
 

Studium Generale: Anerkennung von Studienleistungen  
- Häufig gestellte Fragen und Antworten - 

25. Okt 2018 

Ich habe ein Modul absolviert, das fachübergreifende Inhalte aufweist. Unter welchen Voraus-
setzungen wird das entsprechende Modul anerkannt? 

Formale Voraussetzungen (Überblick - siehe auch „Wie läuft der Prozess der Anerkennung ab?“): 

 Es muss innerhalb eines Jahres nach Studienbeginn ein entsprechender Antrag („Antrag auf 
Anerkennung von Studienleistungen“) bei der Studienverwaltung mit den dazu gehörigen Do-
kumenten gestellt werden. 

 Das Fach muss mindestens 2 Credits aufweisen.  

 Die entsprechenden Studienleistungen dürfen nicht länger als zehn Jahre zurückliegen. 

 Die Leistungen müssen an der Beuth Hochschule oder an einer anderen Hochschule im In- 
oder Ausland erbracht worden sein (nicht geeignet sind Module, die an Gymnasien, Oberstu-
fenzentren (OSZ), o.ä.) absolviert wurden). 

Inhaltliche Voraussetzungen: 

 Es muss sich um ein Modul mit gesellschaftspolitischen, ökonomischen oder sozialen Fachin-
halten oder um eine Fremdsprache handeln.  

 Es muss sich um ein Modul mit fachübergreifenden Inhalten handeln - also um Inhalte, die 
sich von den Inhalten der Module meines Fachstudiums grundsätzlich unterscheiden. Module 
mit dem Fachstudium vergleichbaren Inhalten können ggf. durch den Anrechnungsbeauftrag-
ten für die Inhalte des Fachstudiums anerkannt werden, nicht aber im Studium Generale. 

 Es muss sich um ein Modul mit wissenschaftlichem Charakter handeln. 

 Fremdsprache: Es muss sich um einen Sprachkurs handeln, der mindestens auf dem B1-
Niveau ist. Anfängerkurse (A-Niveau) werden i.d.R. nicht anerkannt – sie sind auch an der 
Beuth Hochschule nicht credit-fähig. 

Wie läuft der Prozess der Anerkennung ab? 

Wo kann ich mich vor der Antragstellung informieren? 

Bitte informieren Sie sich in drei Schritten (in der angegebenen Reihenfolge!): 

1. Bitte studieren Sie die Rechtsgrundlagen, nämlich die Rahmenstudien- und Prüfungsordnung 
(RSPO 2016) der Beuth Hochschule für Technik (veröffentlicht in den „Amtlichen Mitteilungen 37. 
Jahrgang, Nr. 16), insbesondere die §§ 10, 11, 38, 39. 

2. Bitte studieren Sie die „Antworten auf häufig gestellte Fragen zur Anerkennung“: 
https://www.beuth-hochschule.de/192/#c11078.  

3. Darüber hinausgehende Fragen beantwortet der Anerkennungsbeauftragte des FB I. Bitte übermit-
teln Sie Ihre Fragen an die folgende Adresse AnerkennungSG[at]beuth-hochschule.de. Der Aner-
kennungsbeauftragte wird Sie ggf. zu einem Gespräch während der Sprechzeit einladen.  

Wo muss ich den Antrag stellen? 

Alle Anträge auf Anerkennung sind bei der Studienverwaltung – also nicht beim Anerkennungsbeauf-
tragten – zu stellen.  

Wann muss ich den Antrag stellen? 

Der Antrag auf Anerkennung muss innerhalb eines Jahres nach Studienbeginn gestellt werden. 

Welche Dokumente muss ich mit dem Antrag einreichen? 

Folgende Dokumente sind dem Antrag beizufügen: 

1. Dem Antrag sind die entsprechenden Prüfungsbescheinigungen, Zeugnisse u. ä. beizufügen.  
2. Soweit vorhanden müssen auch die entsprechenden Modulbeschreibungen des Faches bei-

gelegt werden. 
3. Für im Ausland absolvierte Module sind ggf. Übersetzungen der Dokumente beizulegen. 

Fehlen Dokumente, kann der Antrag nicht bearbeitet werden. 

Von wem erhalte ich den Bescheid über die Anerkennung? 

Der entsprechende Bescheid wird von der Studienverwaltung erstellt. 
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Kann ich mein SG-Fach auch an einer anderen Hochschule erwerben? 

Ja.  

