
Anrechnungen von Lehrveranstaltungen, die bereits an 

der PH Kärnten abgelegt wurden: 

 

Auf Ihrer Visitenkarte den Button „Anerkennung / Zeugnisnachtrag“ 

anklicken 

 

 

Im neuen Fenster „Neue Anerkennung“ anklicken 

 

 

 

Im generierten Fenster folgende gelb markierten Felder ausfüllen: 

 

  



Studium: Wählen Sie das Studium, in welchem die Anrechnung erfolgen soll 

Anerkennungstyp: Allgemeine Anerkennung wählen 

Bildungseinrichtung: Wählen Sie PH Kärnten 

Eingaben speichern 

 

Somit wurde der Antrag im System zum Bearbeiten angelegt 

 

 

 

Mit einem Klick auf die Positionen „0 / 0 / 0“ kann der Antrag bearbeitet werden.  

 

Klick auf „Neue Position“ 

 

 

Im neuen Fenster die „Neue Position anlegen“ und die Eingaben speichern 

Anzuerkennende Veranstaltung(en) hinzufügen (Klick auf hinzufügen ) 
 

Das System wird Ihnen – siehe Abbildung nächste Seite – alle Lehrveranstaltungen anzeigen, die Sie 

bereits an der PH Kärnten abgelegt haben. Mit einem Klick auf den Titel können Sie die LV 

anklicken. Mit einem grünen Häkchen fügt PH-Online die LV automatisch in das 

Anerkennungsformular ein 

 

 

  



 

 

Mit einem grünen Häkchen fügt PH-Online die LV automatisch in das 

Anerkennungsformular ein 
 

 

 

Das Fenster wird jetzt aktualisiert und schaut dann so aus: 

 

  



 

Jetzt muss die Lehrveranstaltung hinzugefügt werden, die angerechnet 

werden soll: 

Wird/werden anerkannt für PHK-Veranstaltung(en) hinzufügen (Klick auf hinzufügen) 

Wieder generiert das System ein eigenes Fenster: 

 

Studienjahr: Hier ist das Jahr zu wählen, in welchem die anzuerkennende LV bei uns stattfindet. Im 

Regelfall ist es das laufende Studienjahr. 

Lehrveranstaltungs-/Fachtitel: Hier können Sie die LV´s nach dem Titel suchen 

Lehrveranstaltungs-/Fachnummer: Hier können Sie die LV´s nach dem LV-Kürzel suchen 

Wenn Sie das Kästchen � markieren, dann wird Ihnen das System alle LV´s anzeigen, die im 

eingestellten Semester an der PH in Ihrem Studiengang angeboten werden und können dann mit 

einem Klick auf „Auswählen“ die LV´s hinzufügen. 

 

 

Sie können die Bearbeitungsmaske jetzt schließen.  

  



 

 

Die PHK Beurteilung muss mit der gleichen Note eingetragen werden, wie die bereits abgelegte LV 

beurteilt wurde. Speichern Sie dann die Eingaben ab und setzen Sie ein Häkchen im Kästchen Stud. 

(Sie bestätigen damit Ihre Eingaben). 

 

 

 

Dann drucken Sie die Anerkennungsdruckliste (Abb. oben rot) aus und legen 

diese mit den entsprechenden Nachweisen dem/der Studiengangsleiter/in 

zur Genehmigung vor. 

Die Anträge werden der Studien- und Prüfungsabteilung zur Bearbeitung 

übergeben. Sie erhalten von der Bearbeitung ein Mail. Bei positiver 

Anrechnung werden keine Bescheide mehr zugestellt. 


