
PROGRAMMAKKREDITIERUNG:

SCHULUNGSSEMINAR-

READER

S t u d e n t i s c h e r  A k k r e d i t i e r u n g s p o o l
S t a n d :  A p r i l  2 0 2 1



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressum 

 
Herausgeber: 
Studentischer Akkreditierungspool 
c/o freier zusammenschluss von student*innenschaften e.V. 
Wöhlerstr. 19 
10115 Berlin 
 
Autor*innen:  
Franziska Chuleck 
Daniel Irmer 
Liv Teresa Muth 
Patrick Niebergall 
Laura Schulz (Teil 11.2 Kunst- und Musikstudiengänge) 
 
1. Auflage, April 2021 
 
 
 
 
 
 
 
Creative Commons Lizenz: 

 
CC BY Namensnennung 4.0 International 

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International 
Lizenz. Link zum Lizenztext: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.de 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.de


2 
 

Inhaltsverzeichnis 

 

1. Vorwort 5 

2. Glossar 6 

3. Was ist Akkreditierung? 10 

3.1. Rechtlicher Gesamtkontext 10 

3.2. Akteure, Zyklen und Formate im Akkreditierungswesen 11 

3.2.1. Akteure im Akkreditierungswesen 11 

3.2.2. Zyklen im Akkreditierungswesen 13 

3.2.3. Formate im Akkreditierungswesen 13 

4. Was ist der studentische Akkreditierungspool? 20 

5. Musterrechtsverordnung und Begründung 22 

5.1. Formale Kriterien 22 

§ 3 MRVO: Studienstruktur und Studiendauer 22 

§ 4 MRVO: Studiengangsprofile 24 

§ 5 MRVO: Zugangsvoraussetzungen und Übergänge zwischen Studienangeboten 25 

§ 6 MRVO: Abschlüsse und Abschlussbezeichnungen 26 

§ 7 MRVO: Modularisierung 28 

§ 8 MRVO: Leistungspunktesystem 30 

Art. 2 Abs. 2 StAkkrStV: Anerkennung und Anrechnung 34 

§ 9 MRVO: Besondere Kriterien für Kooperationen mit nicht-hochschulischen 
Einrichtungen 34 

§ 10 MRVO: Sonderregelungen für Joint-Degree-Programme 35 

5.2. Fachlich-inhaltlichen Kriterien 39 

§ 11 MRVO: Qualifikationsziele und Abschlussniveau 39 

§ 12 MRVO: Schlüssiges Studiengangskonzept und adäquate Umsetzung 41 

§ 12 Abs. 1 Sätze 1 bis 3 und 5 MRVO: Curriculum 41 

§ 12 Abs. 1 Satz 4 MRVO: Mobilität 42 



3 
 

§ 12 Abs. 2 MRVO: Personelle Ausstattung 42 

§ 12 Abs. 3 MRVO: Ressourcenausstattung 42 

§ 12 Abs. 4 MRVO: Prüfungssystem 43 

§ 12 Abs. 5 MRVO: Studierbarkeit 43 

§ 12 Abs. 6 MRVO: Besonderer Profilanspruch 44 

§ 13 MRVO: Fachlich-Inhaltliche Gestaltung der Studiengänge 45 

§ 13 Abs. 1 MRVO: Aktualität der fachlichen und wissenschaftlichen Anforderungen
 45 

§ 13 Abs. 2 und 3 MRVO: Lehramt 45 

§ 14 MRVO: Studienerfolg 47 

§ 15 MRVO: Geschlechtergerechtigkeit und Nachteilsausgleich 47 

§ 16 MRVO: Sonderregelungen für Joint-Degree-Programme 48 

§ 19 MRVO: Kooperationen mit nichthochschulischen Einrichtungen 49 

§ 20 MRVO: Hochschulische Kooperationen 50 

Besondere Kriterien für Bachelorausbildungsgänge an Berufsakademien (§ 21 MRVO)
 51 

6. Übersicht und Vergleich: Landesrechtsverordnungen 53 

7. Lissabon-Konvention 56 

8. Qualifikationsrahmen und Kompetenzorientierung 57 

8.1. Qualifikationsrahmen 57 

8.2. Diploma Supplement 58 

8.3. Kompetenzorientierung und Taxonomie 58 

9. Akkreditierungsgutachten 61 

9.1. Gutachtenraster 62 

9.1.1. Hinweise zu den Kriterien 63 

9.2. Unterschied: Empfehlung und Auflage 73 

10. Sondervoten und Beschwerdewege 74 

10.1. Sondervoten 74 

10.2. Beschwerdeausschuss des studentischen Pools 74 



4 
 

10.3. Beschwerdeausschuss des Akkreditierungsrates 76 

11. Besonderheiten bei bestimmten Studiengangsprofilen 77 

11.1 Duales Studium 77 

11.2 Lehramtstudiengänge 79 

11.3 Kunst- und Musikstudiengänge 81 

11.4 Joint und Double Degree 82 

12. Dein Start als studentische*r Gutachter*in 85 

13. Checkliste für Begehungen 88 

14. Vernetzung und Stärkung des studentischen Akkreditierungspools 90 

14.1 Vernetzung 90 

14.2 Mitwirken im studentischen Akkreditierungspool 90 

 



5 
 

1. Vorwort  

Willkommen in der Welt des Akkreditierungswesens! Wir freuen uns, dass du dich mit uns 
für die Verbesserung von Studiengängen engagieren möchtest.  

Der studentische Akkreditierungspool wurde zur Jahrtausendwende im August 2000 im 
Rahmen des Bolognaprozesses von verschiedenen studentischen Organisationen gegründet. 
Zentrales Ziel war und ist die Qualität von Studium und Lehre durch die Stärkung der 
studentischen Mitbestimmung zu verbessern. Der studentische Akkreditierungspool stellt 
durch Schulungsseminare sicher, dass die studentischen Gutachter*innen umfassend 
geschult werden und auf ihre zukünftigen Tätigkeiten vorbereitet sind. Die Schulung der 
Gutachter*innen durch erfahrene Teamer*innen gewährleistet, dass diese mit den 
akkreditierungsrelevanten Gegebenheiten vertraut sind und somit die studentische 
Perspektive in der Gutachter*innengruppe vertreten können.  
 
Wundere dich nicht! Viele Begriffe, die du in diesem Reader und im Kontext von 
Akkreditierungen und Qualitätssicherung findest, können neu und zu Beginn verwirrend sein. 
Doch genau dafür wurde dieser Reader erstellt: Der Reader soll dir einen Einblick in das 
Akkeditierungswesen mit all seinen Facetten geben und Fachbegriffe mit Leben füllen.  

Das Programmakkreditierungsseminar und dieser Reader ergänzen sich gegenseitig. Daher 
lohnt sich während des Programmakkreditierungsseminars, während der Pausen und/oder 
bei euren ersten Akkreditierungsverfahren bei ungeklärten Begriffen im Reader nachzulesen 
oder die Teamer*innen direkt zu fragen.  

Dieser Seminarreader wurde von Teamer*innen und Mitgliedern des Koordinations-
ausschusses des studentischen Akkreditierungspools (KASAP) und des studentischen 
Akkreditierungspools erstellt. Solltet ihr bestimmte Aspekte im Reader vermissen oder habt 
Änderungsvorschläge, so könnt ihr euer Feedback gerne via Mail an den KASAP senden 
(kasap@studentischer-pool.de). 

Euer KASAP 

Kontaktmöglichkeiten 
 

Koordinationsausschusses des studentischen Akkreditierungspools (KASAP)  
Email: kasap@studentischer-pool.de  
 

Verwaltung des studentischen Akkreditierungspools: 
Email: verwaltung@studentischer-pool.de 

Adresse: Studentischer Akkreditierungspool,  
c/o freier zusammenschluss von student*innenschaften e.V. 
Wöhlerstr. 19 
10115 Berlin 

Homepage: www.studentischer-pool.de 
Facebook: @studAkkreditierungspool 
Twitter: @studAkkpool 
Instagram: @studentischerpool 

mailto:kasap@studentischer-pool.de
mailto:kasap@studentischer-pool.de
mailto:verwaltung@studentischer-pool.de
http://www.studentischer-pool.de/
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2. Glossar1 

Abschlussniveau Einordnung des Abschlusses in den Deutschen Qualifikationsrahmen 
(DQR) 

Alumni Absolventen einer Hochschule 

AR (Akkreditierungsrat) zentrales Gremium, welches über die Akkreditierung von 
Studiengängen und hochschulinternen Qualitätssicherungssystemen  entscheidet 

B.A. Bachelor of Arts 

B.Ed. Bachelor of Education 

B.Eng. Bachelor of Engineering 

B.F.A. Bachelor of Fine Arts 

B.Mus. Bachelor of Music 

B.Sc. Bachelor of Science 

Blended Learning Didaktisch sinnvolle Kombination von E-Learning- und     
Präsenzlernphasen 

Bolognareform Europaweite Angleichung der Studiengänge Ende der 1990er (auch: 
Bolognaprozess) 

CMS Campus-Management-System 

CP Credit Points 

DAAD Deutschen Akademischen Austauschdienst 

Diploma Supplement Dokument mit einheitlichen Angaben zur Beschreibung von 
Hochschulabschlüssen und den entsprechenden Qualifikationen 

DQR Deutscher Qualifikationsrahmen 

Double Degree Gleichzeitiger Erwerb von zwei akademischen Graden unterschiedlicher 
Hochschulen 

Drittmittel Von Dritten (nicht-universitätsintern) für wissenschaftliche Zwecke eingeworbene 
finanzielle Mittel (z.B. von der Deutschen Forschungsgemeinschaft) 

ECTS European Credit Transfer System 

ECTS-Users Guide Dokument mit Hilfestellungen zur Implementierung des Kreditpunkte-
systems für die bessere Vergleichbarkeit und Transparenz zwischen Hochschul-
studiengängen 

 

1 Basierend auf www.hrk-nexus.de/glossar-der-studienreform (Stand: November 2020) 
 

https://www.akkreditierungsrat.de/
https://www.hrk.de/mitglieder/arbeitsmaterialien/diploma-supplement/
https://www.dqr.de/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjeqYumpYTtAhWE_KQKHd3ICB4QFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Feducation%2Fects%2Fusers-guide%2Fdocs%2Fects-users-guide_en.pdf&usg=AOvVaw2VV4DpDoXyxmr3Urwvw1Hd
http://www.hrk-nexus.de/glossar-der-studienreform
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EHEA European Higher Education Area (= Europäischer Hochschulraum) 

Employability Beschäftigungsbefähigung; Studierende können durch die im Studium 
erworbenen fachlichen, überfachlichen und  berufsfeldbezogenen Kompetenzen eine 
qualifizierte Beschäftigung aufnehmen 

EQR Europäischer Qualifikationsrahmen 

ERASMUS Europäisches Austauschprogramm für Studierende 

ESG European Standards and Guidelines (Standards und Leitlinien für die Qualitäts-
sicherung im Europäischen Hochschulraum) 

FQR Fachqualifikationsrahmen 

Hochschuldidaktik Aspekte des Lehrens und Lernens an Hochschulen als Rahmen-
bedingungen für gute Lehre 

Hochschulzugangsberechtigung Im Regelfall das Abitur (= Allgemeine Hochschulreife). Die 
Fachhochschulreife ermöglicht primär die Aufnahme eines Studiums an 
Fachhochschulen/Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Auch ein Studium ohne 
schulische Hochschulzugangsberechtigung ist unter bestimmten Voraussetzungen möglich 

HRK Hochschulrektor*innenkonferenz 

HQR Hochschulqualifikationsrahmen 

Joint Degree Gemeinsamer Studiengang zweier oder mehrerer Hochschulen, der zu einem 
Abschluss führt 

KMK Kultusminister*innenkonferenz 

Kohorte Gruppe von Studierenden, die zum selben Semester das Studium aufgenommen 
haben 

Konsekutiv Ein konsekutiver Studiengang folgt einem vorhergehenden grundständigen 
Studiengang, d.h. es besteht ein fachlicher Zusammenhang zwischen dem Bachelor- und 
Masterstudium 

Learning Agreement Dokument zur erleichterten Anerkennung von Studienleistungen bei 
Auslandsaufenthalten von Studierenden und zur Förderung der Mobilität von Studierenden. 
Bei erfolgreichem Abschluss eines Moduls ist die entsprechende Anerkennung einschließlich 
der zu vergebenen Leistungspunkte verbindlich festgelegt 

Learning outcomes Qualifikationsziele/Lernergebnisse werden im Vorfeld (Teil der 
Modulbeschreibungen) als Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen definiert und sollen 
durch die erfolgreiche Teilnahme an einem Modul bzw. einer Lehrveranstaltung erreicht 
werden 

Lehrdeputat Lehr- beziehungsweise Unterrichtsverpflichtung von Hochschullehrer*innen (oft 
in Semesterwochenstunden angegeben) 

https://ec.europa.eu/ploteus/content/descriptors-page
http://enqa.eu/wp-content/uploads/2015/11/ESG_2015.pdf
https://enqa.eu/indirme/esg/ESG%20in%20German_by%20HRK.pdf
https://enqa.eu/indirme/esg/ESG%20in%20German_by%20HRK.pdf
https://www.hrk-nexus.de/themen/studienqualitaet/fachqualifikationsrahmen-und-kompetenzprofile/
https://www.hrk.de/fileadmin/redaktion/hrk/02-Dokumente/02-03-Studium/02-03-02-Qualifikationsrahmen/2017_Qualifikationsrahmen_HQR.pdf
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Lifelong Learning Menschen sollen dazu befähigt werden, die eigenen Kompetenzen, 
Fähigkeiten und ihr Wissen lebenslang und eigenständig zu festigen und zu vergrößern 

Lissabon Konvention Regelung zur Anerkennung von Hochschulzugangsberechtigungen, 
Studienzeiten und Studienabschlüssen in den Mitgliedstaaten 

LL.B. Bachelor of Laws 

LL.M. Master of Laws 

M.A. Master of Arts 

M.Ed. Master of Education 

M.Eng. Master of Engineering 

M.F.A. Master of Fine Arts 

M.Mus Master of Music 

M.Sc. Master of Science 

Mobilität Studienbezogene Aufenthalte im In- und Ausland 

Modul Besteht aus Lehrveranstaltungen und Selbstlernzeiten, die inhaltlich und/oder 
methodisch zusammengehören, zeitlich begrenzt sind und i.d.R mit einer Prüfung 
abgeschlossen werden 

Modulbeschreibung Erklärungen der Module, die mindestens Inhalte und Qualifikationsziele  
des Moduls, Lehr- und Lernformen, Voraussetzungen für die Teilnahme, Verwendbarkeit des 
Moduls, Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten, Leistungspunkte, Häufigkeit 
des Angebots von Modulen, Arbeitsaufwand und Dauer der Module beinhalten 

Modulhandbuch Allen Interessierten frei zugänglicher Katalog der verschiedenen Module 
inkl. Modulbeschreibungen 

MOOC Massive Open Online Course (= E-learning Kurs) 

