
 
 
 
Informationen zur Belegung von weiteren Modulen an der Beuth 
Hochschule zum Erwerb von zusätzlichen Credits 
 

Prinzipiell können Sie fehlende Credit Points an jeder Hochschule in einem akkreditierten 
Studiengang nach einer inhaltlichen Abstimmung mit uns erwerben und anerkennen lassen.  
Wichtig ist hierbei: 

• Es können sowohl Module aus Bachelor- als auch aus Masterstudiengängen belegt 
werden.  

• Die Studiengänge, in denen die Module angeboten werden, müssen akkreditiert sein.  

• Die erfolgreiche Belegung eines Moduls muss von der Hochschule mit Note und Zahl der 
Credits bescheinigt werden.  

• Die Module sollten Ihr Masterstudium inhaltlich sinnvoll ergänzen; daher dürfen sich 
keine Themenbereiche doppeln, d.h. Themen, die Sie bereits im Erststudium behandelt 
haben oder im Masterstudium behandeln werden, sind auszuschließen. 

 
Im Folgenden möchten wir Sie informieren, wie Sie an der Berliner Hochschule für Technik 
zusätzliche Module im Fern- oder Onlinestudium belegen und dadurch fehlende Credit 
Points erwerben können.  
 
1. Belegung von Modulen aus Masterfernstudiengängen des Fernstudieninstituts 
Prinzipiell können Sie Module aus allen Studiengängen des Fernstudieninstituts belegen, 
sofern sie inhaltlich für Sie interessant und die oben genannten Bedingungen erfüllt sind. 
Beispielsweise können Module des Masterstudiengangs „Clinical Trial Management“ für 
Studierende aus dem Studiengang „Medizinische Informatik“ interessant sein. Bitte schauen 
Sie hierzu auf unserer Homepage: https://www.bht-berlin.de/master-fernstudiengaenge . Die 
Belegung eines Einzelmoduls zum Zweck des Erwerbs von Zusatzcredits kostet zurzeit 300,- 
Euro. 
Weiterhin gibt es in den meisten unserer Studiengänge ein Wahlpflichtfachangebot. Das 
bedeutet, dass Sie Fächer, die Sie nicht regulär als Wahlpflichtfach wählen, auch dazu 
nutzen können, um zusätzliche Credits zu erwerben. Diese Möglichkeit ist häufig erst zu 
einem späteren Zeitpunkt im Studium sinnvoll, da diese Fächer z. T. an inhaltliche 
Voraussetzungen geknüpft sind. Die Belegung eines zusätzlichen Wahlpflichtmoduls zum 
Zweck des Erwerbs von Zusatzcredits kostet zurzeit 250,- Euro. 
 
2. Belegung von Online-Modulen der Virtuellen Fachhochschule (VFH) 
Die virtuelle Fachhochschule ist ein Zusammenschluss von mehreren Hochschulen 
überwiegend aus dem Norden Deutschlands, die gemeinsam verschiedene grundständige 
Online-Studiengänge anbieten (https://www.vfh.de). Relevant können für Sie die folgenden 
Studiengänge sein: 

• Medieninformatik (https://www.bht-berlin.de/b-mi-o) 

• Wirtschaftsinformatik (https://www.bht-berlin.de/b-wi-o/) 

• Wirtschaftsingenieurwesen (https://www.bht-berlin.de/b-winf-o/)   
!!!! Bitte beachten Sie, dass die Module des 1. Semesters für Einzelmodulbeleger nicht 
zugänglich sind, da die regulären Studierenden hier Vorrang haben.  

https://www.bht-berlin.de/master-fernstudiengaenge
https://www.vfh.de/
https://www.bht-berlin.de/b-mi-o
https://www.bht-berlin.de/b-wi-o/
https://www.bht-berlin.de/b-winf-o/


 
 
 
Bitte beachten Sie weiterhin, dass die meisten Module auch Präsenzzeiten über die Prüfung 
hinaus an der Hochschule erforderlich machen. Diese Präsenzzeiten finden in der Regel 
(maximal) 4 x pro Semester jeweils freitags und/oder samstags statt. Anhaltspunkte hierzu 
finden Sie in den Modulhandbüchern. Die Präsenzzeiten für die Module der virtuellen 
Fachhochschule stehen bereits Anfang September bzw. März zur Verfügung, so dass Sie 
sicherstellen können, dass sich keine Präsenzzeiten doppeln, wenn Sie Module aus 
verschiedenen Semestern belegen. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie bitte Herrn Baudach 
(s.u.) 
Die Belegung pro Modul kostet zurzeit 95,- EUR (Medienbezugsentgelt). 
Ansprechpartner bei weiteren Fragen zu Studiengängen der VFH ist Herr Henning Baudach 
(Telefon 4504 2183, E-Mail: baudach@bht-berlin.de).  
Bitte lesen Sie zum Anmeldeverfahren das Informationsschreiben „Belegungsverfahren 
Virtuelle Fachhochschule“. 
Bitte beachten Sie weiterhin: Interessenten, die zum Zeitpunkt der Belegung nicht oder an 
einer anderen Hochschule immatrikuliert sind, müssen sich vor der Belegung als Gast- oder 
Nebenhörer an der Beuth Hochschule einschreiben. Dafür wird zusätzlich zum 
Medienbezugsentgelt von derzeit 95 EUR/Modul eine Gasthörergebühr fällig, die sich nach 
dem Umfang der belegten Semesterwochenstunden (SWS) richtet. Sie beträgt bis zu zwei 
SWS 50,- Euro, bis zu vier SWS 65,- Euro, bis zu sechs SWS 85,- Euro und ab sieben SWS 
100,- Euro. Die Gasthörergebühr entfällt, wenn Sie an einer anderen Hochschule 
eingeschrieben sind. 
Das Vorgehen ist wie folgt: 
1. Sie entscheiden sich Mitte Februar bzw. Mitte August für die Module, die Sie belegen 

wollen und stimmen diese mit uns ab. 
2. Sie füllen einen Gasthörerantrag aus und schicken ihn an uns.  

Berliner Hochschule für Technik  
Fernstudieninstitut 
Luxemburger Str. 10 
13353 Berlin 

Wir leiten Ihren Antrag an die zentrale Studienverwaltung weiter. 
3. Sie erhalten dann einen Zahlschein und überweisen die Gasthörergebühr. Nach Eingang 

der Zahlung wird für Sie ein Gasthörerschein ausgestellt. Dieser wird intern zu Herrn 
Baudach (Virtuelle Fachhochschule) weitergeleitet, der dann Ihre Module und Ihre Noten 
dort einträgt. Nach Abschluss des Semesters erhalten Sie als Leistungsnachweis die 
entsprechend ausgefüllten Gasthörerscheine. 

4. --> dieses Verfahren wird sich möglicherweise bald ändern, da die Hochschule ein neues 
Campus Management System bekommt. 

 
Stand Dezember 2022 

mailto:baudach@bht-berlin.de
https://www.bht-berlin.de/fileadmin/formulare/studienverwaltung/Ref.IIA_Antrag_Gast-_Nebenhoerer_innen.pdf

