
 
 
 
 

 

 

 

Anerkennung eines Online-Seminars als Fort- bzw. Weiterbildung 
Ergänzende Hinweise an Bildungsträger 
 
Stand: 12/2020, Bearbeiter: FHa, JM 

 
 
Seit Einführung der Fort- und Weiterbildungsordnung der AKNW im Jahr 2005 ist darin u.a. geregelt, 
dass auch Veranstaltungen in „Form des E-Learnings“ – also Online-Veranstaltungen - als Fort-  
oder Weiterbildung anerkannt werden können. https://www.aknw.de/fileadmin/user_upload/Satzungen_Ordnun-

gen/aknw-fort-weiterbildungsordnung_mit_anlage_16-03-02.pdf 
 
Die Corona-Pandemie hat zu einer verstärkten Nachfrage nach Anerkennung von Online-Veranstal-
tungen geführt. Die nachfolgenden Hinweise sollen Bildungsträger bei ihren entsprechenden Anträ-
gen unterstützen.   
 
Voraussetzung für die Anerkennung einer Online-Veranstaltung ist selbstverständlich stets, dass die 
allgemeinen Anforderungen an die Anerkennung erfüllt werden, wie sie in den „Hinweisen zur Aner-
kennung einer Fort- bzw. Weiterbildung“ beschrieben werden. https://www.aknw.de/fileadmin/user_up-

load/Satzungen_Ordnungen/Informationen_zur_Anerkennung_einer_Fort-_bzw._Weiterbildung-1.pdf 
 
Zusätzlich ist für die Anerkennung von Online-Angeboten Folgendes zu beachten:  

 
- Gemäß § 2 der Fort- und Weiterbildungsordnung können ausschließlich Seminare in der Form 

des E-Learning anerkannt werden. Vortragsveranstaltungen in der Form des E-Learning können 

nicht anerkannt werden. Seminar- und Vortragsveranstaltungen werden – wie bei Präsenzveran-

staltungen auch – nach dem allgemeinen Sprachgebrauch (Duden) voneinander abgegrenzt: In 

einem Seminar werden bestimmte Themen unter wissenschaftlicher Anleitung von den Teilneh-

mern erarbeitet. Das Seminar zeichnet sich dadurch aus, dass ein hohes Maß an Interaktion 

zwischen den Referentinnen/Referenten und den Teilnehmern sowie den Teilnehmern unterei-

nander während der Dauer der Veranstaltung möglich und vorgesehen ist.1 

 

- Der seminaristische Charakter der Veranstaltung ist im Antrag auf Anerkennung nachzuweisen 

sowie im Programmablauf darzustellen.  Ausreichend Diskussions- oder Workshopelementen zu 

jedem Thema sind bei der Konzeption eines Online-Seminars vorzusehen und mit Angabe von 

Zeiten im Programm nachzuweisen. 

 

- Im Antrag ist zu beschreiben, wie die Interaktion technisch, z. B. über Chat- oder Videofunktio-

nen, umgesetzt werden soll. Der Einsatz mindestens eines Co-Moderators, der beispielsweise 

Fragen aus dem Chat bündelt und weiterleitet, wird regelmäßig zwingend vorzusehen sein.   

 

- Im Antrag auf Anerkennung ist das Seminar im Veranstaltungstitel als Online-Format („Online-

Seminar“ zu kennzeichnen. Veranstaltungen, die gleichzeitig sowohl als Präsenzveranstaltung 

wie auch als Online-Seminar stattfinden, können als „Hybrid-Seminar“ betitelt werden.  

 
- Im Antrag muss der Bildungsträger beschreiben, wie er die dauerhafte Präsenz eines Teilneh-

mers an dem Online-Seminar kontrollieren will. Der Präsenznachweis kann über unterschiedliche 

 
1 Demgegenüber ist ein Vortrag eine „Rede über ein bestimmtes (wissenschaftliches) Thema“.  
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Weise erfolgen, z. B. über digitale Anwesenheitslisten, Chatprotokolle, Testabfragen während der 

Veranstaltung etc.  

 
- Wie auch bei Präsenzveranstaltungen ist die Anerkennung von Online-Formaten mit der Bitte an 

den Veranstalter verbunden, den Teilnehmern nach Beendigung der Fortbildung eine Bescheini-

gung unter Verwendung eines Musters auszuhändigen. Das Muster ist auf der Internetseite der 

AKNW bereitgestellt: https://www.aknw.de/service/fort-und-weiterbildung/informationen-fuer-bildungstraeger   

Der Bildungsträger verpflichtet sich dabei, nur denjenigen Teilnehmern in Anschluss der Fortbil-

dung eine Bescheinigung auszuhändigen, die von Anfang bis Ende an der Veranstaltung teilge-

nommen haben.  

 
Da sich bei der Anerkennung von Online-Formaten nach unserer Erfahrung derzeit viele Fragen er-
geben, empfehlen wir, frühzeitig Kontakt mit der Architektenkammer aufzunehmen und die Anerken-
nung rechtzeitig, mindestens aber 6 Wochen vor Durchführung, zu beantragen. Sehr kurzfristig ein-
gereichten Anträgen, in denen insbesondere die Umsetzung der Anerkennungsanforderungen nicht 
ausreichend beschrieben werden oder die entsprechende Umsetzung nicht erwarten lassen, kann 
leider nicht entsprochen werden.  
 
Für Rücksprachen stehen die Mitarbeiter der Geschäftsstelle der AKNW gern zur Verfügung.  
 
Juristische Fragen:  
 
Dr. Florian Hartmann, Geschäftsführer der AKNW 0211/49 67 – 715 
  hartmann@aknw.de 
 
Fachlich-inhaltliche Angelegenheiten: 
 
Julia Mikolaschek, Abteilung Architektur und Technik 0211/49 67 – 18 
  mikolaschek@aknw.de 
 
Michaela Zimmermann, Abteilung Architektur und Technik 0211/49 67 – 26 
  zimmermann@aknw.de 
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