MRVO  Musterrechtsverordnung 

NQR Nationaler Qualifikationsrahmen 

Persönlichkeitsbildung Teil des Bildungsauftrag der Hochschulen ist auch die selbständige 
akademische Persönlichkeit der Studierenden zu fördern. Dies beinhaltet z.B. 
Problemerkennung und -lösung und beschäftigungsrelevante Schlüsselkompetenzen. So 
sollen die Studierenden befähigt werden Verantwortung in der Gesellschaft zu übernehmen 
und dementsprechend zu handeln 

Polyvalenz Verwendbarkeit eines Moduls in mehreren Studiengängen 

Präsenzstudium Lehrveranstaltungen an der Hochschule 

Programmakkreditierung Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengängen 

https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/ZAB/Konventionen_und_Uebereinkommen_von_Europarat_UNESCO/Lissabonkonvention.pdf
https://www.akkreditierungsrat.de/sites/default/files/downloads/2019/Musterrechtsverordnung.pdf
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Qualifikationsrahmen Systematische Darstellungen von formalen Bildungsabschlüssen, bei 
denen verschiedene Niveaus unterschieden und anhand von Merkmalen („Deskriptoren“) 
erläutert werden 

QM Qualitätsmanagement 

QMS Qualitätsmanagementsystem 

RPO Rahmenprüfungsordnung 

RSZ Regelstudienzeit 

Schlüsselkompetenzen/-qualifikationen „Unter den Begriff Schlüsselkompetenzen fallen 
Kenntnisse, Fertigkeiten und Einstellungen, die für die persönliche Entfaltung und 
Entwicklung, für Vermittelbarkeit, soziale Inklusion und aktive Bürgerschaft erforderlich sind“ 
(Empfehlung des Rates zu Schlüsselkompetenzen für lebenslanges Lernen)  wie z.B 
Kommunikations- und Teamfähigkeit, Fremdsprachen- und EDV-Kompetenz, konzeptionelle 
und organisatorische Fähigkeiten 

Selbststudium Lernleistungen, die außerhalb der Hochschule erarbeitet werden 

Studienberatung Fachliche und überfachliche Beratungs- und Informationsangebote für 
Personen in allen Phasen des Studiums (von der Studienwahl bis zur Berufsorientierung) 

StuKo Studienkommission 

Studienakkreditierungsstaatsvertrag (StAkkrStV) zwischen den Bundesländern über die 
Einrichtung eines gemeinsamen Qualitätssicherungssystems in Deutschland. Dieser Vertrag 
beinhaltet die Grundsätze des Akkreditierungssystems und bildet die Grundlage der Arbeit 
des Akkreditierungsrats 

SWS Semesterwochenstunden 

Systemakkreditierung Akkreditierung des internen Qualitätssicherungssystems einer Hoch-
schule 

Teilzeitstudium Studium mit geringerem zeitlichen Studienaufwand pro Semester gegenüber  
einem Vollzeitstudium und dementsprechend längere Studienzeit 

Transcript of Records Vollständige und leicht verständliche Aufzählung der Leistungen der  
Studierenden inkl. Informationen über den Umfang der Leistungspunkte und der Note 

Workload Arbeitsaufwand in Zeitstunden  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2018.189.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2018%3A189%3ATOC
https://www.akkreditierungsrat.de/sites/default/files/downloads/2019/Studienakkreditierungsstaatsvertrag.pdf
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3. Was ist Akkreditierung?  

Die Akkreditierung ist ein Verfahren zur Qualitätssicherung an Hochschulen. Dabei wird die 
Qualität eines Studiengangs durch externe Expert*innen überprüft und in einem Gutachten 
bewertet. Hat ein Studiengang ein Akkreditierungsverfahren erfolgreich durchlaufen, erhält er 
eine zeitlich befristete Akkreditierung vom Akkreditierungsrat. 

Das deutsche Akkreditierungssystem ist dezentral organisiert. Die Begutachtungen von 
Studiengängen werden von Akkreditierungsagenturen durchgeführt. Die Vergabe des 
Akkreditierungssiegels entscheidet abschließend der Akkreditierungsrat. 

3.1. Rechtlicher Gesamtkontext  

Die gemeinsame Erklärung der europäischen Bildungs- und Kultusminister*innen im Jahr 
1999 in Bologna ist der Ausgangspunkt des sogenannten Bolognaprozesses und der 
Etablierung eines europäischen Hochschulraumes. Der Bolognaprozess zielt auf eine 
Vereinheitlichung und Harmonisierung des europäischen Hochschulraums ab. Zur Erreichung 
dieser Ziele werden verschiedene Instrumente eingesetzt. Hierzu gehören unter anderem 
vergleichbare Studienstrukturen (gestufte Studienstruktur), eine Qualitätssicherung auf 
Grundlage gemeinsamer Standards und Richtlinien sowie andere Transparenzinstrumente 
wie Qualifikationsrahmen, Diploma Supplements und ECTS (European Credit Transfer 
System). Weiter Ziele der Bologna Reform sind die Erhöhung der Mobilität, das lebenslange 
Lernen und die Förderung der Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Hochschulbildung.2 
 

Ziele des Bolognaprozesses 

● Einführung eines dreistufigen Hochschulsystems aus Bachelor-, Master- und 
Promotion 

● Leicht verständliche, transparente und vergleichbare Abschlüsse 

● Internationale Zusammenarbeit bei der Qualitätsentwicklung mit vergleichbaren 
Standards 

● Förderung der Mobilität von Studierenden, Lehrkräften und Wissenschaftler*innen 
innerhalb des Europäischen Hochschulraums 

● Anerkennung von Leistungen und Qualifikationen, die an anderen Hochschulen 
erworben worden sind 

● Förderung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit des Europäischen 
Hochschulraumes und der Beschäftigungsfähigkeit ("employability") 

● Implementierung von Prinzipien des lebenslangen Lernens 

 
2 Broschüre „The EU in support of the Bologna Process“ abrufbar unter 
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e437d57d-5e32-11e8-ab9c-01aa75ed71a1 

https://www.akkreditierungsrat.de/
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e437d57d-5e32-11e8-ab9c-01aa75ed71a1
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Der Bolognaprozess zeichnet sich dadurch aus, dass die wichtigen Akteure unmittelbar an 
den Beratungen und Beschlüssen beteiligt waren/sind (z.B. Arbeitgeber*innenverband,  
Gewerkschaftsverbund, European Association for Quality Assurance in Higher Education 
(ENQA), das European Quality Assurance Register (EQAR), studentische Vertretung  
(European Students‘ Union - ESU), Vereinigungen von europäischen Hochschulen (European 
University Association - EUA und European Association of Institutions in Higher Education - 
EURASHE)). Im Rahmen des Bolognaprozesses wurden 2005 (Bergen-Kommuniqué)  die 
European Standards and Guidelines (ESG) für die Qualitätssicherung in Studium und Lehre 
durch die E4 Group (ENQA, ESU, EUA, EURASHE) entwickelt, die auch als Grundlage für 
Akkreditierungsverfahren in Deutschland gelten. Die erste Edition der ESG wurde 2005 
herausgegeben und 2015 überarbeitet (Versionen in verschiedenen Sprachen findest du hier). 
Der Fortschritt des Bolognaprozesses wird regelmäßig (zweimal jährlich) durch die 
sogenannte Bologna Follow-up Group (BFuG), in der die verschiedenen Stakeholder involviert 
sind, überprüft. 
 

Entwicklungen des Bolognaprozesses in Deutschland 
 

Im Februar 2016 entschied das Bundesverfassungsgericht zwar, dass das Grundrecht der 
Wissenschaftsfreiheit nicht den Vorgaben zur Qualitätssicherung von Studienangeboten 
grundsätzlich widerspricht, allerdings wurden verfassungswidrige Mängel in der bisherigen 
rechtlichen Umsetzung deutlich. Der Staat darf die Aufgabe der Akkreditierungs-
entscheidung nicht privatrechtlichen Agenturen überlassen und muss bessere gesetzliche 
Grundlagen in Akkreditierungswesen schaffen.3 Daraufhin wurde von der Kultus-
minister*innenkonferenz (KMK) eine neue Rechtsgrundlage für das Akkreditierungssystem 
geschaffen: der Studienakkreditierungsstaatsvertrag. Zudem wurde die Musterrechts-
verordnung entwickelt, welche klar die Überprüfung der inhaltlichen und formalen Kriterien 
in der externen Qualitätssicherung trennt. Sie dient als Grundlage für die 
Landesverordnungen zur Akkreditierung. In der Musterrechtsverordnung sind die 
Verfahren, Abläufe und Kriterien für die Akkreditierungsverfahren in Deutschland 
festgeschrieben. Die weitreichendste Änderung ist die Neuorientierung der 
Verantwortlichkeit bei der Akkreditierungsentscheidung. Zuvor haben die Agenturen die 
Akkreditierungsentscheidungen selber gefällt. Nun, nach neuem Recht liegt die 
Akkreditierungsentscheidung beim Akkreditierungsrat, welcher auf Grundlage der 
Gutachten und Bewertungsempfehlungen der Agenturen entscheidet.4 

3.2. Akteure, Zyklen und Formate im Akkreditierungswesen 

3.2.1. Akteure im Akkreditierungswesen 

Im Folgenden werden die verschieden Akteure des Akkreditierungswesens in Deutschland 
vorgestellt und ihre Aufgaben näher erläutert. 

 

3 Pressemitteilung des Bundesverfassungsgerichts Nr. 15/2016 vom 18. März 2016 zum Urteil über 
die Neustrukturierung des Akkreditierungswesens, abrufbar unter 
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2016/bvg16-015.html 
4 https://www.akkreditierungsrat.de/de/akkreditierungssystem/akkreditierungssystem (Stand: Januar 
2021) 

https://enqa.eu/index.php/home/esg/
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2016/bvg16-015.html
https://www.akkreditierungsrat.de/de/akkreditierungssystem/akkreditierungssystem
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Bundesländer 

Den Bundesländern obliegt die Hochschulaufsicht. Sie regeln durch die Hochschulgesetze die 
Qualitätssicherung an den Hochschulen, welche verschiedene Aspekte konkret oder indirekt 
benennen kann. Aus dem Hochschulgesetz kann sich eine Akkreditierungspflicht ergeben. 

Akkreditierungspflicht Keine Akkreditierungspflicht Soll-Formulierung 

Baden-Württemberg Hamburg Bayern 

Berlin Mecklenburg-Vorpommern  

Brandenburg Niedersachsen  

Bremen Sachsen  

Hessen   

Nordrhein-Westfalen   

Rheinland-Pfalz   

Schleswig-Holstein   

Thüringen   

Sachsen-Anhalt5   

Akkreditierungsrat 

Durch den Studienakkreditierungsstaatsvertrag wurde 2017, als gemeinsame Stiftung der 
Länder, die Stiftung Akkreditierungsrat eingerichtet (StAkkrStV Artikel 5). Durch diese Stiftung 
nehmen die Länder ihre Aufgaben im Rahmen der Qualitätssicherung und -entwicklung 
gemeinsam war. Neben dem Vorstand und dem Stiftungsrat ist der Akkreditierungsrat 
zentrales Gremium, welches über alle Angelegenheiten, welche die Stiftung betreffen, 
insbesondere jedoch über die Akkreditierung der Studiengänge und hochschulinternen 
Qualitätssicherungssysteme entscheidet (StAkkrStV, Artikel 9). Neben Hochschullehrer*innen, 
Berufspraxis- und Ländervertreter*innen sitzen auch zwei Studierende im Akkreditierungsrat, 
welche vom studentischen Akkreditierungspool vorgeschlagen, offiziell von der 
Hochschulrektor*innenkonferenz (HRK) nominiert werden und durch die KMK entsandt 
werden. 

 

 

 
5 Die Akkreditierung muss bis zum Ende der Regelstudienzeit der ersten Kohorte eines Studiengangs 
vorliegen 

https://www.akkreditierungsrat.de/sites/default/files/downloads/2019/Studienakkreditierungsstaatsvertrag.pdf
https://www.akkreditierungsrat.de/
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Wissenschaftsrat 

Der Wissenschaftsrat ist ein von Bund und Ländern 1957 gegründetes wissenschafts-
politisches Beratungsgremium. Er ist für institutionelle Akkreditierungen zuständig und verleiht 
dabei nichtstaatlichen Hochschulen den Hochschulstatus. 

Akkreditierungsagenturen 

Die Akkreditierungsagenturen sind privatrechtliche Institutionen, die Akkreditierungen 
durchführen. Sie organisieren die Akkreditierungsverfahren, führen einen Teil der 
Begutachtung durch und sind für das Verfassen der Gutachten zuständig. Nach Aufnahme in 
das European Quality Assurance Register (EQAR) werden sie durch den Akkreditierungsrat in 
Deutschland zugelassen und auf der Homepage des ARs gelistet. Bei der Aufnahme in das 
EQAR wird überprüft, ob die Agenturen die Richtlinien der ESG einhalten. 

Gutachter*innen 

Gutachter*innen werden von den Akkreditierungsagenturen eingesetzt, um als externe 
Fachexpert*innen die Begutachtung im Rahmen der Akkreditierung durchzuführen und sind für 
den fachlich-inhaltlichen Teil des Gutachtens zuständig. Dabei gibt es Vertretungen der drei 
Statusgruppen: der studentische Pool vertritt studentische Gutachter*innen, die Hochschul-
rektor*innenkonferenz ist dafür verantwortlich ein System zur Benennung von professoralen 
Gutachter*innen zu entwickeln und die Berufspraxis wird teilweise durch das gewerkschaftliche 
Gutachter*innennetzwerk (GNW) vertreten. 

3.2.2.  Zyklen im Akkreditierungswesen 

Akkreditierungszeiträume 

Der StAkkStV weist keine Akkreditierungsfristen aus. Diese sind in den Rechtsverordnungen 
der Länder geregelt. Als Referenzdokument gilt dabei die gemeinsam erstellte 
Musterrechtsverordnung (MRVO). Nach MRVO § 26 hat die Erstakkreditierung, welche bei 
nach der Akkreditierung anlaufenden Studienprogrammen (Konzeptakkreditierung) mit 
Aufnahme des Lehrbetriebs startet, eine Gültigkeit von 8 Jahren. Vor Ablauf der Akkreditierung 
muss ein Verfahren der Reakkreditierung eingeleitet werden. Eine erneute Akkreditierung 
erfolgt ebenfalls für 8 Jahre. 

3.2.3.  Formate im Akkreditierungswesen 

Programmakkreditierung 

Bei der Programmakkreditierung werden entweder einzelne Studiengang oder mehrere 
Studiengänge, sogenannte Studienprogramme, akkreditiert. Ziel ist es herauszufinden, ob 
das Programm den Kriterien der Musterrechtsverordnung entspricht. Werden mehrere 
Studiengänge gemeinsam akkreditiert, so spricht man von einer sogenannten Cluster- oder 
Bündelakkreditierung. Die Studiengänge müssen dabei thematisch und inhaltlich 
hinreichend ähnlich sein bzw. zusammen gehören. Übliche Cluster sind beispielsweise ein 
Bachelorstudiengang und darauf aufbauende Masterstudiengänge oder inhaltlich ähnliche 

https://www.wissenschaftsrat.de/DE/Home/home_node.html
https://www.wissenschaftsrat.de/DE/Aufgabenfelder/Akkreditierungen/akkreditierungen_node.html
https://www.eqar.eu/
https://www.akkreditierungsrat.de/de/akkreditierungssystem/agenturen/agenturen
https://www.akkreditierungsrat.de/sites/default/files/downloads/2019/Studienakkreditierungsstaatsvertrag.pdf
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Studiengänge mit einem gemeinsamen Kern (Bindestrich-Studiengänge). Im Folgenden ist 
der Ablauf einer Programmakkreditierung graphisch dargestellt. Es gibt keinen Unterschied 
im Ablauf zwischen einer Erst- und einer Reakkreditierung, die Datenlage und damit auch die 
Begutachtungsschwerpunkte unterscheiden sich jedoch. 

