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Verfahren der Anrechnung praktischer Qualifikationen auf den Hochschulstudiengang „Business Administration in kleinen und mittleren 

Unternehmen“ (Bachelor of Arts) 

 

Entwurf, 23.03.06 

 

Vorbemerkungen 

 

Dieser Entwurf ist im Rahmen des Projektes „Anrechnung beruflicher Kompetenzen auf Hochschulstudiengänge – Qualifikationsverbund Nord-West“ 

entstanden. Nähere Informationen zu diesem Projekt finden Sie im Internet unter  

www.web.uni-oldenburg.de/anrechnung .  

 

Ziel des Projektes ist es u.a. die Möglichkeiten der Anerkennung beruflicher Kompetenzen im Bachelor-Studiengang „Business Administration“ zu erweitern. 

Um eine Anrechnung „praktischer Qualifikationen“ zu ermöglichen, wurde im Rahmen des Projektes ein zweistufiges Anrechnungsverfahren bestehend aus 

einem Portfolio (Stufe 1) und einer komplexen Aufgabe (Stufe 2) vorgeschlagen, das hier erläutert werden soll. 

 

Dieser Entwurf ist Teil eines Modellprojekts. Beachten Sie daher bitte, dass dieser Entwurf noch keinerlei rechtliche Verbindlichkeit besitzt. Eine 

Rechtsverbindlichkeit des Verfahrens wird nach Abschluss des Modellprojektes angestrebt. 

 

Das Verfahren zur Anrechnung wurde in Abstimmung mit dem Prüfungsamt und anderen hochschulischen Gremien entwickelt. Dennoch können wir Ihnen 

nicht garantieren, dass aufgrund der hier gegebenen Informationen tatsächlich eine Anrechnung auf den Studiengang „Business Administration“ erfolgt, 

wenn Sie bereits jetzt - während der Laufzeit des Modellprojekts - an dem hier dargestellten Anrechnungsverfahren teilnehmen möchten. 

 

Um verbindliche Auskünfte über die Möglichkeiten einer Anrechnung auf den Studiengang  Business Administration zu erhalten, setzen Sie sich bitte mit dem 

Prüfungsamt der Universität Oldenburg in Verbindung.  

 

Bei Rückfragen oder Anmerkungen zu diesem Entwurf wenden Sie sich bitte direkt an den Projektbearbeiter Herrn Dr. Müskens (wolfgang.mueskens@uni-

oldenburg.de).  
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Anrechnungsmöglichkeiten für außerhochschulische Qualifikationen und Kompetenzen 

 

Das hier beschriebene Verfahren soll die Anrechnung informell und früher erworbener Kenntnisse und Kompetenzen (praktische Qualifikationen) auf den 

Hochschulstudiengang „Business Administraion in kleinen und mittleren Unternehmen“ (BA) an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg regeln.  

 

Daneben besteht die Möglichkeit, einer direkten Anrechnung  von Qualifikationen aus Fachweiterbildungen. Hierzu genügt es einen entsprechenden 

Anrechnungsantrag an das Prüfungsamt zu stellen.  

 

Insgesamt können gegenwärtig (Stand: März 2006) insgesamt maximal 40 Kreditpunkte auf der Basis dieser beiden Anrechnungsverfahren vergeben werden. 

Diese 40 KP können ganz oder teilweise über das hier beschriebene Verfahren zur Anrechnung praktischer Qualifikationen erworben werden.  

 

Anrechnungsmöglichkeiten ECTS-Kreditpunkte 

1. Praktische Qualifikationen  

(prior learning and experience) 

Max. 40 KP 

2. Qualifikationen aus Fachweiterbildungen Max. 40 KP 

Insgesamt Max. 40 KP 

 

 

 

Modulweise Anrechnung 

 

Die Anrechnung praktischer Qualifikationen erfolgt modulweise. Das bedeutet, dass für jedes anzurechnende Modul ein gesonderter Anrechnungsantrag zu 

stellen und jeweils das gesamte Anrechnungsverfahren vollständig zu durchlaufen ist.  

