Leittfaden zurr Erfassung von hocchschuliscchen Ange
eboten zurr Anrechn
nung
beruflich
h erworbe
ener Komp
petenzen auf Hochsschulstud iengänge

Über diee Informatio
onsplattform
m DAbeKom stellt der Fachbereich
F
Wirtschaft und Gesund
dheit der
Fachhochschule Bielefeld im Au
uftrag des B
Bundesministteriums für Bildung undd Forschung und des
W
ng des Land
des Nordrhe
ein‐Westfale n die bundesweiten
Ministerriums für Scchule und Weiterbildun
Angebotte zur indiviiduellen und
d pauschale n Anrechnung beruflich
h erworbeneer Kompetenzen auf
Hochsch
hulstudiengänge in einer zentralen Daatenbank zusammen. Die Informatioonsversorgun
ng erfolgt
dabei im
m Rahmen ein
ner Selbstauskunft der jeeweiligen Ho
ochschulen, die
d ihre Angeebote eigensständig in
die Dateenbank eintraagen können
n.

Verfahreen der Anrecchnung beru
uflich erworbbener Kompe
etenzen
Die An
nrechnung beruflich erworbener
e
Kompeten
nzen auf Hochschulsttudiengänge
grundsättzlich entweder in einem
m pauschalenn oder in eine
em individue
ellen Verfahrren.

erfolgt

Bei der individuellen
n Anrechnun
ng erfolgt füür den jeweiligen Bewerber eine Übberprüfung möglicher
m
nd vorgelegtter Belege. In den meissten Fällen wird
w
hier eiin Portfoliovverfahren
Äquivaleenzen anhan
eingesettzt, in denen Studenten ihre bereits erworbenen
n Kompetenzzen beschrei ben und diese, wenn
möglich,, durch enttsprechende Dokumentee (Zertifikatte, Zeugnisse etc.) undd andere Evvidenzen,
Arbeitseergebnisse etc.
e
belegen. Die Äquivvalenzprüfun
ng und folgende Anrecchnungsentscheidung
erfolgt für den Einzeelfall. Das ind
dividuelle Veerfahren kom
mmt häufig dann
d
zur Anw
wendung, we
enn nicht
g
Aus‐, Fort‐ undd Weiterbildungen absolviert oder ddie Kompete
enzen auf
oder nur zum Teil geregelte
non‐ odeer informelleen Wegen erlangt wurde n.
Mit derr pauschaleen Anrechnung könne n sich Stu
udenten durch formalee Aus‐, Fort‐ oder
Weiterbildungen errlangte Kom
mpetenzen aauf einen Sttudiengang anrechnen lassen. Dies erfolgt
al“
auf
de
er
Grundlag
ge einer vvergleichend
den Analyse
e und Äquuivalenzprüfung des
„pauscha
entsprecchenden Curriculums de
er Bildungseeinrichtung mit dem Cu
urriculum dees Studienga
angs und
erforderrt in der Folgge keine weitere Überprrüfung oder Feststellung
g der Kompeetenzen im Einzelfall.
E
Der Stu
udent kann
n aufgrund des erfoolgreichen Abschlusses
A
eines (auußerhochschulischen)
Bildungssgangs bestiimmte, zuvo
or entsprec hend dem Analyseerge
ebnis festgeelegte Studie
enanteile
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angerech
hnet bekom
mmen. Das pauschale A
Anrechnungssverfahren wird
w
oft innnerhalb besttehender
Kooperaationen zwiscchen Bildunggseinrichtunggen angewan
ndt.

Zugangssdaten
Die Erfassung der Angebote
A
zur Anrechnunng beruflich erworbenerr Kompetenzzen erfolgt in einem
geschützzten Bereich
h der Inform
mationsplattfform, für de
en Sie individuelle Zuga ngsdaten be
enötigen.
Bitte sen
nden Sie hieerzu eine Mail mit Ihrem
m Namen, Ihrer Hochschule sowie Ihrer Positio
on in der
Hochsch
hule an die Adresse
A
info@
@dabekom.dde. Sie erhaltten dann nacch einer kurzzen Prüfung einen für
Sie indivviduell erstelllten Benutze
ernamen sow
wie ein Passw
wort. Hiermitt gelangen Siie in den gesschützten
Bereich d
der Informattionsplattforrm zur Datennerfassung.

Datenerrfassung
Legen Siie zunächst bitte
b
fest, um
m welche Arrt der Anrechnung es sicch bei Ihrem Angebot ha
andelt. Je
nach Ausswahl ändern sich der Um
mfang und ddie Auswahl der
d anschließ
ßend auszufüüllenden Felder.