 

1. Vertrag zwischen Hochschule und Akkreditierungsagentur 

2. Formale Prüfung des Selbstbericht mit Anlagen durch die Agentur anhand der 
formalen Kriterien der MRVO 

3. Selbstbericht mit Anlagen wird an die Peer-Group (Gutachter*innengruppe) gegeben 
- diese besteht in der Regel aus zwei professoralen Mitgliedern, einer Vertretung aus 
der Berufspraxis und einem studentischen Mitglied (Stimmmehrheit liegt bei den 
Hochschullehrer*innen). Bei großen Clustern und/oder Clustern mit einem größeren 
Fächerspektrum wird die Peer-Group entsprechend vergrößert. 

4. Vorabstellungnahme der Mitglieder der Peer-Group 

5. Vor-Ort-Begehung des Studiengangs an der Hochschule, wobei Gespräche mit 
folgenden Statusgruppen stattfinden 

a. Hochschulleitung 

b. Studierende 

c. Programmverantwortliche und Lehrende 

6. Gutachten: Erstellung des Berichts 
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7. Sogenannte Mängelbeseitigungsschleife - hier werden Mängel, die sich in kurzer Zeit 
beheben lassen und andernfalls zu einer Auflage geführt hätten, durch die Hochschule 
behoben 

8. Der fertige Bericht (= Gutachten) wird durch die Hochschule an den Akkreditierungsrat 
gegeben 

9. Entscheidung durch den Akkreditierungsrat: Akkreditiert (unter Umständen mit 
Auflagen) oder nicht akkreditiert 

Formate der Programmakkreditierung 
Konzeptakkreditierung: Akkreditierung von Studiengangskonzepten vor Aufnahme des 
Lehrbetriebs (häufig auf Aktenlage) 

Erstakkreditierung: Erste Akkreditierung von Studiengängen nach Aufnahme des Lehr-
betriebs 

Reakkreditierung: Wiederakkreditierung nach 8 Jahren nach vorhergehender Akkredi-
tierung 

Systemakkreditierung 

Anders als in der Programmakkreditierung, hat die Systemakkreditierung die gesamte 
Hochschule im Blick. Es geht um die Frage, ob die Hochschule ein effektives 
Qualitätsmanagement besitzt, welches den Kriterien der MRVO in §17 und §18 entspricht 
und in der Lage ist, die eigenen Studiengänge mit entsprechender Qualität selbst zu 
akkreditieren. Das Qualitätsmanagementsystem der Hochschule soll gewährleisten, dass die 
Studiengänge den Kriterien der MRVO äquivalent zur Programmakkreditierung entsprechen. 
Systemakkreditierungen können dabei sehr unterschiedlich ausgestaltet werden. Da 
Systemakkreditierungen umfangreicher sind, sind hier zwei Vor-Ort-Begehungen angesetzt. 
Am Ende der ersten Begehung wird für die zweite Begehung eine sogenannte 
Programmstichprobe ausgewählt. Dabei werden zum einen ein Studiengang ausgewählt, 
der durch das gesamte System begleitet wird und zum anderen mindestens zwei Merkmale 
aus den fachlich-inhaltlichen Kriterien, die dann bei mindestens zwei anderen Studiengängen 
begutachtet werden. Ziel dabei ist es auf der einen Seite einen Eindruck zu gewinnen, wie das 
Qualitätsmanagementsystem in der Anwendung funktioniert und auf der anderen Seite zu 
sehen, wie das System mit speziellen Themen umgeht. Im Folgenden ist der Ablauf einer 
Systemakkreditierung graphisch dargestellt. Auch hier gibt keinen Unterschied im Ablauf 
zwischen einer Erst- und einer Reakkreditierung. Für die Erstakkreditierung muss 
nachgewiesen werden, dass mindestens ein Studiengang das System durchlaufen hat; für die 
Reakkreditierung, dass alle Studiengänge das System durchlaufen haben. 
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1. Vertrag zwischen Hochschule und Akkreditierungsagentur 

2. Formale Prüfung des Selbstbericht mit Anlagen durch die Agentur 

3. Selbstbericht mit Anlagen wird an die Peer-Group gegeben - diese besteht in der 
Regel aus drei professoralen Mitgliedern, einer Vertretung aus der Berufspraxis und 
einem studentischen Mitglied (Stimmmehrheit liegt bei den Hochschullehrer*innen). 
Die Hochschule kann eine größere Gruppe erbitten. Hat die Hochschule 
reglementierte Studiengänge, wie beispielsweise das Lehramt, sind auch Personen 
des entsprechenden Ministeriums zu beteiligen.  

4. Vorabstellungnahme der Mitglieder der Peer-Group 

5. 1. Vor-Ort-Begehung, wobei Gespräche mit verschiedenen Gruppen stattfinden, 
unter anderem 

a. Hochschulleitung 

b. Qualitätsmanagement 

c. Entscheidungsgremien der Hochschule 

d. Studierende 

e. Fachbereiche und Lehrende 
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f. Verwaltung 

6. Erstellung des Zwischenberichts und Kommunikation der Merksmalsstichprobe 

7. 2. Vor-Ort-Begehung, wobei der Fokus auf der Merksmalsstichprobe liegt 

8. Gutachten: Erstellung des Berichts 

9. Sogenannte Mängelbeseitigungsschleife - hier werden Mängel, die sich in kurzer 
Zeit beheben lassen und andernfalls eine Auflage gewesen wären, durch die 
Hochschule behoben 

10. Der fertige Bericht wird durch die Hochschule an den Akkreditierungsrat gegeben 

11. Entscheidung durch den Akkreditierungsrat: Akkreditiert (unter Umständen mit 
Auflagen) oder nicht akkreditiert 

Institutionelle Akkreditierung 
Institutionelle Akkreditierungen (= Verfahren des Wissenschaftsrates) haben einen etwas 
anderen Fokus als Akkreditierungen von Studiengängen (Programmakkreditierungen) oder 
Qualitätsmanagementsystemen (Systemakkreditierungen).  

 

Achtung: Manche systemakkreditierte Hochschulen nutzen den Begriff “Institutionelle 
Akkreditierungen” im Zusammenhang mit der Begutachtung ihrer eigenen Studiengänge. 
Dies hat jedoch nichts mit der üblichen institutionellen Akkreditierung des 
Wissenschaftsrates zu tun. Auf die Verfahren der systemakkreditierten Hochschulen wird 
im Abschnitt “Interne Verfahren” eingegangen. 
 

Seit 2001 begutachtet der Wissenschaftsrat im Auftrag der Länder nichtstaatliche 
Hochschulen. Dabei steht die Frage im Mittelpunkt, ob die nichtstaatlichen Hochschulen den 
Ansprüchen für eine staatliche Anerkennung genügen. Im Institutionellen Verfahren werden 
die sachliche wie personelle Ausstattung, die Finanzierung der Hochschule, die 
Organisationsstruktur und das Qualitätsmanagementsystem, der Bereich Studium und Lehre 
und vor allem die Wissenschaftlichkeit geprüft.  

 

Kriterien der Institutionellen Akkreditierung 
• Institutioneller Anspruch, Profil und Entwicklungsziele 

• Leitungsstruktur, Organisation und Qualitätsmanagement 

• Personal 

• Studium und Lehre 

• Forschung und Kunstausübung 

• Räumliche und sächliche Ausstattung 

• Finanzierung 

https://www.wissenschaftsrat.de/DE/Aufgabenfelder/Akkreditierungen/akkreditierungen_node.html
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Ein besonderer Fokus liegt hierbei auf dem Einfluss der Trägergesellschaft: In wie fern die 
Trägergesellschaft in die Freiheit von Forschung und Lehre eingreift und der prozentuale 
Anteil von hauptamtlichen Professor*innen in der Lehre. Die Akkreditierung ist in der Regel 
auf 3,  5 oder 10 Jahre befristet. 

Das Verfahren selbst hat gewisse Ähnlichkeit mit den Verfahren zur Akkreditierung von 
Studiengängen oder QM-Systemen. Auch hier gibt es eine Peer-Group, die sich aus unter-
schiedlichen Statusgruppen zusammensetzt. Die Arbeitsgruppe, wie der Wissenschaftsrat die 
Peer-Groups nennt, besteht in der Regel aus sechs bis acht Mitgliedern. Dabei sind fachlich 
einschlägige Professor*innen, ein*e Vertreter*in des für Wissenschaft zuständigen 
Ministeriums eines Bundeslandes (jedoch nicht aus dem Bundesland, in welchem sich die zu 
begutachtende Hochschule befindet), ein*e Vertreter*in einer nichtstaatlichen Hochschule 
sowie ein*e Studierende*r Mitglieder der Gruppe. 

Nach der Auswahl der Arbeitsgruppe erhalten die Mitglieder die Antragsunterlagen sowie 
unterstützendes Material, wie beispielsweise den Leitfaden der Institutionellen Akkreditierung 
nichtstaatlicher Hochschulen. Nach der Vorbereitung findet die Vor-Ort-Begehung statt und 
dauert in der Regel zwei Tage. Dabei finden ebenfalls Gespräche mit der Hochschulleitung, 
Professor*innen und Studierenden statt. Zusätzlich gibt es Gespräche mit Vertreter*innen der 
Trägereinrichtung der Hochschule, Vertreter*innen der Gremien/Organisationseinheiten/ 
Standorten der Hochschule, wissenschaftlichen Mitarbeitenden, Lehrbeauftragten und mit 
Mitgliedern des zentralen Selbstverwaltungsorgans ohne die Hochschulleitung. 

Nach der Vor-Ort-Begehung wird ein Bewertungsbericht durch den*die Referent*in des 
Wissenschaftsrates, welche*r das Verfahren begleitet hat, auf Basis des Feedbacks und der 
Meinungen der Arbeitsgruppe erstellt. Hier ist es wichtig zu bedenken, dass dieser Bericht, 
nachdem er abgestimmt wurde, nicht mehr geändert werden kann. Der Bewertungsbericht 
und die Stellungnahme des Wissenschaftsrates werden, nach der Abstimmung im 
Wissenschaftsrat, veröffentlicht. 

Der Wissenschaftsrat hat mit diesem Verfahren bisher6 210 Stellungnahmen zu (Re-) 
Akkreditierungen abgegeben, von denen 20 negativ waren. 

Interne Verfahren 

Systemakkreditierte Hochschulen haben die Möglichkeit, unterschiedliche Verfahren zur 
Qualitätssicherung ihrer Studiengänge durch externe Expert*innen zu nutzen. Daher ist es 
sehr schwierig zu verallgemeinern, wie diese Verfahren ablaufen. Die meisten Hochschulen 
haben sich bei der Ausgestaltung der internen Verfahren stark an Programmakkreditierungen 
orientiert. Es gibt auch Varianten mit Beiräten, die kontinuierlich oder anlassbezogen 
zusammen kommen. Möglich sind auch Beratungsverfahren, bei denen im Vorfeld vor einer 
geplanten Änderung extern beraten wird. Teilweise werden auch ganze Fachbereiche oder 
Fakultäten evaluiert. Dabei werden alle Studiengänge des Fachbereichs bzw. der Fakultät 
zusammen betrachtet. Je nach Struktur der Hochschule werden auch Bündel von 
Studiengängen betrachtet, teilweise auch im Kontext von Fachbereichs-/Fakultäts-
evaluationen. 

 
6 Stand: April 2020 

https://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/4395-15.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/4395-15.pdf?__blob=publicationFile&v=5
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So unterschiedlich die Verfahren auch sind, wichtig ist dabei, dass dir im Vorfeld klar 
kommuniziert wird, wie diese ablaufen und welche Ziele sie verfolgen. Zudem solltest du, falls 
dir dazu keine (ausreichenden) Informationen bereitgestellt werden, fragen, nach welchen 
Regeln die Unterlagen begutachtet werden sollen. Die Hochschulen müssen die Regeln der 
MRVO umsetzen, doch es spricht nichts dagegen diese in eigene Kriterien zu überführen und 
über den Mindeststandard der MRVO Kriterien hinaus zu ergänzen. Diese adaptierten 
Kriterien sollten der gesamten Peer-Group mitgeteilt werden. Werden dir keine Regeln 
kommuniziert, auch nicht auf Nachfrage, gehst du am besten von der MRVO aus. 

Alternatives Verfahren  

Alternative Verfahren (vgl. Art. 3 Abs. 1 Nr. 3 Staatsvertrag) sollen abseits der existierenden 
Programm- und Systemakkreditierung möglich sein. Primäres Ziel dabei ist es grundsätzliche 
Erkenntnisse zu alternative Ansätzen externer Qualitätssicherung abseits der bekannten 
Akkreditierungsformen zu gewinnen.  

Um ein alternatives Verfahren zu beginnen, benötigt die Hochschule die Zustimmung der 
zuständigen Wissenschaftsbehörde. Diese kann den Antrag dann dem Akkreditierungsrat 
vorlegen. Der Akkreditierungsrat muss der Eröffnung eines alternativen Verfahrens 
zustimmen. Er kann dies nur verweigern, wenn entweder eine angemessene Beteiligung der 
Wissenschaft (nach Kriterien des Staatsvertrags und der entsprechenden Landesverordnung) 
oder die im Staatsvertrag Artikel 2 spezifizierten Grundsätze der Akkreditierungsverfahren und 
deren nähere Auslegung in der Landesrechtsverordnung nicht eingehalten werden. Wie alle 
anderen Akkreditierungen hat die Akkreditierung nach einem alternativen Verfahren eine 
Laufzeit von 8 Jahren. 

Zur Durchführung alternativer Verfahren hat der Akkreditierungsrat eine Verwaltungsvorschrift 
erlassen. Nach dieser muss zunächst, nach Vorlage erster Unterlagen, ein Beschluss des 
Akkreditierungsrats über die Eröffnung des alternativen Verfahrens erwirkt werden. 
Anschließend wird zwischen dem Akkreditierungsrat und der antragstellenden Hochschule ein 
Verfahrensablauf ausgehandelt. Teil davon ist eine Begehung mit anschließender 
Akkreditierung des alternativen Ansatzes durch den Akkreditierungsrat oder eine vom 
Akkreditierungsrat zu beauftragende Agentur. Grundsatz der Akkreditierung ist die 
Überprüfung, ob glaubhaft alle Kriterien und eine angemessene Wissenschaftsbeteiligung 
gewährleistet sind. Welche Formen externer Qualitätssicherung die alternativen Systeme 
enthalten ist nicht spezifiziert.  