Laut Rahmen- und Studienprüfungsordnung § 6 Abs. 14 sind „Studienzeiten, Studien- und Prüfungs-
leistungen, die in anderen Studiengängen an anderen staatlichen oder staatlich anerkannten Hoch-
schulen in der Bundesrepublik Deutschland oder in Studiengängen an ausländischen Hochschulen 
erbracht wurden, (…) anzurechnen, es sei denn es bestehen wesentliche Unterschiede hinsichtlich 
der erworbenen Kompetenzen (Lernergebnisse). Näheres regelt § 39.“ 

In § 39 RSPO heißt es: „(1) Die Beuth-Hochschule für Technik Berlin fördert die Mobilität ihrer Studie-
renden. Daher werden grundsätzlich Studienleistungen, die vor und/oder nach Aufnahme des Studi-
ums an der Beuth-Hochschule für Technik Berlin an anderen Hochschulen erbracht werden, auf An-
trag des/der Studierenden anerkannt, sofern nicht ein wesentlicher Unterschied zwischen den exter-
nen Studienzeiten und Hochschulqualifikationen und denjenigen der Beuth-Hochschule für Technik 
Berlin besteht. …“ 

Ich habe ein vergleichbares Fach an einer anderen Hochschule absolviert, das mit 5 Credits 
bewertet ist. Wie viele Studium generale-Module kann ich mir jetzt anerkennen lassen? 

In diesem Fall ist nur die Anerkennung eines SG-Moduls mit 2,5 Credits möglich. Ein „Splitten“ eines 
absolvierten Faches ist auch dann nicht möglich, wenn der Kurs mit 5 oder mehr Credits bewertet 
wurde. 

Ich habe ein Fach an einer anderen Hochschule absolviert, das aber eine andere Bezeichnung 
als die Fächer im Studium generale an der Beuth. Ist eine Anerkennung möglich? 

Grundsätzlich ja. Eine Anerkennung hängt nicht davon ab, ob das betreffende Fach an der Beuth 
Hochschule als solches gelehrt wird, sondern ob es den Anforderungen entspricht (siehe auch erste 
Frage „Ich habe ein Modul absolviert, das fachübergreifende Inhalte aufweist. Unter welchen Voraus-
setzungen wird das entsprechende Modul anerkannt?“). 

Ich habe an einer Hochschule eine Einführung in die Naturwissenschaft/in die Mathematik o. ä. 
absolviert. In meinem technischen Studiengang wird dieses Fach jedoch nicht angeboten bzw. 
als Pflichtfach anerkannt. Kann es als Studium generale-Fach anerkannt werden? 

Nein, das ist in der Regel nicht möglich. Die Modulbeschreibungen sämtlicher technischen Studien-
gänge sehen vor, dass die Module des Studium generale aus den Bereichen der Fremdsprachen 
sowie der Geistes-oder Sozialwissenschaften stammen müssen. Dies sind Fächer wie Soziologie, 
Philosophie, Geschichte, Rechtswissenschaften, Wirtschaftswissenschaften oder Politikwissenschaft. 
Mathematische, technische und naturwissenschaftliche Fächer zählen nicht dazu.  

Sinn dieser Regelung ist es, die Allgemeinbildung der Studierenden zu verbessern sowie den Studie-
renden den „Blick über den Tellerrand“ zu ermöglichen – also Fächer anzubieten, die aus einem völlig 
anderen Wissenschaftsbereich stammen. 

Ich habe an einer Hochschule einen Kurs „Praxis der Fotografie“ absolviert. Ist eine Anerken-
nung möglich? 

Nein, Fächer, in denen die praktische Anwendung gegenüber der wissenschaftlichen Leistung im Vor-
dergrund steht (z.B. Schweißkurse), können i.d.R. nicht als SG-Fach anerkannt werden. Dies gilt auch 
für solche Fächer, die dem geistes- oder sozialwissenschaftlichen Bereich nahestehen, wie etwa Mu-
sikkurse, in denen ein bestimmtes Instrument gelehrt wird. 

Ich habe einen Anfängerkurs in Französisch (Niveau A1 oder A2) belegt. Kann ich mir diesen 
anerkennen lassen? 

Nein, das ist nicht möglich. Reine Anfängerkurse werden an der Beuth Hochschule zwar angeboten, 
sind jedoch nicht credit-fähig. Vor diesem Hintergrund ist eine entsprechende Anerkennung ebenfalls 
nicht möglich. Anerkennungsfähig sind dagegen Module in Fremdsprachen, die auf B1-Niveau oder 
höher liegen und die notwendigen Credits aufweisen. 

Ich bin Muttersprachler, kann ich mir dann einen Sprachkurs des Studium Generale oder ein 
vergleichbares Modul einer anderen Hochschule anrechnen lassen? 

