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Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Mitglieder, 

das neue Jahr beginnt mit einer guten  

Nachricht: AQAS ist durch den  

Akkreditierungsrat reakkreditiert worden, 

somit ist die Agentur für weitere fünf Jahre  

dazu berechtigt, das Siegel des  

Akkreditierungsrates in Verfahren der  

Programm- und der Systemakkreditierung 

zu vergeben.   

Der Akkreditierungsrat hebt in seinem  

Gutachten insbesondere das Qualitäts-

verständnis von AQAS hervor, das die Eigenverantwortung der 

Hochschulen in den Mittelpunkt stellt und auf die Förderung der 

Qualitätsentwicklung durch die Hochschulen zielt. Herausgestellt 

wird unter anderem „das Personalentwicklungskonzept der  

Geschäftsstelle und das damit einhergehende klare und  

verantwortungsbewusste Rollenverständnis der Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter in der Akkreditierungstätigkeit.“ 

Diese positive Bewertung freut den Vorstand von AQAS und alle  

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Geschäftsstelle sehr, zeigt  

diese doch, dass AQAS mit seinem Verständnis der eigenen Aufgabe 

den richtigen Weg eingeschlagen hat. Dies wird – neben der weiter-

hin guten Auftragslage – auch durch die stetig wachsende Zahl an  

Mitgliedshochschulen bei AQAS e. V. bestätigt.  

Inzwischen sind auch die Umbauarbeiten an den neuen Räumlich-

keiten in Köln abgeschlossen, so dass die Geschäftsstelle in der 

letzten Märzwoche dorthin umziehen wird. Ein weiterer personeller 

Ausbau ist in Vorbereitung. Somit gilt auch hier das „Kölsche 

Grundgesetz“: „Et bliev nix, wie et wor“. 

Wir freuen uns auf die Veränderungen! 

Ihr 

 

 

Prof. Dr. Holger Burckhart 

Vorstandsvorsitzender AQAS e.V.  

 

 

AQAS-Tagung „10 Jahre AQAS:  

Qualitätssicherung im Spannungsfeld 

von Profilbildung und  
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AQAS erfolgreich reakkreditiert 

Um Verfahren in der Programm- und Systemakkreditierung durchführen zu dürfen, muss sich AQAS – wie alle 

Akkreditierungsagenturen – regelmäßig selbst einem externen Begutachtungsverfahren durch den  

Akkreditierungsrat unterziehen. Mit der Reakkreditierung für weitere fünf Jahre wurde dieses am 23. Febru-

ar 2012 erneut erfolgreich abgeschlossen. 

Um das Siegel des Akkreditierungsrates für eine erfolgreiche Programm- und Systemakkreditierung an Hoch-

schulen vergeben zu dürfen bzw. eine Verlängerung der Zulassung der Agentur zu erhalten, müssen sich diese 

selbst durch den Akkreditierungsrat akkreditieren lassen. Das Verfahren ist analog zu Akkreditierungs- 

verfahren an Hochschulen gestaltet und umfasst einen Selbstbericht der Agentur („Akkreditierungsantrag“), eine 

Begehung durch eine Gutachtergruppe und die abschließende Beschlussfassung durch den Akkreditierungsrat auf 

Basis des Berichts der Gutachtergruppe. 

Bei der Akkreditierung der Agenturen wird insbesondere darauf geachtet, dass die Agenturen die Verfahren an 

den Hochschulen nach den Regeln des Akkreditierungsrates durchführen und die Einhaltung der einschlägigen 

Vorgaben durch die Hochschulen prüfen. In diesem Zusammenhang spielt zum Beispiel eine Rolle, ob die  

Strukturen und Ressourcen einer Agentur so beschaffen sind, dass die Verfahren an den Hochschulen  

kompetent und regelgerecht durchgeführt werden können. Zudem wird vom Akkreditierungsrat besonderer Wert 

auf eine transparente Dokumentation von Prozessen, Verantwortlichkeiten und Entscheidungen innerhalb der 

Agentur gelegt. 

Die Gutachtergruppe des Akkreditierungsrates bestätigt in ihrem Gutachten, dass sie im Verfahren einen 

„äußerst positiven Eindruck von der Agentur“ gewonnen hat. Besonders überzeugt zeigen sich die  

Gutachterinnen und Gutachter von dem Qualitätsverständnis von AQAS, „welches ausschließlich den  

Hochschulen die Hauptverantwortung der Qualitätssicherung von Studium und Lehre zuspricht und die daraus 

abgeleitete Ausgestaltung der Akkreditierungsverfahren konsequent an den Zielen der Qualitätsentwicklung 

und -erhöhung orientiert“ sowie „der äußerst professionellen Umsetzung dieses Qualitätsverständnisses in die  

Akkreditierungspraxis, in der AQAS durch die gezielte Wahrnehmung der Prozessverantwortung die  

selbstgesetzten Prämissen einzulösen vermag.“ 

Der Wortlaut des zugehörigen Beschlusses des Akkreditierungsrates zur Reakkreditierung von AQAS ist bereits 

auf dessen Homepage abrufbar. Im Verfahren erteilte Auflagen, die bis zum Sommer  

umgesetzt werden müssen, beziehen sich in erster Linie auf die Anpassung einzelner Beschlüsse und  

Dokumente an aktuelle Vorgaben sowie auf die Erarbeitung von Geschäftsordnungen für die Gremien. 