Es wurden bisher noch keine alternativen Verfahren vollständig durchlaufen (Stand: April 
2021), sodass es sich bisher um rein theoretische Vorgänge handelt. 

https://www.akkreditierungsrat.de/de/akkreditierungssystem/alternative-verfahren/alternative-verfahren
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4. Was ist der studentische Akkreditierungspool? 

Der studentische Akkreditierungspool ist die bundesweit legitimierte studentische 
Interessensvertretung, die Studierende in das Akkreditierungswesen entsendet und ihre 
Beteiligung darin fördert. Zu den zentralen Aufgaben des studentischen Akkreditierungspools 
gehört neben der Entsendung in Verfahren und Nominierung für Gremien auch die 
Qualifikation von Studierenden für die Tätigkeit als Gutachter*innen. Hierzu bietet der 
studentische Akkreditierungspool u.a. mehrmals jährlich Schulungsseminare und 
Möglichkeiten zur Vernetzung an. Der studentische Akkreditierungspool wird durch die 
überregionalen Studierendenvertretungen getragen und baut so auf den demokratischen 
Strukturen der studentischen Selbstverwaltung auf. Diese Strukturen umfassen die 
Bundesfachschaftentagungen, die Landesstudierendenvertretungen und den freien 
zusammenschluss von student*innenschaften e.V. (fzs). Eine Auflistung der 
Bundesfachschaftentagungen findest du auf der Poolhomepage. Die Beschlüsse und 
Richtlinien des studentischen Akkreditierungspools werden vom Poolvernetzungstreffen 
(PVT) gefasst, das zwei bis viermal im Jahr stattfindet und bei dem alle pooltragenden 
Organisationen stimmberechtigt sind.  

Zwischen den Poolvernetzungstreffen führt der Koordinierungsausschuss des 
studentischen Akkreditierungspools (KASAP) die Geschäfte, organisiert die Seminare, 
entsendet Studierende in Gremien (wenn zeitnah kein PVT stattfindet) und ist 
Ansprechpartner für alles, was über die Ausschreibung und Besetzung der 
Akkreditierungsverfahren hinausgeht. Der KASAP wird vom PVT für ein Jahr gewählt und 
besteht aus bis zu fünf Mitgliedern des studentischen Akkreditierungspools.  

Die Poolverwaltung schreibt die Akkreditierungsverfahren über den Mitgliederverteiler per E-
Mail aus, führt die Losung für Verfahren durch und ist Ansprechperson für Agenturen und 
Poolmitglieder, wenn es um konkrete Akkreditierungsverfahren geht.  

Um Beschwerden von Poolmitgliedern und Agenturen kümmert sich der Beschwerde-
ausschuss des studentischen Akkreditierungspools. Seine drei Mitglieder und drei 
Stellvertreter*innen werden vom PVT für ein Jahr gewählt.  

Die studentischen Mitglieder des Akkreditierungsrates werden vom PVT nominiert und 
werden der HRK und KMK zur Ernennung vorgeschlagen. Sie sind mit ihrer Wahl automatisch 
Mitglieder des KASAP (zusätzlich zu den gewählten KASAP-Mitgliedern). Der 
Akkreditierungsrat verfügt ebenfalls über einen Beschwerdeausschuss, in welchem ein 
studentisches Mitglied des studentischen Akkreditierungspools vertreten ist, welches vom 
PVT gewählt und anschließend durch die studentischen Mitglieder des Akkreditierungsrates 
vorgeschlagen wird.  

Poolrichtlinien 
Damit der Pool seine Funktionen gerecht und demokratisch ausführen kann, ist es wichtig, 
dass die Poolmitglieder im Interesse der Zielsetzung des Pools und der studentischen 
Perspektive handeln. Um die Rahmenbedingungen transparent festzuhalten und jedem 
zugänglich zu machen, gibt es die sogenannten Poolrichtlinien. Die Poolrichtlinien decken 

https://www.studentischer-pool.de/
https://www.studentischer-pool.de/bundesfachschaftentagung-bufatas/
https://www.studentischer-pool.de/studierendeoeffentlichkeit/downloads/
https://www.studentischer-pool.de/studierendeoeffentlichkeit/downloads/
https://www.studentischer-pool.de/wp-content/uploads/2014/12/Poolrichtlinien_2017-06-11_PVT_39_Ilmenau-1.pdf
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dabei folgende Gebiete ab: Zielsetzung und Prinzipien, Pooltragende Organisationen, 
Mitgliedschaft im Pool, Organe, Entsendung und Nominierung, Wahlverfahren und 
Sicherstellung der Prinzipien. 

Anhand dieser Richtlinien sollten die Poolmitglieder, die Verwaltung, der KASAP und alle 
weiteren Gremienmitglieder, die durch Poolzusammenhang besetzt worden sind, handeln. 
Bei Verstößen gegen die Poolrichtlinien wird der Beschwerdeausschuss des Pools 
eingesetzt. Dieser bewertet die Beschwerde und leitet daraus Konsequenzen ab. 
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5. Musterrechtsverordnung und Begründung 

Die Musterrechtsverordnung (MRVO) ist die von den Ländern gemeinsam erarbeitete 
Rechtsverordnung zur Umsetzung des Studienakkreditierungsstaatsvertrags. Die einzelnen 
Landesrechtsverordnungen sind stark an der MRVO angelehnt, können jedoch in einzelnen 
Punkten davon abweichen (siehe nächstes Kapitel). Die Rechtsgrundlage für 
Akkreditierungen ist jeweils die geltende Landesrechtsverordnung. Es ist jedoch üblich, sich 
generell auf die Musterrechtsverordnung zu beziehen. Für Programmakkreditierungs-
verfahren werden Gutachten nach dem Gutachtenraster des Akkreditierungsrats verfasst, 
welches die Paragrafen der MRVO in Kriterien unterteilt. Für die Übersicht sind im Folgenden 
die Kriterien nach dem Gutachtenraster aufgelistet und die entsprechenden Paragrafen und 
Begründungen aus der MRVO, welche den Kriterien zugeordnet sind, abgebildet. Beides 
bildet die rechtliche Grundlage, mit der ihr in Akkreditierungsverfahren argumentieren könnt.  

5.1. Formale Kriterien 

Die formalen Kriterien werden von der Agentur überprüft. Der Fokus der Gutachter*innen 
liegt auf den fachlich-inhaltlichen Kriterien. Es ist jedoch nicht falsch, als studentische*r 
Gutachter*in trotzdem einen Blick auf die formalen Kriterien zu werfen und die Regularien gut 
zu kennen. 

§ 3 MRVO: Studienstruktur und Studiendauer  

 (1) 1Im System gestufter Studiengänge ist der Bachelorabschluss der erste 
berufsqualifizierende Regelabschluss eines Hochschulstudiums; der Masterabschluss 
stellt einen weiteren berufsqualifizierenden Hochschulabschluss dar. 2Grundständige 
Studiengänge, die unmittelbar zu einem Masterabschluss führen, sind mit Ausnahme der 
in Absatz 3 genannten Studiengänge ausgeschlossen. 

Begründung MRVO: Absatz 1 schreibt das Prinzip fest, dass in einem gestuften 
Graduierungssystem der Bachelorabschluss den Regelabschluss darstellt. Er muss sich durch ein 
eigenständiges berufsqualifizierendes Profil auszeichnen, das die Aufnahme beruflicher Tätigkeit auf 
dem jeweiligen Fachgebiet ermöglicht. Dies schließt nicht aus, dass für bestimmte Tätigkeiten die 
berufsrechtlich vorgeschriebenen Voraussetzungen erst mit der Masterebene erreicht werden. Der 
Masterabschluss ist als weiterer berufsqualifizierender Hochschulabschluss definiert. 

(2) 1Die Regelstudienzeiten für ein Vollzeitstudium betragen sechs, sieben oder acht 
Semester bei den Bachelorstudiengängen und vier, drei oder zwei Semester bei den 
Masterstudiengängen. 2Im Bachelorstudium beträgt die Regelstudienzeit im 
Vollzeitstudium mindestens drei Jahre. 3Bei konsekutiven Studiengängen beträgt die 
Gesamtregelstudienzeit im Vollzeitstudium fünf Jahre (zehn Semester). 4Wenn das 
Landesrecht dies vorsieht, sind kürzere und längere Regelstudienzeiten bei 
entsprechender studienorganisatorischer Gestaltung ausnahmsweise möglich, um den 
Studierenden eine individuelle Lernbiografie, insbesondere durch Teilzeit-, Fern-, 
berufsbegleitendes oder duales Studium sowie berufspraktische Semester, zu 
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ermöglichen. 5Abweichend von Satz 3 können in den künstlerischen Kernfächern an 
Kunst- und Musikhochschulen nach näherer Bestimmung des Landesrechts konsekutive 
Bachelor- und Masterstudiengänge auch mit einer Gesamtregelstudienzeit von sechs 
Jahren eingerichtet werden. 

Begründung MRVO: Absatz 2 stellt den Orientierungsrahmen für die Planung und Konzeption von 
Bachelor- und Masterstudiengängen für die Hochschulen dar; er reglementiert nicht das individuelle 
Studienverhalten. 

Die Variabilität von 3-, 3,5- und 4-jährigen Bachelorstudiengängen und 1-, 1,5- oder 2-jährigen 
Masterstudiengängen im Vollzeitstudium ermöglicht eine den Anforderungen des jeweiligen Fachs 
und der Fachkultur entsprechende Studiengestaltung. Ausgeschlossen sind Studiengänge der 
Bachelorebene mit einer Regelstudienzeit von weniger als drei Jahren in Vollzeit. Die 
Gesamtregelstudienzeit bis zum Erreichen der Masterebene in konsekutiven Studiengängen beträgt 
10 Semester. 

Ausnahmen in den künstlerischen Kernfächern an Kunst- und Musikhochschulen sind möglich. Nach 
näherer Bestimmung des Landesrechts können in diesen Fächern auch konsekutive Bachelor- und 
Masterstudiengänge mit einer Gesamtstudienzeit von 6 Jahren eingerichtet werden. (Hinweis: Die 
künstlerischen Kernfächer werden hier nicht näher definiert. Über die Einbeziehung der 
Studiengänge der Freien Kunst in die gestufte Studienstruktur und Zuordnung eines Faches zu den 
künstlerischen Kernfächern entscheiden jeweils Land und Hochschule.) Ferner kann landesrechtlich 
auch vorgesehen werden, die Regelstudienzeiten bei entsprechender studienorganisatorischer 
Gestaltung anzupassen. 

(3) Theologische Studiengänge, die für das Pfarramt, das Priesteramt und den Beruf der 
Pastoralreferentin oder des Pastoralreferenten qualifizieren („Theologisches 
Vollstudium“), müssen nicht gestuft sein und können eine Regelstudienzeit von zehn 
Semestern aufweisen. 

 
Begründung MRVO: Absatz 3: Die Ausnahmeregelung für das „Theologische Vollstudium“ ist mit 
Bezug auf Artikel 17 Absatz 2 des Studienakkreditierungsstaatsvertrages und mit Blick auf die 
Vereinbarung der Kultusministerkonferenz mit der Evangelischen Kirche in Deutschland und mit der 
Deutschen Katholischen Bischofskonferenz „Eckpunkte für die Studienstruktur in Studiengängen mit 
Katholischer oder Evangelischer Theologie/Religion“ - Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 
13. Dezember 2007“7 formuliert. In dieser Vereinbarung haben sich die Kirchen bereit erklärt, den 
auf das Studium bezogenen Strukturvorgaben zu folgen. Hinsichtlich der für ein kirchliches Amt 
qualifizierenden Studiengänge können jedoch im Einzelnen abweichende Regelungen gelten. Die 
Stufung in Bachelor und Master ist demnach nicht zwingend. Die volltheologischen Studiengänge 
mit zehnsemestriger Regelstudienzeit unterfallen jedoch im Übrigen mit Ausnahme des Abschlusses 
(s. hierzu § 6 Absatz 2 Satz 6 und Begründung) vollständig den formalen und inhaltlichen Kriterien 
der Akkreditierung. 

 

 
7 https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2007/2007_12_13-
Eckpunkte-Studienstruktur-Theologie.pdf 

https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2007/2007_12_13-Eckpunkte-Studienstruktur-Theologie.pdf
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2007/2007_12_13-Eckpunkte-Studienstruktur-Theologie.pdf
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§ 4 MRVO: Studiengangsprofile  

 (1) 1Masterstudiengänge können in „anwendungsorientierte“ und „forschungsorientierte“ 
unterschieden werden. 2Masterstudiengänge an Kunst- und Musikhochschulen können 
ein besonderes künstlerisches Profil haben. 3Masterstudiengänge, in denen die 
Bildungsvoraussetzungen für ein Lehramt vermittelt werden, haben ein besonderes 
lehramtsbezogenes Profil. 4Das jeweilige Profil ist in der Akkreditierung festzustellen. 

 
Begründung MRVO: Absatz 1 trifft Regelungen zum Profil von Masterstudiengängen. 
Masterstudiengänge können unabhängig vom Hochschultyp den Profiltypen „anwendungsorientiert“ 
und „forschungsorientiert“ zugeordnet werden. Im Hinblick auf den Verzicht auf eine Unterscheidung 
zwischen Fachhochschul- und universitären Studiengängen dient die Differenzierung der 
Transparenz für Studierende und Arbeitsmarkt. Wenn ein Profiltyp ausgewiesen wird, muss dieser 
in der Ausgestaltung des Studiengangs eindeutig zum Ausdruck kommen. 

An Kunst- und Musikhochschulen können Masterstudiengänge ein besonderes künstlerisches Profil 
aufweisen. 

Masterstudiengänge, die die Bildungsvoraussetzungen für ein Lehramt vermitteln, müssen dagegen 
ein besonderes lehramtsbezogenes Profil aufweisen. Hierfür sind die ländergemeinsamen fachlichen 
Anforderungen für die Lehramtsausbildung (Standards in den Bildungswissenschaften sowie 
ländergemeinsame inhaltliche Anforderungen der Fächer und ihrer Didaktik) sowie eventuelle 
landesspezifische inhaltliche und strukturelle Vorgaben als Beurteilungsmaßstäbe anzulegen. 

Das jeweilige Profil ist in der Akkreditierung zu überprüfen. 

(2) 1Bei der Einrichtung eines Masterstudiengangs ist festzulegen, ob er konsekutiv oder 
weiterbildend ist. 2Weiterbildende Masterstudiengänge entsprechen in den Vorgaben zur 
Regelstudienzeit und zur Abschlussarbeit den konsekutiven Masterstudiengängen und 
führen zu dem gleichen Qualifikationsniveau und zu denselben Berechtigungen. 

 
Begründung MRVO: Bei den Masterstudiengängen wird unabhängig vom Hochschultyp 
unterschieden zwischen konsekutiven und weiterbildenden Studiengängen, die in § 11 Absatz 3 
näher definiert werden. 

Weiterbildende Masterstudiengänge führen zum gleichen Qualifikationsniveau und zu denselben 
Berechtigungen wie konsekutive Masterstudiengänge. Für sie gelten daher die gleichen 
Anforderungen an die Regelstudienzeit und das Erfordernis der Abschlussarbeit. 

