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Liebe Mitgliedshochschulen,   

liebe Leserinnen und Leser, 

das deutsche Akkreditierungssystem, 

dessen Etablierung ich nun seit vielen 

Jahren in verschiedenen Funktionen be-

gleite, entwickelt sich – einhergehend mit 

der Fortentwicklung der Qualitätssiche-

rung für Lehre und Studien an den Hoch-

schulen – stetig weiter. 

Dabei gab es für AQAS in den letzten Monaten eine personelle Neue-

rung: Prof. Dr. Holger Burckhart wurde im Herbst 2012 zum Vize-

präsidenten für Lehre, Studium, Lehrerbildung und Weiterbildung 

der Hochschulrektorenkonferenz gewählt. Zu dieser Anerkennung 

seines außerordentlichen Engagements gratulieren wir ihm ganz 

herzlich. Für uns bedeutet es jedoch auch einen Verlust, da er vom 

Amt des Vorstandsvorsitzenden von AQAS e.V. zurücktreten musste. 

Als langjähriges Vorstandsmitglied habe ich den Vorsitz übernom-

men, bis in der Mitgliederversammlung im Herbst Neuwahlen anste-

hen. Einer weiterhin guten Zusammenarbeit mit allen Mitgliedshoch-

schulen sehe ich mit Freude entgegen. 

Die inhaltliche Weiterentwicklung des Akkreditierungssystems zeigt 

sich insbesondere in der Neufassung der „Regeln für die Akkreditie-

rung von Studiengängen und für die Systemakkreditierung“, die der 

Akkreditierungsrat im Februar 2013 vorgenommen hat. Während es 

bei der Programmakkreditierung keine wesentlichen Neuerungen 

gibt, wurden die Verfahrensregeln und die Kriterien für die Sys-

temakkreditierung weitergehend verändert. So ist insbesondere für 

die Stichproben künftig ein modifiziertes Konzept vorgesehen. Über 

die Neufassung der Vorgaben informieren wir Sie unter anderem in 

diesem Newsletter. 

Für Fragen und Informationsgespräche zur Programm- und zur  

Systemakkreditierung steht Ihnen das Team der Geschäftsstelle von 

AQAS nach wie vor gerne zur Verfügung. Mir bleibt es, Ihnen eine 

anregende Lektüre und einen guten Start in das Sommersemester 

2013 zu wünschen. 

Ihr  

 

Prof. Dr. Eberhard Menzel, Vorstandsvorsitzender AQAS e.V.  

 

Sitzungen der Akkreditierungs-

kommission für die Programm-

akkreditierung 

 13./14.05.2013 
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 17./18.02.2014 
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 18./19.08.2014 
 24./25.11.2014 

 

Sitzung der Akkreditierungs-

kommission für die System-

akkreditierung 

 25.04.2013 

 

Mitgliederversammlung  

 6.11.2013, Wissenschaftszentrum Bonn 

 

Workshops 

 6.6.2013, Prozessorientiertes Qualitäts-

management an Hochschulen in Koope-

ration mit der Prof. Binner-Akademie 

Weitere Workshops zu den Themen 

„Systemakkreditierung“, „Internationales“ 

sowie „duale Studiengänge“ sind für die 

zweite Jahreshälfte geplant. Die Termine 

werden rechtzeitig auf der Homepage von 

AQAS bekannt gegeben.  

Termine 
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Weiterentwicklung der Systemakkreditierung:         

Neue Verfahrensregeln des Akkreditierungsrates  

Mit Beschluss vom 20.02.2013 hat der Akkreditierungsrat seine Verfahrensregeln zur Systemakkreditierung neu 

gefasst. Der Überarbeitung vorausgegangen war eine intensive Auseinandersetzung mit den Erfahrungen aller 

beteiligten Akteure aus den ersten erfolgreich durchgeführten Systemakkreditierungsverfahren. 