Das vollständige Gutachten zur Reakkreditierung von AQAS wird der Akkreditierungsrat in den nächsten  

Wochen auf seiner Homepage veröffentlichen.  

 

Aktualisierung des Regelwerks des Akkreditierungsrates  

Sowohl im Dezember 2011 als auch im Januar 2012 hat der Akkreditierungsrat seinen Beschluss „Regeln für die 

Akkreditierung von Studiengängen und für die Systemakkreditierung“ überarbeitet bzw. ergänzt. Aus diesem 

Grund möchten wir Sie an dieser Stelle über die beiden zentralen Veränderungen informieren: 

Einführung der Konzeptakkreditierung 

Für Hochschulen, die Studiengänge neu einrichten, wurde vom Akkreditierungsrat im Jahr 2011 ein neues  

Verfahren zur Begutachtung des Studiengangskonzepts implementiert (s. Punkt 1.6 der „Regeln für die  

Akkreditierung von Studiengängen und für die Systemakkreditierung“, Beschluss des Akkreditierungsrates in der  

Fassung vom 23. Februar 2012). Unter „Konzeptakkreditierung“ versteht der Akkreditierungsrat die erstmalige  

Akkreditierung eines Studiengangs, für den bei der Antragstellung zwar ein Konzept vorliegt, der Studiengang 

selbst jedoch noch nicht angeboten wird. In diesem Fall muss zwar ein vollständiger Akkreditierungsantrag  

inklusive der üblichen Anlagen wie Modulbeschreibungen vorgelegt werden, aber eine Begehung am Hochschul-
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standort muss nur stattfinden, wenn die Gutachter/innen dies für notwendig halten (bspw. um bestimmte Ar-

beitsräume, Laboreinrichtungen, die Bibliothek o. ä. in Augenschein nehmen zu können). Die Gutachtergruppe 

muss jedoch in jedem Fall getrennte Gespräche mit der Leitung der Hochschule, Lehrenden und studentischen  

Vertreter/innen der Hochschule führen. Dies muss jedoch nicht unbedingt am Standort der  

Hochschule geschehen, so dass auch denkbar ist, sich an einem zentral erreichbaren Ort zu treffen.  

Falls eine Hochschule diese Möglichkeit in Erwägung zieht, bitten wir darum, die zuständige Referentin/den  

zuständigen Referenten bei AQAS direkt darauf anzusprechen.  

Gleichmäßige Beteiligung aller Statusgruppen 

Bekanntermaßen ist es grundsätzlich möglich, Studiengänge in gebündelter Form zu begutachten 

(„Paketakkreditierung“). Für die Begutachtung solcher Cluster von Studiengängen gelten jedoch  

besondere Regeln des Akkreditierungsrates (bspw. eine hohe fachliche Affinität der zu begutachtenden Studien-

gänge). Bislang war lediglich im Falle der Beschränkung auf eine/n Fachgutachter/in für jede im Bündel vertrete-

ne Fachdisziplin eine Begründung notwendig. Mit Beschluss vom 23. Februar 2012 hat der Akkreditierungsrat 

diese Anforderung um die folgende Formulierung erweitert: „Die Beschränkung auf nur eine Person von Seiten 

der Berufspraxis und Studierenden je Verfahren bedarf der Begründung, wobei die Zahl der Studiengänge und 

zu begutachtenden Berufsfelder Berücksichtigung findet.“ 

Die Agenturen sind damit dazu angehalten, bei der Kalkulation von größeren Studiengangsbündeln ggf. von  

einer höheren Gutachterzahl auszugehen, wodurch sich die Kosten und der zeitliche Vorlauf bei der  

Terminfindung für diese Verfahren weiter erhöhen wird. 

Die aktuelle Fassung der „Regeln für die Akkreditierung von Studiengängen und für die Systemakkreditierung“ 

vom 23. Februar 2012 ist auf der Homepage des Akkreditierungsrates abrufbar. 