(3) Bachelor- und Masterstudiengänge sehen eine Abschlussarbeit vor, mit der die 
Fähigkeit nachgewiesen wird, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus dem 
jeweiligen Fach selbständig nach wissenschaftlichen bzw. künstlerischen Methoden zu 
bearbeiten. 

 
Begründung MRVO: Absatz 3 stellt klar, dass das Erfordernis einer Abschlussarbeit ein 
unabdingbares Qualitätsmerkmal für alle Studiengänge ist. In künstlerischen Studiengängen kann 
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der Begriff „Abschlussarbeit“ auch im Sinne eines „Abschlussprojektes“ verstanden werden. Die 
Abschlussarbeit dient dem Nachweis, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus dem 
jeweiligen Fach selbständig nach wissenschaftlichen bzw. künstlerischen Methoden bearbeiten zu 
können. Zum Umfang der Abschlussarbeiten s. § 8 Absatz 3. 
 

§ 5 MRVO: Zugangsvoraussetzungen und Übergänge zwischen 
Studienangeboten  

(1) 1Zugangsvoraussetzung für einen Masterstudiengang ist ein erster 
berufsqualifizierender Hochschulabschluss. 2Bei weiterbildenden und künstlerischen 
Masterstudiengängen kann der berufsqualifizierende Hochschulabschluss durch eine 
Eingangsprüfung ersetzt werden, sofern Landesrecht dies vorsieht. 3Weiterbildende 
Masterstudiengänge setzen qualifizierte berufspraktische Erfahrung von in der Regel nicht 
unter einem Jahr voraus. 

  
Begründung MRVO: Absatz 1: Der Zugang zu einem Masterstudiengang setzt einen ersten 
berufsqualifizierenden Hochschulabschluss voraus. Damit wird dem Charakter des 
Masterabschlusses als weiterem berufsqualifizierenden Hochschulabschluss Rechnung getragen (s. 
§ 3 Absatz 1). 

Landesrechtlich ist eine Ausnahme vom Erfordernis eines ersten berufsqualifizierenden 
Hochschulabschlusses bei weiterbildenden und künstlerischen Masterstudiengängen möglich, wenn 
der erste berufsqualifizierende Hochschulabschluss durch eine Eingangsprüfung ersetzt wird. Satz 
3 bestimmt mit Blick auf das in § 4 Absatz 2 festgelegte Profil von weiterbildenden 
Masterstudiengängen, dass der Zugang eine qualifizierte, d.h. für das Qualifikationsziel des 
Studiengangs einschlägige berufspraktische Erfahrung von in der Regel nicht unter einem Jahr 
erfordert. 

(2) 1Als Zugangsvoraussetzung für künstlerische Masterstudiengänge ist die hierfür 
erforderliche besondere künstlerische Eignung nachzuweisen. 2Beim Zugang zu 
weiterbildenden künstlerischen Masterstudiengängen können auch berufspraktische 
Tätigkeiten, die während des Studiums abgeleistet werden, berücksichtigt werden, sofern 
Landesrecht dies ermöglicht. Das Erfordernis berufspraktischer Erfahrung gilt nicht an 
Kunsthochschulen für solche Studien, die einer Vertiefung freikünstlerischer Fähigkeiten 
dienen, sofern landesrechtliche Regelungen dies vorsehen. 

 
Begründung MRVO: Absatz 2 Satz 1 trägt den Belangen der Kunst- und Musikhochschulen 
Rechnung, die beim Zugang zu Masterstudiengängen vorrangig auf die besondere künstlerische 
Eignung abstellen. Beim Zugang zu weiterbildenden künstlerischen Masterstudiengängen können – 
anders als bei sonstigen weiterbildenden Masterstudiengängen – landesrechtlich auch 
berufspraktische Tätigkeiten, die erst während des Studiums abgeleistet werden, berücksichtigt 
werden. 
 

(3) Für den Zugang zu Masterstudiengängen können weitere Voraussetzungen 
entsprechend Landesrecht vorgesehen werden. 
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Begründung MRVO: Landesrechtlich können weitere Voraussetzungen für den Zugang zu 
Masterstudiengängen vorgesehen werden. 

§ 6 MRVO: Abschlüsse und Abschlussbezeichnungen  

(1) 1Nach einem erfolgreich abgeschlossenen Bachelor- oder Masterstudiengang wird 
jeweils nur ein Grad, der Bachelor- oder Mastergrad, verliehen, es sei denn, es handelt 
sich um einen Multiple-Degree-Abschluss. 2Dabei findet keine Differenzierung der 
Abschlussgrade nach der Dauer der Regelstudienzeit statt. 

Begründung MRVO: Absatz 1 regelt den Grundsatz, dass für einen erfolgreich abgeschlossenen 
Studiengang nur ein Grad verliehen werden kann. Ausnahmen sind lediglich im Rahmen von 
internationalen Kooperationen möglich, die zu einem Doppel- oder Mehrfachabschluss der 
beteiligten Hochschulen führen. Damit wird ausgeschlossen, dass Grade des alten und des neuen 
Graduierungssystems gleichzeitig verliehen werden können. Eine Differenzierung der 
Abschlussgrade in Abhängigkeit von der Dauer der Regelstudienzeit oder dem Hochschultyp, an 
dem der Abschluss erworben wurde, findet nicht statt. 

(2) 1Für Bachelor- und konsekutive Mastergrade sind folgende Bezeichnungen zu 
verwenden:  

1. Bachelor of Arts (B.A.) und Master of Arts (M.A.) in den Fächergruppen Sprach- 
und Kulturwissenschaften, Sport, Sportwissenschaft, Sozialwissenschaften, 
Kunstwissenschaft, Darstellende Kunst und bei entsprechender inhaltlicher 
Ausrichtung in der Fächergruppe Wirtschaftswissenschaften sowie in künstlerisch 
angewandten Studiengängen, 

2. Bachelor of Science (B.Sc.) und Master of Science (M.Sc.) in den 
Fächergruppen Mathematik, Naturwissenschaften, Medizin, Agrar-, Forst- und 
Ernährungswissenschaften, in den Fächergruppen Ingenieurwissenschaften und 
Wirtschaftswissenschaften bei entsprechender inhaltlicher Ausrichtung, 

3. Bachelor of Engineering (B.Eng.) und Master of Engineering (M.Eng.) in der 
Fächergruppe Ingenieurwissenschaften bei entsprechender inhaltlicher 
Ausrichtung, 

4. Bachelor of Laws (LL.B.) und Master of Laws (LL.M.) in der Fächergruppe 
Rechtswissenschaften, 

5. Bachelor of Fine Arts (B.F.A.) und Master of Fine Arts (M.F.A.) in der 
Fächergruppe Freie Kunst, 
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6. Bachelor of Music (B.Mus.) und Master of Music (M.Mus.) in der Fächergruppe 
Musik, 

7. Bachelor of Education (B.Ed.) und Master of Education (M.Ed.) für 
Studiengänge, in denen die Bildungsvoraussetzungen für ein Lehramt vermittelt 
werden. Für einen polyvalenten Studiengang kann entsprechend dem inhaltlichen 
Schwerpunkt des Studiengangs eine Bezeichnung nach den Nummern 1 bis 7 
vorgesehen werden. 

2Fachliche Zusätze zu den Abschlussbezeichnungen und gemischtsprachige 
Abschlussbezeichnungen sind ausgeschlossen. 3Bachelorgrade mit dem Zusatz 
„honours“ („B.A. hon.“) sind ausgeschlossen. 4Bei interdisziplinären und 
Kombinationsstudiengängen richtet sich die Abschluss-bezeichnung nach demjenigen 
Fachgebiet, dessen Bedeutung im Studiengang überwiegt. 5Für 
Weiterbildungsstudiengänge dürfen auch Mastergrade verwendet werden, die von den 
vorgenannten Bezeichnungen abweichen. 6Für theologische Studiengänge, die für das 
Pfarramt, das Priesteramt und den Beruf der Pastoralreferentin oder des 
Pastoralreferenten qualifizieren („Theologisches Vollstudium“), können auch 
abweichende Bezeichnungen verwendet werden. 

Begründung MRVO: Absatz 2 legt abschließend die Abschlussbezeichnungen für Bachelor- und 
konsekutive Masterstudiengänge fest. Statt der Abschlussbezeichnungen Bachelor und Master 
können auch die lateinischen Bezeichnungen Baccalaureus/Baccalaurea und Magister/Magistra 
verwendet werden. Für Studiengänge, die nicht eindeutig einer der in Satz 1 Nummern 1 bis 7 
genannten Fächergruppen zugeordnet werden können, richtet sich die Abschlussbezeichnung nach 
dem fachlichen Schwerpunkt des Studiengangs. Dies gilt für interdisziplinäre und 
Kombinationsstudiengänge, aber insbesondere auch für polyvalente Studiengänge im Bereich des 
Lehramts, für die Abschlussbezeichnungen nach den Nummern 1 – 7 vergeben werden können. Für 
weiterbildende Masterstudiengänge sind weiterhin abweichende Bezeichnungen möglich. Fachliche 
Zusätze zu den Abschlussbezeichnungen und gemischtsprachige Abschlussbezeichnungen sind 
ebenso ausgeschlossen wie Bachelorabschlüsse mit dem Zusatz „honours“. 

Ausnahmen von den Vorgaben zu den Abschlussbezeichnungen bestehen für volltheologische nicht 
gestufte Studiengänge. Diese schließen zumeist mit einem akademischen Grad ab. Sofern die 
Prüfungsordnungen eine akademische Graduierung vorsehen, besteht nach Nummer 3 der 
„Eckpunkte“ die Möglichkeit, den Abschlussgrad „Magister Theologiae“ zu verwenden. Damit wird in 
latinisierter Form auf den akademischen Grad des „Master“ Bezug genommen und insofern der 
Bezug zu dem umfassenden Bologna-Rahmen hergestellt. Den Theologischen Fakultäten ist 
anheimgestellt, diesen akademischen Grad auch in weiblicher Form zu verleihen. 

Absatz 2 Nummer 7 regelt die Bezeichnungen für Bachelor- und konsekutive Mastergrade für 
Studiengänge, mit denen die Bildungsvoraussetzungen für ein Lehramt vermittelt werden. Die 
Abschlussbezeichnung „Master of Education“ (Ziffer B 2. der „Ländergemeinsamen 
Strukturvorgaben für die Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengängen“, Beschluss der 
Kultusministerkonferenz vom 10.10.2003 i. d. j. g. F.) sollte jedenfalls im Interesse der Transparenz, 
zur Vermeidung falscher Mobilitätserwartungen, solchen Abschlüssen vorbehalten werden, die – in 
der Regel bundesweit – Zugang zu einem Vorbereitungsdienst für ein Lehramt gemäß Landesrecht 
eröffnen. 
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(3) In den Abschlussdokumenten darf an geeigneter Stelle verdeutlicht werden, dass das 
Qualifikationsniveau des Bachelorabschlusses einem Diplomabschluss an Fachhochulen 
bzw. das Qualifikationsniveau eines Masterabschlusses einem Diplomabschluss an 
Universitäten oder gleichgestellten Hochschulen entspricht. 

Begründung MRVO: Absatz 3 eröffnet die Möglichkeit, Äquivalenzbescheinigungen auszustellen 
und dient damit der Herstellung von Transparenz hinsichtlich des Qualifikationsniveaus des 
Bachelor- und Masterabschlusses im Vergleich zum Diplomabschluss im einstufigen System. 
Äquivalenzbescheinigungen sind an einigen Hochschulen bereits Praxis. 

(4) Auskunft über das dem Abschluss zugrundeliegende Studium im Einzelnen erteilt das 
Diploma Supplement, das Bestandteil jedes Abschlusszeugnisses ist. 

Begründung MRVO: Absatz 4 regelt, dass das Diploma Supplement obligatorischer Bestandteil 
jedes Abschlusszeugnisses ist. Beim Diploma Supplement handelt es sich um ein Zusatzdokument 
mit einheitlichen Angaben zur Beschreibung von Hochschulabschlüssen und damit verbundenen 
Qualifikationen, die die Bewertung und Einstufung dieser Abschlüsse sowohl für Studien- als auch 
für Berufszwecke erleichtern und verbessern soll. Dabei ist die zwischen Kultusministerkonferenz 
und Hochschulrektorenkonferenz abgestimmte Fassung des Diploma Supplements in der jeweils 
gültigen Fassung zu verwenden. 

§ 7 MRVO: Modularisierung  

(1) 1Die Studiengänge sind in Studieneinheiten (Module) zu gliedern, die durch die 
Zusammenfassung von Studieninhalten thematisch und zeitlich abgegrenzt sind. 2Die 
Inhalte eines Moduls sind so zu bemessen, dass sie in der Regel innerhalb von maximal 
zwei aufeinander folgenden Semestern vermittelt werden können; in besonders 
begründeten Ausnahmefällen kann sich ein Modul auch über mehr als zwei Semester 
erstrecken. 3Für das künstlerische Kernfach im Bachelorstudium sind mindestens zwei 
Module verpflichtend, die etwa zwei Drittel der Arbeitszeit in Anspruch nehmen können. 

Begründung MRVO: Absatz 1 definiert die Anforderungen an die Modularisierung, die im Rahmen 
der Akkreditierung nachzuweisen sind. In Modulen werden thematisch und zeitlich 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 usw.). Ein Modul kann Inhalte eines einzelnen Semesters oder 
eines Studienjahres umfassen, sich aber im Ausnahmefall auch über mehrere Semester erstrecken. 
Die grundsätzliche zeitliche Begrenzung auf zwei aufeinanderfolgende Semester entspricht vor allem 
zwei Intentionen. Zum einen dienen Module der transparenten inhaltlichen Binnenstrukturierung von 
Studiengängen und sollen daher nicht zu groß ausfallen. Zum anderen könnten Module, die sich 
über einen größeren Zeitraum erstrecken, mobilitätseinschränkend wirken. Weicht die Hochschule 
von der Begrenzungsvorgabe ab, ist darzulegen, dass dies keinen nachteiligen Effekt auf die 
angestrebten Zielsetzungen hat oder durch entsprechende Maßnahmen ausgeglichen wird. Satz 3 
trägt den Besonderheiten künstlerischer Studiengänge Rechnung. 
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(2) 1Die Beschreibung eines Moduls soll mindestens enthalten: 

1. Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls, 

2. Lehr- und Lernformen, 

3. Voraussetzungen für die Teilnahme, 

4. Verwendbarkeit des Moduls, 

5. Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten entsprechend 
dem European Credit Transfer System (ECTS-Leistungspunkte), 

6. ECTS-Leistungspunkte und Benotung, 

7. Häufigkeit des Angebots des Moduls, 

8. Arbeitsaufwand und 

9. Dauer des Moduls. 

 (3) 1Unter den Voraussetzungen für die Teilnahme sind die Kenntnisse, Fähigkeiten und 
Fertigkeiten für eine erfolgreiche Teilnahme und Hinweise für die geeignete Vorbereitung 
durch die Studierenden zu benennen. 2Im Rahmen der Verwendbarkeit des Moduls ist 
darzustellen, welcher Zusammenhang mit anderen Modulen desselben Studiengangs 
besteht und inwieweit es zum Einsatz in anderen Studiengängen geeignet ist. 3Bei den 
Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten ist anzugeben, wie ein 
Modul erfolgreich absolviert werden kann (Prüfungsart, -umfang, -dauer). 

