Anrechnungs-Leitlinie für beruflicch erworbenee Kompetenzzen des Prüfuungsausschu sses der Proofessional
School gem. § 10 Abs. 9 der Rahmennprüfungsorddnung für die fakultätsübeergreifendenn
berufsbegleitenden Bachelorstuddiengänge deer Leuphana Universität LLüneburg

PRÄAMBEL
Im Rahmen des Bologna-Prozessess wurde in De utschland diee Möglichkeit der Anrechn ung von außeerhalb des
Hochschuulkontextes errworbenen Kompetenzen a uf ein universsitäres Bacheelor-Studienpprogramm gesschaffen.1
Im Bereicch der Aus- und
u Weiterbilddung wird daamit dem beruflichen Hinttergrund der SStudierendenn und dem
Konzept ddes lebenslanngen Lernens Rechnung geetragen.
Mit dem Ziel, die Durcchlässigkeit zwischen berruflicher Vorbbildung und dem
d Hochschhulstudium zuu erhöhen,
ermöglichht die Professsional School der Leuphan a Universitätt Lüneburg geemäß § 7 Abss. 3 Ziff. 2 b NHG ihren
Studierennden die Anreechnung in beruflichen
b
KKontexten erw
worbener form
maler, nicht fformaler und informell
erworbener Kompetennzen auf Bachelorstudiennmodule, soffern diese den
d Leistunggsanforderunggen eines
jeweiligenn Studienganges entspreechen. Innerrhalb der Hoochschulautonomie folgt sie damit u.a. einer
Empfehluung des Bundesministeriuums für Bilddung und Forschung, derr Konferenz dder Kultusminister der
Länder unnd der Hochschulrektorenkkonferenz sow
wie der Festseetzung des Akkkreditierungssrates. Auf deeren Basis
bestimmtt diese Anrecchnungsleitlinnie die qualittätsgesichertten Verfahrenn der individuuellen und paauschalen
Anrechnuung der Professsional Schoool der Leupha na Universitäät Lüneburg zur
z Feststellunng der Gleichwertigkeit
von berufflich erworbennen Kompetennzen im Hinbllick auf beruffsbegleitendee Bachelorstu diengänge.
§ 1 Zwecck
Diese Leitlinien regelnn die Anrechnnung von berruflich erworbenen Kompeetenzen auf ddie berufsbeggleitenden
k
90 Creditpunkkte eines
Bachelorsstudienprograamme der Professionaal School. Maximal können
Bachelorsstudienprograamms angereechnet werdeen. Die Bachhelorarbeit ist von der Annrechnungsm
möglichkeit
ausgenom
mmen.
§ 2 Berufflich erworbeene Kompeteenzen
Beruflich erworbene Kompetenzen
K
sind alle Leernergebnissee wie Kenntnnisse (Theoriee- und Fakteenwissen),
kognitive und praktiscche Fertigkeitten sowie Übeernahme von Verantwortung und Selbsstständigkeit,, die nicht
a
hulischen Konntexten und Foormen des
im Rahmen eines Hochhschulstudiums, sondern in anderen, außerhochsch
1

Wesentlich
he Grundlagen:

-

B
Beschluss der Kultusministerkonfe
erenz vom 28.06. 2002: Anrechnun
ng von außerhalb
b des Hochschulw
wesens erworbenen
K
Kenntnissen und Fähigkeiten auf ein
e Hochschulstuddium

-

B
Beschluss der Kultusministerkonfe
erenz vom 18.09. 2008: Anrechnun
ng von außerhalb
b des Hochschulw
wesens erworbenen
K
Kenntnissen und Fähigkeiten auf ein
e Hochschulstuddium (II)

-

B
Beschluss der Kultusministerkonfe
erenz vom 10.10. 2003 i.d.F. vom 04.02.2010:
0
Ländergemeinsame SStrukturvorgaben für die
A
Akkreditierung vo
on Bachelor‐ und Masterstudiengäängen

