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geändert am 10.12.2010 (Drs. AR 85/2010), 07.12.2011 (Drs. AR 92/2011), 23.02.2012 (Drs. AR 25/2012)
und 20.02.2013 (Drs. AR 20/2013). Dieser Beschluss ersetzt die folgenden Beschlüsse des Akkreditierungsrates: „Akkreditierung von Studiengängen mit Doppeldiplomabschlüssen und joint degrees“ vom 25. April 2005,
„Mitteilung der Gutachterempfehlung an die Hochschule“ vom 20.06.2005, „Mindestanforderungen an Schlüsselkompetenzen“ vom 20.06.2005, „Vergabe von ECTS-Punkten in Intensivstudiengängen“ vom 22. Juni
2006, „Kriterien für die Akkreditierung von Studiengängen“ i.d.F. vom 08.10.2007, „Allgemeine Regeln zur
Durchführung von Verfahren zur Akkreditierung und Reakkreditierung von Studiengängen“ i.d.F. vom
22.02.2008, Beschluss: „Entscheidungen der Akkreditierungsagenturen: Arten und Wirkungen“ i.d.F. vom
31.10.2008, „Allgemeine Regeln zur Durchführung von Verfahren der Systemakkreditierung“ i.d.F. vom
31.10.2008, „Kriterien für die Systemakkreditierung“ i.d.F. vom 31.10.2008 und „Regeln zur Zusammenstellung der Merkmalsstichprobe“ vom 29.02.2008.
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Einleitung

Einleitung
Ein wichtiger Schritt in der deutschen Umsetzung des Bologna-Prozesses war die im Jahr
1998 gemeinsam von der Kultusministerkonferenz (KMK) und der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) getroffene Entscheidung, für die neuen gestuften Studiengänge das Verfahren der Programmakkreditierung einzuführen. Seither ist die Akkreditierung in der Regel
Voraussetzung für die staatliche Genehmigung von Bachelor- und Masterstudiengängen.
Dabei wird neben der Qualität der Studiengänge auch die Einhaltung formaler Vorgaben
der KMK und europäischer Standards überprüft. Nach zehnjähriger Erfahrung mit der
Programmakkreditierung wurde 2008 das neue Verfahren der Systemakkreditierung eingeführt. In der Systemakkreditierung werden die Qualität der Studiengänge und die Einhaltung formaler Vorgaben nicht mehr durch die Begutachtung der Studiengänge selbst
überprüft. Vielmehr werden nunmehr die hochschulinternen, auf Studium und Lehre gerichteten Steuerungs- und Qualitätssicherungssysteme hinsichtlich ihrer Eignung und
Wirksamkeit begutachtet, die Qualität der Studiengänge und die Einhaltung der formalen
Vorgaben zu gewährleisten. Bei erfolgreicher Begutachtung führt dies zu deren Akkreditierung und gleichzeitig zur Akkreditierung der Studiengänge.
Spezifisches Kennzeichen des deutschen Akkreditierungssystems ist seine Zweistufigkeit
mit dem Akkreditierungsrat als Akteur auf der zentralen Ebene und den Agenturen auf dezentraler Ebene.
Der Akkreditierungsrat hat die Aufgabe, die Voraussetzungen für die Funktionsfähigkeit
des deutschen Akkreditierungssystems zu schaffen, indem er Kriterien und Verfahren der
Akkreditierung regelt. Im Einzelnen sind die ihm übertragenen Aufgaben in § 2 des Akkreditierungs-Stiftungs-Gesetzes festgeschrieben:


Akkreditierung und Reakkreditierung von Akkreditierungsagenturen durch eine
zeitlich befristete Verleihung der Berechtigung, Studiengänge und hochschulinterne Qualitätssicherungssysteme durch Verleihung des Siegels der Stiftung zu
akkreditieren,



Zusammenfassung der ländergemeinsamen und landesspezifischen Strukturvorgaben zu verbindlichen Vorgaben für die Agenturen,



Regelung von Mindestvoraussetzungen für Akkreditierungsverfahren einschließlich der Voraussetzungen und Grenzen von gebündelten Akkreditierungen,



Überwachung der Akkreditierungen, welche durch die Agenturen erfolgen.
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Die vom Akkreditierungsrat zugelassenen Agenturen führen die Akkreditierungsverfahren
durch, indem sie die Kriterien, Verfahrens- und Entscheidungsregeln des Akkreditierungsrates anwenden.
Der vorliegende Beschluss gibt den Agenturen und den Hochschulen Orientierung und
Rechtssicherheit bei Beantragung, Durchführung, Entscheidung und Entscheidungswirkungen von Programm- und Systemakkreditierungen. In ihm sind alle verbindlichen Regeln für die Akkreditierung von Studiengängen und für die Systemakkreditierung zusammengefasst.
Um die übereinstimmende Anwendung der Kriterien, Verfahrens- und Entscheidungsregeln sicherzustellen, überprüft der Akkreditierungsrat stichprobenartig und bei konkreten
Anlässen die von den Agenturen durchgeführten Akkreditierungen.
Bei der Entwicklung der Kriterien, Verfahrens- und Entscheidungsregeln berücksichtigte
der Akkreditierungsrat die Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area. Sie sind die Grundlage für die internationale Anerkennung
des Akkreditierungsrates und der Agenturen durch die Vollmitgliedschaft bei der European Association for Quality Assurance (ENQA) und das European Quality Assurance
Register (EQAR).
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I. Regeln für die Akkreditierung von Studiengängen
1.

Verfahrensregeln für die Akkreditierung von Studiengängen

1.1

Allgemeine Regeln

1.1.1 In der Akquisitionsphase informiert die Agentur die den Antrag stellende Hochschule
über wesentliche Inhalte, Verfahrensschritte und Kriterien des Akkreditierungsvorhabens.
In diesem Zusammenhang gewährleistet die Agentur eine vollständige Leistungsbeschreibung und legt die Entgelte fest.
1.1.2 Die Antragstellerin hat einen begründeten Antrag einzureichen, der eine Darstellung
des Studiengangs oder der Studiengänge umfasst und das Einhalten der Kriterien für die
Akkreditierung von Studiengängen dokumentiert.
1.1.3 Die Agentur bestellt eine Gutachtergruppe, welche die Begutachtung aller für das
Prüfverfahren relevanten Bereiche (z.B. fachliche Aspekte, studienstrukturelle und formale
Aspekte, soziale Aspekte) gewährleistet. Der Gutachtergruppe gehören die relevanten Interessenträgerinnen und Interessenträger, insbesondere Wissenschaftsvertreterinnen und
-vertreter, Studierende und Berufspraxisvertreterinnen und -vertreter an.
Die Agentur sichert die Unbefangenheit der Gutachterinnen und Gutachter und wahrt
Fairness gegenüber der den Antrag stellenden Hochschule. Zu diesem Zweck räumt die
Agentur der Hochschule ein Einspruchsrecht ein. Ein Vorschlags- oder ein Vetorecht der
Hochschule bestehen nicht.
1.1.4 Die Agentur bereitet die Gutachterinnen und Gutachter auf die gutachterliche Tätigkeit, auf ihre spezifische Rolle und auf das konkrete Akkreditierungsverfahren vor. Die
Vorbereitung betrifft auch die Gesprächsführung und die Erstellung von Gutachten.
1.1.5 Die Begutachtung beruht im Wesentlichen auf


der Analyse der Antragsbegründung und



einer Begehung, die u.a. getrennte Gespräche mit der Leitung der Hochschule,
Lehrenden und Studierenden umfasst.

Die Agentur kann (außer im Fall der erstmaligen Akkreditierung) auf eine Begehung verzichten, wenn Evaluationsergebnisse vorliegen, die nicht älter als zwei Jahre sind und
nach den einschlägigen Regeln des Akkreditierungsrates für die Programmakkreditierung
gewonnen wurden.
1.1.6 Die Gutachtergruppe erstellt ein Gutachten mit einer Beschlussempfehlung für die
Akkreditierung des Studiengangs bzw. der Studiengänge, in dem die Bewertung jedes Kri-
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teriums für die Akkreditierung von Studiengängen (Abschnitt 2) nachvollziehbar begründet
und dokumentiert ist.
1.1.7 Vor der Entscheidung erhält die Hochschule das Gutachten ohne die gutachterliche
Beschlussempfehlung zur Stellungnahme.
1.1.8 Die Akkreditierungsagentur entscheidet auf der Grundlage des Gutachtens und der
Beschlussempfehlung unter Würdigung der Stellungnahme der Hochschule. Sie spricht
die Akkreditierung (ohne oder mit Auflagen) aus oder versagt die Akkreditierung. Die Akkreditierungsentscheidung kann durch Empfehlungen und/oder Anregungen ergänzt werden. Eine einmalige Aussetzung des Verfahrens ist für 18 Monate möglich.
1.1.9 Im Anschluss an das Verfahren veröffentlicht die Agentur die Entscheidung, das
Gutachten und die Namen der Gutachterinnen und Gutachter. Bei negativen Entscheidungen erfolgt statt der Veröffentlichung eine entsprechende Mitteilung an den Akkreditierungsrat. Die Agentur stellt unbeschadet ihrer Berichtspflichten gegenüber dem Akkreditierungsrat die Vertraulichkeit sicher.2
1.1.10 Die Agentur begründet ihre Akkreditierungsentscheidung. Hierzu gehören auch
durch Auflagenerteilung eingeschränkte oder negative Akkreditierungsentscheidungen,
Entscheidungen über die Aussetzung eines Verfahrens und von der gutachterlichen Bewertung abweichende Akkreditierungsentscheidungen.
1.1.11 Die Agentur dokumentiert das Verfahren in geeigneter Weise und veröffentlicht im
positiven Fall das Ergebnis durch einen entsprechenden Eintrag in die Datenbank akkreditierter Studiengänge.
1.1.12 Die Agentur überprüft die Erfüllung der anlässlich der Akkreditierung erteilten Auflagen durch die Hochschule.

2

Die Veröffentlichung der Gutachten ist in Verfahren verpflichtend, die nach dem 01.06.2010 eröffnet werden.
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1.2

Besondere Regeln für die Akkreditierung von Kombinationsstudiengängen

1.2.1 Akkreditierungsgegenstand in sogenannten Kombinationsstudiengängen ist nach
den Ländergemeinsamen Strukturvorgaben für die Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengängen vom 10.10.2003 in der jeweils aktuellen Fassung und den einschlägigen
Beschlüssen des Akkreditierungsrates der Kombinationsstudiengang und nicht dessen
Teilstudiengänge.
1.2.2 Die Kriterien für die Akkreditierung von Studiengängen (Abschnitt 2) sind deshalb
auf den Studiengang als solchen, zusammen mit seinen Kombinationsmöglichkeiten, nicht
etwa nur auf Teilstudiengänge zu beziehen.
1.2.3 Die Hochschule hat eine Konzeption für ihr kombinatorisches Studienangebot, die
die Qualifikationsziele der Teilstudiengänge integriert.
1.2.4 Die Anforderung eines stimmigen konzeptionellen Aufbaus des Studiengangs gemäß Ziffer 2.3 ist auf die Teilstudiengänge anzuwenden.
1.2.5 Für alle Teilstudiengänge weist die Hochschule nach, dass Lehrveranstaltungen und
Modulprüfungen so aufeinander abgestimmt sind, dass die Studierbarkeit gewährleistet ist
Für den gesamten Kombinationsstudiengang gewährleistet die Hochschule die Studierbarkeit auch hinsichtlich der Überschneidungsfreiheit zumindest in den häufig gewählten
Kombinationen und strebt sie für die seltener gewählten Kombinationen an. In diesen Fällen hat die Hochschule eine besondere Informationspflicht gegenüber den Studierenden.
1.2.6 Die Akkreditierung eines Kombinationsstudiengangs kann durch die Aufnahme weiterer Teilstudiengänge in den Katalog der wählbaren Teilstudiengänge ergänzt werden.
Bei entsprechenden Begutachtungen sind die obigen Kriterien anzuwenden. Die Akkreditierungsfrist ändert sich nicht.
1.2.7 Kooperieren Akkreditierungsagenturen bei der Akkreditierung von Kombinationsstudiengängen, indem sie getrennte Bündel begutachten, ist abschließend eine gemeinsame
Akkreditierungsentscheidung zu treffen. Wechselt die Hochschule für die Begutachtung
der zu ergänzenden Teilstudiengänge die Akkreditierungsagentur, bescheinigt die neu
gewählte Agentur gegebenenfalls die Akkreditierungsfähigkeit dieser Teilstudiengänge
ohne eine eigene Akkreditierungsentscheidung zu fällen. Sie unterrichtet hierüber die
Agentur, welche den Kombinationsstudiengang akkreditiert hat. Diese ergänzt die Akkreditierungsurkunde um die neu hinzugekommenen Teilstudiengänge.
1.2.8 Auf der Akkreditierungsurkunde sind alle Teilstudiengänge aufzuführen, deren Kombination Gegenstand der Akkreditierung war.
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Wird nach Ausstellung der Urkunde die Akkreditierung durch die Aufnahme weiterer Teilstudiengänge in die Liste der kombinierbaren Teilstudiengänge ergänzt, sind diese in einer neu auszustellenden Urkunde zu berücksichtigen.

1.3

Besondere Regeln für Verfahren der Bündelakkreditierung

1.3.1 Die Bündelakkreditierung von Studiengängen setzt die hohe fachliche Affinität der
einzelnen (Teil-)Studiengänge voraus. Diese ist nur dann gegeben, wenn sie über die
bloße Zugehörigkeit zu einer Fächerkultur (Geistes- und Kulturwissenschaften, Sozialwissenschaften oder Naturwissenschaften) hinausgeht und eine disziplinäre Nähe der (Teil-)
Studiengänge vorliegt.
Gemeinsame Strukturmerkmale der (Teil-)Studiengänge begründen allein keine fachliche
Affinität.
1.3.2 Bei der Bildung der Gutachtergruppe ist eine hinreichende Begutachtung aller (Teil-)
Studiengänge zu gewährleisten. Die Beschränkung auf nur einen Fachgutachter oder eine
Fachgutachterin für jede im Bündel vertretende Fachdisziplin bedarf der Begründung. 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.
1.3.3 Die zeitliche Gestaltung der Begehung muss gewährleisten, dass jeder Studiengang
im Bündel auf die Einhaltung der Kriterien zur Akkreditierung von Studiengängen hinreichend geprüft werden kann. Dies ist auch im Gutachten darzulegen.
1.3.4 In Studiengängen der Lehrerbildung kann in begründeten Fällen die Bündelung
auch schulformspezifisch erfolgen. Bei der Bildung der Gutachtergruppe ist zu gewährleisten, dass eine fachlich und schulformspezifisch angemessene Begutachtung erfolgt.

1.4

Besondere Regeln für die Akkreditierung von Intensivstudiengängen

1.4.1 In besonders begründeten Fällen können für Studiengänge mit besonderen studienorganisatorischen Maßnahmen bis zu 75 ECTS-Punkte pro Studienjahr vergeben werden.
Dabei ist die Arbeitsbelastung eines ECTS-Punktes mit 30 Stunden bemessen (Intensivstudiengänge).
1.4.2 Besondere studienorganisatorische Maßnahmen betreffen z.B. Lernumfeld und Betreuung, Studienstruktur, Studienplanung und Maßnahmen zur Sicherung des Lebensunterhalts.
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1.5

Besondere Regeln für Joint Programmes

1.5.1 Die folgenden Regelungen finden Anwendung auf Studiengänge, die von je mindestens einer ausländischen und einer deutschen Hochschule gemeinsam durchgeführt werden und zumindest auch mit einem anerkannten Hochschulabschluss nach deutschem
Recht abschließen3 (Joint Programmes).
Sie gelten auch für die Akkreditierung eines nationalen Studiengangs, der eine Option anbietet, die einem Joint Programme entspricht.
1.5.2 Die Agentur prüft, ob die „Ländergemeinsamen Strukturvorgaben“ und die vom Akkreditierungsrat für die Programmakkreditierung beschlossenen Vorgaben im gesamten
Studiengang eingehalten werden.
1.5.3 Für den Fall, dass die Anwendung einer der unter 1.5.2 genannten Vorgaben die
Akkreditierung des Studiengangs voraussichtlich verhindern würde, da sie in Widerspruch
zu einer Vorgabe einer anderen beteiligten Akkreditierungsinstitution oder einer nationalen Vorgabe eines der beteiligten Partnerländer steht, kann der Akkreditierungsrat der zuständigen Agentur die Genehmigung erteilen, die betreffende Vorgabe im Akkreditierungsverfahren nicht anzuwenden. Die Entscheidung trifft der Vorstand der Stiftung auf
Antrag der Agentur.
1.5.4 Es muss sichergestellt werden, dass die Ausstattung und die Studienorganisation an
allen Standorten den Anforderungen gemäß Ziff. 2.7 entsprechen. Es muss zumindest eine Begehung an einem Standort des Programms stattfinden. Im Rahmen der Begehung(en) müssen Verantwortliche des Programms sowie Studierende und Lehrende aller
Standorte des Programms befragt werden. Der Einsatz moderner Kommunikationsformen
ist möglich.
1.5.5 Es sind Expertinnen bzw. Experten mit internationaler Erfahrung einzubeziehen. Für
jedes beteiligte Land soll möglichst eine Expertin bzw. ein Experte mit einschlägigen Landeskenntnissen teilnehmen.
1.5.6 Es können Verfahren gemeinsam mit einer ausländischen Agentur durchgeführt
werden. Für diese gilt zusätzlich zu 1.5.1 – 1.5.5:
a) Die beteiligten Agenturen sollten einen gemeinsamen Katalog der anzuwendenden Begutachtungskriterien erstellen. Dabei ist die Prüfung der „Ländergemeinsamen Strukturvorgaben“ sowie der vom Akkreditierungsrat für die Programmakkreditierung beschlossenen Vorgaben für den gesamten Studiengang sicherzustellen.

3

In der Regel werden „Double Degrees“ oder „Joint Degrees“ vergeben.
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b) Die Agenturen sollten bei der Benennung der Gutachterinnen und Gutachter kooperieren. Der Gutachtergruppe müssen Vertreterinnen und Vertreter der relevanten Interessensgruppen angehören. Dazu gehören insbesondere die Wissenschaft, die Studierenden
und die Berufspraxis.
c) Es sollte ein gemeinsamer Selbstbericht vorgelegt werden, der auf die landesspezifischen Besonderheiten bzw. nationalen Vorgaben in den Partnerländern eingeht.
d) Es sollte ein Gutachten für alle Standorte gemeinsam verfasst werden.
1.5.7 Eine vom Akkreditierungsrat zugelassene Akkreditierungsagentur kann Akkreditierungsentscheidungen einer Agentur, die nicht vom Akkreditierungsrat zugelassen ist –
im Folgenden „ausländische Agentur“ – im Bereich der Programmakkreditierung unter den
folgenden Voraussetzungen anerkennen:
a) Die Anerkennungsentscheidungen beziehen sich auf Joint Programmes im Sinne von
Ziff.1.5.1.
b) Die ausländische(n) Agentur(en) wird/werden im European Quality Assurance Register
(EQAR) geführt oder ist/sind Vollmitglied(er) der European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA).
c) Die vom Akkreditierungsrat zugelassene Agentur stellt sicher, dass keine wesentlichen
Unterschiede zwischen den eigenen Akkreditierungskriterien und Verfahrensregeln und
denen der ausländischen Agentur bestehen.
d) Sie stellt zudem sicher, dass die „Ländergemeinsamen Strukturvorgaben“ im Wesentlichen eingehalten werden.
1.5.8 Rechtsfolge ist, dass die betreffenden Studiengänge mit dem Siegel des Akkreditierungsrates akkreditiert sind. Die Akkreditierungsfristen und etwaige Auflagen richten sich
nach den Regeln der ausländischen Agentur. Bei nachträglicher Aufhebung einer Akkreditierungsentscheidung ist die vom Akkreditierungsrat zugelassene Agentur zur Aufhebung
der Anerkennungsentscheidung verpflichtet.
1.5.9 Die vom Akkreditierungsrat zugelassene Agentur ist verpflichtet, dem Akkreditierungsrat über die einzelnen Anerkennungsentscheidungen zeitnah zu berichten.
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1.6

Besondere Regeln für die Konzeptakkreditierung

Wird ein Studiengang akkreditiert, für den bei Antragstellung ein Konzept vorliegt und der
noch nicht angeboten wird, so sind die Regeln 1.1 bis 1.5 mit folgenden Abweichungen
anzuwenden:
1.6.1 Eine Begehung gemäß Ziffer 1.1.5 findet nur nach einer entsprechenden Entscheidung der Gutachterinnen und Gutachter statt. Die Gutachterinnen und Gutachter führen
jedoch in jedem Fall getrennte Gespräche mit der Leitung der Hochschule, mit Lehrenden
und mit studentischen Vertreterinnen und Vertretern der Hochschule.
1.6.2 Entsprechend dem Charakter der Konzeptakkreditierung sind hinsichtlich der Kriterien 2.4 und 2.9 keine empirischen Befunde zur Studierbarkeit und zur Wirksamkeit der internen Qualitätssicherung vorzulegen bzw. zu begutachten.
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2.

Kriterien für die Akkreditierung von Studiengängen

2.1

Qualifikationsziele des Studiengangskonzeptes

Das Studiengangskonzept orientiert sich an Qualifikationszielen. Diese umfassen fachliche und überfachliche Aspekte und beziehen sich insbesondere auf die Bereiche

2.2



wissenschaftliche oder künstlerische Befähigung,



Befähigung, eine qualifizierte Erwerbstätigkeit aufzunehmen,



Befähigung zum gesellschaftlichen Engagement



und Persönlichkeitsentwicklung.

Konzeptionelle Einordnung des Studiengangs in das Studiensystem

Der Studiengang entspricht
(1) den Anforderungen des Qualifikationsrahmens für deutsche Hochschulabschlüsse
vom 21.04.2005 in der jeweils gültigen Fassung,
(2) den Anforderungen der Ländergemeinsamen Strukturvorgaben für die Akkreditierung
von Bachelor- und Masterstudiengängen vom 10.10.2003 in der jeweils gültigen Fassung,
(3) landesspezifischen Strukturvorgaben für die Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengängen,
(4) der verbindlichen Auslegung und Zusammenfassung von (1) bis (3) durch den Akkreditierungsrat.

2.3

Studiengangskonzept

Das Studiengangskonzept umfasst die Vermittlung von Fachwissen und fachübergreifendem Wissen sowie von fachlichen, methodischen und generischen Kompetenzen.
Es ist in der Kombination der einzelnen Module stimmig im Hinblick auf formulierte Qualifikationsziele aufgebaut und sieht adäquate Lehr- und Lernformen vor. Gegebenenfalls
vorgesehene Praxisanteile werden so ausgestaltet, dass Leistungspunkte (ECTS) erworben werden können.
Es legt die Zugangsvoraussetzungen und gegebenenfalls ein adäquates Auswahlverfahren fest sowie Anerkennungsregeln für an anderen Hochschulen erbrachte Leistungen
gemäß der Lissabon Konvention und außerhochschulisch erbrachte Leistungen. Dabei
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werden Regelungen zum Nachteilsausgleich für Studierende mit Behinderung getroffen.
Gegebenenfalls vorgesehene Mobilitätsfenster werden curricular eingebunden.
Die Studienorganisation gewährleistet die Umsetzung des Studiengangskonzeptes.

2.4

Studierbarkeit

Die Studierbarkeit des Studiengangs wird gewährleistet durch:


die Berücksichtigung der erwarteten Eingangsqualifikationen,



eine geeignete Studienplangestaltung



die auf Plausibilität hin überprüfte (bzw. im Falle der Erstakkreditierung nach Erfahrungswerten geschätzte) Angabe der studentischen Arbeitsbelastung,



eine adäquate und belastungsangemessene Prüfungsdichte und -organisation,



entsprechende Betreuungsangebote sowie



fachliche und überfachliche Studienberatung.

Die Belange von Studierenden mit Behinderung werden berücksichtigt.

2.5

Prüfungssystem

Die Prüfungen dienen der Feststellung, ob die formulierten Qualifikationsziele erreicht
wurden. Sie sind modulbezogen sowie wissens- und kompetenzorientiert. Jedes Modul
schließt in der Regel mit einer das gesamte Modul umfassenden Prüfung ab. Der Nachteilsausgleich für behinderte Studierende hinsichtlich zeitlicher und formaler Vorgaben im
Studium sowie bei allen abschließenden oder studienbegleitenden Leistungsnachweisen
ist sichergestellt. Die Prüfungsordnung wurde einer Rechtsprüfung unterzogen.

2.6

Studiengangsbezogene Kooperationen

Beteiligt oder beauftragt die Hochschule andere Organisationen mit der Durchführung von
Teilen des Studiengangs, gewährleistet sie die Umsetzung und die Qualität des Studiengangskonzeptes.
Umfang und Art bestehender Kooperationen mit anderen Hochschulen, Unternehmen und
sonstigen Einrichtungen sind beschrieben und die der Kooperation zu Grunde liegenden
Vereinbarungen dokumentiert.
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2.7

Ausstattung

Die adäquate Durchführung des Studiengangs ist hinsichtlich der qualitativen und quantitativen personellen, sächlichen und räumlichen Ausstattung gesichert. Dabei werden Verflechtungen mit anderen Studiengängen berücksichtigt. Maßnahmen zur Personalentwicklung und -qualifizierung sind vorhanden.

2.8

Transparenz und Dokumentation

Studiengang, Studienverlauf, Prüfungsanforderungen und Zugangsvoraussetzungen einschließlich der Nachteilsausgleichsregelungen für Studierende mit Behinderung sind dokumentiert und veröffentlicht.

2.9

Qualitätssicherung und Weiterentwicklung

Ergebnisse des hochschulinternen Qualitätsmanagements werden bei den Weiterentwicklungen des Studienganges berücksichtigt. Dabei berücksichtigt die Hochschule Evaluationsergebnisse, Untersuchungen der studentischen Arbeitsbelastung, des Studienerfolgs
und des Absolventenverbleibs.

2.10 Studiengänge mit besonderem Profilanspruch
Studiengänge mit besonderem Profilanspruch entsprechen besonderen Anforderungen.
Die vorgenannten Kriterien und Verfahrensregeln sind unter Berücksichtigung dieser Anforderungen anzuwenden.

2.11 Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit
Auf der Ebene des Studiengangs werden die Konzepte der Hochschule zur Geschlechtergerechtigkeit und zur Förderung der Chancengleichheit von Studierenden in besonderen Lebenslagen wie beispielsweise Studierende mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen, Studierende mit Kindern, ausländische Studierende, Studierende mit Migrationshintergrund und/oder aus sogenannten bildungsfernen Schichten umgesetzt.
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3.

Entscheidungsregeln für die Akkreditierung von Studiengängen

3.1

Entscheidungsinhalte und ihre Voraussetzungen

3.1.1 Die Akkreditierung4 eines Studiengangs muss ausgesprochen werden, wenn die
Qualitätsanforderungen erfüllt sind.
3.1.2 Die Akkreditierung soll unter Auflagen ausgesprochen werden, wenn Mängel bestehen, die voraussichtlich innerhalb von neun Monaten behebbar sind.
3.1.3 Die Akkreditierung soll versagt werden, wenn Mängel bestehen, die voraussichtlich
nicht innerhalb von neun Monaten behebbar sind.
3.1.4 In den Fällen der Absätze 3.1.2 und 3.1.3 kann die Agentur nach Stellungnahme der
Hochschule das Akkreditierungsverfahren einmalig für eine Frist von höchstens 18 Monaten aussetzen, wenn zu erwarten ist, dass die Hochschule die Mängel in dieser Frist behebt.