Im Folgenden möchten wir Sie über die wesentlichen Veränderungen der Verfahrensregeln informieren:  

Zugangsvoraussetzungen/Vorprüfung 

Zunächst ist es Aufgabe der Akkreditierungsagenturen, im Vorfeld zu überprüfen, ob eine Hochschule, die eine 

Systemakkreditierung beantragt, die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt, um nur solche Hochschulen zum 

Verfahren zuzulassen, deren Qualitätssicherungssystem hinreichend ausgereift ist (Vorprüfung). Die letzte Fas-

sung der Verfahrensregeln des Akkreditierungsrates sah zu diesem Zweck lediglich eine Plausibilitätsprüfung vor, 

bei der die Hochschule gegenüber der Agentur darlegen musste, dass sie ein formalisiertes hochschulweites Qua-

litätssicherungssystem eingerichtet hatte. Die Erfahrungen haben gezeigt, dass dies nicht zielführend war, da 

Hochschulen ins Verfahren gelangen konnten, deren Qualitätssicherungssystem nur als Konzept vorhanden war, 

aber in der Praxis noch nicht umgesetzt wurde.  

Vor diesem Hintergrund müssen Hochschulen zukünftig im Rahmen der Vorprüfung neben der Darstellung ihres 

internen Qualitätssicherungssystems für den Bereich Studium und Lehre auch dessen Funktionsfähigkeit doku-

mentieren, in dem sie nachweisen, dass mindestens ein Studiengang das System bereits durchlaufen hat. 

Durchführung der Stichproben 

Ziel der in der Systemakkreditierung vorgesehenen Stichproben ist es, die tatsächliche Wirksamkeit des internen 

Qualitätssicherungssystems auf Studiengangsebene zu überprüfen. Die dazu bislang vorgesehene getrennte 

Durchführung von stichprobenhaften Begutachtungen der flächendeckenden Anwendung des Qualitätssicherungs-

systems anhand ausgewählter Studiengangsmerkmale („Merkmalsstichprobe“) sowie von konkreten Studiengän-

gen aus dem gesamten Fächerspektrum der Hochschule („Programmstichprobe“) hat sich nicht bewährt. Dies lag 

unter anderem daran, dass für die Programmstichproben separate fachbezogene Gutachtergruppen eingesetzt 

wurden, die i. d. R. nicht an der Begutachtung auf Systemebene beteiligt waren. Umgekehrt erhielten die für die 

Systembegutachtung eingesetzten Gutachterinnen und Gutachter keinen Einblick in die Umsetzung des Qualitäts-

sicherungssystems auf Programmebene.  

Mit den neuen Verfahrensregeln wird auf die vom Hauptverfahren abgekoppelten Studiengangsüberprüfungen 

verzichtet. Ein vertiefter Blick in die Studienprogramme ist im Verfahren jedoch weiterhin möglich, da die Unter-

suchungsgegenstände der zweiten Begehung („Merkmale“) zukünftig bezogen auf die Situation an der jeweiligen 

Hochschule festgelegt werden. Dabei erfolgt eine Orientierung an den Kriterien des Akkreditierungsrates zur Ak-

kreditierung von Studiengängen sowie den ländergemeinsamen Strukturvorgaben der KMK. Die zweite Begehung 

umfasst damit die Überprüfung der Wirksamkeit des Qualitätssicherungssystems anhand der Betrachtung von 

Studiengängen aus dem gesamten Fächerspektrum der Hochschule am Beispiel der ausgewählten Merkmale. Ge-

genstand dieser Stichproben kann dabei zukünftig wie bei der früheren Programmstichprobe die Berücksichtigung 

aller Merkmale/Kriterien innerhalb eines Studiengangs oder mehrerer Studiengänge sein; dies ist aber nicht 

zwangsläufig vorgesehen. Die Auswahl der Merkmale und der Umfang der zu betrachtenden Studiengänge  in der 

Stichprobe legt die Agentur auf Vorschlag der Gutachtergruppe fest. 

Die Systemakkreditierung umfasst damit zukünftig nur noch zwei Begehungen: Ziel der ersten Begehung ist  

weiterhin die Information der Gutachtergruppe über die Hochschule und den grundsätzlichen Aufbau ihres Quali-

tätssicherungssystems. In der zweiten Begehung wird die flächendeckende Anwendung des Qualitätssicherungs-

systems innerhalb der Hochschule in Form von Stichproben anhand ausgewählter Studiengangsmerkmale und/

oder Studiengänge überprüft. 
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Eine Ausnahme stellen reglementierte Studiengänge insbesondere im Bereich der Lehrerbildung dar, für die auch 

nach den neuen Vorgaben des Akkreditierungsrates weiterhin eine separate stichprobenartige Begutachtung im 

Sinne einer Programmstichprobe erfolgen muss. Bei lehrerbildenden Studiengängen ist dabei jeweils ein Studien-

gang von jedem angebotenen Lehramtstyp einzubeziehen. 