Begründung MRVO: Die Absätze 2 und 3 regeln die Anforderungen an die Beschreibung von 
Modulen. Die Beschreibung der Module soll den Studierenden eine zuverlässige Information über 
Studienverlauf, Inhalte, qualitative und quantitative Anforderungen und Einbindung in das 
Gesamtkonzept des Studienganges sowie das Verhältnis zu anderen angebotenen Modulen bieten. 
Die Beschreibung soll ferner eine Bewertung des Moduls im Hinblick auf die Anrechenbarkeit bzw. 
den Transfer beim Hochschulwechsel ermöglichen. 

Absatz 2 enthält dabei keine starren Festlegungen, die eine flexible Gestaltung des Lehrangebotes 
verhindern würden. Unbeschadet der Zuständigkeit der Hochschulen für die Gestaltung der Module 
im Einzelnen gehen die unter den Nummern 1 bis 9 empfohlenen Standards für die Beschreibung 
von Modulen jedoch davon aus, dass Angaben zu folgenden Aspekten vorgesehen werden: 

1. Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls 

a) fachliche, methodische, fachpraktische und fächerübergreifende Inhalte, 
b) fachbezogene, methodische, fachübergreifende Kompetenzen, Schlüsselqualifikationen, 
c) Lern- und Qualifikationsziele, die sich an einer zu definierenden Gesamtqualifikation (angestrebter 
Abschluss) ausrichten; 
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2. Lehrformen: Beschreibung der einzelnen Lehr- und Lernformen (Vorlesungen, Übungen, 
Seminare, Praktika, Projektarbeit, Selbststudium); 

3. Voraussetzungen für die Teilnahme (i. V. m. Absatz 3): Beschreibung der Kenntnisse, Fähigkeiten 
und Fertigkeiten für eine erfolgreiche Teilnahme sowie der Vorbereitungsmöglichkeiten zur 
Teilnahme (u.a. Literaturangaben, Hinweise auf multimedial gestützte Lehr- und Lernprogramme); 

4. Verwendbarkeit des Moduls (i. V. m. Absatz 3): Beschreibung, in welchem Zusammenhang das 
Modul mit anderen Modulen innerhalb desselben Studiengangs steht und inwieweit es geeignet ist, 
in anderen Studiengängen eingesetzt zu werden; 

5. Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: Beschreibung der Voraussetzungen für 
die Vergabe von Leistungspunkten - insbesondere Prüfungen (Prüfungsart z. B. mündliche oder 
schriftliche Prüfung, Vortrag, Hausarbeit sowie Umfang und Dauer der Prüfung), 
Teilnahmenachweise, Möglichkeiten der Kompensation sind in der Prüfungsordnung zu regeln; 

6. Leistungspunkte und Noten: Getrennte Ausweisung von Leistungspunkten und Noten; 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 Fassung zu bilden;  

7. Häufigkeit des Angebots von Modulen: Festlegung, ob das Modul jedes Semester, jedes 
Studienjahr oder nur in größeren Abständen angeboten wird; 

8. Arbeitsaufwand: Benennung des Gesamtarbeitsaufwands und der Anzahl der zu erwerbenden 
Leistungspunkte für jedes Modul; 

9. Dauer der Module: Festlegung der Dauer der Module wegen des Einflusses auf den Studienablauf, 
die Prüfungslast und die Häufigkeit des Angebots. 

§ 8 MRVO: Leistungspunktesystem  

(1) 1Jedem Modul ist in Abhängigkeit vom Arbeitsaufwand für die Studierenden eine 
bestimmte Anzahl von ECTS-Leistungspunkten zuzuordnen. 2Je Semester sind in der 
Regel 30 Leistungs-punkte zu Grunde zu legen. 3Ein Leistungspunkt entspricht einer 
Gesamtarbeitsleistung der Studierenden im Präsenz- und Selbststudium von 25 bis 
höchstens 30 Zeitstunden. 4Für ein Modul werden ECTS-Leistungspunkte gewährt, wenn 
die in der Prüfungsordnung vorgesehenen Leistungen nachgewiesen werden. 5Die 
Vergabe von ECTS-Leistungspunkten setzt nicht zwingend eine Prüfung, sondern den 
erfolgreichen Abschluss des jeweiligen Moduls voraus. 

Begründung MRVO: Absatz 1 hat die Vergabe von Leistungspunkten zum Gegenstand. Sie sind 
ein quantitatives Maß für die Gesamtbelastung der/des Studierenden und umfassen sowohl die 
unmittelbare Lehre als auch die Zeit für die Vor- und Nachbereitung des Lehrstoffes (Präsenz- und 
Selbststudium), den Prüfungsaufwand und die Prüfungsvorbereitungen einschließlich der 
Abschluss- und Studienarbeiten sowie gegebenenfalls Praktika. 
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Der Vergabe von Leistungspunkten liegt das European Credit Transfer System (ECTS) zugrunde, 
das im Zuge des Bologna-Prozesses im Europäischen Hochschulraum Anwendung findet und damit 
die gegenseitige Anerkennung erleichtert. 
 
Pro Studienjahr werden 60 Leistungspunkte vergeben, d.h. 30 pro Semester. Dabei wird für einen 
Leistungspunkt eine Arbeitsbelastung (work load) der/des Studierenden in Präsenz- und 
Selbststudium von 25 bis maximal 30 Stunden angenommen, so dass die Arbeitsbelastung im 
Vollzeitstudium pro Semester in der Vorlesungs- und vorlesungsfreien Zeit insgesamt 750 bis 900 
Stunden beträgt. Dies entspricht 32 bis 39 Stunden pro Woche bei 46 Wochen pro Jahr. Die konkrete 
Festlegung, wie viele Arbeitsstunden innerhalb der Bandbreite einem ECTS-Leistungspunkt 
zugrunde liegen, erfolgt in den Studien- und Prüfungsordnungen. 
 
Leistungspunkte sind den einzelnen Modulen zugeordnet. Sie werden gewährt, wenn die in der 
Prüfungsordnung vorgesehenen Leistungen nachgewiesen worden sind, wobei nicht zwingend eine 
Prüfung, sondern der erfolgreiche Abschluss des jeweiligen Moduls vorausgesetzt wird. 

(2) 1Für den Bachelorabschluss sind nicht weniger als 180 ECTS-Leistungspunkte 
nachzuweisen. 2Für den Masterabschluss werden unter Einbeziehung des 
vorangehenden Studiums bis zum ersten berufsqualifizierenden Abschluss 300 ECTS-
Leistungspunkte benötigt. 3Davon kann bei entsprechender Qualifikation der 
Studierenden im Einzelfall abgewichen werden, auch wenn nach Abschluss eines 
Masterstudiengangs 300 ECTS-Leistungspunkte nicht erreicht werden. 4Bei konsekutiven 
Bachelor- und Masterstudiengängen in den künstlerischen Kernfächern an Kunst- und 
Musikhochschulen mit einer Gesamtregelstudienzeit von sechs Jahren wird das 
Masterniveau mit 360 ECTS-Leistungspunkten erreicht. 

 
Begründung MRVO: Absatz 2 legt fest, dass für das Erreichen des Bachelorabschlusses 
mindestens 180 ECTS-Leistungspunkte erforderlich sind, für das Erreichen der Masterebene 
insgesamt – d.h. unter Einbeziehung des vorangehenden Studiums bis zum ersten 
berufsqualifizierenden Abschluss – 300 ECTS-Leistungspunkte. Ausnahmen von diesen 
Planungsvorgaben an die Hochschulen sind nicht vorgesehen. Die nach § 3 zulässigen 
Abweichungen von der Regelstudienzeit beziehen sich ausschließlich auf die zeitlichen Vorgaben 
und eröffnen keine Abweichung von den ECTS-Leistungspunkt-Vorgaben. 
 
Nach Satz 4 kann zwar bei entsprechender Qualifikation der Studierenden im Einzelfall von der 300 
ECTS-Leistungspunkt-Vorgabe für den Masterabschluss abgewichen werden. Diese Ausnahme 
bezieht sich jedoch ausschließlich auf die einzelne Studierende/den einzelnen Studierenden und 
nicht auf den Studiengang. Danach können zu Masterstudiengängen auch Bewerberinnen/Bewerber 
zugelassen werden, die aufgrund der ECTS-Leistungspunkt-Zahl aus dem Bachelorstudium in der 
Summe nicht 300 ECTS-Leistungspunkte erreichen. Voraussetzung ist der Nachweis der für die 
Zulassung vorgesehenen Qualifikation. 
 
Entsprechend der möglichen Gesamtregelstudienzeit von 6 Jahren (§ 3 Absatz 2) kann bei 
konsekutiven Bachelor- und Masterstudiengängen in den künstlerischen Kernfächern an Kunst- und 
Musikhochschulen das Masterniveau mit 360 Leistungspunkten erreicht werden. Die Möglichkeit von 
Großmodulen im künstlerischen Kernfach im Bachelorstudium trägt den Besonderheiten der 
künstlerischen Ausbildung Rechnung, die aufgrund des ganzheitlichen Ansatzes einer kleinteiligen 
Modularisierung entgegensteht. 
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(3) 1Der Bearbeitungsumfang beträgt für die Bachelorarbeit 6 bis 12 ECTS-
Leistungspunkte und für die Masterarbeit 15 bis 30 ECTS-Leistungspunkte. 2In 
Studiengängen der Freien Kunst kann in begründeten Ausnahmefällen der 
Bearbeitungsumfang für die Bachelorarbeit bis zu 20 ECTS-Leistungspunkte und für die 
Masterarbeit bis zu 40 ECTS-Leistungspunkte betragen. 

Begründung MRVO: Absatz 3 regelt den Bearbeitungsumfang der Abschlussarbeiten. Um einen 
am Ausbildungsziel und -niveau orientierten und in einem angemessenen Verhältnis zum 
Stundenvolumen des jeweiligen Studiengangs stehenden Bearbeitungsumfang zu gewährleisten, 
darf dieser für die Bachelorarbeit 6 ECTS-Leistungspunkte nicht unter- und 12 ECTS-
Leistungspunkte nicht überschreiten. Für die Masterarbeit gelten eine Untergrenze von 15 und eine 
Obergrenze von 30 ECTS-Leistungspunkten. Die Vorgaben dienen sowohl der Qualitätssicherung 
als auch dem Interesse der Studierenden an inhaltlich und zeitlich nicht überfrachteten 
Studiengängen. Die Bandbreiten ermöglichen eine flexible Gestaltung unter Berücksichtigung 
fächerspezifischer Besonderheiten. 

Grundsätzlich gelten die Vorgaben auch für die Kunst- und Musikhochschulen. In begründeten 
Ausnahmefällen kann in Studiengängen der Freien Kunst der Bearbeitungsumfang für die 
Bachelorarbeit bis zu 20 ECTS-Leistungspunkte und für die Masterarbeit bis zu 40 ECTS-Punkte 
betragen. 

(4) 1In begründeten Ausnahmefällen können für Studiengänge mit besonderen 
studienorganisatorischen Maßnahmen bis zu 75 ECTS-Leistungspunkte pro Studienjahr 
zugrunde gelegt werden. 2Dabei ist die Arbeitsbelastung eines ECTS-Leistungspunktes 
mit 30 Stunden bemessen. 3Besondere studienorganisatorische Maßnahmen können 
insbesondere Lernumfeld und Betreuung, Studienstruktur, Studienplanung und 
Maßnahmen zur Sicherung des Lebensunterhalts betreffen. 

Begründung MRVO: Absatz 4 bestimmt, dass Abweichungen von den Vorgaben zum 
Leistungspunktvolumen je Fachsemester bei bestimmten Studienformen, z.B. 
Intensivstudiengängen, grundsätzlich möglich sind. Als Obergrenze gelten dabei 75 ECTS-
Leistungspunkte auf der Grundlage von 30 Stunden je Leistungspunkt. In diesen Fällen ist ein 
besonderes Augenmerk auf die Studierbarkeit zu legen. Mit studienorganisatorischen Maßnahmen 
können die Hochschulen in solchen Studiengängen dazu beitragen, dass die Studierbarkeit 
gewährleistet wird. 

(5) 1Bei Lehramtsstudiengängen für Lehrämter der Grundschule oder Primarstufe, für 
übergreifende Lehrämter der Primarstufe und aller oder einzelner Schularten der 
Sekundarstufe, für Lehrämter für alle oder einzelne Schularten der Sekundarstufe (sowie 
für Sonderpädagogische Lehrämter) kann ein Masterabschluss vergeben werden, wenn 
nach mindestens 240 an der Hochschule erworbenen ECTS-Leistungspunkten unter 
Einbeziehung des Vorbereitungsdienstes insgesamt 300 ECTS-Leistungspunkte erreicht 
sind. 
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Begründung MRVO: Absatz 5 greift die Empfehlung der Kultusministerkonferenz und der 
Hochschulrektorenkonferenz zur Vergabe eines Masterabschlusses in der Lehrerbildung bei 
vorgesehener Einbeziehung von Leistungen des Vorbereitungsdienstes vom 12.06.2007/08.07.2008 
auf8. Eine Option zur Einbeziehung des Vorbereitungsdienstes in das Masterstudium ist die 
Anrechnung von Teilen des 

Vorbereitungsdienstes. Maßstab für die schulpraktische Ausbildung im Studium und im 
Vorbereitungsdienst bilden die „Standards für die Lehrerbildung: Bildungswissenschaften“ 
(Kultusministerkonferenz-Beschluss vom 16.12.2004)9. Auf dieser Basis verständigen sich die 
Hochschulen und die Institutionen der zweiten Ausbildungsphase auf landesspezifische 
Qualifikationsrahmen, auf deren Basis von den Hochschulen und den Institutionen der zweiten 
Ausbildungsphase gemeinschaftlich und einvernehmlich Ausbildungsformate und Prüfungsverfahren 
im Umfang von bis zu 60 ECTS-Punkten bei einem einjährigen Ausbildungsabschnitt als Grundlage 
für die Anrechnung auf das Hochschulstudium entwickelt werden. 

(6) 1An Berufsakademien sind bei einer dreijährigen Ausbildungsdauer für den 
Bachelorabschluss in der Regel 180 ECTS-Leistungspunkte nachzuweisen. 2Der Umfang 
der theoriebasierten Ausbildungsanteile darf 120 ECTS-Leistungspunkte, der Umfang der 
praxisbasierten Ausbildungs-anteile 30 ECTS-Leistungspunkte nicht unterschreiten. 

Begründung MRVO: Absatz 6 regelt Besonderheiten der Studienstruktur für Berufsakademien. 
Berufsakademien sind Einrichtungen des tertiären Sektors, die eine mindestens dreijährige 
wissenschaftsbezogene und zugleich praxisorientierte Ausbildung betreiben. Die Anzahl der zu 
erreichenden ECTS-Leistungspunkte und das Verhältnis von theorie- und praxisbasierten 
Ausbildungsanteilen basiert auf dem oben genannten Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 
15.10.200410. 