3.2

Befristung

3.2.1 Die Akkreditierung ist auf die Dauer von sieben Jahren zu befristen. Die Frist beginnt mit dem Tag des Wirksamwerdens der Akkreditierungsentscheidung (Ziffer 3.7). Die
danach bemessene Frist verlängert sich auf das Ende des zuletzt betroffenen Studienjahres.
3.2.2 Wenn eine Akkreditierung unter Auflage ausgesprochen wird, kann die Akkreditierungsfrist verkürzt werden.
3.2.3 Wenn eine Akkreditierung unter Auflage ausgesprochen wird, kann die Akkreditierung alternativ bis zur Entscheidung über die Auflagenerfüllung befristet und mit dem
Hinweis verbunden werden, dass sich die Frist bei Auflagenerfüllung auf die Regelfrist
verlängert.
3.2.4 Im Falle der erstmaligen Akkreditierung einschließlich der Konzeptakkreditierung beträgt die Akkreditierungsfrist fünf Jahre. Für die Bemessung der Frist gelten Ziff. 3.2.1
Sätze 2 und 3 entsprechend.
3.2.5 Wenn bei der erstmaligen Akkreditierung einschließlich der Konzeptakkreditierung
der Studiengang erst nach dem Wirksamwerden der Akkreditierungsentscheidung eröffnet
wird, beginnt die Frist mit dem Tag seiner Eröffnung, spätestens aber mit Beginn des
4

Die für die Akkreditierung eines Studiengangs geltenden Bestimmungen dieses Beschlusses finden jeweils
auch auf die Erstakkreditierung eines Studiengangs Anwendung, es sei denn, die Erstakkreditierung ist abweichend geregelt.
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übernächsten auf die Akkreditierungsentscheidung folgenden Studienjahres. Die so bemessene Frist verlängert sich auf Antrag der Hochschule auf das Ende des zuletzt betroffenen Studienjahres.

3.3

Vorläufige Akkreditierung und Verlängerung der Akkreditierungsfrist

3.3.1 Ist die Akkreditierung eines Studiengangs vor Ablauf der Akkreditierungsfrist bei einer Akkreditierungsagentur beantragt und liegen die zur Durchführung des Verfahrens erforderlichen Unterlagen vor, kann die Agentur den Studiengang für höchstens weitere 12
Monate vorläufig akkreditieren, es sei denn, es besteht offensichtlich keine Aussicht auf
einen erfolgreichen Abschluss des Verfahrens. Die Dauer dieser vorläufigen Akkreditierung des Studiengangs ist bei der nachfolgenden Akkreditierung in die nach Ziff. 3.2
maßgebliche Frist einzurechnen. Bei Versagung während der vorläufigen Akkreditierung
bleibt diese bis zum Ende der festgesetzten Frist bestehen. Bei Aussetzungen kann die
Frist für die vorläufige Akkreditierung bis zur endgültigen Entscheidung der Agentur verlängert werden.
3.3.2 Beantragt die Hochschule die Akkreditierung des Studiengangs vor Ablauf der Akkreditierungsfrist nicht, weil sie den Studiengang geschlossen hat und keine Neueinschreibungen in den Studiengang mehr vornimmt, kann die Akkreditierungsfrist gemäß den landesrechtlichen Regelungen des Vertrauensschutzes für bei Ablauf der Akkreditierungsfrist
noch eingeschriebenen Studierenden verlängert werden. Voraussetzung ist der Nachweis
der Hochschule, dass der Studiengang keine wesentlichen Änderungen aufweist und die
erforderlichen personellen und sächlichen Mittel nachhaltig vorgehalten werden. Zuständig für die Entscheidung ist die Akkreditierungsagentur, die den auslaufenden Studiengang akkreditiert hat.

3.4

Aussetzung des Verfahrens

3.4.1 Die Aussetzung des Akkreditierungsverfahrens bedarf der Stellungnahme der Hochschule. Die Aussetzung erfolgt schriftlich unter Angabe von Gründen und der Frist, innerhalb derer die Hochschule die Wiederaufnahme des Verfahrens beantragen kann.
3.4.2 Es obliegt der Hochschule, innerhalb der gesetzten Frist die Wiederaufnahme des
Verfahrens bei der Akkreditierungsagentur zu beantragen; in diesem Fall wird das unterbrochene Verfahren unverzüglich fortgesetzt. Bei Wiederaufnahme des Verfahrens entscheidet die Agentur über gegebenenfalls zu wiederholende Verfahrensschritte.
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3.4.3 Stellt die Hochschule in der gesetzten Frist keinen Wiederaufnahmeantrag, lehnt die
Akkreditierungsagentur die Akkreditierung ab.

3.5

Auflagen

3.5.1 Auflagen und Fristen zum Nachweis ihrer Erfüllung sind eindeutig zu bestimmen.
3.5.2 Akkreditierungen unter Auflagen sind mit dem Hinweis zu versehen, dass der mangelnde Nachweis der Auflagenerfüllung in der Regel zum Widerruf der Akkreditierung
führt bzw. im Fall der Ziffer 3.2.3 dazu, dass die Akkreditierungsfrist in der Regel nicht auf
die Regelfrist verlängert wird.
3.5.3 Die Erfüllung der Auflagen wird durch die Akkreditierungsagentur gegenüber der
Hochschule festgestellt. In diesem Fall gilt die Akkreditierungsentscheidung für die vorgesehene Dauer uneingeschränkt bzw. wird im Fall der Ziffer 3.2.3 auf die Regelfrist verlängert.
3.5.4 Weist die Hochschule die Erfüllung der Auflagen nicht fristgerecht nach und war die
Akkreditierung mit einem Widerrufsvorbehalt versehen, soll die Akkreditierungsagentur die
Akkreditierung nach Mahnung und Ablauf einer angemessenen Nachfrist unverzüglich mit
Wirkung zum nächstfolgenden Semesterende widerrufen. In begründeten Fällen kann die
Akkreditierungsagentur einmalig eine Nachfrist von bis zu weiteren drei Monaten einräumen.
3.5.5 Wenn die Akkreditierungsfrist gemäß Ziff. 3.2.3 verkürzt wurde, soll die Akkreditierungsfrist bei nicht fristgerechtem Nachweis der Auflagenerfüllung nicht auf die Regelfrist,
sondern nur auf das Ende des betroffenen Semesters verlängert werden. Die Agentur
kann in begründeten Fällen einmalig eine Verlängerung der Akkreditierungsfrist um bis zu
drei Monate aussprechen.

3.6

Aufhebung der Akkreditierungsentscheidung

3.6.1 Der Akkreditierungsrat kann die Agentur verpflichten, eine Akkreditierungsentscheidung aufzuheben oder, sofern innerhalb von neun Monaten behebbare Mängel vorliegen,
mit einer Auflage zu versehen, wenn sie unter Nichtbeachtung oder nicht sachgerechter
Anwendung eines Akkreditierungskriteriums oder unter Verletzung einer wesentlichen
Verfahrensregel zustande gekommen ist. Die Aufhebung bzw. nachträgliche Auflagenerteilung muss unverzüglich mit Wirkung zum nächstfolgenden Semesterende geschehen.
Diese Pflicht besteht nicht, wenn dieselbe Akkreditierungsentscheidung auch bei Vermei-
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dung des Fehlers getroffen worden wäre; insoweit hat die Agentur die Darlegungs- und
Beweislast.
3.6.2 Hätte im Fall der Ziff. 3.6.1 eine positive, eine negative oder eine Akkreditierungsentscheidung unter Auflage ergehen müssen, trifft die Agentur unverzüglich die entsprechende Entscheidung.
3.6.3 Bei wesentlichen Änderungen an Konzeption oder Profil eines Studiengangs entscheidet die Agentur, ob die Änderung qualitätsmindernd ist und deshalb eine erneute
Akkreditierung erforderlich ist. In diesem Fall hebt sie die Akkreditierung unverzüglich mit
Wirkung zum nächstfolgenden Semesterende auf, sofern nicht die erneute Akkreditierung
beantragt wird. Die Agentur entscheidet darüber, ob das Verfahren im Einzelfall verkürzt
werden kann.

3.7

Wirksamwerden von Entscheidungen

Entscheidungen der Akkreditierungsagenturen in den genannten Fällen werden mit
schriftlicher Bekanntgabe wirksam.
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II. Regeln für die Systemakkreditierung
4.

Akkreditierungsgegenstand und Zulassungsvoraussetzungen

4.1

Definition des Akkreditierungsgegenstandes

Gegenstand der Systemakkreditierung ist das interne Qualitätssicherungssystem einer
Hochschule im Bereich von Studium und Lehre. Die für Lehre und Studium relevanten
Strukturen und Prozesse werden darauf überprüft, ob sie das Erreichen der Qualifikationsziele und die hohe Qualität der Studiengänge gewährleisten, wobei die European
Standards and Guidelines for Quality Assurance in Higher Education (ESG), die Vorgaben
der Kultusministerkonferenz (KMK) und die Kriterien des Akkreditierungsrates Anwendung
finden.
Eine positive Systemakkreditierung bescheinigt der Hochschule, dass ihr Qualitätssicherungssystem im Bereich von Studium und Lehre geeignet ist, das Erreichen der Qualifikationsziele und die Qualitätsstandards ihrer Studiengänge zu gewährleisten. Studiengänge,
die nach den Vorgaben des akkreditierten Systems eingerichtet werden oder bereits Gegenstand der internen Qualitätssicherung nach den Vorgaben des akkreditierten Systems
waren, sind somit akkreditiert. Katholisch-theologische Studiengänge des theologischen
Vollstudiums sind hiervon ausgenommen.
In besonderen Ausnahmefällen kann eine Hochschule die Systemakkreditierung für das
interne Qualitätssicherungssystem einer oder mehrerer studienorganisatorischen Teileinheiten der Hochschule beantragen, sofern diese Steuerungskompetenz und operative
Verantwortung für Studium und Lehre, also für Planung und Durchführung der von ihr angebotenen Studiengänge, und für die Qualitätssicherung in Studium und Lehre besitzen.
In diesem Fall sind sämtliche Regeln für die Systemakkreditierung auf die studienorganisatorische Teileinheit anzuwenden.

4.2

Voraussetzungen für die Zulassung von Hochschulen zur Systemakkreditierung

4.2.1 Die Hochschule kann plausibel darlegen, dass sie im Bereich von Studium und Lehre ein hochschulweites Qualitätssicherungssystem nutzt, und kann nachweisen, dass
mindestens ein Studiengang dieses System bereits durchlaufen hat.
4.2.2 Für die Hochschule liegt keine negative Entscheidung in einem Verfahren der Systemakkreditierung aus den vorangegangenen zwei Jahren vor.
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4.3

Voraussetzungen für die Zulassung von Teileinheiten einer Hochschule zur
Systemakkreditierung in besonderen Ausnahmefällen

4.3.1 Die Hochschulleitung beantragt die Systemakkreditierung für eine oder mehrere
studienorganisatorische Teileinheiten und begründet nachvollziehbar, weshalb die Akkreditierung des Qualitätssicherungssystems für die gesamte Hochschule noch nicht sinnvoll
oder nicht praktikabel ist. Sie erklärt außerdem, dass sie die Verantwortung für die interne
Organisation des Verfahrens übernimmt.
4.3.2 Für die studienorganisatorische Teileinheit kann die Hochschule plausibel darlegen,
dass die Teileinheit im Bereich von Studium und Lehre ein Qualitätssicherungssystem
nutzt, und kann nachweisen, dass mindestens ein Studiengang dieses System bereits
durchlaufen hat. Das Qualitätssicherungssystem der Teileinheit ist in die Hochschule integriert.
4.3.3 Für die studienorganisatorische Teileinheit liegt keine negative Entscheidung in einem Verfahren der Systemakkreditierung aus den vorangegangenen zwei Jahren vor.

5.

Verfahrensregeln für die Systemakkreditierung

5.1 Die Akkreditierungsagentur führt mit der Antrag stellenden Hochschule ein v o r b e r e i t e n d e s G e s p r ä c h durch und informiert die Hochschule über wesentliche Inhalte,
Schritte und Kriterien des Verfahrens. Die Agentur stellt der Hochschule eine vollständige
Leistungsbeschreibung zur Verfügung und legt die Entgelte fest.
5.2 Die Hochschule reicht einen Antrag ein, der kurze Darstellungen der Einrichtung und
ihres internen Steuerungs- und Qualitätssicherungssystems im Bereich von Studium und
Lehre umfasst. Im Antrag ist die Funktionsfähigkeit der hochschulinternen Systeme plausibel anhand mindestens eines Studiengangs dokumentiert. Bei Vorliegen einer entsprechenden landesspezifischen Regelung ist der Antrag über das zuständige Ministerium
einzureichen.
5.3 Die Agentur führt eine V o r p r ü f u n g durch, ob die Zulassungsvoraussetzungen zur
Systemakkreditierung erfüllt sind. Die Agentur informiert die Hochschule und den Akkreditierungsrat über das Ergebnis der Vorprüfung.
5.4 Die Hochschule legt der Agentur eine D o k u m e n t a t i o n vor, aus der besonders die
internen Steuerungs- und Entscheidungsstrukturen, das Leitbild und das Profil der Hochschule, ihr Studienangebot, die definierten Qualitätsziele und das System der internen
Qualitätssicherung im Bereich von Studium und Lehre hervorgehen. Die Dokumentation
verdeutlicht die Funktionsweise der Verfahren zur Qualitätssicherung und -entwicklung.
19

Verfahrensregeln für die Systemakkreditierung

Die Dokumentation sollte 40 Seiten nicht überschreiten (ohne Anlagen). Der Dokumentation ist eine Stellungnahme der Studierendenvertretung der Hochschule beizufügen.
5.5 Die Akkreditierungsagentur bestellt für das Begutachtungsverfahren eine G u t a c h t e r g r u p p e , die sich mindestens aus den folgenden Personen zusammensetzt:


drei Mitgliedern mit Erfahrung auf dem Gebiet der Hochschulsteuerung und der
hochschulinternen Qualitätssicherung,



einem studentischen Mitglied mit Erfahrungen in der Hochschulselbstverwaltung
und der Akkreditierung,



einem Mitglied aus der Berufspraxis.

Jeweils ein Mitglied der Gutachtergruppe soll über umfassende Erfahrung in der Hochschulleitung, in der Studiengestaltung und in der Qualitätssicherung von Studium und
Lehre verfügen.
Ein Mitglied der Gutachtergruppe soll aus dem Ausland kommen.
Die Gutachtergruppe muss so zusammengesetzt sein, dass sie in der Lage ist, die sachgemäße Begutachtung in allen für die Prüfverfahren relevanten Bereichen durchzuführen.
Größe, Ausrichtung und fachliche Heterogenität der Hochschule sind zu berücksichtigen.
Insbesondere zieht die Agentur fallweise weitere Gutachterinnen und Gutachter hinzu,
wenn die Durchführung der Stichproben dies erfordert.
Sofern in dem Verfahren über berufsrechtliche Zusatzfeststellungen zu entscheiden ist,
muss zusätzlich eine Expertin oder ein Experte beteiligt werden, soweit staatliche Regeln
dies erfordern. Sofern die Hochschule Lehramts- oder Kombinationsstudiengänge mit
theologischen Studienanteilen anbietet, ist an der Durchführung der Stichproben eine Expertin oder ein Experte der evangelischen bzw. der katholischen Kirche zu beteiligen.
Die Agentur benennt eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden.
Die Agentur sichert die Unbefangenheit der Gutachterinnen und Gutachter und wahrt
Fairness gegenüber der Hochschule. Zu diesem Zweck räumt die Agentur der Hochschule ein Einspruchsrecht ein. Ein Vorschlags- und ein Vetorecht gewährt die Agentur nicht.
Die Agentur bereitet die Gutachterinnen und Gutachter auf die gutachterliche Tätigkeit,
auf ihre spezifische Rolle und auf das konkrete Akkreditierungsverfahren vor. Die Vorbereitung betrifft auch die Gesprächsführung und die Erstellung von Gutachten.
Die Agentur trägt dafür Sorge, dass die Gutachterinnen und Gutachter das hochschulinterne Qualitätssicherungssystem in Verbindung mit dem Qualitätsverständnis der zu be-
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gutachtenden Hochschule bewerten und keine bestimmten Systemmodelle als Bewertungsmaßstab zu Grunde legen.
5.6 Zum B e g u t a c h t u n g s v e r f a h r e n gehören zwei Begehungen, und eine stichprobenartige Überprüfung relevanter Merkmale der Studienganggestaltung, der Durchführung von Studiengängen und der Qualitätssicherung (S t i c h p r o b e n ).
Bietet die Hochschule reglementierte Studiengänge an, ist hiervon zusätzlich stichprobenartig einer unter Berücksichtigung der Kriterien für die Akkreditierung von Studiengängen zu begutachten. Im Fall von Lehramtsstudiengängen ist zusätzlich jeweils ein Studiengang von jedem angebotenen Lehramtstyp einzubeziehen.
5.7 Die e r s t e B e g e h u n g dient vornehmlich der Information über die Hochschule und
ihr Steuerungs- und Qualitätssicherungssystem. Die Gutachterinnen und Gutachter überprüfen die vorgelegten Unterlagen hinsichtlich ihrer Vollständigkeit und entscheiden, welche Unterlagen die Hochschule für die zweite Begehung ergänzend vorlegen muss. Zudem verständigen sich die Gutachterinnen und Gutachter auf die Zusammenstellung der
Stichproben gemäß Ziff. 5.8.
Die z w e i t e B e g e h u n g dient der kritischen Analyse der vorgelegten Unterlagen und
der Durchführung der Stichproben. Sie sollte so terminiert werden, dass die Hochschule
genügend Zeit erhält, die erforderlichen Dokumentationen zusammenzustellen.
Die Gutachterinnen und Gutachter führen im Laufe des Verfahrens i.d.R. getrennte Gespräche insbesondere mit der Hochschulleitung und den Gleichstellungsbeauftragten,
dem Verwaltungspersonal, den Verantwortlichen für Qualitätssicherung sowie Vertreterinnen und Vertretern der Lehrenden und Studierenden. Über die konkrete Ausgestaltung
der zweiten Begehung und ggf. weitere Gesprächspartner entscheidet die Agentur auf
Vorschlag der Gutachtergruppe.
5.8 In den Stichproben wird anhand relevanter Merkmale der Studienganggestaltung, der
Durchführung von Studiengängen und der Qualitätssicherung untersucht, ob die im begutachteten System angestrebten Wirkungen auf Studiengangebene tatsächlich eintreten
und die Studiengänge somit den Kriterien für die Akkreditierung von Studiengängen und
den Vorgaben der Kultusministerkonferenz sowie den landesspezifischen Vorgaben entsprechen. Für die Zusammenstellung der Stichproben gilt:
a) Die Agentur legt die Merkmale sowie die Auswahl und den Umfang der zu untersuchenden Studiengänge auf begründeten Vorschlag der Gutachterinnen und Gutachter
fest.
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b) Die Stichprobe umfasst mehrere Merkmale. Dabei soll eine vertiefte Begutachtung von
Studiengängen stattfinden; Abweichungen müssen begründet werden. Bei der Auswahl
und dem Umfang der Studiengänge, die Gegenstand der Stichproben sind, berücksichtigen die Gutachterinnen und Gutachter das Fächerspektrum der Hochschule in der Lehre.
c) Die Merkmale ergeben sich aus den Anforderungen der Kriterien für die Akkreditierung
von Studiengängen in der jeweils gültigen Fassung sowie der ländergemeinsamen und
landesspezifischen Vorgaben für die Akkreditierung, die durch den Akkreditierungsrat zu
verbindlichen Vorgaben zusammengefasst oder ausgelegt wurden.
d) Gegenstand der Stichproben können beispielsweise sein:


für die Qualifikationsziele: die Festlegung konkreter und plausibler Qualifikationsziele der Studiengänge; die Berücksichtigung fachlicher und überfachlicher Aspekte; der Bezug der Qualifikationsziele auf die wissenschaftliche oder künstlerische
Befähigung, die Befähigung, eine qualifizierte Beschäftigung aufzunehmen, die Befähigung zum gesellschaftlichen Engagement und Persönlichkeitsentwicklung



für die konzeptionelle Einordnung in das Studiensystem: die Übereinstimmung der
Qualifikationsziele mit dem Qualifikationsrahmen für deutsche Hochschulabschlüsse; die Einhaltung von gesetzlichen Vorgaben, insbesondere der ländergemeinsamen und landesspezifischen Strukturvorgaben und gegebenenfalls bestehenden
Sonderregelungen für Studiengänge, die auf staatlich reglementierte Berufe vorbereiten



für Studiengangskonzepte: die Umsetzung der Qualifikationsziele und angestrebten
Lernergebnisse in Studiengangkonzepte; die Vermittlung von Fachwissen und fachübergreifendem Wissen sowie von fachlichen, methodischen und generischen
Kompetenzen; die Festlegung von Zugangsvoraussetzungen und Auswahlverfahren
sowie Anerkennungsregeln für an anderen Hochschulen und außerhochschulisch erbrachte Leistungen; die ECTS-Fähigkeit von innercurricularen Praxisanteilen;
das Modularisierungskonzept der Hochschule; die studienorganisatorische Umsetzung der Studiengangskonzepte

Ebenso können sämtliche Anforderungen an die Studierbarkeit, das Prüfungssystem, die
Ausstattung, die Transparenz und Dokumentation, die Berücksichtigung von besonderen
Profilansprüchen, Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit oder auch die Qualitätssicherung und Weiterentwicklung weitere mögliche Untersuchungsgegenstände sein.
Gegenstand der Stichproben kann auch die Berücksichtigung aller Kriterien innerhalb eines Studiengangs oder mehrerer Studiengänge sein.
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Bietet die Hochschule reglementierte Studiengänge (z. B. Lehramtsstudiengänge) an, so
treten als weitere Merkmale die entsprechenden Spezifika (z. B. ländergemeinsame und
ggf. landesspezifische Regelungen für die Akkreditierung von Lehramtsstudiengängen)
hinzu.
5.9 Die stichprobenartige Begutachtung reglementierter Bachelor- und Masterstudiengänge dient insbesondere dazu, die Einhaltung der Vorgaben der Kultusministerkonferenz
sowie der landesspezifischen Vorgaben und der Kriterien des Akkreditierungsrates für die
Akkreditierung von Studiengängen in diesen Studiengängen zu überprüfen. In Anlehnung
an die Programmakkreditierung gilt:
a) Ist die Akkreditierungsagentur auch für die Akkreditierung von Studiengängen zugelassen, führt sie die stichprobenartige Begutachtung reglementierter Studiengänge als Teil
der Systemakkreditierung durch. Die Agentur kann eine andere vom Akkreditierungsrat
hierfür zugelassene Agentur mit der Durchführung beauftragen.
Ist die Agentur nicht für Programmakkreditierung zugelassen, muss die stichprobenartige
Begutachtung von einer für die Programmakkreditierung zugelassenen Agentur durchgeführt werden.
b) Für die stichprobenartige Begutachtung bestellt die durchführende Akkreditierungsagentur Gutachtergruppen, die eine sachgemäße fachliche Begutachtung der Studiengänge in allen für die Prüfverfahren relevanten Bereichen gewährleisten. Gutachterinnen und
Gutachter aus der Studierendenschaft und der Berufspraxis sowie mindestens ein Mitglied der Gutachtergruppe für die Systemakkreditierung sind zu beteiligen. Im Falle evangelisch-theologischer Studiengänge des theologischen Vollstudiums ist eine Expertin oder
ein Experte der evangelischen Kirche zu beteiligen. Im Falle von Lehramts- oder Kombinationsstudiengängen mit theologischen Studienanteilen ist eine Expertin oder ein Experte der evangelischen bzw. der katholischen Kirche zu beteiligen.
c) Die Begutachtung in diesen Verfahren folgt den Verfahrensregeln für die Akkreditierung
von Studiengängen gemäß Abschnitt 1. ohne zu selbständigen Akkreditierungsentscheidungen zu führen. Die ländergemeinsamen und landesspezifischen Strukturvorgaben sowie die Kriterien für die Akkreditierung von Studiengängen gemäß Abschnitt 2. finden entsprechende Anwendung.
d) Die Agentur stellt die Gutachten aus der stichprobenartigen Begutachtung den Gutachterinnen und Gutachtern für die Systemakkreditierung zur Verfügung.
5.10 Die Gutachterinnen und Gutachter der Systemakkreditierung erstellen ein Gutachten
mit einer B e s c h l u s s e m p f e h l u n g für die Systemakkreditierung, in dem die Bewertung jedes Kriteriums für die Systemakkreditierung (Abschnitt 6) vollständig und nachvoll23
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ziehbar dokumentiert ist. Insbesondere ist von den Gutachterinnen und Gutachtern der
Zusammenhang zwischen den Erkenntnissen aus den Stichproben und der hochschulinternen Steuerung und Qualitätssicherung zu bewerten.
5.11 Die Akkreditierungsagentur leitet der Hochschule das Gutachten ohne Beschlussempfehlung zur S t e l l u n g n a h m e zu.
5.12 Die Akkreditierungsagentur entscheidet auf der Basis des Gutachtens und der Beschlussempfehlung unter Würdigung der Stellungnahme der Hochschule. Sie spricht die
Akkreditierung mit oder ohne Auflagen aus oder versagt sie. Die Akkreditierungsentscheidung kann durch Empfehlungen und/oder Anregungen ergänzt werden. Eine einmalige
Aussetzung des Verfahrens durch die Agentur für in der Regel 12, höchstens 24 Monate
ist möglich.
5.13 Die Agentur begründet ihre Akkreditierungsentscheidung. Hierzu gehören auch
durch Auflagenerteilung eingeschränkte oder negative Akkreditierungsentscheidungen,
Entscheidungen über die Aussetzung eines Verfahrens und von der gutachterlichen Bewertung abweichende Akkreditierungsentscheidungen.
5.14 Die Akkreditierungsagentur veröffentlicht im Anschluss an das Verfahren die Entscheidung, das Gutachten und die Namen der Gutachterinnen und Gutachter. Die Agentur stellt im Übrigen unbeschadet ihrer Berichtspflichten gegenüber dem Akkreditierungsrat die Vertraulichkeit in den Verfahren sicher.
5.15 Die Akkreditierungsagentur dokumentiert das Verfahren in geeigneter Weise und
veröffentlicht im positiven Fall das Ergebnis durch einen entsprechenden Eintrag in die
Datenbank akkreditierter Studiengänge.
5.16 Die Agentur überprüft die Erfüllung der anlässlich der Akkreditierung erteilten Auflagen durch die Hochschule.
5.17 Nach der Hälfte der ersten Akkreditierungsperiode legt die Hochschule der Agentur
eine Selbstevaluation vor (Z w i s c h e n e v a l u a t i o n ). Diese beinhaltet im Wesentlichen
eine Übersicht der im bisherigen Akkreditierungszeitraum durchgeführten Verfahren der
Qualitätssicherung. Die Agentur erstellt einen Bericht über das Ergebnis der Zwischenevaluation, die gegebenenfalls Empfehlungen zur Behebung von Qualitätsmängeln enthält, stellt ihn der Hochschule zur Verfügung und veröffentlicht ihn.
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6.

Kriterien für die Systemakkreditierung

6.1

Qualifikationsziele

Die Hochschule hat für sich als Institution und für ihre Studiengänge ein Ausbildungsprofil
definiert und veröffentlicht. Sie nutzt kontinuierlich Verfahren zur Überprüfung und Weiterentwicklung der Qualifikationsziele ihrer Studiengänge.