Zwischenevaluation statt Halbzeitstichprobe 

Nach der Hälfte der Akkreditierungsperiode muss die Hochschule der Agentur, die die Systemakkreditierung 

durchgeführt hat, eine Selbstevaluation mit einer Übersicht der im bisherigen Akkreditierungszeitraum durchge-

führten Verfahren der Qualitätssicherung vorlegen („Zwischenevaluation“). Aufgabe der Agentur ist es, dazu ei-

nen Bericht zu erstellen, der ggf. Empfehlungen zur Behebung von Qualitätsmängeln enthält. Dieser Bericht 

muss veröffentlicht werden. Die an dieser Stelle bislang vorgesehene vertiefte Begutachtung einzelner Studien-

gänge („Halbzeitstichprobe“) wurde abgeschafft.  

Auswirkungen auf laufende oder geplante Verfahren 

Der Akkreditierungsrat räumt grundsätzlich die Möglichkeit ein, die neuen Verfahrensregeln auch auf bereits ge-

schlossene Verträge anzuwenden. Es besteht jedoch Einigkeit zwischen Akkreditierungsrat und Agenturen, dass 

ein Wechsel auf die neuen Verfahrensregeln bei bereits laufenden Systemakkreditierungsverfahren nur dann 

sinnvoll ist, wenn die zweite Begehung nach den neuen Verfahrensregeln durchgeführt werden kann.  

Darüber hinaus hat der Akkreditierungsrat die Anforderungen an die Agenturen zur Auswahl und Vorbereitung 

der an einer Systemakkreditierung beteiligten Gutachterinnen und Gutachter präzisiert. Insbesondere sollen  

Größe, Ausrichtung und fachliche Heterogenität der zu begutachtenden Hochschule berücksichtigt werden. Ein  

besonderes Augenmerk soll auf der Gutachtervorbereitung liegen. Dies stellt für AQAS keine Neuerung dar, da 

wir bei der Zusammenstellung unserer Gutachtergruppen von jeher die erforderliche „Strukturkompatibilität“  

berücksichtigen. Die Vorbereitung der Gutachter/innen für die Systemakkreditierung erfolgt bei AQAS von  

Beginn an in einem eintägigen Vorbereitungs-Workshop der Gutachtergruppe, der sich speziell auf das Verfahren 

an der jeweiligen Hochschule bezieht. 

Zurzeit werden die AQAS-Verfahrensmaterialien zur Systemakkreditierung (Leitfäden, Prüfkriterien und Handrei-

chungen) überarbeitet und an die neuen Regeln des Akkreditierungsrates angepasst. Sie sollen in der Sitzung 

der Akkreditierungskommission für die Systemakkreditierung am 25.04.2013 verabschiedet werden. Die neue 

AQAS-Broschüre zur Systemakkreditierung wird dann ab Mai zur Verfügung stehen.  

Die aktuellen Verfahrensregeln sowie eine Stellungnahme zur Weiterentwicklung der Systemakkreditierung sind 

auf der Homepage des Akkreditierungsrates verfügbar (http://www.akkreditierungsrat.de). 

 

 

Die Modulprüfung in der Akkreditierung 

von Prof. Dr. Falk Roscher, Mitglied der Akkreditierungskommission  

Die Akkreditierungskommission von AQAS stellt in einer Vielzahl von Akkreditierungsverfahren fest, dass offen-

sichtlich bei der Konzeption des Prüfungswesens in Bachelor- und Master-Studiengängen immer noch Unsicher-

heiten auf Seiten der Hochschulen bestehen, die dann zu einer problematischen Umsetzung der in Deutschland 

relevanten Vorgaben und damit zu Schwierigkeiten in den Akkreditierungsverfahren führen. Die Anzahl an  

Auflagen zur Prüfungsorganisation ist so hoch, dass es geboten scheint, sich noch einmal grundsätzlich zu die-

sem Thema zu äußern. 

Leistungspunkte (Credits) können nur dann vergeben werden, wenn die in einem Modul vorgesehene Prüfung 

von den Studierenden erbracht wurde. Dazu hatte der Akkreditierungsrat schon Ende 2009 eine das gesamte 

Modul umfassende Prüfung verlangt. Nach den Protesten der Studierenden u.a. zur hohen Prüfungsbelastung im  
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Bachelor-/Masterstudium hat die KMK Anfang 2010 in der Anlage zu ihren Strukturvorgaben ausdrücklich „zur 

Reduzierung der Prüfungsbelastung“ aufgerufen. Es wurde verbindlich festgelegt, dass „Module in der Regel mit 

einer Prüfung abgeschlossen werden“.  