Abbildun
ng 1: Auswah
hl Art des An
nrechnungsveerfahrens

Für beid
de Varianteen der Anrrechnungsve rfahren werden bei der
d Erfassunng der Datten auch
Beispield
datensätze angezeigt,
a
an
n denen Sie ssich Daten orrientieren kö
önnen.

Datensaatz individuelle Anrechnu
ung
Ein Dateensatz für ein
e individue
elles Anrechhnungsverfah
hren ist vom
m Umfang hher deutlich weniger
komplexx als der fü
ür ein pausschales Anr echnungsverfahren. Das liegt daraan, dass hier keine
Informattionen zu einer bestimmten Auss‐, Fort‐ od
der Weiterb
bildung undd zu den weiteren
Anrechn
nungsmodalittäten zu erfa
assen sind. EEin vollständiiger Datensa
atz (vgl. Abbiildungen 2+3
3) enthält
zunächstt Angaben zu
z Ihrer Hocchschule, beeginnend mitt dem Name
en. Der Ort und die Po
ostleitzahl
beziehen
n sich auf deenjenigen Sta
andort Ihrerr Hochschule
e, an dem da
as jeweilige A
Anrechnungsangebot
m Teil aus der
besteht. Das dazugeehörige Bund
desland wähhlen Sie bitte
e abschließend zu diesem
d Drop‐
Hochschule folgen die Information en zur individuellen
down‐Lisste aus. Naach den Anggaben zur H
Anrechn
nung. Hier können Sie zunächst
z
wieeder aus ein
ner Drop‐dow
wn‐Liste ausswählen, an welcher
Fakultät bzw. in welcher Fachdisziplin dass Anrechnungsangebot besteht, beevor dann in
i einem
2

Freitextffeld der kon
nkrete Studie
engang zu bbenennen istt, in dem eiine individueelle Anrechn
nung von
Qualifikaationen und Kompetenze
en aus der beeruflichen Biildung möglich ist.

Abbildun
ng 2: Angabeen zur individ
duellen Anreechnung

Der Dateensatz für ein
e individue
elles Anrechnnungsangebo
ot wird abge
erundet durrch Informattionen zu
einer Ko
ontaktperson
n an Ihrer Hochschule, die für Fraagen rund um
u das Theema Anrechn
nung zur
Verfügun
ng steht. Hieerzu erfassen
n Sie bitte deen Vor‐ und Nachnamen der Kontakttperson, ihre
e Position
innerhalb der Hochschule sowie ihre Mailadrresse (vgl. Ab
bbildung 3).

Abbildun
ng 3: Angabeen zur Kontaktperson
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Datensaatz pauschale
e Anrechnun
ng
Ein Datensatz für die pausch
hale Anrechhnung berufflicher Kompetenzen bbeschreibt stets
s
die
ner konkrete
en Aus‐, Fortt‐ oder Weitterbildung auf einen konnkreten Stud
diengang.
Kombinaation aus ein
Sollten SSie Angebotee zur Anrech
hnung einer bestimmten Aus‐, Fort‐ oder Weiterrbildung auf mehrere
Studienggänge anbietten, erfassen
n Sie diese bbitte für jeden weiteren
n Studienganng in einem weiteren
Datensattz.
Ein vollsständiger Datensatz, vggl. Abbildunng 4, enthält zunächst Angaben z u Ihrer Hocchschule,
beginnend mit dem Namen. Derr Ort und diee Postleitzah
hl beziehen sich im Folgeenden auf de
enjenigen
hschule, an dem das jeeweilige Anre
echnungsang
gebot besteeht. Bitte wä
ählen Sie
Standortt Ihrer Hoch
abschließend zu dieesem Teil aus der Dropp‐down‐Liste
e das dazug
gehörige Bu ndesland au
us. Diese
Informattionen sind allesamt aucch Parameteer für die Suchfunktionen der Datennbank. Insofe
ern ist es
wichtig, dass die Eingaben korrrekt sind, daamit die An
ngebote von den Intereessenten spä
äter auch
gefunden werden kö
önnen.