6.2

Hochschulinterne Steuerung in Studium und Lehre

Die Hochschule nutzt im Bereich Studium und Lehre kontinuierlich ein Steuerungssystem.
Dieses sichert unter Berücksichtigung der Kriterien für die Akkreditierung von Studiengängen in der aktuellen Fassung die Festlegung konkreter und plausibler Qualifikationsziele der Studiengänge. Die Qualifikationsziele umfassen fachliche und überfachliche Aspekte, insbesondere wissenschaftliche oder künstlerische Befähigung, die Befähigung, eine qualifizierte Beschäftigung aufzunehmen, die Befähigung zum gesellschaftlichen Engagement und Persönlichkeitsentwicklung. Das System gewährleistet


die Umsetzung der Qualifikationsziele und angestrebten Lernergebnisse in Studiengangkonzepte, die studierbar sind und das Erreichen des angestrebten Qualifikationsniveaus und Qualifikationsprofils gewährleisten. Hierzu gehören die realistische Einschätzung und Überprüfung der studentischen Arbeitsbelastung,
Anwendung des ECTS, sachgemäße Modularisierung, adäquate Prüfungsorganisation, Beratungs- und Betreuungsangebote, Berücksichtigung der Geschlechtergerechtigkeit und der besonderen Bedürfnisse von Studierenden mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen, Studierenden mit Kindern, von ausländischen
Studierenden, Studierenden mit Migrationshintergrund und/oder aus sogenannten bildungsfernen Schichten und sowie Anerkennungsregeln für an anderen
Hochschulen erbrachten Leistungen gemäß der Lissabon Konvention und außerhochschulisch erbrachte Leistungen;



die adäquate Durchführung der Studiengänge auf der Basis von qualitativ und
quantitativ hinreichenden Ressourcen sowie Maßnahmen zur Personalentwicklung und -qualifizierung;



die Übereinstimmung der Qualifikationsziele mit dem Qualifikationsrahmen für
deutsche Hochschulabschlüsse und die Einhaltung von gesetzlichen Vorgaben,
insbesondere der ländergemeinsamen und landesspezifischen Strukturvorgaben
und gegebenenfalls bestehenden Sonderregelungen für Studiengänge, die auf
staatlich reglementierte Berufe vorbereiten;
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die Berücksichtigung der Ergebnisse der internen Qualitätssicherung und die Beteiligung von Lehrenden und Studierenden, von Absolventinnen und Absolventen und externen Expertinnen und Experten sowie von Vertreterinnen und Vertretern der Berufspraxis bei der Entwicklung und Weiterentwicklung der Studiengänge. Im Falle von Studiengängen, die auf staatlich reglementierte Berufe hinführen, sind die entsprechenden Expertinnen und Experten zu beteiligen.

6.3

Hochschulinterne Qualitätssicherung

Die Hochschule nutzt ein internes Qualitätssicherungssystem, das den Anforderungen
der European Standards and Guidelines for Quality Assurance in Higher Education genügt.
Das interne Qualitätssicherungssystem verfügt über personelle und sächliche Ressourcen, die Nachhaltigkeit gewährleisten. Es ist geeignet, die Wirksamkeit der hochschulinternen Steuerung im Bereich von Studium und Lehre zu beurteilen sowie die Sicherung
und kontinuierliche Verbesserung der Qualität von Studium und Lehre zu gewährleisten.
Es umfasst im Einzelnen


die regelmäßige interne und externe Evaluation der Studiengänge unter Berücksichtigung der Studien- und Prüfungsorganisation,



die regelmäßige Beurteilung der Qualität von Studium und Lehre durch die Studierenden,



die Überprüfung der Kompetenz der Lehrenden in Lehre und Prüfungswesen bei
der Einstellung sowie deren regelmäßige Förderung,



die regelmäßige Überprüfung der Einhaltung von Vorgaben der Kultusministerkonferenz und des Akkreditierungsrates für die Akkreditierung von Studiengängen,



verbindliche Verfahren für die Umsetzung von Empfehlungen und ein Anreizsystem.

Es gewährleistet die Beteiligung von Lehrenden und Studierenden, des Verwaltungspersonals, von Absolventinnen und Absolventen und Vertreterinnen und Vertretern der Berufspraxis und stellt sicher, dass in ihrer Entscheidung unabhängige Instanzen (Personen)
die Qualitätsbewertungen im Rahmen von internen und externen Evaluationen vornehmen.
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6.4

Berichtssystem und Datenerhebung

Die Hochschule nutzt ein internes Berichtssystem, das die Strukturen und Prozesse in der
Entwicklung und Durchführung von Studiengängen sowie die Strukturen, Prozesse und
Maßnahmen der Qualitätssicherung, ihre Ergebnisse und Wirkungen dokumentiert.

6.5

Zuständigkeiten

Die Entscheidungsprozesse, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten im Steuerungssystem für Studium und Lehre und im internen Qualitätssicherungssystem sind klar definiert
und hochschulweit veröffentlicht.

6.6

Dokumentation

Die Hochschule unterrichtet mindestens einmal jährlich die für Studium und Lehre zuständigen Gremien und darüber hinaus in geeigneter Weise die Öffentlichkeit sowie den Träger der Hochschule und ihr Sitzland über Verfahren und Resultate der Qualitätssicherungsmaßnahmen im Bereich von Studium und Lehre.

6.7

Kooperationen

Beteiligt oder beauftragt die Hochschule andere Organisationen im Bereich von Studium
und Lehre, stellt sie durch geeignete Maßnahmen die Qualität der betreffenden Studiengänge und ihre kontinuierliche Verbesserung sicher. Umfang und Art bestehender Kooperationen mit anderen Hochschulen, Unternehmen und sonstigen Einrichtungen sind beschrieben und die der Kooperation zu Grunde liegenden Vereinbarungen dokumentiert.
Diese Regelung findet auch Anwendung auf Studiengänge, die von je mindestens einer
ausländischen und einer deutschen Hochschule gemeinsam durchgeführt werden und
zumindest auch mit einem anerkannten Hochschulabschluss nach deutschem Recht abschließen (J o i n t P r o g r a m m e s ). Sie gilt auch für nationale Studiengänge, die eine
Option anbietet, die einem Joint Programme entspricht. Bestehen Widersprüche zwischen
den nationalen Vorgaben der beteiligten Partnerländer, gilt Ziff. 1.5.3 mit der Maßgabe
entsprechend, dass der Vorstand der Stiftung die Entscheidung auf Antrag der Hochschule trifft.
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7.

Entscheidungsregeln für die Systemakkreditierung

7.1

Entscheidungsinhalte und ihre Voraussetzungen

7.1.1 Die Systemakkreditierung muss ausgesprochen werden, wenn die Qualitätsanforderungen erfüllt sind. Damit sind die Studiengänge, die nach den Vorgaben des akkreditierten Systems eingerichtet werden oder bereits Gegenstand der internen Qualitätssicherung nach den Vorgaben des akkreditierten Systems waren, akkreditiert. Wurde die Systemakkreditierung für eine Teileinheit der Hochschule beantragt, beziehen sich alle Entscheidungen der Agentur nur auf die Studiengänge dieser Teileinheit.
7.1.2 Die Akkreditierung soll unter Auflagen ausgesprochen werden, wenn Mängel bestehen, die voraussichtlich innerhalb von neun Monaten behebbar sind.
7.1.3 Die Akkreditierung soll versagt werden, wenn Mängel bestehen, die voraussichtlich
nicht innerhalb von neun Monaten behebbar sind. Bereits bestehende Programmakkreditierungen bleiben davon unberührt. Bei Versagung der erneuten Systemakkreditierung
(Reakkreditierung) sind die Studiengänge für anderthalb weitere Jahre akkreditiert.
7.1.4 In den Fällen der Absätze 7.1.2 und 7.1.3 kann die Agentur nach Stellungnahme der
Hochschule das Akkreditierungsverfahren einmalig für eine Frist von in der Regel 12,
höchstens aber 24 Monaten aussetzen, wenn zu erwarten ist, dass die Hochschule die
Mängel in dieser Frist behebt.

7.2

Befristung

7.2.1 Die Systemakkreditierung ist auf die Dauer von acht Jahren zu befristen. Die Frist
beginnt mit dem Tag des Wirksamwerdens der Entscheidung (Ziff. 7.7) Die danach bemessene Frist verlängert sich auf das Ende des zuletzt betroffenen Studienjahres.
7.2.2 Wenn eine Akkreditierung unter Auflagen ausgesprochen wird, kann die Akkreditierung bis zur Entscheidung über die Auflagenerfüllung befristet und mit dem Hinweis verbunden werden, dass sich die Frist bei Auflagenerfüllung auf die Regelfrist verlängert.
7.2.3 Im Fall der erstmaligen Systemakkreditierung beträgt die Akkreditierungsfrist sechs
Jahre. Für die Bemessung der Frist gelten Ziff. 7.2.1 Sätze 2 und 3 entsprechend.

7.3

Vorläufige Akkreditierung

7.3.1 Wird eine erneute Systemakkreditierung spätestens ein Jahr vor Ablauf der Akkreditierung beantragt, soll die Akkreditierungsagentur mit der Zulassung zum Verfahren die
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Systemakkreditierung für höchstens weitere zwei Jahre vorläufig aussprechen. Die Dauer
der vorläufigen Verlängerung der Akkreditierung ist im Fall der erneuten Akkreditierung in
die nach Ziff. 7.2 maßgebliche Frist einzurechnen. Die vorläufige Systemakkreditierung
entfällt bei einer negativen Entscheidung des Verfahrens mit sofortiger Wirkung. Für die
Studiengänge der Hochschule gilt Ziff. 7.1.3 Satz 3.
7.3.2 Mit der Zulassung zu einem Verfahren der erstmaligen Systemakkreditierung, akkreditiert die Akkreditierungsagentur die Studiengänge, deren Akkreditierungsfristen während des Verfahrens auslaufen zunächst für zwei Jahre.
7.3.3 In den Fällen der Absätze 7.3.1 und 7.3.2 kann die Agentur bei Aussetzung die Frist
für die vorläufige Akkreditierung bis zur endgültigen Entscheidung über die Systemakkreditierung verlängern.

7.4

Auflagen

7.4.1 Auflagen und Fristen zum Nachweis ihrer Erfüllung sind eindeutig zu bestimmen.
7.4.2 Akkreditierungen unter Auflagen sind mit dem Hinweis zu versehen, dass der mangelnde Nachweis der Auflagenerfüllung in der Regel zum Widerruf der Akkreditierung
führt bzw. im Fall der Ziff. 7.2.2 dazu, dass die Akkreditierungsfrist in der Regel nicht auf
die Regelfrist verlängert wird.
7.4.3 Die Erfüllung der Auflagen wird durch die Akkreditierungsagentur gegenüber der
Hochschule festgestellt. In diesem Fall gilt die Akkreditierungsentscheidung für die vorgesehene Dauer uneingeschränkt bzw. wird im Fall der Ziffer 7.2.2 auf die Regelfrist verlängert.
7.4.4 Weist die Hochschule die Erfüllung der Auflagen nicht fristgerecht nach und war die
Akkreditierung mit einem Widerrufsvorbehalt versehen, soll die Akkreditierungsagentur die
Akkreditierung nach Mahnung und Ablauf einer angemessenen Nachfrist unverzüglich mit
Wirkung zum nächstfolgenden Semesterende widerrufen. In begründeten Fällen kann die
Akkreditierungsagentur einmalig eine Nachfrist von bis zu weiteren drei Monaten einräumen.
7.4.5 Wenn die Akkreditierungsfrist gemäß Ziff. 7.2.2 verkürzt wurde, soll die Akkreditierungsfrist bei nicht fristgerechtem Nachweis der Auflagenerfüllung nicht auf die Regelfrist,
sondern nur auf das Ende des betroffenen Semesters verlängert werden. In begründeten
Fällen kann die Akkreditierungsagentur einmalig eine Nachfrist von bis zu weiteren drei
Monaten einräumen.
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7.5

Aussetzung des Verfahrens

7.5.1 Die Aussetzung des Akkreditierungsverfahrens erfolgt nach Stellungnahme der
Hochschule schriftlich unter Angabe von Gründen und der Frist, innerhalb derer die Hochschule die Wiederaufnahme des Verfahrens beantragen kann.
7.5.2 Es obliegt der Hochschule, innerhalb der gesetzten Frist die Wiederaufnahme des
Verfahrens bei der Akkreditierungsagentur zu beantragen; in diesem Fall wird das unterbrochene Verfahren unverzüglich fortgesetzt. Bei Wiederaufnahme des Verfahrens entscheidet die Agentur über gegebenenfalls zu wiederholende Verfahrensschritte.
7.5.3 Stellt die Hochschule den Wiederaufnahmeantrag nicht in der gesetzten Frist, lehnt
die Akkreditierungsagentur die Systemakkreditierung ab.

7.6

Aufhebung der Akkreditierungsentscheidung

7.6.1 Der Akkreditierungsrat kann die Agentur verpflichten, eine Akkreditierungsentscheidung aufzuheben oder, sofern innerhalb von neun Monaten behebbare Mängel vorliegen,
mit einer Auflage zu versehen, wenn sie unter Nichtbeachtung oder nicht sachgerechter
Anwendung eines Akkreditierungskriteriums oder unter Verletzung einer wesentlichen
Verfahrensregel zustande gekommen ist. Die Aufhebung bzw. nachträgliche Auflagenerteilung muss unverzüglich mit Wirkung zum nächstfolgenden Semesterende geschehen.
Diese Pflicht besteht nicht, wenn dieselbe Akkreditierungsentscheidung auch bei Vermeidung des Fehlers getroffen worden wäre; insoweit hat die Agentur die Darlegungs- und
Beweislast.
7.6.2 Hätte im Fall der Ziff. 7.6.1 eine positive, eine negative Akkreditierungsentscheidung
oder eine Akkreditierungsentscheidung unter Auflagen ergehen müssen, trifft die Agentur
unverzüglich die entsprechende Entscheidung.
7.6.3 Bei wesentlichen Änderungen des akkreditierten Systems entscheidet die Agentur,
ob die Änderung eine Qualitätsminderung der Studiengänge zur Folge hat. In diesem Fall
hebt sie die Akkreditierung unverzüglich auf, sofern nicht die erneute Systemakkreditierung beantragt wird. Im Falle der Aufhebung gilt für die Studiengänge der Hochschule Ziff.
7.1.3 Satz 4. Die Agentur entscheidet darüber, ob das Verfahren im Einzelfall verkürzt
werden kann.

7.7

Wirksamwerden von Entscheidungen

Entscheidungen der Akkreditierungsagenturen in den genannten Fällen werden mit ihrer
schriftlichen Bekanntgabe wirksam.
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III. Übergangsvorschriften
Rechtsverhältnisse zwischen Hochschulen und Agenturen richten sich nach den Regelungen des Akkreditierungsrates, die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gelten. Jedoch
können die Vertragspartner die sofortige Anwendbarkeit aller oder einzelner Neuregelungen auf ihr Vertragsverhältnis vereinbaren.
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Vorwort
Die „Standards und Leitlinien für die Qualitätssicherung im Europäischen
Hochschulraum“ (ESG) wurden im Jahr 2005 von den für die
Hochschulbildung verantwortlichen Ministerinnen und Ministern
verabschiedet. Dabei folgten sie dem Vorschlag, der von der European
Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA)
gemeinsam mit der European Students’ Union (ESU) 1 der European
Association of Institutions in Higher Education (EURASHE) und der
European University Association (EUA) ausgearbeitet worden war.
Seit 2005 wurden in der Qualitätssicherung und in anderen BolognaAktionsbereichen beträchtliche Fortschritte erzielt, unter anderem bei
Qualifikationsrahmen, Anerkennung und der Anwendung von
Lernergebnissen. Diese haben zu einem Wandel hin zu studierendenzentriertem Lernen und Lehren beigetragen.
Vor dem Hintergrund der sich verändernden Gegebenheiten wurde die
„Gruppe der 4 E“ (ENQA, ESU, EUA, EURASHE) im ministeriellen
Kommuniqué von Bukarest (2012) gebeten, gemeinsam mit Education
International (EI), BUSINESSEUROPE und dem European Quality
Assurance Register for Higher Education (EQAR) die ESG zu überarbeiten,
mit dem Ziel, ihre Klarheit, ihre Anwendbarkeit und ihren Nutzen sowie
ihren Anwendungsbereich zu verbessern.
An diesem Prozess waren sowohl die Organisationen der wichtigsten
Interessengruppen als auch die Ministerien beteiligt. Ihre zahlreichen
Kommentare, Vorschläge und Empfehlungen wurden von der
Lenkungsgruppe aufgenommen und sorgfältig analysiert. Sie haben zu
dieser neuen Fassung der ESG beigetragen. Das vorliegende Dokument
belegt zudem die Einigkeit der beteiligten Organisationen darüber, wie
die Qualitätssicherung im Europäischen Hochschulraum weiter-

1

Der Dachverband der europäischen Studierendenschaften (European Student Information
Bureau, ESIB) wurde 2007 in European Students‘ Union (ESU) umbenannt.
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zuentwickeln sei. Es bildet daher eine solide Basis für die erfolgreiche
Umsetzung der Standards und Leitlinien.
European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA)
European Students’ Union (ESU)
European University Association (EUA)
European Association of Institutions in Higher Education (EURASHE)
In Zusammenarbeit mit:
Education International (EI)
BUSINESSEUROPE
European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR)
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I. Kontext, Geltungsbereich,
Absichten und Grundsätze
Kontext
Hochschulbildung, Forschung und Innovation haben entscheidenden
Einfluss auf den Zusammenhalt einer Gesellschaft, ihr Wirtschaftswachstum und ihre globale Wettbewerbsfähigkeit. Angesichts der in
Europa angestrebten Wissensgesellschaft stellt die Hochschulbildung
einen wesentlichen Faktor für die sozioökonomische und kulturelle
Entwicklung dar. Gleichzeitig muss die Hochschulbildung auf die
wachsende Nachfrage nach bestimmten Fähigkeiten und Kompetenzen
auf neue Art und Weise reagieren.
Die weitere Öffnung des Hochschulzugangs gibt den Hochschulen
Gelegenheit, die wachsende Vielfalt individueller Erfahrungen zu nutzen.
Um dieser Vielfalt und den wachsenden Erwartungen an den
Hochschulbereich gerecht werden zu können, ist eine grundlegende
Wandlung der Hochschulbildung erforderlich: Die Studierenden rücken
stärker ins Zentrum des Lernens und Lehrens, die Bildungswege werden
flexibilisiert und außerhalb formaler Bildung erworbene Kompetenzen
anerkannt. Auch die Hochschulen selbst unterscheiden sich zunehmend
hinsichtlich ihres Auftrags, der Art der Wissensvermittlung und ihrer
Kooperationen. Dies schließt auch Aspekte wie verstärkte
Internationalisierung, computergestütztes Lernen / Lehren und neue
Formen der Wissensvermittlung 2 ein. Die Qualitätssicherung hilft den
Hochschulsystemen und den Hochschulen ganz entscheidend, sich auf
diese Veränderungen einzustellen. Sie sorgt auch dafür, dass die
Qualifizierung der Studierenden und ihre Hochschulerfahrungen für die
Institutionen weiter im Vordergrund stehen.
2

Mitteilung der Kommission. Die Bildung öffnen: Innovatives Lehren und Lernen für alle
mithilfe neuer Technologien und frei zugänglicher Lehr- und Lernmaterialien, COM(2013)
654 final
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0654&from=EN
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Die „Standards und Leitlinien für die Qualitätssicherung im Europäischen
Hochschulraum (ESG)“ sollen vor allem auch zu einem besseren
Verständnis des Begriffs der Qualitätssicherung für die Lehre und das
Lernen in den einzelnen Ländern und bei den jeweiligen Interessengruppen beitragen. Diese hatten und haben auch weiterhin einen
wichtigen Anteil an der Entwicklung nationaler und institutioneller
Qualitätssicherungssysteme im Europäischen Hochschulraum (EHR) sowie
für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Durch die Verpflichtung
zur – insbesondere externen – Qualitätssicherung können die
europäischen Hochschulsysteme Qualität sichtbar machen und die
Transparenz erhöhen. Dies fördert das gegenseitige Vertrauen und die
länderübergreifende Anerkennung von Abschlüssen, Studiengängen und
anderen Studienangeboten.
Die ESG dienen den Hochschulen und Qualitätssicherungsagenturen als
Referenzrahmen für interne und externe Qualitätssicherungssysteme im
Hochschulbereich. Sie werden außerdem vom European Quality
Assurance Register (EQAR) genutzt, das ein Verzeichnis aller Qualitätssicherungsagenturen führt, die nachweislich ESG-konform arbeiten.

Geltungsbereich und Leitbilder
Die ESG sind Standards und Leitlinien für die interne und externe
Qualitätssicherung im Hochschulbereich. Sie sind weder Qualitätsstandards noch schreiben sie vor, wie die Qualitätssicherungsverfahren in
der Praxis auszusehen haben. Sie dienen vielmehr als Orientierung für die
Bereiche, die einen wesentlichen Einfluss auf die Qualität des Studienangebots und der Lernumgebungen im Hochschulbereich haben. Die ESG
sollten in einem breiteren Kontext betrachtet werden, der auch die
Qualifikationsrahmen, ECTS und Diploma Supplements einschließt, die
ebenfalls zur Transparenz und zum gegenseitigen Vertrauen im EHR
beitragen.
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Im Zentrum der ESG steht die Qualitätssicherung in Studium und
Lehre an Hochschulen, einschließlich der Lernumgebungen und
der relevanten Verbindungen zu Forschung und Innovation.
Darüber hinaus verfügen die Hochschulen über Strategien und Verfahren
zur Sicherung und Verbesserung der Qualität ihrer übrigen Aktivitäten,
etwa in den Bereichen Forschung und Management.
Die ESG gelten für alle Studienangebote im EHR, unabhängig von
ihrer Art oder dem Ort, an dem diese angeboten werden. Somit
sind sie auf die gesamte Hochschulbildung anzuwenden, einschließlich
aller transnationalen und grenzüberschreitenden Studienangebote. In
diesem Dokument bezeichnet der Begriff „Studiengang“
Hochschulbildung im weitesten Sinne, also auch Studienangebote
ohne formalen Abschluss.
Hochschulbildung verfolgt mehrere Ziele: Sie bereitet die Studierenden
auf ihre Rolle als mündige Bürgerinnen und Bürger und auf ihr
zukünftiges Berufsleben vor (etwa indem sie zur Beschäftigungsfähigkeit
der Studierenden beiträgt); sie fördert ihre persönliche Entwicklung, legt
eine breite, fortgeschrittene Wissensbasis und setzt Impulse für
Forschung und Innovation. 3 Daher haben Interessengruppen, für die
andere Absichten im Vordergrund stehen, möglicherweise ein anderes
Verständnis von Qualität im Hochschulbereich. Diese unterschiedlichen
Perspektiven gilt es bei der Qualitätssicherung zu berücksichtigen.
Qualität ist nicht leicht zu definieren; im Wesentlichen ist sie aber das
Ergebnis der Interaktion zwischen den Lehrenden, den Studierenden und
der institutionellen Lernumgebung. Die Qualitätssicherung sollte eine
Lernumgebung gewährleisten, in der Studieninhalte, Lernmöglichkeiten
und Einrichtungen für ihren Zweck geeignet sind.
Die beiden zentralen Absichten von Qualitätssicherung sind
Rechenschaftslegung und Verbesserung. Beide zusammen schaffen
Vertrauen in die Leistung der jeweiligen Hochschule. Ein erfolgreich
3
Empfehlung Rec (2007)6 des Ministerkomitees des Europarates über die öffentliche
Verantwortung für Hochschulbildung und Forschung,
http://www.coe.int/t/dg4/highereducation/news/pub_res_en.pdf
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implementiertes Qualitätssicherungssystem gibt den Hochschulen und
der Öffentlichkeit nicht nur Auskunft und Gewissheit über die Qualität der
Hochschulaktivitäten (Rechenschaftslegung), sondern hält auch
Ratschläge und Empfehlungen für die Optimierung dieser Aktivitäten
bereit (Verbesserung). Qualitätssicherung und Qualitätsverbesserung sind
also eng miteinander verknüpft. Sie können die Herausbildung einer
Qualitätskultur fördern, die alle umfasst – Studierende und Lehrende
ebenso wie Hochschulleitung und -verwaltung.
Mit dem Begriff „Qualitätssicherung“ werden hier alle Aktivitäten
im Rahmen des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses (d. h.
Sicherung und Verbesserung der Qualität) bezeichnet.
Soweit nicht anders angegeben, bezeichnet der Begriff Interessengruppen hier nicht nur alle Akteure innerhalb einer Hochschule,
einschließlich der Studierenden und der Beschäftigten, sondern schließt
auch externe Interessenvertreter ein, wie beispielsweise Arbeitgeber und
externe Partner der Hochschulen.
Der in den Standards und Leitlinien verwendete Begriff Hochschule
bezieht sich auf alle Hochschultypen. 4 Je nach deren Qualitätssicherungsansatz kann „Hochschule“ die Hochschule als Ganzes oder
jeden einzelnen ihrer Akteure bezeichnen.

Ziele und Grundsätze der ESG
Die ESG haben folgende Ziele:
• Sie schaffen einen allgemeinen Bezugsrahmen für
Qualitätssicherungssysteme im Bereich Studium und Lehre auf
europäischer, nationaler und institutioneller Ebene;

4
Anm. des Herausgebers: Hierzu zählen u. a. Universitäten, Fachhochschulen bzw.
Hochschulen für angewandte Wissenschaften, Kunst- und Musikhochschulen,
Pädagogische Hochschulen und Theologische Hochschulen, unabhängig von ihrer
Trägerschaft (öffentlich, privat). Diese Anmerkung ist nicht Teil des Textes der ESG.
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Sie ermöglichen die Sicherung und Verbesserung der
Qualität der Hochschulbildung im europäischen
Hochschulraum;
Sie fördern gegenseitiges Vertrauen und begünstigen so
Anerkennung und Mobilität innerhalb der Landesgrenzen und
über sie hinweg;
Sie bieten Informationen über die Qualitätssicherung im
EHR.

Damit schaffen die ESG einen Rahmen, innerhalb dessen sie von den
verschiedenen Hochschulen, Agenturen und Ländern individuell
angewendet und umgesetzt werden können. Charakteristisch für den EHR
ist die Vielfalt der politischen Systeme, der Hochschulsysteme, der
soziokulturellen Hintergründe und der Bildungstraditionen, Sprachen,
Zielsetzungen und Erwartungen. Ein einziger, unveränderlicher Ansatz in
Sachen Qualität und Qualitätssicherung im Hochschulbereich ist daher
unangebracht. Vielmehr ist für die Verständigung über die Qualitätssicherung in Europa die breite Anerkennung aller Standards erforderlich.
Daher müssen die ESG hinreichend allgemein formuliert sein, so dass sie
sich auf alle Arten von Studienangeboten anwenden lassen.
Auf europäischer Ebene liefern die ESG die Kriterien für die Beurteilung
der Qualitätssicherungsagenturen und ihrer Tätigkeiten. So ist
gewährleistet, dass die Agenturen im EHR nach den gleichen Grundsätzen arbeiten und alle Verfahren und Methoden den Absichten und
Anforderungen ihres jeweiligen Kontexts entsprechen. 5
Grundlage der ESG sind die vier folgenden Grundsätze für die
Qualitätssicherung im EHR:
• die Hauptverantwortung für die Qualität ihres Angebots und für
die Qualitätssicherung liegt bei den Hochschulen;
5
Agenturen, die sich für die Aufnahme in das European Quality Assurance Register (EQAR)
bewerben, werden einer externen Überprüfung anhand der in den ESG vorgegebenen
Kriterien unterzogen. Auch für die Vollmitgliedschaft der Agenturen in der European
Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) wird die Einhaltung der ESG
vorausgesetzt.