Um eine „Kleinteiligkeit der Module“ zu verhindern, die automatisch zu einer hohen Prüfungsbelastung führen 

muss, hat die KMK festgelegt, dass Module mindestens „einen Umfang von fünf ECTS aufweisen“ sollen.  

Die Praxis der Akkreditierung zeigt, dass sich die Studierenden nicht selten doch noch innerhalb eines Moduls 

mehrfach einem Prüfungsverfahren stellen müssen. Offensichtlich ist dies dann, wenn mehrere „Modul(teil)

prüfungen“ vorgesehen sind, aus deren Einzelnoten dann das arithmetische  Mittel als Endnote für das Modul 

gebildet wird. Schwerer zu erkennen sind Mehrfachprüfungen dann, wenn sogenannte Studienleistungen neben 

einer Modulprüfung vorgesehen werden. Diese werden in der Regel nicht in den Modulbeschreibungen bzw. in 

der Prüfungsordnung erwähnt, so dass sie manchmal erst bei der Begehung der Hochschule für die Gutachter-

gruppe erkennbar sind. Da diese Studienleistungen in der Regel erbracht werden müssen - mit „bestanden“ und 

manchmal auch mit Noten bewertet -, um die Modulprüfung ablegen zu können, wäre es reiner Begriffsformalis-

mus zu behaupten, sie gehörten nicht zur auf die Studierenden zukommenden Prüfungslast.  

Für beide Vorgehensweisen – mehrere Modul(teil)prüfungen und/oder zusätzliche Studienleistungen - werden 

natürlich „gute“ Gründe von den Hochschulen vorgetragen. Eine kleine Auswahl:  

Bei der Beteiligung verschiedener Fächer an einem Modul sei eine entsprechende Aufteilung der Prüfung geboten. 

Gerade bei „Importen“ mit eigener Prüfung des „exportierenden“ Faches sei dies fast unvermeidbar. Durch Teil-

prüfungen könne die Last einer insbesondere bei großen Modulen umfangreichen „Abschlussprüfung“ vermieden 

werden. Vor allem begleitende Studienleistungen seien sinnvoll zum Lenken und Leiten des Lernens und Lehrens 

(gestaltende - formative - Lernkontrollen). Oft als letztes, aber als „unschlagbar“ gedachtes Argument, wird  

insbesondere zu den Teilprüfungen das Interesse der Studierenden genannt, auf diese Weise „abschichtend“ den 

Prüfungsstress verringern zu können.  

Im Rahmen der Akkreditierung sollte grundsätzlich eine klare Bestimmung des Sinnes einer Lernkontrolle im 

Rahmen eines Moduls erfolgen, denn erst diese erlaubt es zu beurteilen, ob den Studierenden die damit verbun-

dene Last zumutbar ist. Von zentraler Bedeutung ist hier der grundsätzliche Wandel von der Inputorientierung, 

d.h. der Orientierung an den zum Lernen angebotenen Wissensbeständen hin zur Outputorientierung, d.h. der 

Orientierung an den Fähigkeiten, mit denen die Studierenden nach Absolvierung eines Moduls bzw. des Studiums 

insgesamt ausgestattet sein sollen. Diese Neuorientierung  bezüglich Lernens (und des Lehrens) setzt ein klares 

Profil des Studienganges insgesamt und darauf ausgerichtete klare Detailprofile der Module voraus.  Lernkon-

trollen, die die Studierenden absolvieren müssen, sind dann Instrumente sowohl zum Erwerb als 

auch zum Nachweis von Befähigungen, die zum jeweiligen Modulprofil passen müssen. Das ist etwas 

deutlich anderes als Lernkontrollen, mit welchen der Nachweis geführt wird, dass die Lernenden den „Input“  

beherrschen. Mit dieser Unterscheidung sind viele der „Teilprüfungen“ und zusätzlichen Studienleistungen zu  

hinterfragen, nämlich inwieweit hier nur klassische Inputorientierung die Kontrollen „verlangt“. Prüfungsbelas-

tung entsteht auch, wenn Studienleistungen im Laufe eines Moduls als Mittel der Gestaltung des Lernens und des 

Lehrens eingesetzt werden, also formativ sind. Als Voraussetzung für den Zugang zur Modulprüfung bauen sie 

Druck wie die summativen (abschließenden) Lernkontrollen auf. 