 

Berücksichtigung der Lissabon-Konvention in Akkreditierungsverfahren 

Ein zentrales Ziel des Bologna-Prozesses ist die Schaffung eines gemeinsamen europäischen  

Hochschulraumes und die Erhöhung bzw. Förderung der studentischen Mobilität. In diesem Zusammenhang ist 

die Anerkennung von extern erbrachten Leistungen der Studierenden ein wichtiges  

Thema. Im letzten Jahr wurden die Akkreditierungsagenturen durch den Akkreditierungsrat darauf hingewiesen, 

dass sie die Einhaltung der sogenannten „Lissabon-Konvention“ bei den  

Programmakkreditierungsverfahren verstärkt zu prüfen haben. Dabei haben wir festgestellt, dass die Hochschu-

len bislang kaum über diese Anforderung informiert sind, obwohl die ländergemeinsamen  

Strukturvorgaben der KMK als auch die Kriterien des Akkreditierungsrates auf die Umsetzung der  

Lissabon-Konvention Bezug nehmen. 

Die Lissabon-Konvention wurde bereits im Jahr 1997 verabschiedet und hat Gesetzescharakter. Sie betont den 

Respekt gegenüber der kulturellen Vielfalt und die Diversität der Bildungssysteme in Europa und betont das Ziel, 

dass es den Studierenden ermöglicht werden soll, von dieser Vielfalt zu profitieren, z. B. durch Fortführung oder 

Abschluss des Studiums an einer Hochschule eines anderen Landes. Bei der Förderung der akademischen Mobili-

tät zwischen den Unterzeichnerländern spielen die Anerkennung von Leistungen und Abschlüssen („fair  

recognition“) eine wichtige Rolle.  

Der zentrale Aspekt der Lissabon-Konvention betrifft die Anerkennung von Qualifikationen/Leistungen  

ausschließlich auf der Grundlage der erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten bzw.  

Kompetenzen (also nicht auf der Basis von Inhalten). Während man früher davon ausging, dass der  

Antragssteller, i. d. R. der Studierende, anhand der eingereichten Unterlagen der ausländischen  

Hochschule nachweisen muss, dass Studienleistungen als gleichwertig zum Lehrangebot der  

deutschen Hochschule anzusehen sind, obliegt es nun der Hochschule, die die Bewertung bzw.  

Anerkennung vornimmt, zu zeigen, dass eine Qualifikation/Leistung nicht die Anforderungen erfüllt 
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(„Beweislastumkehr“). Dafür ist es erforderlich, dass die Hochschule die entsprechenden Prozesse und Kriterien 

der Bewertung einer extern erbrachten Qualifikation/Leistung transparent, kohärent und verlässlich  

dokumentiert (bspw. in der Prüfungsordnung). 

Um die Anerkennung von an deutschen Hochschulen erbrachten Leistungen für ausländische Studierende zu  

erleichtern, muss sie gemäß der Lissabon-Konvention adäquate Informationen über die Qualifikation und das  

Bildungssystem bereitstellen, in dem die Leistung erbracht wurde (bspw. über das Diploma Supplement  

und/oder die Modulbeschreibungen). 

Die Akkreditierungskommission von AQAS hat vor diesem Hintergrund in ihrer Sitzung am 27. und 

28. Februar 2012 beschlossen, bei zukünftigen Akkreditierungsverfahren von den Hochschulen bei Einreichung 

der Antragsunterlagen neben der Bestätigung einer juristischen Prüfung der Prüfungsordnung auch eine Bestäti-

gung darüber einzufordern, dass die Anerkennungsregelungen für extern erbrachte Leistungen mit der  

Lissabon-Konvention in Einklang stehen. 

 

Neuigkeiten aus der Geschäftsstelle 

Neuer Referent in der Geschäftsstelle 

Kevin Kuhne 

Zum 15. Januar 2012 konnte Kevin Kuhne als neuer Referent in der Geschäftsstelle begrüßt  

werden. Er hat an der TU Dresden nach dem Bachelorabschluss in Geschichte und Philosophie 

den Masterstudiengang „Antike Kultur“ absolviert. Im Kontext seines Engagements in der studen-

tischen Selbstverwaltung war er bereits als studentischer Gutachter in mehreren Akkreditierungs-

verfahren tätig. 

 

Neue Anschrift ab 1. April 2012 

Die Geschäftsstelle von AQAS e.V. wird zum 1 April 2012 in größere Räumlichkeiten am Standort Köln umziehen.  

Die neue Adresse lautet: 

AQAS e. V. 

Hohenstaufenring 30–32 

50674 Köln 

  

Wir bitten Sie, während der Umzugsphase in der letzten März-Woche (KW 13) auf die Zusendung von 

Paketen und Großbriefen zu verzichten und diese ab dem 1 April 2012 an die neue Anschrift zu  

senden. 

Bitte beachten Sie dazu auch die Homepage von AQAS (http://www.aqas.de). 
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