14

Standards und Leitlinien für die Qualitätssicherung

•
•

•

die Qualitätssicherung spiegelt die Vielfalt der Hochschulsysteme, Hochschulen, Studiengänge und Studierenden wieder;
die Qualitätssicherung fördert die Entwicklung einer
Qualitätskultur;
die Qualitätssicherung berücksichtigt die Bedürfnisse und
Erwartungen der Studierenden, der übrigen Interessengruppen
und der Gesellschaft.
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II. Standards und Leitlinien für die
Qualitätssicherung im
Europäischen Hochschulraum
Die Standards für die Qualitätssicherung bestehen aus drei Teilen:
• interne Qualitätssicherung,
• externe Qualitätssicherung,
• Qualitätssicherungsagenturen.
Diese drei Teile sind inhaltlich aufeinander bezogen und bilden
zusammen die Basis eines europäischen Referenzrahmens für die
Qualitätssicherung. Indem die externe Qualitätssicherung (Teil 2) die
Standards der internen Qualitätssicherung (Teil 1) anerkennt, ist
gewährleistet, dass die Aktivitäten innerhalb der Hochschulen
maßgebend sind für jede Art externer Qualitätssicherung, der sie
unterliegen. Das Gleiche gilt für die Beziehung zwischen den
Agenturen (Teil 3) und der externen Qualitätssicherung (Teil 2). Somit
ergänzen sich diese drei Teile sowohl auf der Ebene der Hochschulen
als auch auf der Ebene der Agenturen. Darüber hinaus wird
vorausgesetzt, dass sich weitere Interessengruppen in den
Qualitätsrahmen einbringen. Die drei Teile sollten daher als ein
Ganzes verstanden werden.
Die Standards geben die vereinbarte und akzeptierte Praxis für die
Qualitätssicherung im EHR vor und sind folglich von allen Betroffenen bei
der Gestaltung aller Angebote der Hochschulbildung zu berücksichtigen
und einzuhalten. 6 Eine Zusammenfassung der Standards findet sich im
Anhang.
Die Leitlinien erläutern, warum die einzelnen Standards wichtig sind und
enthalten Beispiele für deren praktische Umsetzung. Sie legen den mit
6

Die Verbindlichkeit der in den englischen Standards verwendeten Formulierung „should“
wird im Deutschen durch den Indikativ wiedergegeben.
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der Qualitätssicherung befassten Akteuren dar, was unter guter Praxis im
jeweiligen Bereich zu verstehen ist. Die Umsetzung ist vom jeweiligen
Kontext abhängig.
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Teil 1: Standards und Leitlinien für die
interne Qualitätssicherung
1.1 Strategie für die Qualitätssicherung
Standard:
Hochschulen verfügen über eine öffentlich zugängliche Strategie
für die Qualitätssicherung, die Teil ihres strategischen
Managements ist. Diese Strategie wird mithilfe geeigneter
Strukturen und Prozesse von den internen Interessenvertretern
entwickelt und umgesetzt, wobei externe Interessengruppen 7
einbezogen werden.
Leitlinien:
Strategien und Verfahren sind die wesentlichen Säulen eines einheitlichen
institutionellen Qualitätssicherungssystems, das einen Zyklus kontinuierlicher Verbesserung fördert und die Rechenschaftslegung der
Hochschulen unterstützt. Das System trägt zur Herausbildung einer
Qualitätskultur bei, in der alle internen Interessenvertreter für die Qualität
verantwortlich sind und auf allen Ebenen der Institution Verantwortung
für die Qualitätssicherung übernehmen. Daher hat die Strategie einen
formalen Status und ist der Öffentlichkeit zugänglich.
Strategien für die Qualitätssicherung sind am wirksamsten, wenn sie die
Beziehung zwischen Forschung und Studium und Lehre widerspiegeln
und sowohl den jeweiligen nationalen Kontext der Hochschulen als auch
deren internen Kontext und strategischen Ansatz berücksichtigen. Eine
solche Strategie unterstützt / fördert
• die Organisation des Qualitätssicherungssystems;

7
Soweit nicht anders angegeben, bezeichnet der Begriff Interessengruppen hier nicht nur
alle Akteure innerhalb einer Hochschule, einschließlich der Studierenden und der
Beschäftigten, sondern schließt auch externe Interessenvertreter ein, wie beispielsweise
Arbeitgeber und externe Partner der Hochschulen.
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•

•
•

•

die Fachbereiche, Institute, Fakultäten und andere
organisatorische Einheiten sowie die Hochschulleitung, die
Beschäftigten und Studierenden dabei, ihre Aufgaben in der
Qualitätssicherung wahrzunehmen;
die wissenschaftliche Integrität und Freiheit sowie die
Wachsamkeit gegenüber wissenschaftlichem Fehlverhalten;
den Schutz gegen jegliche Art von Intoleranz oder
Diskriminierung von Studierenden oder Mitarbeitenden;
die Beteiligung externer Interessengruppen an der
Qualitätssicherung.

Die praktische Umsetzung der Strategie erfolgt über verschiedene interne
Verfahren zur Qualitätssicherung, die eine Mitwirkung auf allen Ebenen
der Hochschule ermöglichen. Die Art und Weise, wie die Strategie
umgesetzt, kontrolliert und überarbeitet wird, bleibt den Hochschulen
überlassen.
Die für die Qualitätssicherung gewählte Strategie betrifft auch
ausgelagerte oder von Dritten ausgeführte Aktivitäten einer Hochschule.

1.2 Gestaltung und Genehmigung von Studiengängen 8
Standard:
Hochschulen verfügen über Verfahren für die Gestaltung und
Genehmigung ihrer Studiengänge. Die Studiengänge sind so
gestaltet, dass ihre Ziele, einschließlich der erwünschten
Lernergebnisse, erreicht werden können. Die Qualifikation, die im
Rahmen eines Studiengangs erworben wird, ist eindeutig definiert
und kommuniziert; sie bezieht sich auf die entsprechende Ebene
des nationalen Qualifikationsrahmens für die Hochschulbildung
und folglich auch auf den Qualifikationsrahmen für den
Europäischen Hochschulraum.
8

In diesem Dokument bezeichnet der Begriff „Studiengang“ Hochschulbildung im
weitesten Sinne, also auch Studienangebote ohne formalen Abschluss.
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Leitlinien:
Im Zentrum des Lehrauftrags einer Hochschule stehen ihre Studiengänge.
Sie vermitteln den Studierenden akademisches Wissen und Fähigkeiten
einschließlich Schlüsselkompetenzen, die die persönliche Entwicklung der
Studierenden beeinflussen und für ihre spätere Berufslaufbahn nützlich
sein können.
Studiengänge
• werden so gestaltet, dass ihre Qualifikationsziele auf die
Strategie der Institution abgestimmt sind und die gewünschten
Lernergebnisse klar definiert sind;
• werden unter Mitwirkung der Studierenden und weiterer
beteiligter Interessengruppen gestaltet;
• nutzen externe Expertise und Referenzpunkte;
• reflektieren die vom Europarat definierten vier Ziele der
Hochschulbildung (siehe Geltungsbereich und Leitbilder);
• sind so gestaltet, dass sie den Studierenden einen
ungehinderten Studienverlauf ermöglichen;
• definieren den voraussichtlichen Arbeitsaufwand der
Studierenden, beispielsweise im ECTS;
• beinhalten, wo sinnvoll, gut strukturierte Praxisphasen 9;
• unterliegen einem formalen Genehmigungsverfahren der
Hochschule.

9
Dies können Praxissemester, Praktika und weitere Zeiträume innerhalb des Studiengangs
sein, die den Studierenden die Möglichkeit bieten, Erfahrungen außerhalb der Hochschule
in einem auf ihr Studium bezogenen Bereich zu sammeln.
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1.3 Studierendenzentriertes Lernen, Lehren und Prüfen
Standard:
Hochschulen gewährleisten, dass die angebotenen Studiengänge
so durchgeführt werden, dass sie die Studierenden ermutigen,
eine aktive Rolle in der Gestaltung des Lernprozesses zu
übernehmen, und dass dieser Ansatz auch bei der Beurteilung der
Studierenden / bei Prüfungen berücksichtigt wird.
Leitlinien:
Studierendenzentriertes Lernen und Lehren hat eine große Bedeutung für
die Motivation, die Selbstreflexion und das Engagement der Studierenden
während des Lernprozesses. Das setzt eine große Sorgfalt bei der
Gestaltung und Durchführung der Studiengänge und bei der Beurteilung
der Lernergebnisse voraus.
Studierendenzentriertes Lernen und Lehren bedeutet in der Praxis
• die Diversität der Studierenden und ihrer Bedürfnisse zu
respektieren und ihnen durch flexible Lernwege Rechnung zu
tragen;
• wo es angebracht ist, unterschiedliche Vermittlungsweisen in
Betracht zu ziehen und zu nutzen;
• unterschiedliche pädagogische Methoden flexibel einzusetzen;
• regelmäßige Evaluierungen und Anpassungen der
Vermittlungsweisen und pädagogischen Methoden vorzusehen;
• die Studierenden zu selbstständigem Lernen zu ermutigen und
ihnen als Lehrer gleichzeitig angemessene Orientierung und
Unterstützung zu bieten;
• gegenseitigen Respekt in der Beziehung zwischen Lernenden
und Lehrenden zu fördern;
• ein angemessenes Verfahren für den Umgang mit studentischen
Beschwerden bereitzustellen.
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Da die Beurteilung der Studierenden große Auswirkungen auf ihr
Vorankommen und ihren weiteren Werdegang hat, berücksichtigt die
Qualitätssicherung in diesem Bereich Folgendes:
• Die Prüfer sind mit den vorhandenen Test- und Prüfungsverfahren vertraut und werden bei der Entwicklung ihrer
Prüfungskompetenzen unterstützt;
• Die Kriterien und die Form der Prüfung sowie die Kriterien für
die Notenvergabe werden im Voraus bekannt gegeben;
• Die Prüfung ermöglicht den Studierenden zu zeigen, in welchem
Umfang sie die gewünschten Lernergebnisse erreicht haben. Die
Studierenden erhalten Rückmeldungen, die – falls erforderlich –
mit Empfehlungen für ihren Lernprozess / das weitere Studium
verbunden sind;
• Wenn möglich, wird die Prüfung durch mehr als einen Prüfer
durchgeführt;
• Die Prüfungsordnung berücksichtigt mildernde Umstände;
• Die Prüfungen werden konsistent, für alle Studierenden in
gleicher Weise und nach den vorgegebenen Verfahren
durchgeführt;
• Ein formelles Einspruchsverfahren für Studierende ist
vorhanden.

1.4 Zulassung, Studienverlauf, Anerkennung und Studienabschluss
Hochschulen verfügen über Regelungen für alle Phasen des
„student life cycle“, z. B. Zulassung zum Studium,
Studienfortschritt, Anerkennung und Abschluss, die im Voraus
festgelegt und veröffentlicht wurden.
Leitlinien:
Es ist im Interesse der Studierenden, der Studiengänge, der Hochschulen
und der Systeme, Studierende durch die Bereitstellung geeigneter
Voraussetzungen und Hilfestellungen in ihrer akademischen Laufbahn zu
fördern. Insbesondere im Sinne der Mobilität der Studierenden innerhalb
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eines sowie zwischen verschiedenen Hochschulsystemen sind
angemessene Zulassungs-, Anerkennungs- und Abschlussverfahren
unverzichtbar.
Wichtig ist, dass die Zugangsbestimmungen sowie die Zulassungsverfahren und -kriterien einheitlich und transparent angewendet werden.
Hochschule und Studiengang werden den Studierenden im Rahmen einer
Einführung vorgestellt.
Die Hochschulen benötigen Verfahren und Instrumente, die es ihnen
ermöglichen, Informationen zu den Studienverläufen zu erfassen, zu
beobachten und diesbezügliche Maßnahmen zu ergreifen.
Die gerechte Anerkennung von Hochschulabschlüssen, Studienzeiten und
bereits erworbenen Kenntnissen, einschließlich der Anerkennung nichtformaler und informeller Lernerfahrungen, ist ein wesentlicher
Bestandteil des Studienverlaufs der Studierenden und Voraussetzung für
ihre Mobilität. Angemessene Anerkennungsverfahren beruhen auf
• der Übereinstimmung der Anerkennungspraxis der Hochschulen
mit den Grundsätzen des Übereinkommens von Lissabon über
die Anerkennung von Qualifikationen;
• der Zusammenarbeit mit anderen Hochschulen,
Qualitätssicherungsagenturen und dem nationalen ENIC/NARICNetzwerk, um eine abgestimmte landesweite Anerkennung zu
gewährleisten.
Am Ende der Studienzeit steht der Studienabschluss. Es ist erforderlich,
dass die Studierenden ein Dokument erhalten, das die von ihnen
erworbene Qualifikation erläutert, einschließlich der erzielten
Lernergebnisse, des Kontexts, der Ebene, der Inhalte und des Status des
erfolgreich absolvierten Studiums.
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1.5 Lehrende
Standard:
Hochschulen vergewissern sich der Kompetenz ihrer Lehrenden.
Sie setzen gerechte und transparente Verfahren für die
Neueinstellung und Weiterbildung ihrer Beschäftigten ein.
Leitlinien:
Die Lehrenden haben die wesentliche Aufgabe, den Studierenden eine
hochwertige Lernerfahrung und den Erwerb von Wissen, Kompetenzen
und Fähigkeiten zu ermöglichen. Angesichts der zunehmenden
Heterogenität der Studierendenschaft und des verstärkten Fokus auf die
Lernergebnisse wird studierendenzentriertes Lernen und Lehren immer
wichtiger. Damit ändert sich auch die Rolle der Lehrenden (siehe
Standard 1.3).
In erster Linie sind die Hochschulen für die Qualität ihrer Beschäftigten
und für förderliche Arbeitsbedingungen verantwortlich, so dass
erfolgreich gearbeitet werden kann. Eine solche Umgebung
• definiert und befolgt klare, transparente und gerechte
Verfahren für die Neueinstellung von Lehrenden und schafft
Beschäftigungsbedingungen, die die Bedeutung der Lehre
anerkennen;
• bietet den Lehrenden Gelegenheiten und Unterstützung für ihre
berufliche Weiterentwicklung;
• fördert Forschungsaktivitäten, um die Verbindung von Lehre
und Forschung zu vertiefen;
• fördert innovative Lehrmethoden und den Einsatz neuer
Technologien.
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1.6 Lernumgebung
Standard:
Hochschulen verfügen über angemessene Mittel zur Finanzierung
von Studium und Lehre und stellen sicher, dass für die
Studierenden jederzeit ein hinlängliches und leicht zugängliches
Angebot an Lernmitteln und Betreuung bereitsteht.
Leitlinien:
Die Hochschulen halten eine breitgefächerte Ausstattung bereit, die das
Studium unterstützt und eine positive Hochschulerfahrung ermöglicht.
Dazu gehören neben physischen Ressourcen / Sachmitteln wie etwa
Bibliotheken, Studienräumen und IT-Infrastruktur, auch die Betreuung
durch Tutorinnen und Tutoren, Studienberaterinnen und Studienberater
und andere Ratgeber. Das Betreuungsangebot ist besonders wichtig
wenn es darum geht, die Mobilität der Studierenden innerhalb eines
sowie zwischen verschiedenen Hochschulsystemen zu unterstützen.
Die Bedürfnisse einer heterogenen Studierendenschaft (u. a. ältere,
ausländische, berufstätige oder in Teilzeit Studierende sowie Studierende
mit Behinderungen oder Beeinträchtigungen) und die Ausrichtung auf
studierendenzentriertes Lernen sowie flexible Lern- und Lehrmethoden
werden bei der Zuteilung, Planung und Bereitstellung des Lernmittel- und
Betreuungsangebots berücksichtigt.
Je nach institutionellem Kontext können diese Unterstützungsleistungen
und Einrichtungen ganz unterschiedlich aussehen. In jedem Fall
gewährleistet die interne Qualitätssicherung, dass die gesamte
Ausstattung zweckdienlich und zugänglich ist und die Studierenden über
die Dienstleistungen informiert werden, die ihnen zur Verfügung stehen.
Die Betreuerinnen und Betreuer sowie die Beschäftigten in der
Verwaltung haben einen entscheidenden Einfluss auf das Betreuungsangebot; sie müssen daher qualifiziert sein und sich weiterbilden können.
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1.7 Informationsmanagement
Standard:
Hochschulen stellen sicher, dass sie die für die erfolgreiche
Durchführung der Studiengänge und für andere Aktivitäten
relevanten Daten erheben, analysieren und nutzen.
Leitlinien:
Um fundierte Entscheidungen treffen zu können und zu erkennen, was
gut funktioniert und was verändert werden sollte, braucht es verlässliche
Daten. Mittels effektiver Verfahren werden Informationen über
Studiengänge und andere Aktivitäten gesammelt, analysiert und dem
internen System zur Qualitätssicherung zugeführt.
Welche Daten erfasst werden, hängt in gewissem Maße vom Typ und der
Aufgabe der Hochschulen ab. Folgende Daten sind relevant:
• Leistungsindikatoren (KPI);
• das Profil der Studierendenschaft;
• Studienverläufe, Erfolgs- und Abbruchquoten;
• die Zufriedenheit der Studierenden mit den Studiengängen;
• die verfügbare Ausstattung und Betreuung;
• Berufswege der Absolventinnen und Absolventen.
Die Daten können auf verschiedene Weisen erhoben werden. Wichtig ist,
dass Studierende und Beschäftigte an der Zulieferung und Auswertung
der Daten sowie an der Planung von Folgeaktivitäten beteiligt werden.

1.8 Öffentliche Informationen
Standard:
Hochschulen veröffentlichen leicht verständliche, korrekte,
objektive, aktuelle und gut zugängliche Informationen über ihre
Aktivitäten und Studiengänge.
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Leitlinien:
Informationen über die Aktivitäten einer Hochschule sind nützlich für die
Studierenden von heute und morgen, aber auch für Absolventinnen und
Absolventen, weitere Interessengruppen und die Öffentlichkeit.
Daher informieren Hochschulen über ihre Aktivitäten – unter anderem
über ihre Studiengänge und Auswahlkriterien, die vorgesehenen
Lernergebnisse der Studiengänge, die Qualifikationen, die sie verleihen,
die eingesetzten Lehr-, Lern- und Prüfverfahren, die Erfolgsquoten, die
den Studierenden angebotenen Lernmöglichkeiten sowie die Berufslaufbahnen von Absolventinnen und Absolventen.

1.9 Fortlaufende Beobachtung und regelmäßige Überprüfung der
Studiengänge
Standard:
Hochschulen beobachten kontinuierlich ihre Studiengänge und
überprüfen sie regelmäßig, um sicherzustellen, dass sie die
gesteckten Ziele erreichen und die Bedürfnisse der Studierenden
und der Gesellschaft erfüllen. Die Überprüfungen führen zur
kontinuierlichen Verbesserung der Studiengänge. Über alle in
diesem Zusammenhang geplanten oder daraus resultierenden
Maßnahmen werden alle Betroffenen informiert.
Leitlinien:
Die regelmäßige Beobachtung (Monitoring), Überprüfung und
Überarbeitung der Studiengänge gewährleistet, dass das Angebot auch
weiterhin angemessen ist und eine förderliche und effektive
Lernumgebung für die Studierenden entsteht.
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In diesem Prozess sollen folgende Aspekte regelmäßig beurteilt bzw.
einbezogen werden:
• der Inhalt der Studiengänge vor dem Hintergrund der jüngsten
Forschung im jeweiligen Fach, um die Aktualität des
Studiengangs zu gewährleisten;
• die sich verändernden gesellschaftlichen Bedürfnisse;
• der Arbeitsaufwand, die Studienverläufe und Abschlüsse der
Studierenden;
• die Effektivität der Prüfungsverfahren, die von den Studierenden
durchlaufen werden;
• die Erwartungen und Bedürfnisse sowie die Zufriedenheit der
Studierenden mit den Studiengängen;
• die Lernumgebung und die Betreuungsangebote sowie deren
Eignung für die Studiengänge.
Die Studiengänge werden regelmäßig unter Einbeziehung der
Studierenden und weiterer Interessengruppen überprüft und
überarbeitet. Die erhobenen Daten werden analysiert und die
Studiengänge so modifiziert, dass ihre Aktualität gewährleistet ist.
Die überarbeiteten Studiengangbeschreibungen werden veröffentlicht.

1.10 Regelmäßige externe Qualitätssicherung
Standard:
Hochschulen durchlaufen regelmäßig externe Qualitätssicherungsverfahren in Übereinstimmung mit den ESG.
Leitlinien:
Die externe Qualitätssicherung kann unterschiedliche Formen annehmen.
Sie kann die Wirksamkeit der internen Qualitätssicherung bestätigen,
Verbesserungen anregen und den Hochschulen neue Perspektiven
aufzeigen. Sie stellt den Hochschulen und der Öffentlichkeit
Informationen über die Qualität der Hochschulaktivitäten zur Verfügung.

28

Standards und Leitlinien für die Qualitätssicherung

Die Hochschulen nehmen regelmäßig an externen Qualitätssicherungsverfahren teil, die – sofern relevant – auch den rechtlichen Rahmen
berücksichtigen, der die Hochschularbeit regelt. Daher kann die externe
Qualitätssicherung je nach Art dieses rechtlichen Rahmens verschiedene
Formen annehmen und sich auf unterschiedliche organisatorische Ebenen
(etwa Studiengänge, Fakultäten oder Hochschulen als Ganzes) beziehen.
Qualitätssicherung ist ein kontinuierlicher Prozess, der nicht mit dem
externen Feedback, einem Bericht oder mit den Folgeaktivitäten
innerhalb der Hochschule endet. Daher stellen die Hochschulen sicher,
dass ihre Fortschritte seit dem letzten Verfahren externer Qualitätssicherung bei der Vorbereitung auf das nächste Verfahren bedacht
werden.
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Teil 2: Standards und Leitlinien für die
externe Qualitätssicherung
2.1 Berücksichtigung der internen Qualitätssicherung
Standard:
Die externe Qualitätssicherung befasst sich mit der Effektivität der
in Teil 1 der ESG beschriebenen internen Qualitätssicherungsverfahren.
Leitlinien:
Die Qualitätssicherung in der Hochschulbildung geht davon aus, dass die
Hochschulen für die Qualität ihrer Studiengänge und ihrer anderen
Angebote verantwortlich sind. Daher ist es wichtig, dass die externe
Qualitätssicherung diese Verantwortung der Hochschulen anerkennt und
fördert. Um die Verbindung zwischen interner und externer Qualitätssicherung zu gewährleisten, beinhaltet die externe Qualitätssicherung
eine Betrachtung der in Teil 1 genannten Standards. Je nach Art der
externen Qualitätssicherung kann dies in unterschiedlicher Weise
geschehen.

2.2 Gestaltung geeigneter Verfahren
Standard:
Die externe Qualitätssicherung wird so definiert und gestaltet,
dass sie ihre Absichten und Ziele erreichen kann und zudem die
relevanten rechtlichen Regelungen berücksichtigt. Die
Interessengruppen sind in die Gestaltung und kontinuierliche
Verbesserung der externen Qualitätssicherung eingebunden.
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Leitlinien:
Um Effektivität und Objektivität zu garantieren, verfolgt die externe
Qualitätssicherung klare, mit den Interessenvertretern vereinbarte Ziele.
Die Absichten, Ziele und Umsetzung der Verfahren berücksichtigen den
Arbeits- und Kostenaufwand für die Hochschulen und dass die externe
Qualitätssicherung die Hochschulen bei der Qualitätsverbesserung
unterstützen sowie es ihnen ermöglichen soll, diese Verbesserungen
deutlich zu machen. Ebenso wird die Notwendigkeit klarer Informationen
über die Ergebnisse und Folgeaktivitäten berücksichtigt.
Das externe Qualitätssicherungssystem kann flexibler gehandhabt
werden, wenn die Hochschulen die Wirksamkeit ihrer eigenen, internen
Maßnahmen zur Qualitätssicherung nachweisen können.

2.3 Umsetzung der Verfahren
Standard:
Die externen Qualitätssicherungsverfahren sind zuverlässig,
nützlich, und vorab definiert. Sie werden konsequent durchgeführt
und veröffentlicht. Dazu gehören
• eine Selbstbewertung oder ein vergleichbares Verfahren;
• eine externe Begutachtung, die üblicherweise einen Vor-OrtBesuch einschließt;
• ein Bericht über die externe Begutachtung;
• konsequente Folgemaßnahmen.
Leitlinien:
Akzeptanz und Wirkung der externen Qualitätssicherung hängen von
ihrer professionellen, konsequenten und transparenten Durchführung ab.
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Abhängig von der Gestaltung des externen Qualitätssicherungssystems
stellen die Hochschulen die Grundlage für die externe Qualitätssicherung
entweder durch einen Selbstbericht oder durch eine Sammlung anderer
Materialien und Nachweise zur Verfügung. Die schriftliche Dokumentation wird üblicherweise durch Gespräche mit den Interessenvertretern beim Vor-Ort-Besuch ergänzt. Die Ergebnisse der Überprüfung
werden in einem von der externen Expertengruppe (siehe Standard 2.4)
verfassten Bericht (siehe Standard 2.5) zusammengestellt.
Die externe Qualitätssicherung endet nicht mit diesem Expertenbericht,
der klare Handlungsempfehlungen für die Hochschulen enthält. Die
Agenturen verfügen über konsequente Nachfolgeaktivitäten, die von den
Hochschulen ergriffene Maßnahmen in Betracht ziehen. Wie diese
Folgeaktivitäten aussehen, hängt von der Gestaltung der externen
Qualitätssicherung ab.

2.4 Peer-Review-Experten
Standard:
Die externe Qualitätssicherung wird von externen Gruppen von
Expertinnen und Experten durchgeführt, denen auch mindestens
ein studentisches Mitglied angehört.
Leitlinien:
Kern der externen Qualitätssicherung ist das breite Spektrum an
Expertise, das die Expertengruppen mitbringen. Sie unterstützen die
Arbeit der Agenturen, indem sie unterschiedliche Sichtweisen beisteuern:
die der Hochschulen, der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, der
Studierenden und die der Arbeitgeber bzw. Berufspraxis.
Um den Wert und die Stimmigkeit der Arbeit der Expertinnen und
Experten zu gewährleisten,
• werden sie sorgfältig ausgewählt;
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•
•

verfügen sie über die erforderlichen Fähigkeiten und sind für
ihre Aufgabe qualifiziert;
erhalten sie eine geeignete Schulung und/oder Vorbereitung.

Die Agenturen gewährleisten die Unabhängigkeit der Expertinnen und
Experten, indem sie mögliche Interessenkonflikte mithilfe geeigneter
Maßnahmen verhindern.
Die Einbindung internationaler Expertinnen und Experten in die externe
Qualitätssicherung – z. B. als Mitglieder von sogenannten Peer Panels –
bereichert die Entwicklung und Durchführung der Verfahren um eine
weitere Dimension.