Wenn die von der Hochschule eingereichten Unterlagen nicht aussagekräftig sind, lassen sich diese Differenzie-

rungen nur in beschränktem Umfang thematisieren. Daher ist es zentral für Akkreditierungsverfahren, dass die 

Modulbeschreibungen die jeweils angestrebten Kompetenzen transparent ausweisen, um wenigstens die Eignung 

der vorgesehenen Prüfungen für Erwerb und Nachweis von Befähigungen abschätzen zu können. Deshalb sollten 

nicht nur die Modulprüfung, sondern auch eventuelle Studienleistungen spezifiziert werden, sowohl nach Zahl 

und Art als auch hinsichtlich des dafür vorgesehenen Workload. Nur so kann die Gutachtergruppe beurteilen, ob 

formative Studienleistungen wegen der auch mit ihnen verbundenen Prüfungslast sinnvoll sind. Ist ausnahms-

weise eine einzige Modulprüfung nicht hinreichend bzw. sind zusätzliche den Lehr-/Lernprozess gestaltende  

Studienleistungen  unverzichtbar, dann sind Wege zu suchen, die neben einer realistischen Berücksichtigung des 

Workload den Prüfungsstress verringern. Dazu gehört zum einen, die summative Bewertung nach dem  
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arithmetischen Mittel möglichst zu beschränken, weil sie prinzipiell bei jeder Teilkontrolle den vollen Prüfungs-

druck aufbaut. Zum zweiten sollte versucht werden, dass bei zusätzlichen formativen Studienkontrollen erbrach-

te Leistungen der Studierenden in der Bewertung nicht einfach untergehen (versteckt summative Studienleistun-

gen müssen korrekt, d.h. auch in den Prüfungsordnungen als Modulteilprüfungen ausgewiesen werden). 

Eine Lösung kann ein „Prozentverfahren“ sein, in welchem die gesamte im Rahmen eines Moduls auf die Studie-

renden zukommende Prüfungslast prozentual aufgeteilt wird. Den Prozentzahlen wird sinnvollerweise  die No-

tenskala zugeordnet. Diese legt fest, wie viele Prozentpunkte insgesamt für die Note ausreichend notwendig sind 

(z. B. mindestens 50%). Hier sind verschiedene Ausgestaltungen möglich, die z. B. auch ein „Ausweichen“ vor 

einer Teilkontrolle ausschließen. Die einzelnen Prüfungsbeiträge werden so nebeneinander als Teil einer Gesamt-

leistung gewertet werden. 

Dennoch: Die in der Regel bessere Lösung sollte sein, zunächst einmal die Module so zu gestalten, dass sie in 

der Regel einen Workload von deutlich mehr als fünf Leistungspunkten haben, wodurch die Prüfungsbelastung  

pro Semester bei regelmäßiger Durchführung einer einzigen Modulprüfung und ohne zusätzliche Studienleistun-

gen automatisch eingeschränkt wird. Dazu gehören dann aber wie angedeutet sorgfältige Überlegungen, welche  

Befähigungen durch die Prüfung unterstützt und nachgewiesen werden sollen und welche - möglicherweise über 

den klassischen Kanon hinausgehende - Prüfungsformen dafür geeignet sind.  

 

Akkreditierung von Joint Programmes  

Die zunehmende Internationalisierung deutscher Hochschulen führt immer öfter auch zu Studienprogrammen, 

die gemeinsam von mehreren Hochschulen angeboten werden. Diese, aus Studierendenperspektive hochattrakti-

ven, Programme stellen die Qualitätssicherung jedoch oftmals vor zusätzliche Herausforderungen, die bei  

klassischen nationalen Studiengängen nicht existieren. Unabhängig vom Abschluss, der vergeben wird - sei es 

ein Joint Degree oder ein Double Degree -, bedarf es einer Akkreditierung unter Berücksichtigung der Kriterien 

des Deutschen Akkreditierungsrates und der Kultusministerkonferenz für den gesamten Studiengang, also auch 

der Studienanteile, die an der oder den Partnerhochschulen angeboten werden. 