Abbildun
ng 4: Angabeen zur Hochsschule

Nach deen Angaben zur
z Hochschule folgen d ie Informatio
onen zur kon
nkreten pau schalen Anrechnung,
vgl. Abbildung 5. Hieer können Sie
e zunächst w
wieder aus einer Drop‐do
own‐Liste auuswählen, im
m Rahmen
welcher Fakultät bzzw. Fachdiszziplin das A nrechnungsaangebot bessteht, bevorr dann der konkrete
Studienggang anzugeben ist, auf den
d die Anreechnung erfo
olgt. Als näch
hstes geben SSie bitte die konkrete
Aus‐, Fort‐ oder Weiterbildung an,
a aus der hheraus sich die Studierenden ihre Koompetenzen
n auf den
zuvor ggenannten Studiengang
S
anrechnen lassen kön
nnen. Diese
er Teil wirdd abgerunde
et durch
Informattionen darüb
ber,




w
wie hoch diee Zahl der anzurechnendeen Credits maximal
m
sein kann,
o
ob die auf diiesem Wege angerechneeten Module auch benote
et werden unnd
o
ob für das Anrechnungsa
angebot Besoonderheiten
n/Anmerkung
gen/Einschräänkungen exxistieren.

Die Anm
merkungen können sich dabei
d
z. B. aauf die Form
m der Benotu
ung beziehenn (also ob die
d Noten
einzelneer Teile der Aus‐, Fort‐ und Weiterbbildung jewe
eils konkrete
en Modulen zugeordnett wurden
oder z. B
B. die Endno
ote aus der Aus‐,
A
Fort‐ uund Weiterbildung übern
nommen wirrd). Einschrä
änkungen
4

könnte ees z. B. durcch einen kon
nkreten Koooperationsvertrag auf die
e Gruppe deer Absolventten einer
bestimm
mten Bildun
ngseinrichtun
ng geben. Bitte erfasssen Sie hier alles, w
was dazu beiträgt,
Missversständnisse zu vermeiden
n, damit sicch die Intere
essenten auss der berufliichen Bildun
ng später
nicht mitt falschen Vo
orstellungen an Sie wendden.

Abbildun
ng 5: Angabeen zur pausch
halen Anrechhnung

Auch deer Datensatzz zur pausch
halen Anrecchnung wird abgerundet durch Infoormationen zu einer
Kontaktp
person an Ih
hrer Hochsch
hule, die für Fragen rund
d um das Th
hema Anrechhnung zur Verfügung
V
steht. Hiierzu erfasseen Sie bitte ebenfalls
e
de n Vor‐ und Nachnamen
N
der Kontakttperson, ihre
e Position
innerhalb der Hochschule sowie ihre Mailadrresse (vgl. Ab
bbildung 3).
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Kombiniiertes Verfah
hren (pausch
hale + individduelle Anrecchnung)
Sofern SSie an Ihrerr Hochschule
e eine pausschale Anrecchnung für eine konkreete Aus‐, Fo
ort‐ oder
Weiterbildung auf einen konkretten Studienggang anbiete
en und darüb
ber hinaus nnoch eine ind
dividuelle
Anrechn
nung von Leistungen aus
a
der berruflichen Biildung möglich ist (alsso ein kom
mbiniertes
Verfahreen), erfassen
n Sie bitte zwei getre nnte Datensätze, in de
enen Sie eiinmal die pauschale
p
Anrechn
nung und dan
nn die individ
duelle Anrecchnung erfassen.

Veröffen
ntlichung de
es Angebots
Die von Ihnen so erfassten Dattensätze we rden so zeittnah und ku
urzfristig wiee möglich na
ach einer
Prüfung auf Vollstän
ndigkeit und Plausibilität durch den Administrato
A
r des Portalss online gestellt. Bitte
haben SSie Verständnis dafür, da
ass die abscchließende Veröffentlich
V
ung der Datten nicht be
ereits un‐
mittelbaar dann erfolgt, wenn Sie Ihre Erfassuung abgeschlossen und den Datensattz abgeschickkt haben.

Änderun
ng von Daten
nsätzen
Sollten ssich Daten au
us dem von Ihnen erfasssten Datensäätzen im späteren Verlauuf ändern (z. B. durch
einen W
Wechsel der Kontaktpersson oder einne Reakkreditierung eine
es Studiengaangs), geben
n Sie uns
bitte ein
nen Hinweis an die zen
ntrale Mailaddresse info@
@dabekom.d
de. Wir werdden die Änd
derungen
dann entsprechend für
f Sie vorne
ehmen. Leideer ist es aus technischen
n Gründen niicht möglich, dass Sie
aten auf den jeweiligen Datensatz
D
zug
greifen könnnen.
selbst naach der Erfasssung der Da

Projektleeitung

Ansprechpartnerr

Fachhochschule Bielefeld
Fachbereeich Wirtsch
haft und Gesu
undheit
Prof. Dr. Axel Bennin
ng und
Prof. Dr. Heiko Burch
hert
Universittätsstraße 25
33615 Bielefeld

Dipl.‐‐Kfm. (FH) Chhristof Mülle
er
info@
@dabekom.dde

Gefördeert vom:
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