2.5 Kriterien für die Ergebnisse
Standard:
Sämtliche Ergebnisse oder Beurteilungen, die aus der externen
Qualitätssicherung resultieren, beruhen auf eindeutigen und
veröffentlichten Kriterien, die konsistent angewendet werden,
unabhängig davon, ob das Verfahren in eine formale Entscheidung mündet.
Leitlinien:
Die externe Qualitätssicherung und insbesondere ihre Ergebnisse haben
erheblichen Einfluss auf die begutachteten und beurteilten Hochschulen
und Studiengänge.
Im Interesse der Gerechtigkeit und der Verlässlichkeit beruhen die
Ergebnisse der externen Qualitätssicherung auf vorab definierten und
veröffentlichten Kriterien, die einheitlich ausgelegt werden und
evidenzbasiert sind. Abhängig vom externen Qualitätssicherungssystem
können die Ergebnisse unterschiedlich formuliert sein, z. B. als
Empfehlungen, Beurteilungen oder formale Entscheidungen.
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2.6 Berichte
Standard:
Die vollständigen Expertenberichte werden veröffentlicht; sie sind
klar formuliert und der wissenschaftlichen Gemeinschaft, externen
Partnern und weiteren interessierten Personen zugänglich. Falls
die Agenturen aufgrund dieser Berichte formale Entscheidungen
treffen, werden diese zusammen mit dem jeweiligen Bericht
veröffentlicht.
Leitlinien:
Der Expertenbericht bildet die Grundlage für die auf die externe
Bewertung folgenden Maßnahmen und informiert die Öffentlichkeit über
die Aktivitäten einer Hochschule. Damit der Bericht diese Aufgabe
erfüllen kann, ist es notwendig, dass seine Sprache und Struktur klar und
präzise sind und folgende Themen abgedeckt werden:
• Beschreibung des Kontextes (zur besseren Einordnung der
Hochschule und ihres spezifischen Umfelds);
• Beschreibung des jeweiligen Verfahrens und einschließlich der
beteiligten Expertengruppe;
• Nachweise, Analysen und Befunde;
• Schlussfolgerungen;
• Beispiele für gute Praxis innerhalb der Hochschule;
• Empfehlungen für Folgemaßnahmen.
Eine Kurzfassung des Berichts kann hilfreich sein.
Es erhöht die sachliche Richtigkeit des Berichts, wenn die Hochschule vor
dessen Fertigstellung Gelegenheit erhält, auf sachliche Fehler
hinzuweisen.
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2.7 Beschwerden und Einsprüche
Standard:
Bei der Gestaltung der externen Qualitätssicherungsverfahren
werden auch eindeutig definierte Beschwerde- und Einspruchsverfahren festgelegt und die Hochschulen darüber informiert.
Leitlinien:
Um die Rechte der Hochschulen zu wahren und Fairness bei der
Entscheidungsfindung zu gewährleisten, arbeitet die externe
Qualitätssicherung transparent und verantwortungsvoll. Dennoch lassen
sich Missverständnisse oder Unzufriedenheit mit dem Verfahren oder
dessen formalen Ergebnissen nicht immer vermeiden.
Die Hochschulen brauchen daher Verfahren, um solche Unstimmigkeiten
mit den Agenturen zu erörtern; die Agenturen wiederum benötigen klar
definierte und einheitlich angewandte Verfahren, um solche Angelegenheiten professionell handhaben zu können.
Ein Beschwerdeverfahren gibt den Hochschulen die Möglichkeit, ihre
Unzufriedenheit mit der Durchführung des Verfahrens oder den
Durchführenden zu äußern.
Ein Einspruchsverfahren ermöglicht den Hochschulen, die formalen
Ergebnisse des Verfahrens infrage zu stellen. Es gibt ihnen die
Gelegenheit nachzuweisen, dass beispielsweise die Ergebnisse nicht auf
stichhaltigen Belegen basieren, dass Kriterien nicht korrekt angewendet
wurden oder dass das Verfahren nicht korrekt durchgeführt wurde.
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Teil 3: Standards und Leitlinien für
Qualitätssicherungsagenturen
3.1 Aktivitäten, Strategie und Verfahren zur Qualitätssicherung
Standard:
Agenturen führen regelmäßig die in Teil 2 der ESG beschriebenen
externen Qualitätssicherungsverfahren durch. Sie verfolgen
verständliche und explizite Absichten und Ziele, die Teil ihres
veröffentlichten Leitbilds sind und die ihre tägliche Arbeit
bestimmen. Die Agenturen gewährleisten, dass in ihren Strukturen
und an ihrer Arbeit auch Interessenvertreter beteiligt sind.
Leitlinien:
Voraussetzung für eine sinnvolle externe Qualitätssicherung ist das
Vertrauen von Hochschulen und Öffentlichkeit in die Agenturen.
Daher werden die Absichten und Ziele der Aktivitäten zur Qualitätssicherung erläutert und veröffentlicht. Dies gilt auch für die Gestaltung
der Beziehungen zwischen den Agenturen und den Interessenvertretern
im Hochschulbereich – insbesondere den Hochschulen selbst – sowie für
den Arbeitsbereich der Agenturen. Die Expertise von Agenturen kann
durch die Aufnahme von internationalen Mitgliedern in ihre Gremien
erweitert werden.
Die Agenturen führen eine Vielzahl von Aktivitäten der externen
Qualitätssicherung durch, die unterschiedliche Ziele verfolgen. Dazu
gehören u. a. die Evaluierung, Überprüfung, Auditierung, Bewertung,
Akkreditierung oder vergleichbare Aktivitäten, die einzelne Studiengänge
oder Hochschulen zum Gegenstand haben und sich hinsichtlich ihrer
Durchführung unterscheiden. Nehmen die Agenturen auch andere
Aufgaben wahr, ist eine deutliche Trennung der externen Qualitätssicherung von weiteren Tätigkeitsfeldern notwendig.
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3.2 Offizieller Status
Standard:
Agenturen haben eine gesicherte Rechtsgrundlage und sind von
den zuständigen Behörden als Qualitätssicherungsagenturen
offiziell anerkannt.
Leitlinien:
Insbesondere wenn die externe Qualitätssicherung zu aufsichtsrechtlichen Zwecken durchgeführt wird, müssen sich die Hochschulen
darauf verlassen können, dass die Ergebnisse dieses Verfahrens innerhalb
ihres Hochschulsystems, von staatlicher Seite, von den Interessenvertretern und von der Öffentlichkeit akzeptiert werden.

3.3 Unabhängigkeit
Standard:
Agenturen sind unabhängig und handeln eigenständig. Sie sind in
vollem Umfang für ihre Arbeit und deren Ergebnisse
verantwortlich und werden nicht durch Dritte beeinflusst.
Leitlinien:
Autonome Hochschulen brauchen unabhängige Agenturen als
Gegenüber.
Für die Beurteilung der Unabhängigkeit einer Agentur sind folgende
Aspekte relevant:
• Organisatorische Unabhängigkeit, die durch offizielle
Dokumente, z. B. der jeweiligen Regierung, Gesetze oder
Statuten der Organisation, nachgewiesen wird. Darin wird
festgehalten, dass die Agentur unabhängig von Dritten – etwa
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•
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Hochschulen, Regierungen und anderen Interessengruppen –
arbeitet.
Operative Unabhängigkeit: Die Verfahren und Methoden der
Agenturen werden unabhängig von Dritten – z. B. Hochschulen,
Regierungen und anderen Interessenvertretern – definiert und
angewendet. Diese Unabhängigkeit ist auch bei der Ernennung
und Berufung externer Expertinnen und Experten zu gewährleisten.
Unabhängigkeit der offiziellen Ergebnisse: Expertinnen und
Experten aus den Reihen relevanter Interessenvertreter,
insbesondere der Studierenden, nehmen zwar an
Qualitätssicherungsverfahren teil, die Ergebnisse dieser
Verfahren werden jedoch allein von den Agenturen
verantwortet.

Allen Personen, die – etwa als Expertinnen und Experten – an der
externen Qualitätssicherung mitwirken, ist bekannt, dass sie diese
Aufgabe aufgrund ihrer persönlichen Kompetenz wahrnehmen und nicht
als Vertreterinnen und Vertreter ihrer Organisation, selbst wenn sie von
dieser für die Aufgabe vorgeschlagen wurden. Diese Unabhängigkeit ist
unverzichtbar um zu gewährleisten, dass Verfahren und Entscheidungen
ausschließlich auf Sachkenntnis beruhen.

3.4 Thematische Analysen
Standard:
Agenturen veröffentlichen regelmäßig Berichte, in denen die
allgemeinen Erkenntnisse beschrieben und analysiert werden, die
sie bei der Durchführung der externen Qualitätssicherung
gewonnen haben.
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Leitlinien:
Durch ihre Tätigkeit gewinnen Agenturen Erkenntnisse über Studiengänge und Hochschulen, die auch jenseits des einzelnen Verfahrens
nützlich sind und als Grundlage für strukturierte Analysen des gesamten
Hochschulsystems dienen können. Diese Erkenntnisse können zur
Reflexion und Verbesserung der Strategien und Verfahren der
Qualitätssicherung im institutionellen, nationalen und internationalen
Kontext beitragen.
Gründliche und sorgfältige Analysen dieser Erkenntnisse zeigen
Entwicklungen und Trends auf und machen auf Bereiche aufmerksam, die
sich durch gute Praxis auszeichnen oder durch fortdauernde
Schwierigkeiten gekennzeichnet sind.

3.5 Ressourcen
Standard:
Agenturen verfügen über ausreichend und angemessene – sowohl
finanzielle wie auch personelle – Ressourcen für ihre Arbeit.
Leitlinien:
Angesichts der Bedeutung der Hochschulbildung für die Entwicklung der
Gesellschaft und ihrer Bürgerinnen und Bürger ist die angemessene
Ausstattung der Agenturen im öffentlichen Interesse. Eine angemessene
Ausstattung der Agentur ist die Voraussetzung, um erfolgreiche und
effiziente Arbeit in der Qualitätssicherung zu leisten. Außerdem
ermöglicht sie es den Agenturen, ihre eigene Praxis zu reflektieren und zu
verbessern sowie die Öffentlichkeit über ihre Arbeit zu informieren.
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3.6 Interne Qualitätssicherung und Professionalität
Standard:
Agenturen verfügen über Verfahren für ihre interne Qualitätssicherung, die sich auf die Definition, die Sicherung und die
Verbesserung der Qualität und Integrität ihrer Tätigkeit beziehen.
Leitlinien:
Agenturen sind ihren Anspruchsgruppen gegenüber rechenschaftspflichtig. Daher ist für ihre Arbeit ein hohes Maß an Professionalität und
Integrität unverzichtbar. Um den Hochschulen und der Gesellschaft
optimale Dienstleistungen anbieten zu können, überprüfen und
verbessern die Agenturen ihre eigene Tätigkeit fortlaufend.
Die Agenturen wenden eine eigene interne Qualitätssicherung an, die auf
ihrer Website veröffentlicht ist. Diese
• gewährleistet, dass alle Personen, die für die Agentur tätig
werden, kompetent sind und sich professionell und ethisch
korrekt verhalten;
• schließt interne und externe Feedback-Mechanismen ein, die
zur kontinuierlichen Verbesserung innerhalb der Agentur
beitragen;
• beugt Intoleranz oder jeglicher Art von Diskriminierung vor;
• legt dar, wie die Agentur in angemessener Weise mit den
zuständigen Behörden jener Rechtsordnungen kommuniziert,
wo sie tätig wird;
• gewährleistet die Übereinstimmung mit den ESG, wenn Dritte
im Auftrag der Agentur Tätigkeiten vollständig oder teilweise
übernehmen oder Materialien erstellen;
• ermöglicht der Agentur, den Status und die Anerkennung der
Hochschulen festzustellen, an denen sie externe
Qualitätssicherungsverfahren durchführt.

40

Standards und Leitlinien für die Qualitätssicherung

3.7 Regelmäßige externe Überprüfung der Agenturen
Standard:
Agenturen unterziehen sich mindestens alle fünf Jahre einer
externen Überprüfung um nachzuweisen, dass sie die ESG
einhalten.
Leitlinien:
Die regelmäßige externe Überprüfung hilft den Agenturen, ihre
Strategien und Tätigkeiten zu überdenken. Sie gibt den Agenturen die
Gelegenheit, sich und ihre Anspruchsgruppen darüber zu vergewissern,
dass sie die in den ESG niedergelegten Grundsätze jederzeit einhalten.

Anhang
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III. Anhang: Zusammenfassung
Teil 1: Standards für die interne Qualitätssicherung
1.1 Strategie für die Qualitätssicherung
Hochschulen verfügen über eine öffentlich zugängliche Strategie für die
Qualitätssicherung, die Teil ihres strategischen Managements ist. Diese
Strategie wird mithilfe geeigneter Strukturen und Prozesse von den
internen Interessenvertretern entwickelt und umgesetzt, wobei externe
Interessengruppen 10 einbezogen werden.
1.2 Gestaltung und Genehmigung von Studiengängen 11
Hochschulen verfügen über Verfahren für die Gestaltung und
Genehmigung ihrer Studiengänge. Die Studiengänge sind so gestaltet,
dass ihre Ziele, einschließlich der erwünschten Lernergebnisse, erreicht
werden können. Die Qualifikation, die im Rahmen eines Studiengangs
erworben wird, ist eindeutig definiert und kommuniziert; sie bezieht sich
auf die entsprechende Ebene des nationalen Qualifikationsrahmens für
die Hochschulbildung und folglich auch auf den Qualifikationsrahmen für
den Europäischen Hochschulraum.
1.3 Studierendenzentriertes Lernen, Lehren und Prüfen
Hochschulen gewährleisten, dass die angebotenen Studiengänge so
durchgeführt werden, dass sie die Studierenden ermutigen, eine aktive
Rolle in der Gestaltung des Lernprozesses zu übernehmen, und dass
dieser Ansatz auch bei der Beurteilung der Studierenden / bei Prüfungen
berücksichtigt wird.

10
Soweit nicht anders angegeben, bezeichnet der Begriff Interessengruppen hier nicht nur
alle Akteure innerhalb einer Hochschule, einschließlich der Studierenden und der
Beschäftigten, sondern schließt auch externe Interessenvertreter ein, wie beispielsweise
Arbeitgeber und externe Partner der Hochschulen.
11
In diesem Dokument bezeichnet der Begriff „Studiengang“ Hochschulbildung im
weitesten Sinne, also auch Studienangebote ohne formalen Abschluss.
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1.4 Zulassung, Studienverlauf, Anerkennung und Studienabschluss
Hochschulen verfügen über Regelungen für alle Phasen des „student life
cycle“, z. B. Zulassung zum Studium, Studienfortschritt, Anerkennung und
Abschluss, die im Voraus festgelegt und veröffentlicht wurden.
1.5 Lehrende
Hochschulen vergewissern sich der Kompetenz ihrer Lehrenden. Sie
setzen gerechte und transparente Verfahren für die Neueinstellung und
Weiterbildung ihrer Beschäftigten ein.
1.6 Lernumgebung
Hochschulen verfügen über angemessene Mittel zur Finanzierung von
Studium und Lehre und stellen sicher, dass für die Studierenden jederzeit
ein hinlängliches und leicht zugängliches Angebot an Lernmitteln und
Betreuung bereitsteht.
1.7 Informationsmanagement
Hochschulen stellen sicher, dass sie die für die erfolgreiche Durchführung
der Studiengänge und für andere Aktivitäten relevanten Daten erheben,
analysieren und nutzen.
1.8 Öffentliche Informationen
Hochschulen veröffentlichen leicht verständliche, korrekte, objektive,
aktuelle und gut zugängliche Informationen über ihre Aktivitäten und
Studiengänge.
1.9 Fortlaufende Beobachtung und regelmäßige Überprüfung der
Studiengänge
Hochschulen beobachten kontinuierlich ihre Studiengänge und
überprüfen sie regelmäßig, um sicherzustellen, dass sie die gesteckten
Ziele erreichen und die Bedürfnisse der Studierenden und der Gesellschaft
erfüllen. Die Überprüfungen führen zur kontinuierlichen Verbesserung der
Studiengänge. Über alle in diesem Zusammenhang geplanten oder
daraus resultierenden Maßnahmen werden alle Betroffenen informiert.
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1.10 Regelmäßige externe Qualitätssicherung
Hochschulen durchlaufen regelmäßig externe Qualitätssicherungsverfahren in Übereinstimmung mit den ESG.

Teil 2: Standards für die externe Qualitätssicherung
2.1 Berücksichtigung der internen Qualitätssicherung
Die externe Qualitätssicherung befasst sich mit der Effektivität der in
Teil 1 der ESG beschriebenen internen Qualitätssicherungsverfahren.
2.2 Gestaltung geeigneter Verfahren
Die externe Qualitätssicherung wird so definiert und gestaltet, dass sie
ihre Absichten und Ziele erreichen kann und zudem die relevanten
rechtlichen Regelungen berücksichtigt. Die Interessengruppen sind in die
Gestaltung und kontinuierliche Verbesserung der externen Qualitätssicherung eingebunden.
2.3 Umsetzung der Verfahren
Die externen Qualitätssicherungsverfahren sind zuverlässig, nützlich, und
vorab definiert. Sie werden konsequent durchgeführt und veröffentlicht.
Dazu gehören
• eine Selbstbewertung oder ein vergleichbares Verfahren;
• eine externe Begutachtung, die üblicherweise einen Vor-Ort-Besuch
einschließt;
• ein Bericht über die externe Begutachtung;
• konsequente Folgemaßnahmen.
2.4 Peer-Review-Experten
Die externe Qualitätssicherung wird von externen Gruppen von
Expertinnen und Experten durchgeführt, denen auch mindestens ein
studentisches Mitglied angehört.
2.5 Kriterien für die Ergebnisse
Sämtliche Ergebnisse oder Beurteilungen, die aus der externen
Qualitätssicherung resultieren, beruhen auf eindeutigen und
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veröffentlichten Kriterien, die konsistent angewendet werden,
unabhängig davon, ob das Verfahren in eine formale Entscheidung
mündet.
2.6 Berichte
Die vollständigen Expertenberichte werden veröffentlicht; sie sind klar
formuliert und der wissenschaftlichen Gemeinschaft, externen Partnern
und weiteren interessierten Personen zugänglich. Falls die Agenturen
aufgrund dieser Berichte formale Entscheidungen treffen, werden diese
zusammen mit dem jeweiligen Bericht veröffentlicht.
2.7 Beschwerden und Einsprüche
Bei der Gestaltung der externen Qualitätssicherungsverfahren werden
auch eindeutig definierte Beschwerde- und Einspruchsverfahren
festgelegt und die Hochschulen darüber informiert.

Teil 3: Standards für Qualitätssicherungsagenturen
3.1 Aktivitäten, Strategie und Verfahren zur Qualitätssicherung
Agenturen führen regelmäßig die in Teil 2 der ESG beschriebenen
externen Qualitätssicherungsverfahren durch. Sie verfolgen verständliche
und explizite Absichten und Ziele, die Teil ihres veröffentlichten Leitbilds
sind und die ihre tägliche Arbeit bestimmen. Die Agenturen
gewährleisten, dass in ihren Strukturen und an ihrer Arbeit auch
Interessenvertreter beteiligt sind.
3.2 Offizieller Status
Agenturen haben eine gesicherte Rechtsgrundlage und sind von den
zuständigen Behörden als Qualitätssicherungsagenturen offiziell
anerkannt.
3.3 Unabhängigkeit
Agenturen sind unabhängig und handeln eigenständig. Sie sind in vollem
Umfang für ihre Arbeit und deren Ergebnisse verantwortlich und werden
nicht durch Dritte beeinflusst.
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3.4 Thematische Analysen
Agenturen veröffentlichen regelmäßig Berichte, in denen die allgemeinen
Erkenntnisse beschrieben und analysiert werden, die sie bei der
Durchführung der externen Qualitätssicherung gewonnen haben.
3.5 Ressourcen
Agenturen verfügen über ausreichend und angemessene – sowohl
finanzielle wie auch personelle – Ressourcen für ihre Arbeit.
3.6 Interne Qualitätssicherung und Professionalität
Agenturen verfügen über Verfahren für ihre interne Qualitätssicherung,
die sich auf die Definition, die Sicherung und die Verbesserung der
Qualität und Integrität ihrer Tätigkeit beziehen.
3.7 Regelmäßige externe Überprüfung der Agenturen
Agenturen unterziehen sich mindestens alle fünf Jahre einer externen
Überprüfung um nachzuweisen, dass sie die ESG einhalten.
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Foreword
The Standards and guidelines for quality assurance in the European
Higher Education Area (ESG) were adopted by the Ministers responsible
for higher education in 2005 following a proposal prepared by the
European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA)
in co-operation with the European Students’ Union (ESU) 12, the European
Association of Institutions in Higher Education (EURASHE) and the
European University Association (EUA).
Since 2005, considerable progress has been made in quality assurance as
well as in other Bologna action lines such as qualification frameworks,
recognition and the promotion of the use of learning outcomes, all these
contributing to a paradigm shift towards student-centred learning and
teaching.
Given this changing context, in 2012 the Ministerial Communiqué invited
the E4 Group (ENQA, ESU, EUA, EURASHE) in cooperation with Education
International (EI), BUSINESSEUROPE and the European Quality Assurance
Register for Higher Education (EQAR) to prepare an initial proposal for a
revised ESG “to improve their clarity, applicability and usefulness,
including their scope”.
The revision included several consultation rounds involving both the key
stakeholder organisations and ministries. The many comments,
proposals and recommendations received have been carefully analysed
and taken very seriously by the Steering Group (SG). They are reflected in
the resulting proposal to the Bologna Follow-up Group. Moreover the
proposal also reflects a consensus among all the organisations involved
on how to take forward quality assurance in the European Higher
Education Area and, as such, provides a firm basis for successful
implementation.

12

ESU was formerly known as ESIB – The National Unions of Students in Europe.
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European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA)
European Students’ Union (ESU)
European University Association (EUA)
European Association of Institutions in Higher Education (EURASHE)
In cooperation with:
Education International (EI)
BUSINESSEUROPE
European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR)
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I. Context, scope, purposes and
principles
Setting the context
Higher education, research and innovation play a crucial role in
supporting social cohesion, economic growth and global
competitiveness. Given the desire for European societies to become
increasingly knowledge-based, higher education is an essential
component of socio-economic and cultural development. At the same
time, an increasing demand for skills and competences requires higher
education to respond in new ways.
Broader access to higher education is an opportunity for higher
education institutions to make use of increasingly diverse individual
experiences. Responding to diversity and growing expectations for higher
education requires a fundamental shift in its provision; it requires a more
student-centred approach to learning and teaching, embracing flexible
learning paths and recognising competences gained outside formal
curricula. Higher education institutions themselves also become more
diverse in their missions, mode of educational provision and cooperation,
including growth of internationalisation, digital learning and new forms
of delivery. 13 The role of quality assurance is crucial in supporting higher
education systems and institutions in responding to these changes while
ensuring the qualifications achieved by students and their experience of
higher education remain at the forefront of institutional missions.
A key goal of the Standards and Guidelines for Quality Assurance in the
European Higher Education Area (ESG) is to contribute to the common
understanding of quality assurance for learning and teaching across
borders and among all stakeholders. They have played and will continue
to play an important role in the development of national and institutional
13

Communication from the European Commission: Opening up Education: Innovative
teaching and learning for all through new Technologies and Open Educational Resources,
COM(2013) 654 final, http://ec.europa.eu/education/news/doc/openingcom_en.pdf
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quality assurance systems across the European Higher Education Area
(EHEA) and cross-border cooperation. Engagement with quality
assurance processes, particularly the external ones, allows European
higher education systems to demonstrate quality and increase
transparency, thus helping to build mutual trust and better recognition of
their qualifications, programmes and other provision.
The ESG are used by institutions and quality assurance agencies as a
reference document for internal and external quality assurance systems in
higher education. Moreover, they are used by the European Quality
Assurance Register (EQAR), which is responsible for the register of quality
assurance agencies that comply with the ESG.

Scope and Concepts
The ESG are a set of standards and guidelines for internal and external
quality assurance in higher education. The ESG are not standards for
quality, nor do they prescribe how the quality assurance processes are
implemented, but they provide guidance, covering the areas which are
vital for successful quality provision and learning environments in higher
education. The ESG should be considered in a broader context that also
includes qualifications frameworks, ECTS and diploma supplement that
also contribute to promoting the transparency and mutual trust in higher
education in the EHEA.
The focus of the ESG is on quality assurance related to learning
and teaching in higher education, including the learning
environment and relevant links to research and innovation. In
addition institutions have policies and processes to ensure and improve
the quality of their other activities, such as research and governance.
The ESG apply to all higher education offered in the EHEA
regardless of the mode of study or place of delivery. Thus, the ESG
are also applicable to all higher education including transnational and
cross-border provision. In this document the term “programme”
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refers to higher education in its broadest sense, including that
which is not part of a programme leading to a formal degree.
Higher education aims to fulfil multiple purposes; including preparing
students for active citizenship, for their future careers (e.g. contributing
to their employability), supporting their personal development, creating a
broad advanced knowledge base and stimulating research and
innovation 14. Therefore, stakeholders, who may prioritise different
purposes, can view quality in higher education differently and quality
assurance needs to take into account these different perspectives.
Quality, whilst not easy to define, is mainly a result of the interaction
between teachers, students and the institutional learning environment.
Quality assurance should ensure a learning environment in which the
content of programmes, learning opportunities and facilities are fit for
purpose.
At the heart of all quality assurance activities are the twin purposes of
accountability and enhancement. Taken together, these create trust in
the higher education institution’s performance. A successfully
implemented quality assurance system will provide information to assure
the higher education institution and the public of the quality of the
higher education institution’s activities (accountability) as well as provide
advice and recommendations on how it might improve what it is doing
(enhancement). Quality assurance and quality enhancement are thus
inter-related. They can support the development of a quality culture that
is embraced by all: from the students and academic staff to the
institutional leadership and management.
The term ‘quality assurance’ is used in this document to describe
all activities within the continuous improvement cycle (i.e.
assurance and enhancement activities).
Unless otherwise specified, in the document stakeholders are understood
to cover all actors within an institution, including students and staff, as
14

Recommendation Rec (2007)6 by the Council of Europe’s Committee of Ministers on the
public responsibility for higher education and research,
http://www.coe.int/t/dg4/highereducation/News/pub_res_EN.pdf
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well as external stakeholders such as employers and external partners of
an institution.
The word institution is used in the standards and guidelines to refer to
higher education institutions. Depending on the institution’s approach to
quality assurance it can, however, refer to the institution as whole or to
any actors within the institution.

ESG: purposes and principles
The ESG have the following purposes:
• They set a common framework for quality assurance systems
for learning and teaching at European, national and
institutional level;
• They enable the assurance and improvement of quality of
higher education in the European higher education area;
• They support mutual trust, thus facilitating recognition and
mobility within and across national borders;
• They provide information on quality assurance in the
EHEA.
These purposes provide a framework within which the ESG may be used
and implemented in different ways by different institutions, agencies and
countries. The EHEA is characterised by its diversity of political systems,
higher education systems, socio-cultural and educational traditions,
languages, aspirations and expectations. This makes a single monolithic
approach to quality and quality assurance in higher education
inappropriate. Broad acceptance of all standards is a precondition for
creating common understanding of quality assurance in Europe. For
these reasons, the ESG need to be at a reasonably generic level in order
to ensure that they are applicable to all forms of provision.
The ESG provide the criteria at European level against which quality
assurance agencies and their activities are assessed 15. This ensures that
15

Agencies that apply for inclusion in the European Quality Assurance Register (EQAR)
undergo an external review for which the ESG provide the criteria. Also the European
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the quality assurance agencies in the EHEA adhere to the same set of
principles and the processes and procedures are modelled to fit the
purposes and requirements of their contexts.
The ESG are based on the following four principles for quality assurance
in the EHEA:
• Higher education institutions have primary responsibility for the
quality of their provision and its assurance;
• Quality assurance responds to the diversity of higher education
systems, institutions, programmes and students;
• Quality assurance supports the development of a quality
culture;
• Quality assurance takes into account the needs and
expectations of students, all other stakeholders and society.

Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) relies on compliance with
the ESG when it comes to granting quality assurance agencies full membership status in
the organisation.
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II. European standards and
guidelines for quality assurance in
higher education
The standards for quality assurance have been divided into three parts:
• Internal quality assurance,
• External quality assurance,
• Quality assurance agencies.
It should be kept in mind, however, that the three parts are intrinsically
interlinked and together form the basis for a European quality assurance
framework. External quality assurance in Part 2 recognises the standards
for internal quality assurance in Part 1 thus ensuring that the internal
work undertaken by institutions is directly relevant to any external quality
assurance that they undergo. In the same way Part 3 refers to Part 2.
Thus, these three parts work on a complementary basis in higher
education institutions as well as in agencies and also work on the
understanding that other stakeholders contribute to the framework. As a
consequence, the three parts should be read as a whole.
The standards set out agreed and accepted practice for quality assurance
in higher education in the EHEA and should, therefore, be taken account
of and adhered to by those concerned, in all types of higher education
provision. 16 The summary list of standards for quality assurance is placed
in the annex for easy reference.
The guidelines explain why the standard is important and describe how
standards might be implemented. They set out good practice in the
relevant area for consideration by the actors involved in quality
assurance. Implementation will vary depending on different contexts.

16
The standards make use of the common English usage of “should” which has the
connotation of prescription and compliance.

Standards and guidelines for internal quality assurance

57

Part 1: Standards and guidelines for
internal quality assurance
1.1 Policy for quality assurance
Standard:
Institutions should have a policy for quality assurance that is
made public and forms part of their strategic management.
Internal stakeholders should develop and implement this policy
through appropriate structures and processes, while involving
external stakeholders. 17
Guidelines:
Policies and processes are the main pillars of a coherent institutional
quality assurance system that forms a cycle for continuous improvement
and contributes to the accountability of the institution. It supports the
development of quality culture in which all internal stakeholders assume
responsibility for quality and engage in quality assurance at all levels of
the institution. In order to facilitate this, the policy has a formal status
and is publicly available.
Quality assurance policies are most effective when they reflect the
relationship between research and learning & teaching and take account
of both the national context in which the institution operates, the
institutional context and its strategic approach. Such a policy supports
• the organisation of the quality assurance system;
• departments, schools, faculties and other organisational units
as well as those of institutional leadership, individual staff
members and students to take on their responsibilities in quality
assurance;

17
Unless otherwise specified, in the document stakeholders are understood to cover all
actors within an institution, including students and staff, as well as external stakeholders
such as employers and external partners of an institution.
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•
•
•

academic integrity and freedom and is vigilant against
academic fraud;
guarding against intolerance of any kind or discrimination
against the students or staff;
the involvement of external stakeholders in quality assurance.

The policy translates into practice through a variety of internal quality
assurance processes that allow participation across the institution. How
the policy is implemented, monitored and revised is the institution’s
decision.
The quality assurance policy also covers any elements of an institution’s
activities that are subcontracted to or carried out by other parties.

1.2 Design and approval of programmes 18
Standard:
Institutions should have processes for the design and approval of
their programmes. The programmes should be designed so that
they meet the objectives set for them, including the intended
learning outcomes. The qualification resulting from a programme
should be clearly specified and communicated, and refer to the
correct level of the national qualifications framework for higher
education and, consequently, to the Framework for Qualifications
of the European Higher Education Area.
Guidelines:
Study programmes are at the core of the higher education institutions’
teaching mission. They provide students with both academic knowledge
and skills including those that are transferable, which may influence their
personal development and may be applied in their future careers.
18
The term “programme” in these standards refers to higher education provision in its
broadest sense, including provision that is not part of a programme leading to a formal
degree.
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Programmes
• are designed with overall programme objectives that are in line
with the institutional strategy and have explicit intended
learning outcomes;
• are designed by involving students and other stakeholders in
the work;
• benefit from external expertise and reference points;
• reflect the four purposes of higher education of the Council of
Europe (cf. Scope and Concepts);
• are designed so that they enable smooth student progression;
• define the expected student workload, e.g. in ECTS;
• include well-structured placement opportunities where
appropriate; 19
• are subject to a formal institutional approval process.

1.3 Student-centred learning, teaching and assessment
Standard:
Institutions should ensure that the programmes are delivered in a
way that encourages students to take an active role in creating
the learning process, and that the assessment of students reflects
this approach.
Guidelines:
Student-centred learning and teaching plays an important role in
stimulating students’ motivation, self-reflection and engagement in the
learning process. This means careful consideration of the design and
delivery of study programmes and the assessment of outcomes.
The implementation of student-centred learning and teaching

19
Placements include traineeships, internships and other periods of the programme that
are not spent in the institution but that allow the student to gain experience in an area
related to their studies.
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•
•
•
•
•
•
•

respects and attends to the diversity of students and their
needs, enabling flexible learning paths;
considers and uses different modes of delivery, where
appropriate;
flexibly uses a variety of pedagogical methods;
regularly evaluates and adjusts the modes of delivery and
pedagogical methods;
encourages a sense of autonomy in the learner, while ensuring
adequate guidance and support from the teacher;
promotes mutual respect within the learner-teacher
relationship;
has appropriate procedures for dealing with students’
complaints.

Considering the importance of assessment for the students’ progression
and their future careers, quality assurance processes for assessment take
into account the following:
• Assessors are familiar with existing testing and examination
methods and receive support in developing their own skills in
this field;
• The criteria for and method of assessment as well as criteria for
marking are published in advance;
• The assessment allows students to demonstrate the extent to
which the intended learning outcomes have been achieved.
Students are given feedback, which, if necessary, is linked to
advice on the learning process;
• Where possible, assessment is carried out by more than one
examiner;
• The regulations for assessment take into account mitigating
circumstances;
• Assessment is consistent, fairly applied to all students and
carried out in accordance with the stated procedures;
• A formal procedure for student appeals is in place.
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1.4 Student admission, progression, recognition and certification
Standard:
Institutions should consistently apply pre-defined and published
regulations covering all phases of the student “life cycle”, e.g.
student admission, progression, recognition and certification.
Guidelines:
Providing conditions and support that are necessary for students to make
progress in their academic career is in the best interest of the individual
students, programmes, institutions and systems. It is vital to have fit-forpurpose admission, recognition and completion procedures, particularly
when students are mobile within and across higher education systems.
It is important that access policies, admission processes and criteria are
implemented consistently and in a transparent manner. Induction to the
institution and the programme is provided.
Institutions need to put in place both processes and tools to collect,
monitor and act on information on student progression.
Fair recognition of higher education qualifications, periods of study and
prior learning, including the recognition of non-formal and informal
learning, are essential components for ensuring the students’ progress in
their studies, while promoting mobility. Appropriate recognition
procedures rely on
• institutional practice for recognition being in line with the
principles of the Lisbon Recognition Convention;
• cooperation with other institutions, quality assurance agencies
and the national ENIC/NARIC centre with a view to ensuring
coherent recognition across the country.
Graduation represents the culmination of the students’ period of study.
Students need to receive documentation explaining the qualification
gained, including achieved learning outcomes and the context, level,
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content and status of the studies that were pursued and successfully
completed.

1.5 Teaching staff
Standard:
Institutions should assure themselves of the competence of their
teachers. They should apply fair and transparent processes for the
recruitment and development of the staff.
Guidelines:
The teacher’s role is essential in creating a high quality student
experience and enabling the acquisition of knowledge, competences and
skills. The diversifying student population and stronger focus on learning
outcomes require student-centred learning and teaching and the role of
the teacher is, therefore, also changing (cf. Standard 1.3).
Higher education institutions have primary responsibility for the quality of
their staff and for providing them with a supportive environment that
allows them to carry out their work effectively. Such an environment
• sets up and follows clear, transparent and fair processes for
staff recruitment and conditions of employment that recognise
the importance of teaching;
• offers opportunities for and promotes the professional
development of teaching staff;
• encourages scholarly activity to strengthen the link between
education and research;
• encourages innovation in teaching methods and the use of new
technologies.
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1.6 Learning resources and student support
Standard:
Institutions should have appropriate funding for learning and
teaching activities and ensure that adequate and readily
accessible learning resources and student support are provided.
Guidelines:
For a good higher education experience, institutions provide a range of
resources to assist student learning. These vary from physical resources
such as libraries, study facilities and IT infrastructure to human support in
the form of tutors, counsellors and other advisers. The role of support
services is of particular importance in facilitating the mobility of students
within and across higher education systems.
The needs of a diverse student population (such as mature, part-time,
employed and international students as well as students with disabilities),
and the shift towards student-centred learning and flexible modes of
learning and teaching, are taken into account when allocating, planning
and providing the learning resources and student support.
Support activities and facilities may be organised in a variety of ways
depending on the institutional context. However, the internal quality
assurance ensures that all resources are fit for purpose, accessible, and
that students are informed about the services available to them.
In delivering support services the role of support and administrative staff
is crucial and therefore they need to be qualified and have opportunities
to develop their competences.
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1.7 Information management
Standard:
Institutions should ensure that they collect, analyse and use
relevant information for the effective management of their
programmes and other activities.
Guidelines:
Reliable data is crucial for informed decision-making and for knowing
what is working well and what needs attention. Effective processes to
collect and analyse information about study programmes and other
activities feed into the internal quality assurance system.
The information gathered depends, to some extent, on the type and
mission of the institution. The following are of interest:
• Key performance indicators;
• Profile of the student population;
• Student progression, success and drop-out rates;
• Students’ satisfaction with their programmes;
• Learning resources and student support available;
• Career paths of graduates.
Various methods of collecting information may be used. It is important
that students and staff are involved in providing and analysing
information and planning follow-up activities.

1.8 Public information
Standard:
Institutions should publish information about their activities,
including programmes, which is clear, accurate, objective, up-to
date and readily accessible.
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Guidelines:
Information on institutions’ activities is useful for prospective and current
students as well as for graduates, other stakeholders and the public.
Therefore, institutions provide information about their activities, including
the programmes they offer and the selection criteria for them, the
intended learning outcomes of these programmes, the qualifications they
award, the teaching, learning and assessment procedures used the pass
rates and the learning opportunities available to their students as well as
graduate employment information.

1.9 On-going monitoring and periodic review of programmes
Standard:
Institutions should monitor and periodically review their
programmes to ensure that they achieve the objectives set for
them and respond to the needs of students and society. These
reviews should lead to continuous improvement of the
programme. Any action planned or taken as a result should be
communicated to all those concerned.
Guidelines:
Regular monitoring, review and revision of study programmes aim to
ensure that the provision remains appropriate and to create a supportive
and effective learning environment for students.
They include the evaluation of:
• The content of the programme in the light of the latest research
in the given discipline thus ensuring that the programme is up
to date;
• The changing needs of society;
• The students’ workload, progression and completion;
• The effectiveness of procedures for assessment of students;
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•
•

The student expectations, needs and satisfaction in relation to
the programme;
The learning environment and support services and their fitness
for purpose for the programme.

Programmes are reviewed and revised regularly involving students and
other stakeholders. The information collected is analysed and the
programme is adapted to ensure that it is up-to-date. Revised
programme specifications are published.

1.10 Cyclical external quality assurance
Standard:
Institutions should undergo external quality assurance in line with
the ESG on a cyclical basis.
Guidelines:
External quality assurance in its various forms can verify the effectiveness
of institutions’ internal quality assurance, act as a catalyst for
improvement and offer the institution new perspectives. It will also
provide information to assure the institution and the public of the quality
of the institution’s activities.
Institutions participate in cyclical external quality assurance that takes
account, where relevant, of the requirements of the legislative framework
in which they operate. Therefore, depending on the framework, this
external quality assurance may take different forms and focus at different
organisational levels (such as programme, faculty or institution).
Quality assurance is a continuous process that does not end with the
external feedback or report or its follow-up process within the institution.
Therefore, institutions ensure that the progress made since the last
external quality assurance activity is taken into consideration when
preparing for the next one.
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Part 2: Standards and guidelines for
external quality assurance
2.1 Consideration of internal quality assurance
Standard:
External quality assurance should address the effectiveness of the
internal quality assurance processes described in Part 1 of the
ESG.
Guidelines:
Quality assurance in higher education is based on the institutions’
responsibility for the quality of their programmes and other provision;
therefore it is important that external quality assurance recognises and
supports institutional responsibility for quality assurance. To ensure the
link between internal and external quality assurance, external quality
assurance includes consideration of the standards of Part 1. These may
be addressed differently, depending on the type of external quality
assurance.

2.2 Designing methodologies fit for purpose
Standard:
External quality assurance should be defined and designed
specifically to ensure its fitness to achieve the aims and objectives
set for it, while taking into account relevant regulations.
Stakeholders should be involved in its design and continuous
improvement.
Guidelines:
In order to ensure effectiveness and objectivity it is vital for external
quality assurance to have clear aims agreed by stakeholders.
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The aims, objectives and implementation of the processes will
• bear in mind the level of workload and cost that they will place
on institutions;
• take into account the need to support institutions to improve
quality;
• allow institutions to demonstrate this improvement;
• result in clear information on the outcomes and the follow-up.
The system for external quality assurance might operate in a more flexible
way if institutions are able to demonstrate the effectiveness of their own
internal quality assurance.

2.3 Implementing processes
Standard:
External quality assurance processes should be reliable, useful,
pre-defined, implemented consistently and published. They
include
• a self-assessment or equivalent;
• an external assessment normally including a site visit;
• a report resulting from the external assessment;
• a consistent follow-up.
Guidelines:
External quality assurance carried out professionally, consistently and
transparently ensures its acceptance and impact.
Depending on the design of the external quality assurance system, the
institution provides the basis for the external quality assurance through a
self-assessment or by collecting other material including supporting
evidence. The written documentation is normally complemented by
interviews with stakeholders during a site visit. The findings of the
assessment are summarised in a report (cf. Standard 2.5) written by a
group of external experts (cf. Standard 2.4).
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External quality assurance does not end with the report by the experts.
The report provides clear guidance for institutional action. Agencies have
a consistent follow-up process for considering the action taken by the
institution. The nature of the follow-up will depend on the design of the
external quality assurance.

2.4 Peer-review experts
Standard:
External quality assurance should be carried out by groups of
external experts that include (a) student member(s).
Guidelines:
At the core of external quality assurance is the wide range of expertise
provided by peer experts, who contribute to the work of the agency
through input from various perspectives, including those of institutions,
academics, students and employers/professional practitioners.
In order to ensure the value and consistency of the work of the experts,
they
• are carefully selected;
• have appropriate skills and are competent to perform their task;
• are supported by appropriate training and/or briefing.
The agency ensures the independence of the experts by implementing a
mechanism of no-conflict-of-interest.
The involvement of international experts in external quality assurance, for
example as members of peer panels, is desirable as it adds a further
dimension to the development and implementation of processes.
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2.5 Criteria for outcomes
Standard:
Any outcomes or judgements made as the result of external
quality assurance should be based on explicit and published
criteria that are applied consistently, irrespective of whether the
process leads to a formal decision.
Guidelines:
External quality assurance and in particular its outcomes have a
significant impact on institutions and programmes that are evaluated and
judged.
In the interests of equity and reliability, outcomes of external quality
assurance are based on pre-defined and published criteria, which are
interpreted consistently and are evidence-based. Depending on the
external quality assurance system, outcomes may take different forms, for
example, recommendations, judgements or formal decisions.

2.6 Reporting
Standard:
Full reports by the experts should be published, clear and
accessible to the academic community, external partners and
other interested individuals. If the agency takes any formal
decision based on the reports, the decision should be published
together with the report.
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Guidelines:
The report by the experts is the basis for the institution’s follow-up action
of the external evaluation and it provides information to society
regarding the activities of an institution. In order for the report to be
used as the basis for action to be taken, it needs to be clear and concise
in its structure and language and to cover
• context description (to help locate the higher education
institution in its specific context);
• description of the individual procedure, including experts
involved;
• evidence, analysis and findings;
• conclusions;
• features of good practice, demonstrated by the institution;
• recommendations for follow-up action.
The preparation of a summary report may be useful.
The factual accuracy of a report is improved if the institution is given the
opportunity to point out errors of fact before the report is finalised.

2.7 Complaints and appeals
Standard:
Complaints and appeals processes should be clearly defined as
part of the design of external quality assurance processes and
communicated to the institutions.
Guidelines:
In order to safeguard the rights of the institutions and ensure fair
decision-making, external quality assurance is operated in an open and
accountable way. Nevertheless, there may be misapprehensions or
instances of dissatisfaction about the process or formal outcomes.
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Institutions need to have access to processes that allow them to raise
issues of concern with the agency; the agencies, need to handle such
issues in a professional way by means of a clearly defined process that is
consistently applied.
A complaints procedure allows an institution to state its dissatisfaction
about the conduct of the process or those carrying it out.
In an appeals procedure, the institution questions the formal outcomes of
the process, where it can demonstrate that the outcome is not based on
sound evidence, that criteria have not been correctly applied or that the
processes have not been consistently implemented.

Standards and guidelines for quality assurance agencies
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Part 3: Standards and guidelines for quality
assurance agencies
3.1 Activities, policy and processes for quality assurance
Standard:
Agencies should undertake external quality assurance activities as
defined in Part 2 of the ESG on a regular basis. They should have
clear and explicit goals and objectives that are part of their
publicly available mission statement. These should translate into
the daily work of the agency. Agencies should ensure the
involvement of stakeholders in their governance and work.
Guidelines:
To ensure the meaningfulness of external quality assurance, it is
important that institutions and the public trust agencies.
Therefore, the goals and objectives of the quality assurance activities are
described and published along with the nature of interaction between
the agencies and relevant stakeholders in higher education, especially
the higher education institutions, and the scope of the agencies’ work.
The expertise in the agency may be increased by including international
members in agency committees.
A variety of external quality assurance activities are carried out by
agencies to achieve different objectives. Among them are evaluation,
review, audit, assessment, accreditation or other similar activities at
programme or institutional level that may be carried out differently.
When the agencies also carry out other activities, a clear distinction
between external quality assurance and their other fields of work is
needed.
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3.2 Official status
Standard:
Agencies should have an established legal basis and should be
formally recognised as quality assurance agencies by competent
public authorities.
Guidelines:
In particular when external quality assurance is carried out for regulatory
purposes, institutions need to have the security that the outcomes of this
process are accepted within their higher education system, by the state,
the stakeholders and the public.

3.3 Independence
Standard:
Agencies should be independent and act autonomously. They
should have full responsibility for their operations and the
outcomes of those operations without third party influence.
Guidelines:
Autonomous institutions need independent agencies as counterparts.
In considering the independence of an agency the following are
important:
• Organisational independence, demonstrated by official
documentation (e.g. instruments of government, legislative acts
or statutes of the organisation) that stipulates the
independence of the agency’s work from third parties, such as
higher education institutions, governments and other
stakeholder organisations;
• Operational independence: the definition and operation of the
agency’s procedures and methods as well as the nomination
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and appointment of external experts are undertaken
independently from third parties such as higher education
institutions, governments and other stakeholders;
Independence of formal outcomes: while experts from relevant
stakeholder backgrounds, particularly students, take part in
quality assurance processes, the final outcomes of the quality
assurance processes remain the responsibility of the agency.

Anyone contributing to external quality assurance activities of an agency
(e.g. as expert) is informed that while they may be nominated by a third
party, they are acting in a personal capacity and not representing their
constituent organisations when working for the agency. Independence is
important to ensure that any procedures and decisions are solely based
on expertise.

3.4 Thematic analysis
Standard:
Agencies should regularly publish reports that describe and
analyse the general findings of their external quality assurance
activities.
Guidelines:
In the course of their work, agencies gain information on programmes
and institutions that can be useful beyond the scope of a single process,
providing material for structured analyses across the higher education
system. These findings can contribute to the reflection on and the
improvement of quality assurance policies and processes in institutional,
national and international contexts.
A thorough and careful analysis of this information will show
developments, trends and areas of good practice or persistent difficulty.
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3.5 Resources
Standard:
Agencies should have adequate and appropriate resources, both
human and financial, to carry out their work.
Guidelines:
It is in the public interest that agencies are adequately and appropriately
funded, given higher education’s important impact on the development
of societies and individuals. The resources of the agencies enable them to
organise and run their external quality assurance activities in an effective
and efficient manner. Furthermore, the resources enable the agencies to
improve, to reflect on their practice and to inform the public about their
activities.

3.6 Internal quality assurance and professional conduct
Standard:
Agencies should have in place processes for internal quality
assurance related to defining, assuring and enhancing the quality
and integrity of their activities.
Guidelines:
Agencies need to be accountable to their stakeholders. Therefore, high
professional standards and integrity in the agency’s work are
indispensable. The review and improvement of their activities are ongoing so as to ensure that their services to institutions and society are
optimal.
Agencies apply an internal quality assurance policy which is available on
its website. This policy
• ensures that all persons involved in its activities are competent
and act professionally and ethically;
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includes internal and external feedback mechanisms that lead
to a continuous improvement within the agency;
guards against intolerance of any kind or discrimination;
outlines the appropriate communication with the relevant
authorities of those jurisdictions where they operate;
ensures that any activities carried out and material produced by
subcontractors are in line with the ESG, if some or all of the
elements in its quality assurance activities are subcontracted to
other parties;
allows the agency to establish the status and recognition of the
institutions with which it conducts external quality assurance.

3.7 Cyclical external review of agencies
Standard:
Agencies should undergo an external review at least once every
five years in order to demonstrate their compliance with the ESG.
Guidelines:
A periodic external review will help the agency to reflect on its policies
and activities. It provides a means for assuring the agency and its
stakeholders that it continues to adhere to the principles enshrined in the
ESG.
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III. Annex: Summary list of
standards
Part 1: Standards for internal quality assurance
1.1 Policy for quality assurance
Institutions should have a policy for quality assurance that is made public
and forms part of their strategic management. Internal stakeholders
should develop and implement this policy through appropriate structures
and processes, while involving external stakeholders 20.
1.2 Design and approval of programmes 21
Institutions should have processes for the design and approval of their
programmes. The programmes should be designed so that they meet the
objectives set for them, including the intended learning outcomes. The
qualification resulting from a programme should be clearly specified and
communicated, and refer to the correct level of the national qualifications
framework for higher education and, consequently, to the Framework for
Qualifications of the European Higher Education Area.
1.3 Student-centred learning, teaching and assessment
Institutions should ensure that the programmes are delivered in a way
that encourages students to take an active role in creating the learning
process, and that the assessment of students reflects this approach.
1.4 Student admission, progression, recognition and certification
Institutions should consistently apply pre-defined and published
regulations covering all phases of the student “life cycle”, e.g. student
admission, progression, recognition and certification.
20

Unless otherwise specified, in the document stakeholders are understood to cover all
actors within an institution, including students and staff, as well as external stakeholders
such as employers and external partners of an institution.
21
The term “programme” in these standards refers to higher education provision in its
broadest sense, including provision that is not part of a programme leading to a formal
degree.
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1.5 Teaching staff
Institutions should assure themselves of the competence of their
teachers. They should apply fair and transparent processes for the
recruitment and development of the staff.
1.6 Learning resources and student support
Institutions should have appropriate funding for learning and teaching
activities and ensure that adequate and readily accessible learning
resources and student support are provided.
1.7 Information management
Institutions should ensure that they collect, analyse and use relevant
information for the effective management of their programmes and other
activities.
1.8 Public information
Institutions should publish information about their activities, including
programmes, which is clear, accurate, objective, up-to date and readily
accessible.
1.9 On-going monitoring and periodic review of programmes
Institutions should monitor and periodically review their programmes to
ensure that they achieve the objectives set for them and respond to the
needs of students and society. These reviews should lead to continuous
improvement of the programme. Any action planned or taken as a result
should be communicated to all those concerned.
1.10 Cyclical external quality assurance
Institutions should undergo external quality assurance in line with the
ESG on a cyclical basis.

Part 2: Standards for external quality assurance
2.1 Consideration of internal quality assurance
External quality assurance should address the effectiveness of the
internal quality assurance described in Part 1 of the ESG.
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2.2 Designing methodologies fit for purpose
External quality assurance should be defined and designed specifically to
ensure its fitness to achieve the aims and objectives set for it, while
taking into account relevant regulations. Stakeholders should be involved
in its design and continuous improvement.
2.3 Implementing processes
External quality assurance processes should be reliable, useful, predefined, implemented consistently and published. They include
• a self-assessment or equivalent;
• an external assessment normally including a site visit;
• a report resulting from the external assessment;
• a consistent follow-up.
2.4 Peer-review experts
External quality assurance should be carried out by groups of external
experts that include (a) student member(s).
2.5 Criteria for outcomes
Any outcomes or judgements made as the result of external quality
assurance should be based on explicit and published criteria that are
applied consistently, irrespective of whether the process leads to a formal
decision.
2.6 Reporting
Full reports by the experts should be published, clear and accessible to
the academic community, external partners and other interested
individuals. If the agency takes any formal decision based on the reports,
the decision should be published together with the report.
2.7 Complaints and appeals
Complaints and appeals processes should be clearly defined as part of
the design of external quality assurance processes and communicated to
the institutions.
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Part 3: Standards for quality assurance agencies
3.1 Activities, policy and processes for quality assurance
Agencies should undertake external quality assurance activities as
defined in Part 2 of the ESG on a regular basis. They should have clear
and explicit goals and objectives that are part of their publicly available
mission statement. These should translate into the daily work of the
agency. Agencies should ensure the involvement of stakeholders in their
governance and work.
3.2 Official status
Agencies should have an established legal basis and should be formally
recognised as quality assurance agencies by competent public
authorities.
3.3 Independence
Agencies should be independent and act autonomously. They should
have full responsibility for their operations and the outcomes of those
operations without third party influence.
3.4 Thematic analysis
Agencies should regularly publish reports that describe and analyse the
general findings of their external quality assurance activities.
3.5 Resources
Agencies should have adequate and appropriate resources, both human
and financial, to carry out their work.
3.6 Internal quality assurance and professional conduct
Agencies should have in place processes for internal quality assurance
related to defining, assuring and enhancing the quality and integrity of
their activities.
3.7 Cyclical external review of agencies
Agencies should undergo an external review at least once every five years
in order to demonstrate their compliance with the ESG.
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Ländergemeinsame Strukturvorgaben für die Akkreditierung von Bachelorund Masterstudiengängen

(Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 10.10.2003 i.d.F. vom 04.02.2010)

Vorbemerkung
Mit den nachfolgenden Strukturvorgaben für Bachelor- und Masterstudiengänge kommen die
Länder ihrer gesamtstaatlichen Verantwortung im Hochschulbereich für die Gewährleistung der
Gleichwertigkeit

einander

entsprechender

Studien-

und

Prüfungsleistungen

sowie

Studienabschlüsse und der Möglichkeit des Hochschulwechsels nach. Diese Vorgaben sind
zugleich ein wesentlicher Schritt auf dem Weg zur Errichtung des europäischen Hochschulraumes
im Rahmen des Bologna-Prozesses.
Bachelor- und Masterstudiengänge sind zu akkreditieren. Die Vorgaben sind gem. § 2 Abs. 1 Nr. 2
des Gesetzes zur Errichtung einer Stiftung „Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in
Deutschland“ (GV.NRW.2005 S.45) bei der Akkreditierung zugrunde zu legen. Sie richten sich
daher unmittelbar an den Akkreditierungsrat und die Akkreditierungsagenturen. Gleichzeitig dienen
sie den Hochschulen als Grundlage (Orientierungsrahmen) für Planung und Konzeption von
Studiengängen, die der Akkreditierung unterliegen.
Dagegen ist mit den Strukturvorgaben keine Reglementierung des individuellen Studienverhaltens
verbunden. So können beispielsweise konsekutive Bachelor- und Masterstudiengänge einer
Hochschule nur akkreditiert werden, wenn eine Regelstudienzeit von insgesamt 5 Jahren nicht
überschritten wird; der einzelne Studierende ist jedoch nicht gehindert, nach einem vierjährigen
Bachelorstudium an einer Hochschule einen zweijährigen Masterstudiengang an einer anderen
Hochschule zu studieren.
Für Bachelor- und Masterstudiengänge im Bereich der staatlich geregelten Studiengänge
(insbesondere Medizin, Rechtswissenschaften) bleiben besondere Regelungen vorbehalten.
Hinsichtlich

der

Studiengänge

mit

kirchlichem

Abschluss

wird

auf

die

von

der

Kultusministerkonferenz am 13.12.2007 beschlossenen „Eckpunkte für die Studienstruktur in
Studiengängen mit Katholischer oder Evangelischer Theologie/Religion“ verwiesen.
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Teil A: Allgemeine Regelungen für alle Studienbereiche
A 1. Studienstruktur und Studiendauer
Das Hochschulrecht der Länder unterscheidet grundlegend zwischen Bachelor- und
Masterstudiengängen und Diplom- und Magisterstudiengängen, was nicht
ausschließt,

dass

in

den

Studiengängen

der

beiden

unterschiedlichen

Graduierungssysteme teilweise die gleichen Studienangebote genutzt werden. Eine
strukturelle

Vermischung

der

beiden

Studiengangsysteme

ist

jedoch

auszuschließen. In einem System mit gestuften Studienabschlüssen ist der Bachelor
der Regelabschluss eines Hochschulstudiums. Er hat ein gegenüber dem Diplomund Magisterabschluss eigenständiges berufsqualifizierendes Profil, das durch die
innerhalb der vorgegebenen Regelstudienzeit zu vermittelnden Inhalte deutlich
werden muss. Als Studiengänge, die zu berufsqualifizierenden Abschlüssen führen,
müssen

die

Bachelorstudiengänge

wissenschaftliche

Grundlagen,

Methodenkompetenz und berufsfeldbezogene Qualifikationen entsprechend dem
Profil der Hochschule und des Studiengangs vermitteln.
Im Übrigen gilt:
1.1

Bachelor- und Masterstudiengänge können sowohl an Universitäten und
gleichgestellten Hochschulen als auch an Fachhochschulen eingerichtet
werden, ohne die unterschiedlichen Bildungsziele dieser Hochschularten in
Frage zu stellen.