Da eine Akkreditierung immer nur im jeweiligen europäischen Land rechtliche Relevanz besitzt, werden oftmals 

mehrere Akkreditierungen für solche Joint Programmes benötigt, was die Zertifizierung aus Sicht der Hochschu-

len kompliziert erscheinen lässt. Unter Berücksichtigung der vom Akkreditierungsrat definierten Möglichkeiten 

hat AQAS verschiedene Ansätze entwickelt, den Aufwand für die beteiligten Hochschulen zu reduzieren. So hat 

AQAS z.B. gemeinsam mit anderen europäischen Agenturen Verfahren durchgeführt, in denen ein gemeinsamer 

Kriterienkatalog entwickelt wurde, der jeweils die nationalen Erfordernisse erfüllt. Auf Basis dieser Kriterien wur-

de dann nur ein Akkreditierungsantrag erstellt, eine gemeinsame Begehung durchgeführt und ein Gutachten er-

stellt, das dann als Grundlage einer Akkreditierungsentscheidung in den jeweiligen Ländern diente. Diese koope-

rativ durchgeführten Verfahren verschlanken den Arbeitsaufwand für Hochschulen, verlangen jedoch ein hohes 

Maß an Abstimmung und frühzeitiger Planung von allen Akteuren. 

Über diese individuell konzipierten Verfahren hinaus ist AQAS seit längerem an europäischen Initiativen zur  

Reduktion des Aufwands bei der Akkreditierung internationaler Studienprogramme beteiligt, z.B. am sogenann-

ten JOQAR-Projekt des European Consortium for Accreditation (ECA) – einem Verbund verschiedener europäi-

scher Agenturen. AQAS koordiniert dabei eines von vier europäischen Pilotverfahren, in denen Joint Programmes, 

die gemeinsam von Hochschulen in verschieden Ländern angeboten werden, nur ein Begutachtungsverfahren 

durchlaufen, auf dessen Basis in allen beteiligten Ländern eine Akkreditierungsentscheidung getroffen werden 

soll. Die Ergebnisse von JOQAR werden im Juni veröffentlicht und wir werden die Hochschulen im nächsten 

Newsletter darüber informieren, welche Auswirkungen das Projekt auf die Gestaltung zukünftiger Verfahren ha-

ben wird.  
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Umsetzung der Lissabon-Konvention 

Bereits im letzten AQAS Newsletter hatten wir über die Berücksichtigung der sogenannten „Lissabon-Konvention“ 

in Akkreditierungsverfahren informiert. AQAS macht allerdings häufig die Erfahrung, dass die Vorgaben der  

Lissabon-Konvention nicht immer bekannt sind und häufig in Studiengangskonzepten nicht ausreichend Berück-

sichtigung finden.  

Die verbindlichen Kriterien des Akkreditierungsrates und die Rahmenvorgaben der Kultusministerkonferenz  

sehen vor, dass die Anerkennungsregeln für an anderen Hochschulen erbrachte Leistungen der Lissabon-

Konvention entsprechen müssen. Dieses 1997 verabschiedete und 2007 als Bundesgesetz formulierte Überein-

kommen legt die Anerkennung von im Ausland absolvierten Studienzeiten und erworbenen Hochschulqualifikatio-

nen als Regelfall fest. Von diesem Regelfall darf nur abgewichen werden, wenn die Hochschule wesentliche  

Unterschiede feststellt und begründet. Wird dieser Nachweis durch die Hochschule nicht geführt, sind Studienzei-

ten und Hochschulqualifikationen anzuerkennen. Der Hochschulausschuss der Kultusministerkonferenz hat kürz-

lich bekräftigt, dass die wechselseitige Anerkennung bei Hochschul- und Studiengangwechsel gleichermaßen für 

an in- und ausländischen Hochschulen abgeschlossene Module gilt.  

Bei der Akkreditierung muss überprüft werden, ob ein Studienkonzept Anerkennungsregeln, die diesen Vorgaben 

genügen, umfasst. Die Hochschulen müssen also belegen, dass sie dem Grundsatz der Anerkennung als Regelfall 

und der Begründungspflicht bei Nicht-Anerkennung nachkommen. Diese beiden Kernsätze der Konvention sind 

nach den Vorgaben von Akkreditierungsrat und Kultusministerkonferenz auch bei der Anerkennung von Studien-

leistungen innerhalb einer Hochschule anzuwenden. Um Transparenz für Studierende zu gewährleisten, müssen 

entsprechende Regelungen in den einschlägigen Dokumenten enthalten sein.  