 

 

Voraussetzung für die Teilnahme am Anrechnungsverfahren 

 

Das Verfahren steht allen eingeschrieben Studierenden des Bachelor-Studiengangs „Business Administration“ an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 

offen. Es ist jeweils nur die Anrechnung bestimmter abgrenzbarer Lerneinheiten des Studiums möglich (Module). Im Rahmen des Anrechnungsverfahren 

müssen die Teilnehmenden nachweisen, dass sie über Kenntnisse und Kompetenzen verfügen, die den im Rahmen des Studiums innerhalb des 

anzurechnenden Moduls zu erwerbenden Kenntnissen und Kompetenzen in Bezug auf die Lerninhalte und dem Niveau der Lernergebnisse gleichwertig sind.  
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Stufen des Anrechnungsverfahren 

 

Der Nachweis anzurechnender Kenntnisse und Kompetenzen erfolgt separat für jedes Modul in einem zweistufigen Prüfungsprozess: 

1. Dokumentation des Erwerbs der anzurechnenden Kenntnisse und Kompetenzen 

2. Bearbeitung einer komplexen Aufgabe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anrechnungsantrag und 
Portfolio 

Ggf. Zulassung zur 
komplexen Aufgabe 

Gebühren: 200,-€ 

Beurteilung des Portfolios durch 
Prüfungsamt und Fachdozent/in  

Ggf. 
Ablehnungsbescheid 

Stellen einer komplexen Aufgabe 
durch Fachdozent/in 

Stufe 1 

Stufe 2 
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Abb. 1: Schematische Darstellung des Anrechnungsverfahrens 

 

Nach erfolgreichem Abschluss der beiden Stufen erhält der/die Teilnehmende ein Zertifikat über die anzurechnenden Kenntnisse und Kompetenzen. 

Gleichzeitig erfolgt die Vergabe von Kreditpunkten (ECTS) im Umfang des anzurechnenden Moduls (i.d.R. 8 KP).  

 

 

Stufe 1: Dokumentation des Erwerbs der anzurechnenden Kenntnisse und Kompetenzen (Portfolio) 

 

Die Aufnahme des Anrechnungsverfahrens erfolgt auf den schriftlichen Antrag des/der Studierenden an die Koordinationsstelle des Studiengangs hin. Hierzu 

liegt beim Prüfungsamt ein entsprechendes Formular vor.  

 

Für jede anzurechnende Studieneinheit (Modul) ist ein gesonderter Antrag zu stellen und ein gesondertes Anrechnungsverfahren zu durchlaufen.  

 

Das Vorliegen der zur Anrechnung vorgesehenen Kenntnisse bzw. Kompetenzen ist durch authentische Belege zu dokumentieren. (Kompetenzportfolio)  

Die Dokumentation soll verdeutlichen, dass der/die Studierende über Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen hinsichtlich des anzurechnenden 

Gegenstandsbereichs verfügt. Als Nachweise kommen alle Arten von schriftlichen, bildlichen oder multimedialen Dokumenten, die im Zusammenhang mit dem 

Lernprozess bzw. Kompetenzerwerb entstanden sind, in Frage.  

 

Im Rahmen des Modellprojektes wurde ein Leitfaden zur Erstellung des Portfolios entwickelt. Dieser ist bei der Studiengangskoordination erhältlich.  

Bearbeitung der 
komplexen Aufgabe in  

max. 10 Wochen 

Entscheidung über Anrechnung 
durch Fachdozent/in und 

Prüfungsamt 
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Anhand des Antrags und des vorgelegten Portfolios entscheidet das Prüfungsamt zusammen mit dem/der jeweiligen Fachdozenten/in über eine Zulassung zur 

Anrechnungsprüfung.  

 

 

Stufe 2: Bearbeitung einer komplexen Aufgabe 

 

Der/die Studierende erhält vom jeweiligen Dozenten/der jeweiligen Dozentin eine schriftlich zu bearbeitende komplexe Aufgabe.  

 

Die schriftliche Bearbeitung der Aufgabe erfolgt ohne Aufsicht durch den Studierenden/die Studierende. Für die Bearbeitung der Aufgabe stehen dem/der 

Studierenden maximal 10 Wochen zur Verfügung. 