1.2

Bachelorstudiengänge können auch dann eingerichtet werden, wenn an der
Hochschule kein entsprechender Masterabschluss erworben werden kann. Für
Inhaber eines ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschlusses können
Masterstudiengänge auch dann eingerichtet werden, wenn an der Hochschule
keine entsprechenden Bachelorstudiengänge angeboten werden.

1.3

Die Regelstudienzeiten für ein Vollzeitstudium betragen sechs, sieben oder
acht Semester für die Bachelorstudiengänge und vier, drei oder zwei
Semester für die Masterstudiengänge.

Bei konsekutiven Studiengängen

beträgt die Gesamtregelstudienzeit im Vollzeitstudium fünf Jahre (zehn
Semester). Kürzere und längere Regelstudienzeiten sind bei entsprechender
studienorganisatorischer Gestaltung in Ausnahmefällen möglich.
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Für den Bachelorabschluss sind nicht weniger als 180 ECTS-Punkte
nachzuweisen. Für den Masterabschluss werden - unter Einbeziehung des
vorangehenden Studiums bis zum ersten berufsqualifizierenden Abschluss 300 ECTS-Punkte benötigt. Davon kann bei entsprechender Qualifikation der
Studierenden im Einzelfall abgewichen werden. Das gilt auch dann, wenn
nach Abschluss eines Masterstudiengangs 300 Leistungspunkte nicht erreicht
werden. Nachgewiesene gleichwertige Kompetenzen und Fähigkeiten, die
außerhalb des Hochschulbereichs erworben wurden, sind bis zur Hälfte der
für den Studiengang vorgesehenen Leistungspunkte anzurechnen. Im Übrigen
richtet sich die in Bachelor- oder Masterstudiengängen zu erwerbende Anzahl
von ECTS-Punkten nach den unterschiedlichen Regelstudienzeiten.
1.4

Zur Qualitätssicherung sehen Bachelor- ebenso wie Masterstudiengänge
obligatorisch eine Abschlussarbeit (Bachelor-/Masterarbeit) vor, mit der die
Fähigkeit nachgewiesen wird, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein
Problem aus dem jeweiligen Fach selbständig nach wissenschaftlichen
Methoden zu bearbeiten. Der Bearbeitungsumfang für die Bachelorarbeit
beträgt mindestens 6 ECTS-Punkte und darf 12 ECTS-Punkte nicht
überschreiten; für die Masterarbeit ist ein Bearbeitungsumfang von 15 – 30
ECTS-Punkten vorzusehen.

A 2. Zugangsvoraussetzungen und Übergänge
In einem System gestufter Studiengänge stellt der Bachelorabschluss als erster
berufsqualifizierender Abschluss den Regelabschluss dar und führt damit für die
Mehrzahl der Studierenden zu einer ersten Berufseinmündung. Bei den
Zugangsvoraussetzungen

zum

Master

muss

daher

der

Charakter

des

Masterabschlusses als weiterer berufsqualifizierender Abschluss betont werden.
Im Übrigen gilt, dass auch nach Einführung des neuen Graduierungssystems die
Durchlässigkeit im Hochschulsystem erhalten bleiben muss. Daraus folgt:
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2.1

Zugangsvoraussetzung für einen Masterstudiengang ist in der Regel ein
berufsqualifizierender Hochschulabschluss. Die Landeshochschulgesetze
können vorsehen, dass in definierten Ausnahmefällen für weiterbildende und
künstlerische Masterstudiengänge an die Stelle des berufsqualifizierenden
Hochschulabschlusses

eine

Eingangsprüfung

treten

kann.

Zur

Qualitätssicherung oder aus Kapazitätsgründen können für den Zugang oder
die Zulassung zu Masterstudiengängen weitere Voraussetzungen bestimmt
werden. Die Zugangsvoraussetzungen sind Gegenstand der Akkreditierung.
Die Länder können sich die Genehmigung der Zugangskriterien vorbehalten.
2.2

Übergänge

zwischen

den

Studiengängen

der

unterschiedlichen

Graduierungssysteme sind nach den allgemeinen Anrechnungsbestimmungen
möglich.

Einzelheiten

sind

in

den

Prüfungsordnungen

oder

in

landesrechtlichen Bestimmungen zu regeln.
2.3

Masterabschlüsse, die an Universitäten und gleichgestellten Hochschulen
oder an Fachhochschulen erworben wurden, berechtigen grundsätzlich zur
Promotion. Die Universitäten und gleichgestellten Hochschulen regeln den
Promotionszugang in ihren Promotionsordnungen.
Inhaber eines Bachelorgrades können auch ohne Erwerb eines weiteren
Grades im Wege eines Eignungsfeststellungsverfahrens unmittelbar zur
Promotion zugelassen werden. Die Universitäten regeln den Zugang sowie
die Ausgestaltung des Eignungsfeststellungsverfahrens und ggf. das
Zusammenwirken mit Fachhochschulen in ihren Promotionsordnungen.

2.4

Entsprechend

dem

Grundsatz,

dass

ein

Absolvent

eines

berufsqualifizierenden Hochschulabschlusses an jeder anderen Hochschule
studieren kann, vermittelt der Bachelorabschluss die der allgemeinen
Hochschulreife entsprechende Hochschulzugangsberechtigung1.

1

In Bayern ist ein Bachelorabschluss im Hinblick auf die Vermittlung der allgemeinen Hochschulreife
qualifikationsrechtlich einem Diplomabschluss der gleichen Hochschule gleichgestellt.
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A 3. Studiengangsprofile
3.1

In

Bachelorstudiengängen

werden

wissenschaftliche

Grundlagen,

Methodenkompetenz und berufsfeldbezogene Qualifikationen entsprechend
dem Profil der Hochschule und des Studiengangs vermittelt. Damit wird
insgesamt

eine

breite

wissenschaftliche

Qualifizierung

in

Bachelorstudiengängen sichergestellt.
3.2

Masterstudiengänge

dienen

der

fachlichen

und

wissenschaftlichen

Spezialisierung und können nach den Profiltypen „anwendungsorientiert“
und „forschungsorientiert“ differenziert werden.
A 4. Konsekutive und weiterbildende Masterstudiengänge
Bei der Einrichtung eines Masterstudiengangs ist festzulegen, ob es sich um einen
konsekutiven oder weiterbildenden Studiengang handelt. Die Zuordnung ist in der
Akkreditierung zu überprüfen.
4.1

Konsekutive Masterstudiengänge sind als vertiefende, verbreiternde,
fachübergreifende oder fachlich andere Studiengänge auszugestalten.
Bachelor- und Masterstudiengänge können an verschiedenen Hochschulen,
auch an unterschiedlichen Hochschularten und auch mit Phasen der
Berufstätigkeit zwischen dem ersten und zweiten Abschluss konsekutiv
studiert werden.

4.2

Weiterbildende Masterstudiengänge setzen qualifizierte berufspraktische
Erfahrung von i.d.R. nicht unter einem Jahr voraus. Die Inhalte des
weiterbildenden Masterstudiengangs sollen die beruflichen Erfahrungen
berücksichtigen und an diese anknüpfen. Bei der Konzeption eines
weiterbildenden

Masterstudiengangs

legt

die

Hochschule

den

Zusammenhang von beruflicher Qualifikation und Studienangebot dar.
Weiterbildende Masterstudiengänge entsprechen in den Anforderungen (Ziff.
1.3 und 1.4) den konsekutiven Masterstudiengängen und führen zu dem
gleichen Qualifikationsniveau und zu denselben Berechtigungen2. Die
Gleichwertigkeit der Anforderungen ist in der Akkreditierung festzustellen.

2
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Fragen der Erhebung von Studiengebühren und –entgelten für weiterbildende Studiengänge werden
dadurch nicht berührt.

A 5. Abschlüsse
Bachelor- und Masterstudiengänge sind eigenständige Studiengänge, die zu
eigenständigen Abschlüssen führen. Daraus folgt:
5.1

Für einen erfolgreich abgeschlossenen Bachelor- oder Masterstudiengang
kann jeweils nur ein Grad verliehen werden. Bachelor- und Mastergrade
können somit nicht zugleich mit Abschluss eines Diplom- oder
Magisterstudiengangs verliehen werden; desgleichen kann mit Abschluss
eines Bachelor- oder Masterstudiengangs nicht zugleich ein Diplom- oder
Magistergrad verliehen werden.

5.2

Im gestuften Graduierungssystem wird der Mastergrad auf Grund eines
weiteren berufsqualifizierenden Hochschulabschlusses verliehen. Deshalb
kann ein Masterabschluss in der Regel nur erworben werden, wenn bereits
ein erster berufsqualifizierender Hochschulabschluss vorliegt (s. Ziff. 2.1).
Ausgeschlossen sind somit grundständige Studiengänge, die nach vier oder
fünf Jahren unmittelbar zu einem Masterabschluss führen.

5.3

Eine

Differenzierung

der

Abschlussgrade

nach

der

Dauer

der

Regelstudienzeit wird bei den Bachelor- und Masterstudiengängen nicht
vorgesehen. Für drei- und vierjährige Bachelorstudiengänge werden somit
keine unterschiedlichen Grade vergeben. Dasselbe gilt für Masterabschlüsse,
die nach ein oder zwei Jahren erreicht werden. Gleiches gilt sinngemäß für
7semestrige

Bachelor-

und

3semestrige

Masterstudiengänge.

Bachelorabschlüsse mit dem Zusatz „honours“ („B.A. hon.“) sind
ausgeschlossen.
A 6. Bezeichnung der Abschlüsse
Für die Akzeptanz auf dem Arbeitsmarkt und die internationale Zusammenarbeit ist
es erforderlich, Transparenz und Übersichtlichkeit durch eine möglichst geringe
Anzahl unterschiedlicher Abschlussbezeichnungen sicherzustellen. Bei der
Gradbezeichnung wird nicht zwischen den Profiltypen unterschieden. Für
Bachelor- und konsekutive Mastergrade sind folgende Bezeichnungen zu
verwenden:
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Fächergruppen

Abschlussbezeichnungen

Sprach- und Kulturwissenschaften
Sport, Sportwissenschaft
Sozialwissenschaft

Bachelor of Arts (B.A.)
Master of Arts (M.A.)

Kunstwissenschaft
Mathematik,
Naturwissenschaften

Bachelor of Science (B.Sc.)

3

Medizin

Agrar, Forst- und
Ernährungswissenschaften3
Ingenieurwissenschaften

Master of Science (M.Sc.)

Bachelor of Science (B.Sc.)
Master of Science (M.Sc.)
oder
Bachelor of Engineering (B.Eng.)
Master of Engineering (M.Eng.)

Wirtschaftswissenschaften

nach der inhaltlichen Ausrichtung des
Studiengangs:
Bachelor of Arts (B.A.)
Master of Arts (M.A.)
oder
Bachelor of Science (B.Sc.)
Master of Science (M.Sc.)

Rechtswissenschaften3

Bachelor of Laws (LL.B.)
Master of Laws (LL.M.)

Bei interdisziplinären Studiengängen richtet sich die Abschlussbezeichnung nach
demjenigen Fachgebiet, dessen Bedeutung im Studiengang überwiegt; bei den
Ingenieurwissenschaften und den Wirtschaftswissenschaften richtet sie sich nach
der inhaltlichen Ausrichtung des Studiengangs. Fachliche Zusätze zu den
Abschlussbezeichnungen sind ausgeschlossen.
Für Weiterbildungsstudiengänge dürfen auch Mastergrade verwendet werden, die
von den vorgenannten Bezeichnungen abweichen (z. B. MBA).

3

Anm.: Betrifft nicht die staatlich geregelten Studiengänge
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Für die Abschlussbezeichnungen können auch deutschsprachige Formen verwandt
werden

(z.

B.

Bakkalaureus

der

Wissenschaften).

Gemischtsprachige

Bezeichnungen sind ausgeschlossen (z. B. Bachelor der Wissenschaften).
Auskunft über das dem Abschluss zugrunde liegende Studium im Einzelnen erteilt
das „diploma supplement“, das Bestandteil jedes Abschlusszeugnisses ist.
Die Umstellung der Gradbezeichnungen erfolgt im Zuge von Akkreditierung und
Reakkreditierung.
A 7. Modularisierung, Mobilität und Leistungspunktsystem
Zur Akkreditierung eines Bachelor- oder Masterstudiengangs ist nachzuweisen,
dass der Studiengang modularisiert und mit einem Leistungspunktsystem
ausgestattet ist. Die Inhalte eines Moduls sind so zu bemessen, dass sie in der Regel
innerhalb eines Semesters oder eines Jahres vermittelt werden können; in besonders
begründeten Fällen kann sich ein Modul auch über mehrere Semester erstrecken.
Die Studiengänge sind so zu gestalten, dass sie Zeiträume für Aufenthalte an
anderen Hochschulen und in der Praxis ohne Zeitverlust bieten. Die Schlüssigkeit
des Studienkonzepts und die Studierbarkeit des Lehrangebots sind von den
Hochschulen sicherzustellen und in der Akkreditierung zu überprüfen und zu
bestätigen. Im Einzelnen wird auf die „Rahmenvorgaben für die Einführung von
Leistungspunktsystemen und die Modularisierung von Studiengängen“ (Anlage)
verwiesen.
A 8. Gleichstellungen
Die Einführung des Graduierungssystems darf nicht zu einer Abwertung der
herkömmlichen Diplom- und Magisterabschlüsse führen. Hinsichtlich der
Wertigkeit

der

Bachelor-

und

Masterabschlüsse

und

der

Abschlüsse

Diplom/Magister gilt daher:
-

Bachelorabschlüsse verleihen grundsätzlich dieselben Berechtigungen wie
Diplomabschlüsse an Fachhochschulen

-

Masterabschlüsse verleihen dieselben Berechtigungen wie Diplom- und
Magisterabschlüsse an Universitäten und gleichgestellten Hochschulen.
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Teil B: Besondere Regelungen für einzelne Studienbereiche
B 1. Besondere Regelungen für künstlerische Studiengänge an Kunst- und
Musikhochschulen
Für die künstlerischen Studiengänge an Kunst- und Musikhochschulen gelten die
Allgemeinen Regelungen A 1 bis A 8 mit folgenden Maßgaben:
Zu Ziffer A 1 und A 3.1: Ziele des Bachelorstudiengangs
Die künstlerischen Studiengänge fördern die Fähigkeit zur künstlerischen
Gestaltung und entwickeln diese fort; sie vermitteln die wissenschaftlichen
Grundlagen

und

die

Methodenkompetenz

des

jeweiligen

Faches

sowie

berufsfeldbezogene Qualifikationen.
Zu Ziffer A 1.3: Regelstudienzeit/ECTS-Punkte
Abweichend von Ziffer 1.3 können in den künstlerischen Kernfächern an Kunstund Musikhochschulen nach näherer Bestimmung des Landesrechts konsekutive
Bachelor-

und

Masterstudiengänge

ausnahmsweise

auch

mit

einer

Gesamtregelstudienzeit von bis zu sechs Jahren eingerichtet werden. Bei
konsekutiven Bachelor- und Masterstudiengängen mit einer Gesamtregelstudienzeit
von sechs Jahren wird das Masterniveau mit 360 ECTS-Punkten erreicht.
An den Musikhochschulen zählen zu den künstlerischen Kernfächern insbesondere
die Fächer Gesang, Komposition und Dirigieren sowie die Instrumentalausbildung.
An den Kunsthochschulen ist dies das Fach Freie Kunst4. Im Übrigen ergibt sich
die Zuordnung eines Faches zu den künstlerischen Kernfächern aus dem Profil der
Hochschulen und wird in Abstimmung zwischen der Hochschule und dem
Wissenschaftsressort festgelegt.
Zu Ziffer A 1.4: Abschlussarbeiten
In der Freien Kunst kann in begründeten Ausnahmefällen der Bearbeitungsumfang
für die Bachelorarbeit bis zu 20 ECTS-Punkte und für die Masterarbeit bis zu 40
ECTS-Punkte betragen.

4
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Über die Einbeziehung der Studiengänge der Freien Kunst in die gestufte Studienstruktur entscheidet
das Wissenschaftsressort im Zusammenwirken mit der jeweiligen Hochschule.

Zu Ziffer A 2.1: Zugang zum Masterstudium
Für die Zulassung zu künstlerischen Master-Studiengängen ist die hierfür
erforderliche besondere künstlerische Eignung zusätzlich zum Bachelorabschluss
nachzuweisen. Dies kann auch durch eine besondere Eignungsprüfung geschehen.
Zu Ziffer A 2.3: Promotionsrecht
Masterabschlüsse an Kunst- und Musikhochschulen berechtigen zum Zugang zur
Promotion nur insoweit, als mit dem Abschluss des Masterstudiums eine
hinreichende wissenschaftliche Qualifikation für ein Promotionsvorhaben erworben
wurde.
Zu Ziffer A 2.4: Erwerb der allgemeinen Hochschulreife mit Bachelorabschluss
Für den Erwerb der allgemeinen Hochschulreife mit einem Bachelorabschluss in
künstlerischen Studiengängen an Kunst- und Musikhochschulen finden die
geltenden landesrechtlichen Bestimmungen Anwendung.
Zu Ziffer A 3.2: Künstlerisches Profil
Masterstudiengänge an Kunst- und Musikhochschulen sollen ein besonderes
künstlerisches Profil haben, das in der Akkreditierung nach Vorgaben des
Akkreditierungsrats festzustellen und im Diploma Supplement auszuweisen ist.
Zu Ziffer A 4.2: Weiterbildende Masterstudiengänge
Beim Zugang zu weiterbildenden künstlerischen Masterstudiengängen können auch
berufspraktische Tätigkeiten, die während des Studiums abgeleistet werden,
berücksichtigt

werden,

sofern

landesrechtliche

Regelungen

dem

nicht

entgegenstehen.
Zu Ziffer A 6:

Abschlussbezeichnungen

Die Abschlussbezeichnungen für künstlerische Studiengänge an Kunst- und
Musikhochschulen lauten:
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Fächergruppen

Abschlussbezeichnungen

Freie Kunst

Bachelor of Fine Arts (B.F.A)
Master of Fine Arts (M.F.A.)

Künstlerisch angewandte Studiengänge

Bachelor of Arts (B.A.)

Darstellende Kunst

Master of Arts (M.A.)

Musik

Bachelor of Music (B.Mus.)
Master of Music (M.Mus.)

Zu Ziffer A 7:

Modularisierung

Für das künstlerische Kernfach im Bachelorstudium sind mindestens zwei Module
verpflichtend. Diese können etwa zwei Drittel der Arbeitszeit (160 ECTS-Punkte
bei einem 4-jährigen Bachelorstudium) in Anspruch nehmen. Die Kompatibilität
von künstlerischen und Lehramtsstudiengängen ist wechselseitig zu beachten.
B 2. Besondere Regelungen für Studiengänge, mit denen die Voraussetzungen für
ein Lehramt vermittelt werden
Für Studiengänge, mit denen die Voraussetzungen für ein Lehramt vermittelt
werden, wird auf die „Eckpunkte für die gegenseitige Anerkennung von Bachelorund Masterabschlüssen in Studiengängen, mit denen die Bildungsvoraussetzungen
für ein Lehramt vermittelt werden“ vom 02.06.2005 und den ergänzenden
Beschluss vom 28.02.2007 verwiesen. Darüber hinaus gelten die Allgemeinen
Regelungen A 1 bis A 8 mit folgenden Maßgaben:
Zu Ziffer A 3 Studiengangsprofile
Masterstudiengänge, mit denen die Voraussetzungen für ein Lehramt vermittelt
werden, haben ein besonderes lehramtsbezogenes Profil, das in der Akkreditierung
nach Vorgaben des Akkreditierungsrates festzustellen und im Diploma Supplement
auszuweisen ist.
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Zu Ziffer A 6:

Abschlussbezeichnungen

Die Abschlussbezeichnungen für Studiengänge, mit denen die Voraussetzungen für
ein Lehramt vermittelt werden, lauten:
-

Bachelor of Education (B.Ed.)

-

Master of Education (M.Ed.).

Zu Ziffer A 8 Gleichstellungen
Laufbahnrechtliche

Regelungen

der

Länder

bleiben

davon

unberührt.
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Anlage

Rahmenvorgaben für die Einführung von Leistungspunktsystemen

und die Modularisierung von Studiengängen

...

1.

Definitionen und Standards
1.1

Modularisierung
In Modulen werden thematisch und zeitlich abgerundete, in sich geschlossene und mit
Leistungspunkten belegte Studieneinheiten zusammengefasst. Sie können sich aus
verschiedenen Lehr- und Lernformen zusammensetzen (z. B. Vorlesungen, Übungen,
Praktika, e-learning, Lehrforschung etc.). Ein Modul kann Inhalte eines einzelnen
Semesters oder eines Studienjahres umfassen, sich aber auch über mehrere Semester
erstrecken. Zur Reduzierung der Prüfungsbelastung werden Module in der Regel nur
mit einer Prüfung abgeschlossen, deren Ergebnis in das Abschlusszeugnis eingeht. In
besonders begründeten Fällen können auch mehrere Module mit einer Prüfung
abgeschlossen werden. Die Prüfungsinhalte eines Moduls sollen sich an den für das
Modul definierten Lernergebnissen orientieren. Der Prüfungsumfang ist dafür auf das
notwendige Maß zu beschränken. Die Vergabe von Leistungspunkten setzt nicht
zwingend eine Prüfung, sondern den erfolgreichen Abschluss des jeweiligen Moduls
voraus. Die Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten sind in den
Studien- und Prüfungsordnungen und den Akkreditierungsunterlagen präzise und
nachvollziehbar zu definieren. Um einer Kleinteiligkeit der Module, die ebenfalls zu
einer hohen Prüfungsbelastung führt, entgegen zu wirken, sollen Module mindestens
einen Umfang von fünf ECTS aufweisen.
Module sind einschließlich des Arbeitsaufwands und der zu vergebenden
Leistungspunkte zu beschreiben (zu Inhalt und Umfang wird auf die Erläuterungen
verwiesen). Die Beschreibung eines Moduls soll mindestens enthalten:
a) Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls
b) Lehrformen
c) Voraussetzungen für die Teilnahme
d) Verwendbarkeit des Moduls
e) Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten
f) Leistungspunkte und Noten
g) Häufigkeit des Angebots von Modulen
h) Arbeitsaufwand
i) Dauer der Module.

...

-2Soweit Freiversuchsregelungen nicht unmittelbar anwendbar sind, sind Regelungen zu
treffen, durch die ein frühzeitiges

Absolvieren der nach dem Studienplan

vorgesehenen Module begünstigt wird.
1.2 Anerkennung
Die

wechselseitige

Anerkennung

von

Modulen

bei

Hochschul-

und

Studiengangswechsel ist mit handhabbaren Regelungen in den Studien- und
Prüfungsordnungen zu verankern und in der Akkreditierung zu bestätigen. Sie beruht
auf der Qualität akkreditierter Studiengänge und der Leistungsfähigkeit staatlicher
oder akkreditierter nicht staatlicher Hochschulen im Hinblick auf die erworbenen
Kompetenzen der Studierenden (Lernergebnisse) entsprechend den Regelungen der
Lissabon-Konvention (Art. III). Demzufolge ist die Anerkennung zu erteilen, sofern
keine wesentlichen Unterschiede hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen bestehen
(Art. V).
1.3 Vergabe von Leistungspunkten
Leistungspunkte sind ein quantitatives Maß für die Gesamtbelastung des Studierenden.
Sie umfassen sowohl den unmittelbaren Unterricht als auch die Zeit für die Vor- und
Nachbereitung des Lehrstoffes (Präsenz- und Selbststudium), den Prüfungsaufwand
und die Prüfungsvorbereitungen einschließlich Abschluss- und Studienarbeiten sowie
gegebenenfalls Praktika.
In der Regel werden pro Studienjahr 60 Leistungspunkte vergeben, d.h. 30 pro
Semester. Dabei wird für einen Leistungspunkt eine Arbeitsbelastung (work load) des
Studierenden im Präsenz- und Selbststudium von 25 – max. 30 Stunden angenommen,
sodass die Arbeitsbelastung im Vollzeitstudium pro Semester in der Vorlesungs- und
der vorlesungsfreien Zeit insgesamt 750 - 900 Stunden beträgt. Dies entspricht 32 – 39
Stunden pro Woche bei 46 Wochen pro Jahr. Die Hochschulen haben die
Studierbarkeit des Studiums unter Berücksichtigung der Arbeitsbelastung der
Studierenden im Akkreditierungsverfahren nachvollziehbar darzulegen.