 

Rückblick: Workshop zur Akkreditierung von lehramtsausbildenden    

Studiengängen in Niedersachsen 

Die Akkreditierung von lehrerbildenden Studiengängen stellt alle beteiligten Akteure vor besondere Herausforde-

rungen. Zum einen führen Struktur und Qualifikationsziel lehramtsrelevanter Kombinationsstudiengänge zu spe-

zifischen Fragestellungen, die bei der Akkreditierung von Ein-Fach-Studiengängen keine oder eine untergeordne-

te Rolle spielen. So erfordern beispielsweise studienorganisatorische Besonderheiten, die Vielzahl beteiligter Fä-

cher und Organisationseinheiten sowie die Einbindung mehrerer Praxisphasen besondere Aufmerksamkeit. Zum 

anderen gelten neben den für alle Akkreditierungsverfahren einschlägigen Vorgaben für lehrerbildender Studien-

gänge besondere Regelungen des Akkreditierungsrates und der Kultusministerkonferenz. Gesetzliche Vorgaben 

der jeweiligen Bundesländer erhöhen zudem die Komplexität solcher Akkreditierungsverfahren. 

Die Erfahrungen zeigen, dass es empfehlenswert ist, die Anforderungen an die Akkreditierung lehrerbildender 

Studiengänge schon frühzeitig zu bedenken. AQAS hat dies zum Anlass genommen, einen Workshop anzubieten, 

um Gutachterinnen und Gutachter, die in Akkreditierungsverfahren an niedersächsischen Universitäten tätig wer-

den, über die allgemeinen Vorgaben für die Akkreditierung von lehrerbildenden Studiengängen, das Vorgehen 

von AQAS bei der Akkreditierung solcher Studiengänge und Besonderheiten der Akkreditierungsverfahren in  

Niedersachsen zu informieren. 

Der erste Teil des Workshops, der am 4. März in Köln stattfand, widmete sich den allgemeinen Vorgaben, die für 

die Akkreditierung lehrerbildender Studiengänge gelten. Dabei kann zwischen formalen Vorgaben und inhaltli-

chen Vorgaben der Kultusministerkonferenz und des Akkreditierungsrates zur Lehrerbildung unterschieden  

werden. Ein zweiter Teil hatte das konkrete zweistufige Vorgehen von AQAS bei der Akkreditierung von lehrerbil-

denden Studiengängen zum Inhalt. Der dritte Teil schließlich wurde von Vertreterinnen und Vertretern des 

„Niedersächsischen Verbundes zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung“ gestaltet und hatte die spezifischen Vorga-

ben und Bedingungen von Lehrerbildung in Niedersachsen zum Gegenstand.  
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Die Diskussionen zu den Workshopteilen bezogen sich auf Themen, die bei der Akkreditierung von lehrerbilden-

den Studiengängen typischerweise angesprochen werden, wie beispielsweise die Polyvalenz des kombinatori-

schen Bachelorstudiums, konkrete Fragen der Studienorganisation und der Einbindung von Praxisphasen, das 

Prüfungswesen, die Qualitätssicherung lehrerbildender Studiengänge und die Forschungsorientierung. Darüber 

hinaus wurden das Verhältnis von Fachwissenschaften, Fachdidaktiken und Bildungswissenschaften sowie politi-

sche Vorgaben, Probleme bei deren Umsetzung und die zur Lehrerbildung zur Verfügung stehende Ressourcen-

ausstattung thematisiert. Die Gutachterinnen und Gutachter gaben AQAS ein positives Feedback für die frühzeiti-

ge und ausführliche Vorbereitung auf ihre Aufgaben und hoben besonders lobend hervor, dass auch Raum zum 

Erfahrungsaustausch und zur Diskussion der Rolle von Gutachterinnen und Gutachtern in Akkreditierungsverfah-

ren blieb. 

Der Workshop hat gezeigt, dass die frühzeitige Information und die Diskussion von Vorgaben und strukturellen 

Bedingungen von Lehrerbildung in einem Bundesland ein wichtiger Schritt bei der Vorbereitung kommender Ak-

kreditierungsverfahren ist. Aufgrund der sehr guten Rückmeldungen zu dieser Veranstaltung plant AQAS eine 

Wiederholung des Workshops in der zweiten Hälfte dieses Jahres. 