Die Vergleichbarkeit mit hochschulischen Bachelorstudiengängen als Voraussetzung für die 
hochschulrechtliche Gleichstellung macht es erforderlich, dass die theoriebasierten 
Ausbildungsanteile in einem angemessenen Verhältnis zu den praxisbasierten Ausbildungsanteilen 
stehen. Die Zuordnung zu „theoriebasiert“ und „praxisbasiert“ ist dabei nicht institutionsbezogen, 
sondern auf den Lerninhalt bezogen vorzunehmen, so dass auch während der Ausbildungsphasen 
im Betrieb bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen, die auch das Lehrpersonal betreffen 
(vgl. § 21) theoriebasierte ECTS-Leistungspunkte erworben werden können. Die Festlegung einer 
Bandbreite von 120 bis 150 ECTS-Leistungspunkte für die theoriebasierten Anteile ermöglicht eine 
flexible, den Anforderungen der jeweiligen Ausbildungsgänge entsprechende Ausgestaltung. 

 

 

 

 
8 
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/PresseUndAktuelles/Beschluesse_Veroeffentlichungen/KM
K-HRK-Empfehlung_12-06-08_08-07-08.pdf 
9 https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2004/2004_12_16-
Standards-Lehrerbildung-Bildungswissenschaften.pdf 
10 https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/Themen/Hochschule/2004_10_15-Bachelor-
Berufsakademie-Studienstruktur.pdf 

https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/PresseUndAktuelles/Beschluesse_Veroeffentlichungen/KMK-HRK-Empfehlung_12-06-08_08-07-08.pdf
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/PresseUndAktuelles/Beschluesse_Veroeffentlichungen/KMK-HRK-Empfehlung_12-06-08_08-07-08.pdf
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2004/2004_12_16-Standards-Lehrerbildung-Bildungswissenschaften.pdf
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2004/2004_12_16-Standards-Lehrerbildung-Bildungswissenschaften.pdf
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/Themen/Hochschule/2004_10_15-Bachelor-Berufsakademie-Studienstruktur.pdf
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/Themen/Hochschule/2004_10_15-Bachelor-Berufsakademie-Studienstruktur.pdf
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Art. 2 Abs. 2 StAkkrStV: Anerkennung und Anrechnung  

Formale Kriterien sind […] Maßnahmen zur Anerkennung von Leistungen bei einem 
Hochschul- oder Studiengangswechsel und von außerhochschulisch erbrachten 
Leistungen. 

Kommentar: Die Umsetzung von Richtlinien zur Anerkennung äquivalenter Leistungen ist nicht 
explizit in der Musterrechtsverordnung als zu überprüfendes Kriterium hinterlegt. Da jedoch im 
Staatsvertrag die Anerkennungsrichtlinien bei einem Hochschul- oder Studiengangswechsel 
(Lissabon Konvention) und die Anerkennung außerhochschulischer Leistungen genannt sind, 
werden diese Kriterien dennoch im Rahmen der Akkreditierung überprüft. Kern der Lissabon-
Konvention, welche sich auch auf Auslandssemester anwenden lässt, ist, dass Module, die 
äquivalente Kompetenzen vermitteln, grundsätzlich als Ersatz für Module des eigenen Studiengangs 
anerkennt werden müssen. Der Nachweis, dass die Kompetenzen nicht äquivalent sind, obliegt der 
Hochschule. Eine Nichtanerkennung aufgrund fehlenden Inhalts ist nicht zulässig, da einzig und 
allein der Kompetenzgewinn zählt. (siehe dazu auch Kapitel Lissabon-Konvention (siehe 7.Lissabon-
Konvention). 

§ 9 MRVO: Besondere Kriterien für Kooperationen mit nicht-
hochschulischen Einrichtungen  

(1) 1Umfang und Art bestehender Kooperationen mit Unternehmen und sonstigen 
Einrichtungen sind unter Einbezug nichthochschulischer Lernorte und Studienanteile 
sowie der Unterrichtssprache(n) vertraglich geregelt und auf der Internetseite der 
Hochschule beschrieben. 2Bei der Anwendung von Anrechnungsmodellen im Rahmen 
von studiengangsbezogenen Kooperationen ist die inhaltliche Gleichwertigkeit 
anzurechnender nichthochschulischer Qualifikationen und deren Äquivalenz gemäß dem 
angestrebten Qualifikationsniveau nachvollziehbar dargelegt. 

Begründung MRVO: § 9 legt die besonderen formalen Kriterien für nichthochschulische 
Kooperationen gemäß § 19 fest. Absatz 1 Satz 1 normiert unter dem Gesichtspunkt der 
Qualitätssicherung und der Transparenz das Erfordernis eines schriftlichen Kooperationsvertrages 
zwischen gradverleihender Hochschule und kooperierendem Bildungsträger hinsichtlich Art, Umfang 
und gegenseitigen Leistungen der bestehenden Kooperation. Darüber hinaus ist aus Gründen des 
Verbraucherschutzes die transparente Darstellung von Umfang und Art der Kooperation auf der 
Internetseite der Hochschule erforderlich. 

Absatz 1 Satz 2 unterstreicht, dass die Hochschulen als Garanten für die Qualität der von ihnen 
verliehenen Hochschulabschlüsse und –grade verantwortlich sind für die Qualitätssicherung der 
Studienprogramme sowie der Anrechnungsverfahren von außerhochschulisch erworbenen 
Kompetenzen. Anrechenbar sind nur solche Kompetenzen, die nach Inhalt und Niveau dem Teil des 
Studiums gleichwertig sind, der ersetzt werden soll. Dabei können solche außerhalb des 
Hochschulwesens erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten höchstens 50 % eines 
Hochschulstudiums ersetzen Damit wird sichergestellt, dass ein wesentlicher Teil der dem 
Hochschulabschluss zugrundeliegenden Ausbildung in der unmittelbaren Verantwortung, d. h. durch 
eigene Leistungen der verleihenden Hochschule, stattfindet. 
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(2) Im Fall von studiengangsbezogenen Kooperationen mit nichthochschulischen 
Einrichtungen ist der Mehrwert für die künftigen Studierenden und die gradverleihende 
Hochschule nachvollziehbar dargelegt. 

Begründung MRVO: Absatz 2 macht deutlich, dass studiengangsbezogene Kooperationen mit 
nichthochschulischen Einrichtungen nur unter der Voraussetzung als qualitativ gleichwertig 
angesehen werden können, dass hierdurch nachprüfbare wissenschaftliche und bildungspolitische 
Zusatznutzen für die künftigen Studierenden und für die gradverleihende Hochschule generiert 
werden. Dieser Mehrwert ist nachvollziehbar darzulegen. 

§ 10 MRVO: Sonderregelungen für Joint-Degree-Programme  

Allgemeine Begründung MRVO: Die Regelung dient der Umsetzung des auf der Konferenz der 
Bildungsministerinnen und -minister des Europäischen Hochschulraums im Mai 2015 in Yerewan 
verabschiedeten sog. Europäischen Ansatzes zur Qualitätssicherung von Joint-Programmes (EA). 
Dieser soll bei von Hochschulen in unterschiedlichen Staaten insbesondere im Europäischen 
Hochschulraum gemeinsam entwickelten und verantworteten Studienprogrammen die externe 
Qualitätssicherung von Studiengängen auf der Basis einheitlicher, an den ebenfalls dem 
Europäischen Hochschulraum zugrunde liegenden Standards and Guidelines for Quality Assurance 
in the European Higher Education Area (ESG)11 orientierten Verfahrensregeln und Kriterien 
ermöglichen. Entsprechende Regelungen zu den fachlich-inhaltlichen Kriterien und zu den 
Verfahrensregelungen finden sich in Teil 3 und 4 dieser Verordnung (§§ 16 und 33). Die in Teil 2, 3 
und 4 dieser Verordnung enthaltenen Regelungen finden auf Joint-Degree-Programme nur 
Anwendung, soweit dies ausdrücklich bestimmt ist. 

Die Regelungen zu Joint-Degree-Programmen setzen den rechtlichen Rahmen für auf 
abweichenden Kriterien und Verfahrensregeln beruhende Akkreditierungsentscheidungen. Sie 
eröffnen damit, jenseits des in Artikel 5 Absatz 3 Nummer 2 des Studienakkreditierungs-
staatsvertrages enthaltenen Rechts der Stiftung Akkreditierungsrat zur Festlegung der 
Voraussetzungen zur Anerkennung von Akkreditierungsentscheidungen durch ausländische 
Einrichtungen, die Möglichkeit, Akkreditierungsentscheidungen zu treffen, die von den in dieser 
Verordnung definierten Kriterien und Verfahrensregeln abweichen. Artikel 5 Absatz 3 Satz 2 des 
Studienakkreditierungsstaatsvertrages gibt der Stiftung Akkreditierungsrat lediglich das Mandat, auf 
Basis der im Studienakkreditierungsstaatsvertrag und in den aufgrund von Artikel 4 des 
Studienakkreditierungsstaatsvertrages erlassenen Verordnungen festgelegten Kriterien und 
Verfahrensregeln die Voraussetzungen für die Durchführung entsprechender Anerkennungs-
verfahren zu regeln, ohne eine Abweichung von diesen Vorgaben zu ermöglichen. Eine 
Ermächtigung der Stiftung, in solchen Verfahren eigenständig Kriterien und Verfahrensregeln zu 
definieren, die von diesen Vorgaben abweichen, ist mit Blick auf die in Artikel 1 Absatz 2 und 3, 
Artikel 4 Absatz 6 des Studienakkreditierungsstaatsvertrages festgelegten Ziele, aber auch mit Blick 
auf verfassungsrechtliche Grundsätze (insbesondere Bestimmtheitsgrundsatz und Wesentlich-
keitstheorie) damit nicht verbunden. 

(1) Ein Joint-Degree-Programm ist ein gestufter Studiengang, der von einer inländischen 
Hochschule gemeinsam mit einer oder mehreren Hochschulen ausländischer Staaten aus 

 
11 http://www.ehea.info/cid105593/esg.html 

http://www.ehea.info/cid105593/esg.html
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dem Europäischen Hochschulraum koordiniert und angeboten wird, zu einem 
gemeinsamen Abschluss führt und folgende weitere Merkmale aufweist: 

1. Integriertes Curriculum, 

2. Studienanteil an einer oder mehreren ausländischen Hochschulen von in der 
Regel mindestens 25 Prozent, 

3. vertraglich geregelte Zusammenarbeit, 

4. abgestimmtes Zugangs- und Prüfungswesen und 

5. eine gemeinsame Qualitätssicherung. 

Begründung MRVO: Absatz 1 definiert den Anwendungsbereich. Dieser wird angesichts mit der 
Anwendung des EA verbundener abweichender Kriterien - insbesondere sind für einen 
Masterabschluss einschließlich des Erstabschlusses strukturell nicht zwingend 300 ECTS-
Leistungspunkte zu Grunde zu legen - und noch zu klärender Abgrenzungsfragen zum 
Anwendungsbereich im Übrigen zunächst auf Studiengänge beschränkt, die zu einem gemeinsamen 
Abschluss führen. Danach ist ein Joint-Degree-Programm ein Studiengang, der von einer 
inländischen Hochschule gemeinsam mit einer oder mehreren ausländischen Hochschulen 
angeboten wird und zu einem gemeinsam von diesen Hochschulen verliehenen Abschlussgrad führt. 

Die teilnehmenden Hochschulen müssen seitens der zuständigen Behörden ihrer Staaten als 
Hochschulen anerkannt sein. Ihre jeweiligen nationalen rechtlichen Rahmenbedingungen müssen 
ihnen die Teilnahme an Joint-Degree-Programmen und die Verleihung eines gemeinsamen 
Abschlusses erlauben (vgl. B 1.1 EA). 

Die Nummern 1 bis 5 legen die für die Eröffnung des Anwendungsbereichs konstitutiven 
Anforderungen an die Ausgestaltung des Studienprogramms und die Zusammenarbeit fest. 

Nummer 1 bestimmt, dass der Studiengang auf einem gemeinsam koordinierten und systematisch 
aufeinander bezogenen stimmigen Curriculum basieren muss. Dies schließt eine Anwendung auf 
Modelle aus, bei denen Hochschulen lediglich bei der Anrechnung von Kompetenzen kooperieren, 
nicht jedoch ein gemeinsames Curriculum vorhalten (vgl. Einleitung zum EA). 

Nummer 2 legt fest, dass jeder Studierende einen Studienanteil vom mindestens 25 % (gemessen 
in ECTS-Leistungspunkten) an mindestens einer der ausländischen Partnerhochschulen erbringen 
muss. Damit ist eine Anwendung der Sonderregelungen für Joint-Degree-Programme bei 
Kooperationen mit optionalem Auslandsstudium oder bei Kooperationen, in denen nur ausländische 
Studierende mobil sein müssen, ausgeschlossen. 

Nummer 3 postuliert das Erfordernis einer vertraglich geregelten Zusammenarbeit zwischen den 
teilnehmenden Hochschulen, um insbesondere im Interesse der Studierenden die Nachhaltigkeit des 
Studienprogramms zu gewährleisten. Der von den teilnehmenden Hochschulen im Rahmen ihrer 
vertraglich geregelten Zusammenarbeit geschlossene Kooperationsvertrag muss insbesondere 
Regelungen enthalten zu: Benennung des im Studiengang verliehenen Abschlusses; Koordinierung 
und Zuständigkeiten der Partner mit Bezug auf Management und finanzielle Organisation; 
Zulassungs- und Auswahlverfahren für Studierende; Mobilität von Studierenden und Lehrkräften; 
Prüfungsvorschriften, Methoden zur Beurteilung von Studierenden; Anerkennung von 
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Leistungspunkten und Verfahren für die Verleihung der Abschlüsse und Einbindung aller 
kooperierender Einrichtungen in die Konzeption und Durchführung des Studiengangs (vgl. B 1.3 EA). 

Nummer 4 stellt im Interesse der Studierenden sicher, dass das Studienprogramm über ein 
aufeinander abgestimmtes Zugangs- und Prüfungswesen verfügt (vgl. B 1.3 EA). 

Nummer 5 legt fest, dass die teilnehmenden Hochschulen über ein gemeinsames 
Qualitätsmanagement verfügen müssen. Dazu gehört, dass die teilnehmenden Hochschulen 
gemeinsame interne Qualitätssicherungsprozesse anwenden. Diese umfassen insbesondere die 
Strategie für die Qualitätssicherung, Standards zur Gestaltung und Genehmigung von 
Studiengängen, die Beachtung der Grundsätze studienzentrierten Lernens, Lehrens und Prüfens, 
transparente Regelungen zu Zulassung und Studienverlauf, Anerkennung und Abschluss, die 
Sicherstellung der Kompetenz der Lehrenden, die Bereitstellung angemessener Mittel zur 
Sicherstellung der Lernumgebung, ein fundiertes Informationsmanagement und eine fortlaufende 
Beobachtung und regelmäßige Überprüfung der Studiengänge (vgl. B 9 EA i.V.m. ESG 1.1 und Teil 
1 der ESG). 