-

P
Prager Kommuniq
qué: Auf dem We
ege zum europäisschen Hochschulrraum ‐ Kommuniqué des Treffens der europäische
en
H
Hochschulministeerinnen und Hoch
hschulminister am
m 19. Mai 2001 in
n Prag

-

EEmpfehlung des Bundesministeriu
B
ums für Bildung uund Forschung, de
er Konferenz der Kultusminister dder Länder und de
er
H
Hochschulrektoreenkonferenz an die Hochschulen zzur Vergabe von Leistungspunkten
L
n in der beruflichhen Fortbildung und
A
Anrechnung auf ein
e Hochschulstud
dium (26.09.20033)

-

ZZum Beschluss dees Akkreditierung
gsrates vom 10.122.2010: Handreicchung der AG „Stu
udiengänge mit bbesonderem Proffilanspruch“

2

Lernens eerworben werrden.2 Diese werden
w
abhäängig von derr Art des Erw
werbs in form
mal, nicht form
mal sowie
informell erworbene Koompetenzen unterschieden
u
n.
((1) Formal erworbene
e
Kompetenzen
K
n werden in
n formalisierrten Lernsetttings (z. B. Schule,
Weiterbilldungseinrich
htung) erwoorben und durch Zerttifikate (z. B. Abschlu
uss- und
Prüfungsszeugnisse) bescheinigt. Ein Sonde
erfall ist die
e formal geeregelte Zerttifizierung
informelll erworbenerr Kompetenzzen, wie sie
e beispielsw
weise im IT--Weiterbildun
ngssystem
Anwendu
ung findet. Hier werrden nach bestimmten
n Prozedurren bzw. Methoden
Kompeteenzen, die in realen Gesch
umentiert,
häftsprozessen erworben wurden, refllektiert, doku
geprüft und
u im Sinne
e eines breit akzeptierten
n Weiterbildu
ungsabschlussses zertifizie
ert. Die so
zertifizierrten Lernerge
ebnisse könn
nen für alle praktischen
p
Fragen
F
der A
Anrechnung wie
w formal
erworben
ne Kompetenzen behandeelt werden.
((2) Nicht foormal erworbene Komp
petenzen we
erden in formalisierten Lernsetting
gs (z. B.
der
beruflich
he
oder
hochschuliische
Weiiterbildungse
einrichtung,
Einrichtung
Erwachseenenbildung))erworben, aaber nicht durch Zerttifikate (z. B. Abschluss- und
Prüfungsszeugnisse) bescheinigt.
b
nte zu beschheinigen, die über den
Sie sind durrch Dokumen
Erwerb dieser
d
Komp
petenzen A
Aufschluss geben
g
(z. B.
B Lern- unnd Arbeitsma
aterialien,
Inhaltsan
ngaben).
((3) Informelll erworbene Kompetenze
zen entstehen in nicht-fformalisiertenn Lernsettings (z. B.
Arbeitsleeben, sozialess Umfeld) u
und werden nicht
n
durch Zertifikate ((z. B. Absch
hluss- und
Prüfungsszeugnisse) bescheinigt.
b
S
Sie sind durc
ch Dokumente zu beschheinigen, die über den
Erwerb dieser Kom
mpetenzen Aufschluss geben (z. B. betriiebliche Do
okumente,
Arbeitsprroben).