 

Aus der Geschäftsstelle 

Das Jahr 2012 war für AQAS in mehrfacher Hinsicht ereignisreich: Begonnen mit der erfolgreichen Reakkreditie-

rung durch den Akkreditierungsrat, über die bereits im letzten Newsletter berichtet wurde, über den Umzug der 

Geschäftsstelle in größere Räumlichkeiten nach Köln, die Feier des zehnjährigen Bestehens der Agentur im Rah-

men einer großen Tagung im Kölner Media Park bis hin zu weiteren personellen Veränderungen in der Geschäfts-

stelle.  

Im Herbst wurde unser langjähriger Vorstandsvorsitzender Herr Professor Dr. Holger Burckhart zum Vizepräsi-

denten der Hochschulrektorenkonferenz für den Bereich Studium und Lehre gewählt. Damit verbunden war die 

Niederlegung seines Amtes als Vorstandsvorsitzender bei AQAS. Die Geschäftsstelle gratuliert Herrn Professor 

Burckhart ganz herzlich zu seiner Wahl und wünscht ihm alles Gute für das neue Amt. Gleichzeitig möchten wir 

uns für seine engagierte und von gegenseitigem Vertrauen geprägte Arbeit als Vorstandsvorsitzender von AQAS 

herzlich bedanken. 

Zwei Referenten haben die Geschäftsstelle im vergangenen Jahr 

verlassen, jedoch konnten auch drei neue Referentinnen und Refe-

renten gewonnen werden: Mechthild Behrenbeck, Andrea Prater 

und Sören Wallrodt.  

Heute sind in der Geschäftsstelle (inkl. studentischer Hilfskräfte) 

insgesamt 28 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt - eine 

Zahl, die bei der Gründung von AQAS in 2002, als die Geschäfts-

stelle aus zwei Mitarbeiterinnen bestand, nicht vorstellbar war. 

Frau Herrmann, die heute die Geschäftsführung für Strategie und 

Internationales innehat, war fast von Beginn an dabei und feierte 

im Oktober 2012 ihr zehnjähriges Dienstjubiläum.   

                Referentinnen und Referenten auf der 50. AK-Sitzung 

In vielen Bundesländern wurde mittlerweile die Mehrzahl der angebotenen Studiengänge akkreditiert. Die Ge-

schäftsstelle freut sich besonders darüber, dass ein Großteil der Hochschulen, bei denen AQAS die Erstakkreditie-

rung durchgeführt hat, der Agentur auch im Hinblick auf die Reakkreditierung ihr Vertrauen schenkt. Auch die 

Zahl der Mitgliedshochschulen von AQAS steigt kontinuierlich an.  
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Aus den Gremien 

Im Oktober letzten Jahres schied Frau Professorin Dr. Uta Wilkens, Prorektorin für Lehre, Weiterbildung und Me-

dien der Universität Bochum, als Beisitzerin aus dem Vorstand aus. Als Nachfolgerin wählte die Mitgliederver-

sammlung Frau Dr. Marianne Ravenstein, Prorektorin für Lehre und studentische Angelegenheiten der Universität 

Münster, die inzwischen auch das Amt der Schatzmeisterin ausübt.  

Personelle Veränderungen gab es auch in der Akkreditierungskommission für die Programmakkreditierung: 

Herr Professor Dr. Heiner Bubb, Technische Universität München, Frau Professorin Dr.-Ing. Martina Klocke, Fach-

hochschule Aachen, sowie Herr Dr. Christoph von der Heiden, Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen/

Bielefeld, haben ihre aktive Gremientätigkeit beendet. Die Geschäftsstelle bedankt sich ganz herzlich für die 

langjährige Unterstützung und wünscht alles Gute!  

Als neue Mitglieder der Akkreditierungskommission bestellte der Vorstand von AQAS Herrn Professor Marc Grief, 

Fachhochschule Mainz, Herrn Professor Dr. Dr. Ewald Werner, Technische Universität München, sowie Herrn 

Dr. Edelbert Dold, Industrie- und Handelskammer Koblenz. Die Geschäftsstelle freut sich auf die Zusammenar-

beit.  

Am 18./19. Februar 2013 fand in Köln die 50. Sitzung der Akkreditierungskommission statt. Inzwischen hat 

AQAS mehr als 3300 Studienprogramme akkreditiert; eine Zahl, die uns zuversichtlich auf das laufende Ge-

schäftsjahr blicken lässt. 
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