichtlich for-
mal, non-formal und informell erworbener Kompetenzen, ist das L3 AMS ein immer noch einmali-
ger Instrumentenansatz.  

Für eine über den Einsatz des AnrechnungsManagementSystems beim Projektpartner HSW hin-
ausgehende nichtwirtschaftliche, gemeinnützige Verwertung des vorliegenden L3 AMS V3 wurde 
eine aus den im Bericht (AP 4.2) angeführten Rechercheergebnissen und empirischen Untersu-
chungen resultierende Distributionsstrategie entwickelt. Wie dargestellt, steht jedoch für die An-
bahnung der Umsetzung der vorgeschlagenen „Servicestelle für Anrechnung“, die das L3 AMS im 
Rahmen des vorgesehen Leistungsportfolios sowohl zentral nutzen als auch für die dezentrale 
Nutzung an den Hochschulen anbieten, unterstützen und weiterentwickeln würde, ob des Projekt-
endes von TP 2 an der TU Darmstadt, leider kein Personal mehr zur Verfügung. Wie im Bericht 
mehrfach verdeutlicht, ist der Einsatz der entwickelten Software an interessierten Hochschulen 
zwar theoretisch auch ohne Supportstruktur im Hintergrund denkbar, jedoch praktisch betrachtet 
eher unwahrscheinlich.  

Für eine weitergehende, erfolgreiche Verwertung des L3 AMS ist somit die Finanzierung einer 
Anbahnungsphase für die anvisierte Umsetzung der vorgeschlagen Distributionsstrategie wün-
schenswert, in der  

- die Distributionsstrategie in Form der „Servicestelle für Anrechnung“ weiter vertiefend aus-
gearbeitet wird, 

- interessierten Hochschulen das Konzept vorgestellt und von selbigen evaluiert wird, 
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- eine Anschub- und eventuell weitergehende Kofinanzierung durch die öffentliche Hand eru-
iert wird, 

- der Versuch unternommen wird, weitere potenzielle Geldgeber zu gewinnen und 
- die letztendliche Akquise von Hochschulen für die Beteiligung an der Servicestelle durch-

geführt wird. 
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16. Arbeiten die zu keiner Lösung geführt haben 
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17. Präsentationsmöglichkeiten für mögliche Nutzer 
 

Die Arbeitsergebnisse des TP 2 von Open IT Förderphase 2 können unter dem Link  

„https://www.ifs.tu-darmstadt.de/forschung_ifs/forschung_organisationssoziologie_ifs/in-
dex.de.jsp“ abgerufen werden. 
 

Hier besteht über eine Verknüpfung ebenfalls die Möglichkeit des praktischen Einblicks in das L3 
AMS. 
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18. Einhaltung der Ausgaben- und Zeitplanung 
 

Die von TP 2 zu leistenden inhaltlichen Arbeiten konnten im Projektzeitraum im Rahmen der ge-
planten Ausgaben durchgeführt werden. 

 

Bei den Ausgaben war letztlich festzustellen, dass das geplante Budget um 16.033,16 Euro unter-
schritten werden konnte. Dieser Betrag summiert sich aus den folgenden Positionen: 

 

0812 Beschäftigte E12 bis E15 -1.102,21 Euro 

0817 Beschäftigte E1 bis E11 (geringe Mehrausgaben) 630,61 Euro 

0822 Sonst. Beschäf.-Entgelte -1.407,70 Euro 

0835 Vergabe von Aufträgen -9.787,08 Euro 

0843 Sonst. allg. Verw.-Ausg. -599,28 Euro 

0846 Dienstreisen -3.767,50 Euro 
 

Tabelle 25: Minderausgaben im TP 2 von Open IT 2 
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