 

Die Ergebnisse der Aufgabenbearbeitung sollten ca. 6-8 Seiten (zu je 2500 Zeichen) umfassen. Die Aufgabenbearbeitung wird durch den Studierenden zweifach 

an den Dozenten/die Dozentin und an die Verwaltung des Studiengangs (Arbeitsbereich Weiterbildung) schriftlich eingereicht.  

 

Die Besonderheiten einer komplexen Aufgabe lassen sich in Anlehnung an Ebbinghaus (2000) wie folgt darstellen: 

• Komplexe Aufgaben sind keine punktuellen Wissenabfragen oder das Demonstrieren grundlegender Fertigkeiten.  

• Komplexe Aufgaben orientieren sich an berufstypischen Arbeitsanforderungen. Es handelt sich also um praxisnah angelegte Aufgaben. 

• Komplexe Aufgaben orientieren sich auch an berufstypischen Arbeitsabläufen. Es geht als also z.B. nicht nur darum, Auftragsbearbeitungen 

durchzuführen, sondern diese auch unter Berücksichtigung der allgemeinen Betriebsabläufe zu planen und die Ergebnisse zu kontrollieren.  

• Komplexe Aufgaben können sich in Teilaufgaben gliedern, wobei die Teilaufgaben verschiedene Arbeitsschritte simulieren, die sich jedoch alle auf eine 

zusammenhängende Gesamtaufgabe beziehen.  

• Komplexe Aufgaben erfordern es, Qualifikationen und Kompetenzen aus unterschiedlichen Bereichen für den Lösungsprozess anzuwenden.  

 

Die Aufgabenstellung soll ein praktisches Problem aus dem Berufsalltag schildern, das durch Anwendung der für die jeweilige Lerneinheit zu zertifizierenden 

Kompetenzen gelöst werden kann. Je nach Art der Aufgabe kann die Aufgabenstellung auch ergänzende Arbeitsmaterialien (z.B. Statistiken, Tabellen, Grafiken) 

umfassen.  

 

Die Bewertung der komplexen Aufgabe erfolgt durch den Dozenten/die Dozentin. Die Bewertung orientiert sich am Qualifikationsrahmen für Deutsche 

Hochschulabschlüsse (vom 21.4.2005) sowie an der Studienordnung für den Studiengang vom 8.2.2005: 
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Wissen und Verstehen 

 

Das Wissen und Verstehen des/der Teilnehmenden entspricht dem Stand der Fachliteratur, insbesondere aber auch dem Anspruchsniveau der 

Studienmaterialien. Der/die Teilnehmende demonstriert im Rahmen der Aufgabenbearbeitung, dass er/sie über ein kritisches Verständnis der wichtigsten 

Theorien, Prinzipien und Methoden verfügt, die in den Studienmaterialien dargestellt sind. Das Wissen und Verstehen des/der Teilnehmenden geht wesentlich 

über die Ebene der Hochschulzugangsberechtigung hinaus.  

 

Instrumentale Kompetenz 

 

Durch die Bearbeitung der komplexen Aufgabe demonstriert der/die Teilnehmende, dass er/sie in der Lage ist, sein/ihr Wissen und Verstehen auf seine/ihre 

Tätigkeit bzw. auf seinen/ihren Beruf anzuwenden und Problemlösungen und Argumente in seinem/ihrem Fachgebiet zu erarbeiten und weiterzuentwickeln.  

 

Im Einzelnen soll der/die Teilnehmende nachweisen, dass er/sie 

• das dargestellte Problem u.a. unter Nutzung der Studienmaterialien analysieren und untersuchen kann,  

• die verschiedenen wissenschaftlichen Methoden und Vorgehensweisen der Lerneinheit (Modul) zur Lösung des Problems anzuwenden vermag,  

• aus der Problemanalyse heraus, ein oder mehrere neue Lösungsansätze entwickeln kann und darzustellen vermag, sowie  

• die Fähigkeit besitzt, mehrere Problemlösungen systematisch zu vergleichen.  