...
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Erläuterungen
Die Beschreibung der Module soll den Studierenden eine zuverlässige Information über
Studienverlauf, Inhalte, qualitative und quantitative Anforderungen und Einbindung in das
Gesamtkonzept des Studienganges bzw. das Verhältnis zu anderen angebotenen Modulen
bieten. Die Beschreibung soll ferner eine Bewertung des Moduls im Hinblick auf
Gleichwertigkeit als Voraussetzung für die Anrechenbarkeit bzw. den Transfer beim
Hochschulwechsel ermöglichen. Andererseits sind starre Festlegungen, die eine flexible
Gestaltung des Lehrangebotes verhindern, zu vermeiden. Unbeschadet der Zuständigkeit
der Hochschulen für die Gestaltung der Module im Einzelnen - gehen die von der KMK
unter Buchstaben a) - i) empfohlenen Standards für die Beschreibung von Modulen vor
diesem Hintergrund davon aus, dass Angaben zu folgenden Fragen vorgesehen werden
sollten:
a)

Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls
Welche fachlichen, methodischen, fachpraktischen und fächerübergreifenden Inhalte
sollen vermittelt werden, welche Lernziele sollen erreicht werden? Welche
Kompetenzen

(fachbezogene,

methodische,

fachübergreifende

Kompetenzen,

Schlüsselqualifikationen) sollen erworben werden? Die Lern- und Qualifikationsziele
sind an einer zu definierenden Gesamtqualifikation (angestrebter Abschluss)
auszurichten.
b)

Lehrformen
Im Modul sind die einzelnen Lehr- und Lernformen zu beschreiben (Vorlesungen,
Übungen, Seminare, Praktika, Projektarbeit, Selbststudium). Grundsätzlich sollen
unterschiedliche Lehrveranstaltungen zum Erreichen eines Qualifikationszieles
beitragen. Welche Veranstaltungen dies im konkreten Fall sind, ist jedoch eine
nachrangige Frage. Während Vorlesungen eher einen Überblick vermitteln, dienen
Übungen der Anwendung des Gelernten, Seminare eher der wissenschaftlichen
Vertiefung usw. Unterschiedliche Veranstaltungen implizieren unterschiedliche
methodische Ansätze, die sich gemeinsam einem thematischen Schwerpunkt
widmen.

...
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Voraussetzungen für die Teilnahme
Für jedes Modul sind die Voraussetzungen für die Teilnahme zu beschreiben.
Welche Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten sind für eine erfolgreiche
Teilnahme vorauszusetzen. Außerdem soll beschrieben sein, wie der Studierende
sich auf die Teilnahme an diesem Modul vorbereiten kann (u.a. Literaturangaben,
Hinweise auf multimedial gestützte Lehr- und Lernprogramme).

d)

Verwendbarkeit des Moduls
Bei der Beschreibung des Moduls ist darauf zu achten, in welchem Zusammenhang
das Modul mit anderen Modulen innerhalb desselben Studiengangs steht und
inwieweit das Modul geeignet ist, in anderen Studiengängen eingesetzt zu werden.
Dies gilt auch für weiterbildende Studien und postgraduale Studiengänge.

e)

Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten
Die Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten (insbesondere:
Prüfungen, Teilnahmenachweise ...) sollen beschrieben sein. Insbesondere sind
Prüfungsart (z. B. mündliche oder schriftliche Prüfung, Vortrag, Hausarbeit ...) sowie
Umfang und Dauer der Prüfung festzulegen. Möglichkeiten der Kompensation sind
in der Prüfungsordnung zu regeln.

f)

Leistungspunkte und Noten
Leistungspunkte und Noten sind getrennt auszuweisen. Neben der Note auf der
Grundlage der deutschen Notenskala von 1 bis 5 ist bei der Abschlussnote zusätzlich
auch eine relative Note auszuweisen. Es wird empfohlen, diese entsprechend des
ECTS Users‘ Guide in der jeweils geltenden Fassung5 zu bilden.
Die ECTS-Note ist als Ergänzung der deutschen Note für Studienabschlüsse
obligatorisch, für einzelne Module kann sie - soweit dies möglich und ein
entsprechender Bedarf gegeben ist (z. B. bei Wechsel an eine ausländische
Hochschule) - fakultativ ausgewiesen werden.

5

Derzeit gilt der ECTS Users‘ Guide von 2009.

...
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Häufigkeit des Angebots von Modulen
Es ist festzulegen, ob das Modul jedes Semester, jedes Studienjahr oder nur in
größeren Abständen angeboten wird.

h)

Arbeitsaufwand
Für jedes Modul sind der Gesamtarbeitsaufwand und die Anzahl der zu erwerbenden
Leistungspunkte zu benennen.

i)

Dauer der Module
Die Dauer der Module ist festzulegen. Sie bestimmt den Studienablauf, die
Prüfungslast im jeweiligen Semester und wirkt sich auf die Häufigkeit des Angebots
aus. Nicht zuletzt beeinflusst sie die Mobilität der Studierenden.

...

Qualifikationsrahmen für Deutsche Hochschulabschlüsse

(Im Zusammenwirken von Hochschulrektorenkonferenz, Kultusministerkonferenz und
Bundesministerium für Bildung und Forschung erarbeitet
und von der Kultusministerkonferenz am 21.04.2005 beschlossen)

Vorbemerkung
Die Entwicklung eines nationalen Qualifikationsrahmens
Der Bologna-Prozess zielt auf die Schaffung eines Systems leicht lesbarer und ve rgleichbarer
Abschlüsse. Ein wesentliches Instrument ist dabei die Einführung einer zweistufigen
Studienstruktur. Weitgehender Konsens besteht unter den Bologna-Ländern über die
quantitativen Vorgaben für Bachelor- und Masterabschlüsse (Bachelor 180-240 ECTS
Credits, Master 60 –120 ECTS Credits), über die Nomenklatur der beiden Studienstufen
(Bachelor und Master bzw. entsprechende nationale Bezeichnungen) und über einzelne
Grundprinzipien (Beschäftigungsfähigkeit, Internationalisierung etc.). Für die weitere
Gestaltung des Europäischen Hochschulraums besteht eine Herausforderung in der
grundsätzliche

Einigung

über

die

mit

einem

Studienabschluss

zu

erwerbenden

Qualifikationsprofile sowie eine allgemein verständliche Form der Beschreibung (einheitliche
Terminologie) derselben.
Die europäischen Bildungsminister haben sich im Berlin Kommuniqué (September 2003)
dafür ausgesprochen, „einen Rahmen vergleichbarer und kompatibler Hochschulabschlüsse
für ihre Hochschulsysteme zu entwickeln, der darauf zielt, Qualifikationen im Hinblick auf
Arbeitsbelastung, Niveau, Lernergebnisse, Kompetenzen und Profile zu definieren. Sie
verpflichten sich ferner, einen übergreifenden Rahmen für Abschlüsse im Europäischen
Hochschulraum zu entwickeln“. Dieser Europäische Rahmen kann nur allgemeine
Qualifikationen definieren. Seine Akzeptanz wird davon abhängen, ob er einen Mehrwert
hinsichtlich der zu erreichenden Transparenz bietet. Er sollte daher
•

die nationalen Qualifikationsrahmen, die das Kernstück bilden, zusammenführen,

•

die

Transparenz

eines

sich

zunehmend

diversifizierenden

Hochschulsystems

gewährleisten und dem Bedürfnis nach Verständlichkeit von Seiten der Studierenden und
Arbeitgeber Rechnung tragen,
•

die Vielfalt an Qualifikationen in Europa abbilden können.

Was ist ein Qualifikationsrahmen?
Ein Qualifikationsrahmen ist eine systematische Beschreibung der Qualifikationen, die das
Bildungssystem eines Landes hervorbringt. Diese Beschreibung beinhaltet:
•

eine allgemeine Darstellung des Qualifikationsprofils eines Absolventen, der den
zugeordneten Abschluss besitzt,
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•

eine Auflistung der angestrebten Lernergebnisse (outcomes),

•

eine Beschreibung der Kompetenzen und Fertigkeiten, über die der Absolvent verfügen
sollte,

•

eine Beschreibung der formalen Aspekte eines Ausbildungslevels (Arbeitsumfang in
ECTS

Credits,

Zulassungskriterien,

Bezeichnung

der

Abschlüsse,

formale

Berechtigungen).
Bisher wurden deutsche Studienprogramme vor allem durch ihre Studieninhalte,
Zulassungskriterien, Studienlänge beschrieben. Ein Qualifikationsrahmen ermöglicht dagegen
die Beschreibung an Hand der Qualifikationen, die der Absolvent nach einem erfolgreich
absolvierten Abschluss erworben haben soll. Dies spiegelt die Umorientierung von Input- zu
Outputorientierung wieder und soll die Transparenz des Bildungssystems fördern.
Folgenden Zielen dient ein Qualifikationsrahmen:
1. Erhöhte Transparenz, Verständlichkeit und bessere Vergleichbarkeit der angebotenen
Ausbildungsgänge – national und international
ð durch die explizite Darlegung der Qualifikationsprofile,
ð durch die Definition von Zugangs- und Ausgangspunkten sowie Überlappungen
zwischen Studien- und Ausbildungsverläufen,
ð durch Verdeutlichung von alternativen Bildungsverläufen, der relativen Positionierung
von

Qualifikationen

zueinander

und

der

Entwicklungsmöglichkeiten

im

Bildungssystem.
2. Verbesserte Information für Studieninteressierte und Arbeitgeber.
3. Unterstützung der Evaluation und Akkreditierung
ð durch Definition von Referenzpunkten.
4. Erleichterung der Curriculumentwicklung
ð durch die Bereitstellung eines Referenzrahmens, den es fachspezifisch zu füllen gilt.
5. Höhere Vergleichbarkeit der Qualifikationen im europäischen und internationalen
Kontext.
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Erläuterung des vorliegenden Entwurfs
Der vorliegende Qualifikationsrahmen konzentriert sich zunächst auf den Hochschulbereich
und schließt die Beschreibung von Schnittstellen zur beruflichen Bildung ein. Aufbauend auf
dieser ersten grundlegenden Systematik sollte der QR für andere Bereiche des
Bildungssystems (vor allem Berufsbildung, Weiterbildender Bereich) in den nächsten Jahren
weiter entwickelt werden.
Leitlinien
Bei der Erarbeitung des Qualifikationsrahmens wurde auf folgende Leitlinien besonderer
Wert gelegt:
a) Kompatibilität mit einem Europäischen Qualifikationsrahmen
Die Diskussion eines nationalen Qualifikationsrahmens wurde in enger Abstimmung mit
den Entwicklungen auf europäischer Ebene und den Entwicklungen anderer nationaler
Qualifikationsrahmen geführt. Ein wichtiges Ziel ist die Kompatibilität mit einem
Europäischen Qualifikationsrahmen.
b) Fachunspezifische Beschreibungen
Die fachspezifische Ausgestaltung des Qualifikationsrahmens liegt bei den Fächern und
den Hochschulen. Der Qualifikationsrahmen ist in diesem Prozess als Referenzrahmen zu
verstehen.
c) Hochschultypunabhängige Beschreibungen
Der Qualifikationsrahmen unterscheidet grundsätzlich nicht zwischen Fachhochschulen
einerseits und Universitäten und gleichgestellten Hochschulen andererseits. Die
unterschiedlichen Bildungsziele dieser Hochschularten sollen jedoch nicht in Frage
gestellt, sondern für die Entwicklung der neuen Strukturen nutzbar gemacht werden.
d) Einbindung aller relevanten Gruppen
Um eine breite Akzeptanz für den Qualifikationsrahmen herzustellen, wurde bereits in der
Entwicklungsphase

eine

(Fakultäten-

Fachbereichstage,

und

Rückkopplung

mit

allen

Studierende,

relevanten
Sozialpartner,

Akteuren

gesucht

Akkreditierungs-

agenturen). Dieser Dialog soll auf einer Veranstaltung im April fortgeführt werden.
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Erläuterung der Kategorien
Die Einteilung in die Kategorien wurde in Anlehnung an das TUNING Project vorgenommen,
das sich seit mehreren Jahren länderübergreifend mit der Beschreibung fachspezifischer
Qualifikationen auseinandersetzt. Darüber hinaus wurden die Dublin Descriptors, die von der
Joint Quality Initiative entwickelt wurden, als weiterer Orientierungspunkt heran gezogen.
Learning Outcomes finden sich in beiden hier gewählten Kategorien wieder (Wissen und
Verstehen sowie Können). Die Kategorie Wissen und Verstehen beschreibt die erworbenen
Kompetenzen mit Blick auf den fachspezifischen Wissenserwerb (Fachkompetenz). Die
Kategorie Können umfasst die Kompetenzen, die einen Absolventen dazu befähigen, Wissen
anzuwenden (Methodenkompetenz), und einen Wissenstransfer zu leisten. Darüber hinaus
finden sich hier die kommunikativen und sozialen Kompetenzen wieder.
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Internationale Initiativen
•

Joint Quality Initiative (informelles Netzwerk für Qualitätssicherung und Akkreditierung
von Bachelor- und Masterstudiengängen; Österreich, Belgien, Dänemark, Deutschland,
Irland, Niederlande, Norwegen, Spanien, Schweden Schweiz, England) => Dublin
Descriptors (Definition von Qualifikationen zur Unterscheidung von Bachelor- und
Masterstudiengängen)

•

European Consortium for Accreditation (ECA)

•

Tuning Project 2001 – 2004 => (generic und subject-related competences)

•

Bachelor-Master Generic Qualification Initiatives

•

EUA Master degrees Survey (Andrejs Rauhvargers, Christian Tauch, September 2002)

•

NARIC-ENIC Meeting, Januar 2003, Brüssel zu Anerkennungsfragen bei den neuen
Abschlüssen

•

Transnational, European Evaluation Project (TEEP), 2002-2003, koordiniert durch ENQA
(Entwicklung für Kriterien transnationaler externer Evaluation)

Weitere Qualifikationsrahmen
•

Dänischer Qualifikationsrahmen

•

Irish Qualifications Framework

•

UK Qualifications Framework

•

Scottish Credit and Qualifications Framework
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Qualifikationsrahmen für deutsche Hochschulabschlüsse
Vorbemerkung: Der vorliegende Entwurf beschränkt sich zunächst auf Hochschulabschlüsse. In nächsten Schritten sollte der gesamte
Schulbereich sowie die Bereiche der beruflichen Bildung und des Lebenslangen Lernens mit einbezogen werden.
Studienstruktur im Europäischen Hochschulraum
Qualifikationsstufen

Formale Aspekte

Abschlüsse des Hochschulstudiums
Hochschulgrade und Staatsexamina 1

1. Stufe: Bachelor-Ebene

Grade auf Bachelor-Ebene:
3, 3,5 oder 4 Jahre Vollzeitstudium bzw. 180, 210 oder
240 ECTS Punkte;
alle Grade berechtigen zur Bewerbung für
Masterprogramme

B. A.; B. Sc.; B. Eng.; B.F.A., B. Mus, LLB
Diplom (FH), Staatsexamen

2. Stufe: Master-Ebene

Grade auf Master-Ebene:
normalerweise 5 Jahre Vollzeitstudium bzw. 300 ECTSPunkte;
bei gestuften Studiengängen 1, 1,5 oder 2 Jahre bzw. 60,
90 oder 120 ECTS-Punkte auf Master – Ebene;
Typen von Master-Abschlüssen: stärker
anwendungsorientiert, stärker forschungsorientiert,
künstlerisches Profil, Lehramtsprofil;
alle Grade berechtigen zur Bewerbung für ein
Promotionsvorhaben2

M.A., M. Sc., M. Eng., M.F.A., M. Mus., LLM,
etc.
Diplom (Univ.),
Magister, Staatsexamen
Nicht-konsekutive und weiterbildende Master 3

3. Stufe: Doktoratsebene

(Grade bauen in der Regel auf einem Abschluss auf
Master-Ebene, also von 300 ECTS-Punkten oder mehr
auf) 4

Dr., Ph.D.

1

2
3

4

Auflistung siehe Anlage 1. Staatsprüfungen sind in der Regel der zweiten Studienstufe zugeordnet; allerdings bestehen folgende Sonderregelungen: Studiengänge mit
Staatsprüfung haben eine Regelstudienzeit von 3 Jahren (Lehrämter der Grundschule bzw. Primarstufe und Sekundarstufe I mit möglicher Zuordnung zur 1. Studienstufe) bis
6,5 Jahren (Medizin); dies entspricht 180 - 390 ECTS-Punkten.
Für künstlerische Studiengänge an Kunst- und Musikhochschulen gilt diese Berechtigung nur eingeschränkt.
Die Abschlussbezeichnungen für nichtkonsekutive und weiterbildende Master sind nicht vorgeschrieben und beschränken sich nicht auf die genannten
Abschlussbezeichnungen, z.B. MBA.
Besonders qualifizierte Bachelor- und Diplom (FH)-Absolventen können auch direkt zur Promotion zugelassen werden.

-1-

Bachelor-Ebene (180, 210 oder 240 ECTS)
Wissen und Verstehen

Können (Wissenserschließung)

Wissensverbreiterung:

Absolventen haben folgende Kompetenzen
Wissen und Verstehen von Absolventen bauen erworben:
auf der Ebene der Hochschulzugangs- Instrumentale Kompetenz:
berechtigung auf und gehen über diese
- ihr Wissen und Verstehen auf ihre Tätigkeit
wesentlich hinaus.
oder
ihren
Beruf
anzuwenden
und
Problemlösungen und Argumente in ihrem
Absolventen haben ein breites und integriertes
Fachgebiet zu erarbeiten und weiterzuWissen und Verstehen der wissenschaftlichen
entwickeln.
Grundlagen ihres Lerngebietes nachgewiesen.
Wissensvertiefung:

Systemische Kompetenzen:

Sie verfügen über ein kritisches Verständnis der - relevante Informationen, insbesondere in
ihrem Studienprogramm zu sammeln, zu
wichtigsten Theorien, Prinzipien und Methoden
bewerten und zu interpretieren
ihres Studienprogramms und sind in der Lage
- daraus wissenschaftlich fundierte Urteile
ihr Wissen vertikal, horizontal und lateral zu
abzuleiten, die gesellschaftliche, wissenvertiefen. Ihr Wissen und Verstehen entspricht
schaftliche, und ethische Erkenntnisse
dem Stand der Fachliteratur, sollte aber
berücksichtigen;
zugleich einige vertiefte Wissensbestände auf
dem aktue llen Stand der Forschung in ihrem
- selbständig weiterführende Lernprozesse zu
Lerngebiet einschließen.
gestalten.

5

Formale Aspekte
Zugangsvoraussetzungen:
- Hochschulzugangsberechtigung (s. Anlage 2)
- entsprechend den Länderregelungen zum
Hochschulzugang für beruflich qualifizierte
Bewerber ohne schulische
Hochschulzugangsberechtigung5
Dauer:
(einschl. Abschlussarbeit) 3, 3,5 oder 4 Jahre
(180, 210 oder 240 ECTS Punkte)
Abschlüsse auf der Bachelor-Ebene stellen den
ersten berufsqualifizierenden Abschluss dar.
Anschlussmöglichkeiten:
Programme auf Master- (bei herausrage nder
Qualifikation auch direkt auf Promotions-) Ebene,
andere Weiterbildungsoptionen
Übergänge aus der beruflichen Bildung:
Außerhalb der Hochschule erworbene und durch
Prüfung nachgewiesene Qualifikationen und
Kompetenzen können bei Aufnahme eines
Studiums von der jeweiligen Hochschule durch
ein Äquivalenzprüfverfahren in einer Höhe

Vgl. Ständige Kultusministerkonferenz der Länder (Hrsg.): Synoptische Darstellung der in den Ländern bestehenden Möglichkeiten des Hochschulzugangs für beruflich
qualifizierte Bewerber ohne schulische Hochschulzugangsberechtigung auf der Grundlage hochschulrechtlicher Regelungen. Stand März 2003
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Wissen und Verstehen

Können (Wissenserschließung)
Kommunikative Kompetenzen:
-

Formale Aspekte
angerechnet werden, die den Leistungsdes jeweiligen Studiengangs
und anforderungen
6
entspricht
.
und

fachbezogene
Positionen
Proble mlösungen zu formulieren
argumentativ zu verteidigen;
- sich mit Fachvertretern und mit Laien über
Informationen, Ideen, Probleme und
Lösungen austauschen:
- Verantwortung in einem Team überne hmen

6

Vgl. Gemeinsame Empfehlung des BMBF, der KMK und der HRK an die Hochschulen zur Vergabe von Leistungspunkten in der beruflichen Fortbildung und Anrechnung auf
ein Hochschulstudium vom 26.09.2003
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Stufe 2: Master-Ebene (300 ECTS-Punkte, nach Abschluss auf Bachelor-Ebene 60, 90, 120 ECTS-Punkte)
Wissen und Verstehen

Können (Wissenserschließung)

Formale Aspe kte

Wissensverbreiterung:

Absolventen haben folgende Kompetenzen erworben:

Zugangsvoraussetzungen:

Masterabsolventen haben Wissen und
Instrumentale Kompetenzen:
Verstehen nachgewiesen, das normaler- ihr Wissen und Verstehen sowie ihre Fähigkeiten
weise auf der Bachelor-Ebene aufbaut und
zur Problemlösung auch in neuen und unvertrauten
dieses wesentlich vertieft oder erweitert. Sie
Situationen anzuwenden, die in einem breiteren
sind in der Lage, die Besonderheiten,
oder multidisziplinären Zusammenhang mit ihrem
Grenzen, Terminologien und
Studienfach stehen.
Lehrmeinungen ihres Lerngebiets zu
definieren und zu interpretieren.
Systemische Kompetenzen:
Wissensvertiefung:
- Wissen zu integrieren und mit Komplexität
umzugehen;
Ihr Wissen und Verstehen bildet die
- auch auf der Grundlage unvollständiger oder
Grundlage für die Entwicklung und/oder
begrenzter
Informationen
wissenschaftlich
Anwendung eigenständiger Ideen. Dies kann
fundierte Entscheidungen zu fällen und dabei
anwendungs- oder forschungs-orientiert
gesellschaftliche, wissenschaftliche und ethische
erfolgen. Sie verfügen über ein breites,
Erkenntnisse zu berücksichtigen, die sich aus der
detailliertes und kritisches Verständnis auf
Anwendung ihres Wissens und aus ihren
dem neusten Stand des Wissens in einem
Entscheidungen ergeben;
oder mehreren Spezialbereichen.
- selbständig sich neues Wissen und Können
anzueignen
- weitgehend selbstgesteuert und/oder autonom
eigenständige forschungs- oder anwendungsorientierte Projekte durchzuführen.

7

8

Für grundständige Studiengänge (Diplom,
Magister, Staatsexamen):
- Hochschulzugangsberechtigung
- entsprechend den Länderregelungen zum
Hochschulzugang für beruflich qualifizierte
Bewerber ohne schulische Hochschulzugangsberechtigung 7
Für
die
Master-Ebene:
Erster
berufsqualifizierender
Hochschulabschluss
mindestens auf Bachelor-Ebene, plus weitere,
von der Hochschule zu definierende
Zulassungsvoraussetzungen
Dauer:
- für Masterprogramme 1, 1,5 oder 2 Jahre
(60, 90 oder 120 ECTS Punkte)
- für grundständige Studiengänge mit
Hochschulabschluss 4, 4,5 oder 5 Jahre,
einschl. Abschlussarbeit (240, 270 oder 300
ECTS Punkte)
- für Studiengänge mit Staatsexamen8

Vgl. Ständige Kultusministerkonferenz der Länder (Hrsg.): Synoptische Darstellung der in den Ländern bestehenden Möglichkeiten des Hochschulzugangs für beruflich
qualifizierte Bewerber ohne schulische Hochschulzugangsberechtigung auf der Grundlage hochschulrechtlicher Regelungen. Stand März 2003
S. Fußnote 1.
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Wissen und Verstehen

Können (Wissenserschließung)

Formale Aspe kte

Kommunikative Kompetenzen:

Anschlussmöglichkeiten:

- auf dem aktuellen Stand von Forschung und
Anwendung Fachvertretern und Laien ihre
Schlussfolgerungen und die diesen zugrunde
liegenden Informationen und Beweggründe in
klarer und eindeutiger Weise zu vermitteln.
- sich mit Fachvertretern und mit Laien über
Informationen, Ideen, Probleme und Lösungen auf
wissenschaftlichem Niveau auszutauschen

Promotion, Weiterbildungsoptionen
Übergänge aus der beruflichen Bildung:

Unbeschadet des Erfordernisses eines ersten
berufsqualifizierenden Abschlusses können
außerhalb der Hochschule erworbene und
durch Prüfung nachgewiesene Qualifikationen
und Kompetenzen bei Aufnahme eines
- in einem Team herausgehobene Verantwo rtung zu Studiums von der jeweiligen Hochschule
durch ein Äquivalenzprüfverfahren in einer
übernehmen
Höhe angerechnet werden, die den
Leistungsanforderungen des jeweiligen
Studiengangs entspricht 9 .

9

Vgl. Gemeinsame Empfehlung des BMBF, der KMK und der HRK an die Hochschulen zur Vergabe von Leistungspunkten in der beruflichen Fortbildung und Anrechnung auf
ein Hochschulstudium vom 26.09.2003
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Stufe 3: Doktoratsebene
300 ECTS +
Wissen und Verstehen

Können (Wissenserschließung)

Formale Aspekte

Wissensverbreiterung:

Promovierte haben folgende Kompetenzen
Zugangsvoraussetzungen:
erworben:
Promovierte
haben
ein
systematisches
Master (Uni, FH), Diplom (Uni), Magister,
Verständnis ihrer Forschungsdisziplin und die Instrumentale Kompetenz
Staatsexamen, besonders qualifizierter Bachelor
Beherrschung der Fertigkeiten und Methoden - wesentliche
Forschungsvorhaben
mit oder besonders qualifiziertes Diplom FH
nachgewiesen, die in der Forschung in diesem
wissenschaftlicher Integrität selbständig zu Weitere Zugangsvoraussetzungen werden von
Gebiet angewandt werden.
konzipieren und durchzuführen.
der Fakultät festgelegt.
Sie verfügen über eine umfassende Kenntnis der Systemische Kompetenzen
einschlägigen Literatur.
- Wissenschaftliche Fragestellungen
selbständig zu identifizieren;
- die kritische Analyse, Entwicklung und
Sie haben durch die Vorlage einer
Synthese neuer und komplexer Ideen
wissenschaftlichen Arbeit einen eigenen Beitrag
durchzuführen;
zur Forschung geleistet, der die Grenzen des
- den gesellschaftlichen, wissenschaftlichen
Wissens erweitert und einer nationalen oder
und/oder kulturellen Fortschritt einer
internationalen Begutachtung durch
Wissensgesellschaft in einem akademischen
Fachwissenschaftler standhält.
oder nicht-akademischen beruflichen Umfeld
voranzutreiben
Wissensvertiefung:

Kommunikative Kompetenzen:
- Erkenntnisse aus ihren Spezialgebieten mit
Fachkollegen
zu
diskutieren,
vor
akademischem Publikum vorzutragen und
Laien zu vermitteln.
- ein Team zu führen
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Anlage 1

Übersicht:

Staatsexamen

-

Lehrämter der Grundschule bzw. Primarstufe (6 - 7 Sem.)

-

Übergreifende Lehrämter der Primarstufe und aller oder einzelner Schularten der
Sekundarstufe I (7 – 9 Sem.)

-

Lehrämter für alle oder einzelne Schularten der Sekundarstufe I (7 – 9 Sem.)

-

Lehrämter der Sekundarstufe II (Allgemeinbildende Fächer) oder für das
Gymnasium (9 Sem.)

-

Lehrämter der Sekundarstufe II (Berufliche Fächer) oder für die beruflichen Schulen
(9 Sem.)

-

Sonderpädagogische Lehrämter (8 – 9 Sem.)

-

Rechtswissenschaften (9 Sem.)

-

Medizin (13 Sem.)

-

Zahnmedizin (11 Sem.)

-

Veterinärmedizin (11 Sem.)

-

Pharmazie (8 (-9) Sem.)

-

Lebensmittelchemie ((8-) 9 Sem.)

Anlage 2

Übersicht:

Hochschulzugangsberechtigungen

-

allgemeine Hochschulreife

-

Fachgebundene Hochschulreife

-

Fachhochschulreife (ggf. fachgebunden bzw. studiengangbezogen)

-

Länderrechtlich geregelte Möglichkeiten des Hochschulzugangs für beruflich
qualifizierte Bewerber ohne schulische Hochschulzugangsberechtigung