Nein, als Muttersprachler können Sie für Sprachkurse in Ihrer Muttersprache keinen Leistungsnach-
weis erhalten. Dies würde der Zielsetzung des Studium Generale nicht gerecht, nämlich dass sich 
Studierende begleitend zu ihrem Fachstudium auch mit fachfremden bzw. interdisziplinären Lehrin-
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halten befassen, um auf diese Weise einen breiteren und ausgewogeneren Blick auf die Gesellschaft 
im Allgemeinen und ihr Fachgebiet im Speziellen zu entwickeln – m.a.W. „über den Tellerrand hin-
ausschauen“ können. 

Ich bin Studierender des Studiengangs Betriebswirtschaftslehre, kann ich im Studium Genera-
le das Fach „Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre“ wählen? 

Sie können das Fach theoretisch zwar belegen, jedoch keinen Leistungsnachweis im Sinne der Stu-
dien- und Prüfungsordnung des Studiengangs erhalten. Denn: Zielsetzung des Studium Generale ist 
es, dass sich Studierende begleitend zu ihrem Fachstudium auch mit fachfremden bzw. interdiszipli-
nären Lehrinhalten befassen, um auf diese Weise einen breiteren und ausgewogeneren Blick auf die 
Gesellschaft im Allgemeinen und ihr Fachgebiet im Speziellen zu entwickeln – m.a.W. „über den Tel-
lerrand hinausschauen“ können. 

Kann ich als Studierende/r eines Master-Studiengangs SG-Fächer aus einem vorherigen Stu-
dium anerkennen lassen? 

Anerkennung von SG-Fächern aus einem vorherigen Bachelor-Studium 

Ja, aber nicht die ersten beiden SG-Fächer, die Bestandteil des Bachelor-Studium waren, das ja Vo-
raussetzung für das Masterstudium war. Aus Bachelor-Studiengängen dürfen mit anderen Worten nur 
„überhängige“ Fächer anerkannt werden (also ein 3., 4. oder 5. Fach).  

Anerkennung von SG-Fächern aus einem vorherigen Master-Studium 

SG-Fächer aus einem vorherigen Master-Studium können i.d.R. anerkannt werden. 

Ich habe ein inhaltlich vergleichbares Fach (z.B. Geschichtskurs) am Gymnasium/an der 
Volkshochschule/am Oberstufenzentrum/an der Technikerschule/an einer anderen vergleich-
baren Institution absolviert. Ist eine Anerkennung möglich? 

Nein, derartige Fächer können nicht anerkannt werden. Als anerkennungsfähiges Modul im Rahmen 
des Studium generale kommen ausschließlich Module einer staatlichen oder staatlich anerkannten 
Universität oder Fachhochschule des In-oder Auslands in Betracht. Fächer, die an Institutionen ab-
solviert wurden, dem Schul-, nicht dem Hochschulbereich zuzurechnen sind, sind nicht anerken-
nungsfähig. 

Ich habe mittlerweile vier E-Mails an den Anerkennungsbeauftragten geschickt. Dieser reagiert 
einfach nicht. Was ist da los? 

Der Anerkennungsbeauftragte hatte Sie eingangs gebeten, sich vor Ihrer Anfrage zu informieren, 
nämlich die Rechtsgrundlagen sowie die „Antworten auf häufig gestellte Fragen zu studieren“ (siehe 
http://www.beuth-hochschule.de/192/#c11078). Das Auskunftsangebot beschränkte sich auf „darüber 
hinausgehende Fragen“. Möglicherweise haben Sie deshalb keine Antwort auf Ihre Frage erhalten, 
weil Sie sich Ihre Frage aus den genannten Informationsquellen erschließen lässt. 

Sollten Sie der Meinung sein, dass Ihre Frage durchaus über die im Netz bereit gestellten Informatio-
nen hinausgeht, kommen Sie bitte in die angegebene Sprechzeit. 

Ich habe letzte Woche einen Antrag gestellt. Wann kann ich mit dem Anerkennungsbescheid 
rechnen? 

Eine feste Zeit lässt sich nicht angeben. Aufgrund der Postlaufzeiten, nicht zuletzt aber aufgrund der 
starken Belastung der Mitarbeiter*innen der Studienverwaltung und der Masse an Anträgen müssen 
Sie mit mehreren Wochen Bearbeitungszeit rechnen.  

Eine Antragstellung kurz vor einer Prüfung sollte daher unbedingt vermieden werden. Sollte Ihre Ab-
schlussprüfung bald bevorstehen, ist es u. U. sinnvoller, ein Studium generale-Fach der Beuth Hoch-
schule zu absolvieren, damit Ihre Prüfung nicht um ein Semester verschoben werden muss. 
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