Anrechnnungs-Leitlinnie für Studien- und Prüfuungsleistungeen des Prüfunngsausschussses der Proffessional
School gem. § 10 Abs. 9 der Rahmennprüfungsorddnung für die fakultätsübeergreifendenn
berufsbegleitenden Bachelorstuddiengänge deer Leuphana Universität LLüneburg

PRÄAMBEL
Ein Ziel ddes Bologna-Prozesses besteht darin, ddie akademisschen Mobilitätsmöglichkeeiten von Studierenden
zu erhöheen. Um die Anrechnung
A
im
i Ausland eerworbener Studien- und Prüfungsleisstungen zu erleichtern,
haben diee europäischeen Staaten die Lissabonneer Konvention zur Vereinfachung der Annerkennung im
m Ausland
erworbener Studien- und Prüfungsleistungen beschlossen ("Lisbon Reccognition Connvention"). Sie
S soll zu
einer trannsparenten Gestaltung
G
des Anerkennunngsverfahrens für die Studdierenden be itragen und zudem
z
die
rechtlicheen Möglichkeiten von Studdierenden im aakademischeen Bereich derr Anerkennunng verbessern.
Die vorlieegende Richtlinie gilt sowoohl für die An rechnung vonn Studien- unnd Prüfungsleeistungen, diee in einem
Unterzeicchnerstaat der Lissabon Konvention erbracht wurden,
w
als auch für in einem erweiterten
Anwendungsbereich für solche, diee gem. § 10 Abs. 1 - 3 RPO
R in Drittstaaten sowiee dem Inland erworben
wurden.

§ 1 Zwecck
DDiese Leitlinieen regeln diee Anrechnungg von Studieen- und Prüfuungsleistungeen eines gleichen oder
vverwandten Studiengangs im In- oder AAusland.
§ 2 Anrecchnung von Studienzeiten
S
n, Studien- unnd Prüfungslleistungen
(1) Im Anrechnuungsverfahrenn können ssich Studierrende bereits vorhandenne Kompetenzen auf
PPrüfungsleistungen des gewählten Stuudiengangs anrechnen
a
lasssen. Im Rahhmen der inddividuellen
AAnrechnung sind die von
v
der Kulltusminister- und Hochschulrektorennkonferenz gebilligten
g
ÄÄquivalenzverreinbarungen sowie Absprrachen im Rahmen von geebilligten Äquuivalenzvereinnbarungen
zzu beachten.
(2) FFür das Anrrechnungsverrfahren ist ein formloser Antrag durch
d
die SStudierende bzw. den
SStudierenden oder durch die Sttudienbewerberin bzw. den Studieenbewerber an den
PPrüfungsaussschuss zu stellen. In d em Antrag sind die annzurechnendeen Prüfungsleistungen
((Module) zu benennen.
b
Ess können nurr Creditpunktte für ganze Module angeerechnet werrden. Teile
eeiner Modulprrüfung können nicht angerrechnet werdeen.
(3) DDer Prüfungsausschuss beauftragt diee Studienproggrammleitungg mit der Prüüfung und enntscheidet
aanschließend über die Anreechnung.
(4) SSofern Studieerende bereitss in einem glleichen oder verwandten
v
Studiengang
S
studiert haben, ist für
ddie Anrechnung ein Naachweis derr entsprecheenden Hochschule zu erbringen, dass der
PPrüfungsansppruch für sie noch bestehtt. Zusätzlich muss der Nacchweis alle bbis zu diesem Semester
rrelevanten Leistungen undd Fehlversuch e enthalten.
(5) SStudierende, die gem. § 10 Abs. 1 RPOO eine Anrechhnung beantragen, haben die bereits erbrachten
e
SStudienzeiten und Studienleistunggen nachzuuweisen. Die
D
Anrechnnung erfolggt ohne
GGleichwertigkkeitsprüfung.
(6) SStudienzeiten, Studienleistungen, beerufspraktischhe Tätigkeiten und Prüüfungsleistunngen aus
aanderen Studiengängen geem. § 10 Abss. 2 RPO werdden anerkannnt, wenn sie ssich in Inhaltt, Umfang
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uund Anforderung nicht weesentlich vonn denjenigen eines Moduls eines Studdiengangs, füür den die
AAnrechnung beantragt
b
wird, unterscheiiden. Zur Prüfung, ob wesentliche Unteerschiede vorrliegen, ist
ddem Antrag der
d entsprechhende Nachw eis des Studiengangs erggänzt um zussätzliche Informationen
üüber Inhalt, Umfang
U
und Anforderung
A
ddes Anrechnungsgegenstandes beizuleggen.
(7) Im Falle der Anerkennunng von Teile n ausländisccher Studiengänge sind bei der Fesststellung,
w
wesentlicher Unterschiedee die Vorgabben des § 10
1 Abs. 3 RPO zu beachhten. Zur Prüfung, ob
w
wesentliche Unterschiede
U
vorliegen, sinnd dem Antraag sämtliche Informationeen über Inhaltt, Umfang
uund Anforderuung des im Auusland erworbbenen Studienteils beizuleegen.
(8) DDer Prüfungsausschuss trrifft einen Beeschluss übeer die Anrechhnung oder NNicht-Anrechnnung. Das
EErgebnis wirdd der Studierenden bzw. ddem Studiereenden in geeigneter Form bekannt geggeben. Bei
NNicht-Anrechnnung wird einn Bescheid m it Rechtsbeheelfsbelehrungg erteilt.
§ 3 Inkraafttreten
Diese Leiitlinie tritt nach ihrer Geenehmigung durch den Prüfungsauss
P
chuss der faakultätsüberggreifenden
berufsbeggleitenden Baachelorstudieengänge am Tag nach ihhrer Bekanntm
machung auff der Internetseite des
Studierenndenservice der
d Leuphana Universität LLüneburg in Kraft.
K

Bekanntmachung auf der Internetseitte des Studierenden service-Prüfungen der
d Leuphana Univeersität Lüneburg erfoolgt am 28.01.20133

