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Anerkennungsverfahren von Leistungen für die Studie ngänge „Bachelor of Arts 

BWL“ und Master of Arts BWL“ 
 
 
 

� Eine Anerkennung von Leistungen ist ausschließlich modulfüllend möglich. 
 

� Ein Modul wird gefüllt und wird somit anerkennungsfähig, wenn mit den bereits 
erbrachten Leistungen das/die zur Anerkennung beantragte/n Module/e zu 2/3 
gefüllt werden können. 
Beispiel: besteht ein Modul aus drei Leistungen, kann eine Anerkennung des 
Moduls erfolgen, wenn durch die Anerkennung von 2 Leistungen das Modul zu 2/3 
gefüllt ist. 

 
� I. R. der Anerkennung unterscheidet die Prüfungsordnung grundsätzlich zwei Fälle: 

� 1. Studierende die bereits in einem gleichen oder artverwandten Studiengang an 
einer Hochschule in Deutschland Prüfungs- und Studienleistungen abgelegt 
haben. Die Anerkennung erfolgt in diesem Fall von Amts wegen - ohne 
Gleichwertigkeitsprüfung - positiv wie negativ.  
Hinweis: Ein Anerkennungsverfahren für den Wechsel Studierender der 
Bachelor PO 2006 in die Bachelor PO 2010 wird ausgeschlossen!  

 
� 2. Studierende anderer, nicht vergleichbarer Studiengänge. Die Anerkennung 

erfolgt nur auf Antrag des Studierenden i.R. einer Gesamtbewertung der 
erfolgreich abgelegten Leistungen. Es wird ausschließlich eine positive 
Anerkennung durchgeführt. 

 
• Für das Anerkennungsverfahren des Fall 2 werden Äquivalenztabellen 

zugrunde gelegt, auf dessen Basis das Prüfungsamt die Anerkennung 
durchführt. 

 
• Können auf Basis der Äquivalenztabellen im hiesigen Fachbereich erbrachte 

Leistungen durch das Prüfungsamt nicht zugeordnet werden bzw. nicht als 
gleichwertige Leistungen eingestuft werden, wird die Anerkennungsfähigkeit 
dieser Leistung von den jeweiligen Lehrenden vorgenommen. Das 
Prüfungsergebnis wird zur abschließenden Bearbeitung an das Prüfungsamt 
gemeldet.  

 
• Die Anerkennungsergebnisse der Lehrenden werden in der 

Äquivalenztabelle fortgeschrieben, so dass auf diese Ergebnisse i.R. des 
Anerkennungsverfahrens zukünftig zurückgegriffen werden kann. 

 
� Sind bereits erbrachte Studienleistungen nicht mit Punkten, sondern lediglich mit 

dem Status „bestanden“ bewertet, kann eine modulfüllende Anerkennung lediglich 
mit dem Vermerk „ohne Note“ erfolgen. Eine Einrechnung in die Gesamtnote ist 
daher nicht möglich. 

 
� Für Studierende, deren Anerkennungsverfahren bereits nach bisherigem Verfahren 

abgeschlossen wurde, kann ein erneutes Anerkennungsverfahren nicht 
durchgeführt werden. 
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� Bereits im aktuell belegten Bachelor- oder Master-Studiengang erbrachte 

Leistungen können rückwirkend nicht durch vorher erbrachte Leistungen substituiert 
werden. 

 
� Die Einstufung in ein höheres Fachsemester erfolgt nach folgendem Schema: 

 
Füllung von 3 Modulen Einstufung in das 2. Fachsemester 
Füllung von 6 Modulen Einstufung in das 3. Fachsemester 
Füllung von 8 Modulen Einstufung in das 4. Fachsemester 
Füllung von 9 Modulen Einstufung in das 5. Fachsemester 

 
� Das modifizierte Anerkennungsverfahren tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. 


