
Anrechnungen von Lehrveranstaltungen, die bereits an 

der PH Kärnten abgelegt wurden: 

 

Auf Ihrer Visitenkarte den Button „Anerkennung / Leistungsnachträge“ 

anklicken 

 

 

Im neuen Fenster die „Aktionen“ – Neue Anerkennung“ wählen 

 

 

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 

 

Klicken Sie dann bitte auf „Auswahl (Parameter) und wählen Sie „Positionen“: 

 

 

und wählen Sie unter „Aktionen“ die „Neue Position“: 

 

 

Jetzt müssen die Positionen erfasst werden: 

Klicken Sie dafür auf das erste „hinzufügen“ – siehe unten gelb markiert. 

 



Es öffnet sich ein neues Fenster 

Klicken Sie dann auf den Titel der LV, die Sie bereits absolviert haben und 

anerkennen lassen wollen: 

Mit „Abbrechen/Schließen“ kommen Sie wieder in die Maske von vorhin 

zurück: 

 

 

Jetzt muss die Lehrveranstaltung hinzugefügt werden, die angerechnet 

werden soll: 

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

 

 

 

https://www.ph-online.ac.at/ph-ktn/WBANRLVSEARCH.wbLVSearch?pBeschNr=50217&pOrgNr=&pCaller=2&pGhsKurseNrS=52451


Es öffnet sich wieder ein Fenster: 

 

Suchen Sie sich jetzt die Lehrveranstaltung, die angerechnet werden soll, 

indem Sie diese aus den Modulbäumen heraussuchen (auf das „+“ klicken) 

und die Lehrveranstaltung markieren und auf „Auswählen“ klicken 

 

 

Es öffnet sich wieder ein Fenster: 

 



Hier muss noch die Beurteilung eingetragen werden – es ist die gleiche 

Beurteilung einzutragen, die in der bereits absolvierten Lehrveranstaltung 

aufscheint. 

 

Sie können hier noch weiter Positionen auswählen, wenn Sie auf „Weitere 

auswählen“ klicken. 

Wenn Sie keine Positionen mehr hinzufügen möchten, klicken Sie auf 

„Hinzufügen“. 

 

Das System meldet: 

 

 

Klicken Sie danach auf „Schließen“ 

 

 

Nun befinden Sie sich wieder in der Ausgangsmaske. Das System verlangt hier 

noch einmal den Klick auf „Speichern und Schließen“. 

Nun wurde ein Anerkennungsantrag erstellt.  

 

Unter der Aktion „Alle Positionen bestätigen“ müssen Sie jetzt noch die 

Richtigkeit bestätigen 



 

 

PH-Online fragt dann nach – mit ok bestätigen: 

 

 

 

Nun muss der Antrag noch ausgedruckt und der Institutsleitung zur 

Genehmigung vorgelegt werden: 

 

 

 

Der genehmigte Antrag wird der Abteilung Studien- und Prüfungswesen 

übermittelt und der Bescheid wird ausgestellt.  



In Ihren Anerkennungen /Leistungsnachträgen sehen Sie diesen Antrag dann 

so: 

 

 

Wird Ihr Antrag positiv erledigt wird, dann steht beim Anerkennungsantrag in 

der Spalte Positionen folgender Eintrag „1 / 1 / 1“. 

 

 