§ 4 Form
men der Anrecchnung
(1) SStudierenden können gem. § 10 Abs. 4 RPO außerhalb eines Stuudiums erworrbene Kompettenzen auf
ddas Studium angerechneet werden, ssofern diese gleichwertigg zu den Quualifikationszzielen der
jeweiligen Module sind.
(2) DDie Anrechnuung von beruflich erworbbenen Kompetenzen kann im Rahmeen einer inddividuellen
uund/oder pauschalen Anrechnung erfolggen.
§ 5 Indivviduelle Anreechnung
(1) FFür das individuelle Anrechnungsverfahhren ist ein formloser Antrag durch diee Studierendee 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. Es werden nuur Creditpunkkte für ganzee Module anngerechnet. Teile
T
einer
M
Modulprüfungg werden nichht angerechneet.
(2) DDie Studierennden haben dem
d Antrag ssämtliche Nacchweise des Kompetenzerrwerbs wie beetriebliche
DDokumente, Arbeitsproben
A
n, Arbeitszeuugnisse, Zeuugnisse o. Ä.
Ä beizulegenn. Zusätzlich ist eine
sschriftliche Reflexion
R
bereeits erworbenner Kompetennzen mit Bezug zu den QQualifikationszzielen des
M
Moduls einzurreichen und ein
e biographissch orientiertes Interview zu
z absolvierenn.
(3) DDer Prüfunggsausschuss beauftragt die Studieenprogrammleeitung und auf Vorscchlag der
SStudienprograammleitung in der Regeel mindestenns eine weitere Expertin bzw. einen weiteren

2

Vgl. Der Eu
uropäische Qualiffikationsrahmen für lebenslanges Lernen (EQR) (20
008), S. 3 und S. 11
1

3

EExperten mit der Prüüfung. Expe rtin oder Experte könnnen Studieengangskoorddinator/in,
M
Modulverantw
wortliche/r und selbstständdig Lehrende im Modul sein.
(4) AAm Ende der Prüfung der Gleichwertigk
G
keit wird nachh Maßgabe des § 10 Abs. 4 i.V. mit Abbs. 2 Sätze
2 und 3 RPO eine abschlieeßende Gleichhwertigkeitsbbeurteilung deer durch das Anrechnungssverfahren
isolierten Kom
mpetenzen unnd der Qualif ikationsziele des anzuerkeennenden Stuudienprogram
mmmoduls
vvorgenommenn. Dabei werden folgende BBewertungen unterschiedeen:
a. Es besteht
b
zwisschen den als Qualifikkationszielen benannten Kompetenzen des
Studiienprogrammmoduls und den ermittelten Kompetenzen im Rahhmen des inddividuellen
Anrecchnungsverfaahrens eine ÜÜberschneiduung von minddestens 50 PProzent. Die ermittelte
Gleichwertigkeit reechtfertigt di e Anrechnungg des Modulss in Form von Creditpunkteen. Dieses
Moduul muss im Raahmen des Sttudienprogram
mms nicht mehr absolviertrt werden.
b. Es besteht zwischen den als Qualiffikationszielen benannteen Kompetennzen des
Studiienprogrammmoduls und den ermittelten Kompetenzen im Rahhmen des inddividuellen
Anrecchnungsverfaahrens eine Überschneidung von weniger alss 50 Prozeent. Eine
Gleichwertigkeit besteht
b
in dieesen Fällen nicht
n
und einne Anrechnunng des Moduls in Form
C
n scheidet auus. Dieses Modul ist im Rahmen
R
des Studienprogramms zu
von Creditpunkten
absolvieren.
(5) AAuf der Basiss des Ergebniisses trifft deer Prüfungsausschuss einnen Beschlusss über die Annrechnung
ooder Nicht-Annrechnung. Das Ergebnis wird der Studierenden bzw. dem Stud ierenden in geeigneter
g
FForm bekanntt gegeben. Beei Nicht-Anrecchnung wird ein
e Bescheid mit Rechtsbeehelfsbelehrung erteilt.
§ 6 Pauschale Anrechhnungsmöglichkeit
Die Möglichkeiten der pauschalen Anrechnung
A
ffür Studierenddengruppen gem.
g § 10 Abss. 5 RPO sindd in der
fachspezifischen Anlage des jeweiligen Studienpprogramms geregelt.
g
Dort sind Zielgrupppe, Gegenstaand und
Umfang dder Anrechnung festgehaltten. Die Studiierenden haben nachzuweisen, dass siee zu der dort
beschriebbenen Zielgruppe gehören,, falls der Nacchweis der Hoochschule niccht schon vorlliegt. Im Rahmen der
pauschalen Anrechnunng ist von denn Studierendeen keine zusäätzliche Prüfung zu erbringgen.
§ 7 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