 

 

Systemische Kompetenz 

 

Im Rahmen der Bearbeitung der komplexen Aufgabe soll der/die Teilnehmende verdeutlichen, dass er/sie in der Lage ist, 

• für die Problemlösung relevante Informationen innerhalb der Studienmaterialien zu sammeln, zu bewerten und zu interpretieren,  

• diese Informationen mit eigenen Erfahrungen in Verbindung zu setzen,  

• das eigene Wissen und die eigenen Erfahrungen kritisch zu reflektieren,  

• die in den Studienmaterialen dargestellten Konzepte, Vorgehensweisen und Methoden kritisch einzuschätzen, 

• ggf. Daten unterschiedlicher Herkunft kritisch zu bewerten, sowie 

• wissenschaftlich fundierte Urteile abzuleiten, die auch gesellschaftliche und ethische Erkenntnisse berücksichtigen.  
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Kommunikative Kompetenzen 

 

Aus der Bearbeitung der komplexen Aufgabe soll hervorgehen, dass der Teilnehmer/die Teilnehmerin in der Lage ist, eine oder mehrere Problemlösungen in 

fachlich angemessener Form schriftlich zu formulieren und argumentativ zu verteidigen.  

 

 

Bewertung der komplexen Aufgabe 

 

Die Anrechnung praktischer Qualifikationen erfolgt gegenwärtig unbenotet. Zukünftige Weiterentwicklungen des Anrechnungssystems beinhalten jedoch 

möglicherweise Benotungen.  

 

Im Rahmen des Modellprojektes vergibt der Dozent eine Note für Portfolio und Aufgabenbearbeitung, die aber lediglich als Teil der Projektevaluation erhoben 

wird. Diese Note kann der/die Studierende auf Wunsch erfahren. 

 

 

Mündliche Prüfung 

 

Ergeben sich aufgrund der Aufgabenbearbeitung Zweifel daran, dass diese tatsächlich vom Antragsteller/von der Antragstellerin ohne Inanspruchnahme der 

Hilfe Dritter erfolgt ist, so kann der Dozent/die Dozentin eine zuätzliche mündliche Prüfung veranlassen. Der Dozent/die Dozentin führt diese Prüfung durch.  

 

Gegenstand der Prüfung sind die Inhalte der Studienmaterialen sowie die Bearbeitung der komplexen Aufgabe. Die mündliche Prüfung soll u.a. sicherstellen, 

dass die Bearbeitung der Aufgabe ohne fremde Hilfe durch den Prüfling selbst erfolgte.  
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Anrechnung von Kenntnissen und Kompetenzen 

 

Bei bestandener Anrechnungsprüfung erhält der/die Teilnehmende ein Zertifikat, das die nachgewiesenen Kenntnisse und Kompetenzen und deren 

Gleichwertigkeit zu den Anforderungen des anzurechnenden Studienmoduls bestätigt. Gleichzeitig werden ECTS-Punkte in der Höhe des anzurechnenden 

Studienmoduls an den/die Teilnehmende/n vergeben. Die Vergabe der ECTS-Punkte erfolgt unabhängig von der tatsächlich für den Kenntnis- und 

Kompetenzerwerb aufgebrachten Lernzeit (Workload).  

 

Das Zertifikat über gleichwertige, informell oder früher erworbene Kompetenzen ersetzt das entsprechende Studienmodul im Studiengang „Business 

Administration“. Für Inhaber/innen des Zertifikats ist daher keine Teilnahme an entsprechenden Studienmodulen erforderlich.  

 

 

Gebühren 

 

Der/die Teilnehmende an einer Anrechnungsprüfung hat die dadurch enstehenden Kosten (auch im Falle eines Nichtbestehens) zu tragen.  

 

Pro anzurechnender Studieneinheit (Modul) fallen gegenwärtig ca. 200,- € Gebühren an.  

 

Wird der Anrechnungsantrag bereits nach Beurteilung des Portfolios abgelehnt, so entstehen keine Gebühren für den/die Studierende/n. 

 


