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Die Anrechnung beruflicher Kompetenzen  
auf Hochschulstudiengänge im Fokus

Immer mehr Studieninteressierte 
verfügen vor Aufnahme eines Hoch-
schulstudiums über berufliche Vorerfah-
rungen und/oder über abgeschlossene, 
berufsrelevante Weiterbildungen. 

Die Anrechnung vorhandener Kompe-
tenzen führt im Optimalfall dazu, dass 
den Absolventinnen und Absolventen 
einer Weiterbildung bestimmte Module 
eines Hochschulstudiums erlassen wer-
den, wodurch sich das Studium unter 
Umständen verkürzen kann.

Um beurteilen zu können, welche Lern-
inhalte einer bestimmten Weiterbildung 
mit wie vielen Kreditpunkten auf ein 
Hochschulstudium angerechnet wer-
den können, erstellt der Kompetenz-
bereich Anrechnung in einem unab-
hängigen, objektiven und zertifizierten 
Gutachter-Verfahren sogenannte Allge-
meine Anrechnungsempfehlungen.

Was genau ist eine Allgemeine  
Anrechnungsempfehlung?

Eine Allgemeine Anrechnungsempfeh-
lung ist ein in Form einer Broschüre ver-
öffentlichter Informationsleitfaden, der 
die Ergebnisse einer umfangreichen 
Begutachtung zur Anrechenbarkeit be-
stimmter Weiterbildungsangebote auf 
Hochschulstudiengänge darstellt und 
Empfehlungen für eine mögliche An-
rechnung beruflicher Vorleistungen auf 
Hochschulstudiengänge präsentiert.

Berufsbezogene Vorerfahrungen für ein Hochschulstudium nutzbar zu machen ist 
das Ziel des Kompetenzbereichs Anrechnung der Carl von Ossietzky Universität 
Oldenburg. Der Fokus liegt dabei auf der Anrechnung von Kenntnissen und Kom-
petenzen, die durch den Abschluss einer beruflichen Fort- oder Weiterbildung 
erworben wurden.

Die Allgemeine Anrechnungsempfehlung beschreibt die untersuchte Weiterbil-
dung in der Sprache der Hochschule (Module, Kreditpunkte, Lernergebnisse,  
Niveau). 

Durch diese Form der Aufbereitung kann eine Allgemeine Anrechnungsempfeh-
lung als eine „Übersetzung der Weiterbildung in Hochschulsprache“ verstanden 
werden.

Allgemeine  
Anrechnungsempfehlungen

 � enthalten alle Informationen über 
bestimmte Weiterbildungen, die für 
eine Anrechnung von Bedeutung 
sind,

 � basieren in der Regel auf einem 
systematischen Äquivalenzvergleich  
zu einem Referenzstudiengang, der 
von unabhängigen Fachgutachter/
innen durchgeführt wird,

 � werden von den Weiterbildungs-
absolvent/innen vor Aufnahme 
eines Studiums bei der Hochschule 
eingereicht,

 � ermöglichen den Hochschulen 
eine qualitätsgesicherte 
Grundlage für die Anrechnung 
außerhochschulischer Vorleistungen 
auf Hochschulstudiengänge.

Die in einer Allgemeinen Anrechnungs-
empfehlung zusammengestellten de-
taillierten Informationen über die Lern- 
ergebnisse, den Workload und das Ni-
veau von Lerneinheiten einer Weiterbil-
dung geben Aufschluss darüber, ob und 
inwieweit bestimmte Weiterbildungs-
angebote auf Hochschulstudiengänge 
angerechnet werden können. 

An wen richten sich die Allgemeinen 
Anrechnungsempfehlungen?

Die Allgemeinen Anrechnungsempfeh-
lungen richten sich an die Anrechnungs-
verantwortlichen aller Hochschulen, die 
Bachelor- und Masterstudiengänge ent-
sprechend dem Rahmenwerk des Euro-
päischen Hochschulraums anbieten.



Die in der Allgemeinen Anrechnungsemp-
fehlung enthaltenen Richtwerte sind als 
unverbindliche Empfehlungen des Kom-
petenzbereichs Anrechnung für die An-
rechnung außerhochschulisch erworbe-
ner Lernergebnisse zu verstehen. 

Die Entscheidung über eine Anerkennung 
von Lernergebnissen aus einer Weiterbil-
dung liegt bei den Anrechnungsverant-
wortlichen an den Hochschulen. Sie kön-
nen die Anrechnung außerhochschulisch 
erworbener Lernergebnisse ablehnen 
oder Anrechnungen gewähren, die von 
den Empfehlungen des Kompetenzbe-
reichs Anrechnung abweichen.

Wo gibt es weitere Informationen?

Weitere Informationen über den Kompe-
tenzbereich Anrechnung und eine aus-
führliche Beschreibung der Allgemeinen 
Anrechnungsempfehlungen fi nden Sie im 
Internet unter:

www.anrechnung.uni-oldenburg.de

Hier stehen auch die bisher erstellten All-
gemeinen Anrechnungsempfehlungen 
zum kostenlosen Download bereit.

Bei Fragen stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Kompetenzbereichs Anrechnung auch gerne persönlich zur Verfügung: 

E-Mail: anrechnung@uni-oldenburg.de 

Telefon: 0441 798 4842