(2) 1Qualifikationen und Studienzeiten werden in Übereinstimmung mit dem Gesetz zu 
dem Übereinkommen vom 11. April 1997 über die Anerkennung von Qualifikationen im 
Hochschulbereich in der europäischen Region vom 16. Mai 2007 (BGBl. 2007 II S. 712, 
713) (Lissabon-Konvention) anerkannt. 2Das ECTS wird entsprechend §§ 7 und 8 Absatz 
1 angewendet und die Verteilung der Leistungspunkte ist geregelt. 3Für den 
Bachelorabschluss sind 180 bis 240 Leistungspunkte nachzuweisen und für den 
Masterabschluss nicht weniger als 60 Leistungspunkte. 4Die wesentlichen 
Studieninformationen sind veröffentlicht und für die Studierenden jederzeit zugänglich. 

Begründung MRVO: Absatz 2 legt die für Joint-Degree-Programme geltenden formalen Kriterien 
fest. 

Satz 1 schreibt mit Blick auf die Beteiligung ausländischer Hochschulen und die im Europäischen 
Hochschulraum getroffenen politischen Absprachen als Prüfkriterium ausdrücklich die Anwendung 
der für Hochschulen mit Sitz in Deutschland bereits qua Bundes- bzw. Landesrecht geltenden 
Anerkennungsgrundsätze des sog. Lissabon-Übereinkommens fest (vgl. B 4.2 EA). Diese umfassen: 

• einen Anspruch auf Anerkennung von als Qualifikation für ein Hochschulstudium/im Rahmen 
eines Hochschulstudiums erworbenen Kompetenzen für den Fall, dass zwischen den 
erworbenen und den nachzuweisenden Kompetenzen keine wesentlichen Unterschiede 
bestehen. Dies ist insbesondere am zu erreichenden Qualifikationsziel des jeweiligen 
Studiengangs zu messen, 

• eine Beweislastumkehr zugunsten der Antragsteller, 
• eine Pflicht der Hochschule zur Begründung von ablehnenden Entscheidungen, 
• den Anspruch auf eine Überprüfung der Entscheidung. 

Satz 2 stellt klar, dass die in den §§ 7 und 8 Absatz 1 festgelegten Grundsätze zu Modularisierung 
und Leistungspunktesystem auch hier gelten und dass die Verteilung der Leistungspunkte eindeutig 
geregelt sein muss (vgl. B 3.2 EA). 

Satz 3 legt entsprechend der politischen Vereinbarungen im Europäischen Hochschulraum fest, dass 
ein Bachelorstudiengang mindestens 180 und höchstens 240 Leistungspunkte, ein 
Masterstudiengang mindestens 60 Leistungspunkte umfassen muss (vgl. B 3.3 EA). Satz 4 stellt, 
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insbesondere im Interesse international mobiler Studierender klar, dass die relevanten Informationen 
über das Programm, wie Zulassungsanforderungen und -verfahren, Kurskatalog, Prüfungs- und 
Beurteilungsverfahren, veröffentlicht und den Studierenden jederzeit zugänglich sein müssen. (vgl. 
B 8 EA). 

(3) Wird ein Joint Degree-Programm von einer inländischen Hochschule gemeinsam mit 
einer oder mehreren Hochschulen ausländischer Staaten koordiniert und angeboten, die 
nicht dem Europäischen Hochschulraum angehören (außereuropäische 
Kooperationspartner), so finden auf Antrag der inländischen Hochschule die Absätze 1 
und 2 entsprechende Anwendung, wenn sich die außereuropäischen Kooperationspartner 
in der Kooperationsvereinbarung mit der inländischen Hochschule zu einer Akkreditierung 
unter Anwendung der in den Absätzen 1 und 2 sowie in den §§ 16 Absatz 1 und 33 Absatz 
1 geregelten Kriterien und Verfahrensregeln verpflichtet. 

Begründung MRVO: Absatz 3 erweitert den Anwendungsbereich der in den §§ 10 Absätze 1 und 
2, 16 Absatz 1 und § 33 Absatz 1 festgelegten Kriterien und Verfahrensregeln des sogenannten 
European Approach auf Joint-Degree-Programme, die in Kooperation mit Hochschulen außerhalb 
des Europäischen Hochschulraums durchgeführt werden, wenn sich die außereuropäischen 
Kooperationspartner in einer Kooperationsvereinbarung mit der inländischen Hochschule zur 
Anwendung dieser Grundsätze verpflichtet haben. 
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5.2. Fachlich-inhaltlichen Kriterien 

Die Überprüfung der fachlich-inhaltlichen Kriterien obliegt maßgeblich den externen 
Fachgutachter*innen. Die Paragraphen §17 und §18 beziehen sich dabei ausschließlich 
auf die Systemakkreditierung und werden daher hier nicht mit aufgeführt. 

§ 11 MRVO: Qualifikationsziele und Abschlussniveau  

Allgemeine Begründung: § 11 regelt, nach welchen Kriterien im Rahmen des Akkreditierungs-
verfahrens die Stimmigkeit der Qualifikationsziele und des Abschlussniveaus des jeweiligen 
Studiengangskonzepts zu prüfen ist. 

(1) 1Die Qualifikationsziele und die angestrebten Lernergebnisse sind klar formuliert und 
tragen den in Artikel 2 Absatz 3 Nummer 1 Studienakkreditierungsstaatsvertrag 
genannten Zielen von Hochschulbildung 

• wissenschaftliche oder künstlerische Befähigung sowie 

• Befähigung zu einer qualifizierten Erwerbstätigkeit und 

• Persönlichkeitsentwicklung 

nachvollziehbar Rechnung. 2Die Dimension Persönlichkeitsbildung umfasst auch die 
künftige zivilgesellschaftliche, politische und kulturelle Rolle der Absolventinnen und 
Absolventen. Die Studierenden sollen nach ihrem Abschluss in der Lage sein, 
gesellschaftliche Prozesse kritisch, reflektiert sowie mit Verantwortungsbewusstsein und 
in demokratischem Gemeinsinn maßgeblich mitzugestalten. 

Begründung MRVO: Absatz 1 nimmt Bezug auf Artikel 2 Absatz 3 Nummer 1 
Studienakkreditierungsstaatsvertrag, in dem als Qualifikationsziele eines Studiengangs die dem 
angestrebten Abschlussniveau entsprechende wissenschaftliche oder künstlerische Befähigung und 
die Befähigung zu einer qualifizierten Erwerbstätigkeit und Persönlichkeitsentwicklung aufgeführt 
werden. Im Hinblick auf die besondere Bedeutung des Gesellschaftsbezugs von Studium und Lehre 
als Teil des Merkmals Persönlichkeitsentwicklung wird dieses entsprechend der Definition des 
Wissenschaftsrates in den Empfehlungen zum Verhältnis von Hochschulbildung und Arbeitsmarkt 
aus dem Jahr 201512 explizit erwähnt. Im Rahmen der Akkreditierung ist zu überprüfen, ob die von 
der Hochschule für jeden Studiengang konkret zu definierenden Qualifikationsziele und angestrebten 
Lernergebnisse diese Ziele reflektieren. 

(2) Die fachlichen und wissenschaftlichen/künstlerischen Anforderungen umfassen die 
Aspekte Wissen und Verstehen (Wissensverbreiterung, Wissensvertiefung und 
Wissensverständnis), Einsatz, Anwendung und Erzeugung von Wissen/Kunst (Nutzung 
und Transfer, wissenschaftliche Innovation), Kommunikation und Kooperation sowie 
wissenschaftliches/künstlerisches Selbstverständnis / Professionalität und sind stimmig 
im Hinblick auf das vermittelte Abschlussniveau. 

 
12 https://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/4925-15.pdf 

https://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/4925-15.pdf
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Begründung MRVO: Absatz 2: Die in Absatz 2 beschriebenen Aspekte der fachlichen, 
wissenschaftlichen, künstlerischen, methodischen und persönlichkeitsbildenden Anforderungen 
basieren auf den Deskriptoren bzw. Kompetenzdimensionen des Qualifikationsrahmens für deutsche 
Hochschulabschlüsse in der aktuellen Fassung13, der im Zusammenwirken von 
Hochschulrektorenkonferenz und Kultusministerkonferenz und in Abstimmung mit dem 
Bundesministerium für Bildung und Forschung erarbeitet und von der Kultusministerkonferenz am 
16.02.2017 beschlossen wurde. Dieser setzt den Qualifikationsrahmen für den europäischen 
Hochschulraum14 national um und umfasst die Vermittlung von aktuellem Fachwissen, 
fachübergreifendem Wissen und der allgemein anerkannten Grundsätze guter wissenschaftlicher 
Praxis ebenso, wie den Erwerb von methodischen, Persönlichkeits- und Sozialkompetenzen und die 
Gewährleistung von Beschäftigungsfähigkeit und der Befähigung zum lebenslangen Lernen. In der 
Akkreditierung ist zu prüfen, ob das Studiengangskonzept diese Aspekte umfasst und diese dem 
vermittelten Abschlussniveau entsprechen. 

(3) 1Bachelorstudiengänge dienen der Vermittlung wissenschaftlicher Grundlagen, 
Methodenkompetenz und berufsfeldbezogener Qualifikationen und stellen eine breite 
wissenschaftliche Qualifizierung sicher. 2Konsekutive Masterstudiengänge sind als 
vertiefende, verbreiternde, fachübergreifende oder fachlich andere Studiengänge 
ausgestaltet. 3Weiterbildende Masterstudiengänge setzen qualifizierte berufspraktische 
Erfahrung von in der Regel nicht unter einem Jahr voraus. 4Das Studiengangskonzept 
weiterbildender Masterstudiengänge berücksichtigt die beruflichen Erfahrungen und 
knüpft zur Erreichung der Qualifikationsziele an diese an. 5Bei der Konzeption legt die 
Hochschule den Zusammenhang von beruflicher Qualifikation und Studienangebot sowie 
die Gleichwertigkeit der Anforderungen zu konsekutiven Masterstudiengängen dar. 
6Künstlerische Studiengänge fördern die Fähigkeit zur künstlerischen Gestaltung und 
entwickeln diese fort. 

Begründung MRVO: Absatz 3 legt, basierend auf in der bisherigen Akkreditierungspraxis 
bewährten, einschlägigen Beschlüssen der Kultusministerkonferenz, die in der Akkreditierung zu 
überprüfenden Anforderungen an die Bachelor- und Masterebene im gestuften System und an 
unterschiedliche Studiengangsprofile fest. 

Satz 1 verdeutlicht dabei die Funktion des Bachelorabschlusses als erstem berufsqualifizierenden 
Abschluss, der als grundständiger Hochschulabschluss eine breite Qualifizierung vermitteln und so 
sowohl die Befähigung zur Berufstätigkeit, als auch zur weiteren wissenschaftlichen Qualifizierung 
und zum Lebenslangen Lernen sicherstellen muss. Entsprechend der Differenzierung der 
Masterstudiengänge gemäß § 4 Absatz 2 werden in Satz 2 konsekutive Masterstudiengänge als 
vertiefende, verbreiternde, fachübergreifende oder fachlich andere Studiengänge definiert. Die Sätze 
3 und 4 regeln die besonderen Anforderungen an weiterbildende Masterstudiengänge. 
Weiterbildende Masterstudiengänge werden durch die Ausrichtung auf die berufliche Qualifikation 
geprägt. Daher ist die vorausgehende Berufstätigkeit konstitutives Element, was sowohl in der 
Dauer, als auch in der Art der Tätigkeit zum Ausdruck kommen muss. Eine Unterschreitung der 
Mindestdauer der vorausgehenden Berufstätigkeit von einem Jahr bedarf daher einer besonderen 
Begründung. Die Berufstätigkeit setzt auf den vorangegangenen ersten berufsqualifizierenden 

 
13 https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2017/2017_02_16-
Qualifikationsrahmen.pdf 
14 http://ehea.info/page-qualification-frameworks 

https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2017/2017_02_16-Qualifikationsrahmen.pdf
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2017/2017_02_16-Qualifikationsrahmen.pdf
http://ehea.info/page-qualification-frameworks
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Abschluss auf und kann daher weder durch Pflichtpraktika aus der Bachelorphase noch durch 
Berufstätigkeit vor Aufnahme des Bachelorstudiums ersetzt werden. Dem Ausbildungsziel 
entsprechend ist im Rahmen der Akkreditierung besonderes Augenmerk auf den von der Hochschule 
darzulegenden Zusammenhang von beruflicher Qualifikation und Studiengangskonzept zu legen. 
Gleiches gilt für die Überprüfung der Anforderungen, die – trotz der vorwiegend beruflichen 
Ausrichtung – sowohl in struktureller Hinsicht (s. auch § 4 Absatz 2), als auch inhaltlich dem für die 
Masterstufe definierten Qualifikationsniveau (s. auch Absatz 2) entsprechen müssen. In Satz 5 
werden die Qualifikationsziele für künstlerische Bachelor- und Masterstudiengänge konkretisiert. 
Bachelor- und Masterstudiengänge können an verschiedenen Hochschulen, auch an 
unterschiedlichen Hochschularten und auch mit Phasen der Berufstätigkeit zwischen dem ersten und 
zweiten Abschluss studiert werden. 

§ 12 MRVO: Schlüssiges Studiengangskonzept und adäquate 
Umsetzung  

Allgemeine Begründung: § 12 konkretisiert unter Zugrundelegung der in § 3 ff. festgelegten 
strukturellen Erfordernisse die Kriterien für die Begutachtung des jeweiligen Studiengangskonzepts 
und definiert die zu prüfenden Rahmenbedingungen einer adäquaten Umsetzung. Dabei wird ein 
besonderer Fokus auf die Studierbarkeit in der Regelstudienzeit gelegt. Die Regelungen orientieren 
sich an den von den Teilnahmestaaten des Europäischen Hochschulraums auf ihrer 
Ministerkonferenz im Mai 2015 in den für die interne Qualitätssicherung von den Hochschulen 
insbesondere zur Gestaltung von Studiengängen (Standard 1.2), zu studierendenzentriertem 
Lernen, Lehren und Prüfen (Standard 1.3), zu Zulassung, Studienverlauf, Anerkennung und 
Studienabschluss (Standard 1.4), zu Lehrenden (Standard 1.5) und zu den Anforderungen an die 
Lernumgebung (Standard 1.6) zu Grunde gelegten Standards. 
 
Absätze 2 und 3: Neben den studiengangsbezogenen Aspekten ist auch der institutionelle Rahmen 
in die Begutachtung einzubeziehen, soweit dieser unmittelbare Relevanz für die Umsetzung des 
Studiengangs hat. Dieser umfasst sowohl das Lehrpersonal, als auch die Ressourcenausstattung 
(vgl. Standard 1.5 Lehrende und 1.6 Lernumgebung). Die Formulierungen gewähren dabei einen am 
konkreten Studiengang zu orientierenden Beurteilungsspielraum. 

§ 12 Abs. 1 Sätze 1 bis 3 und 5 MRVO: Curriculum 

(1) 1Das Curriculum ist unter Berücksichtigung der festgelegten Eingangsqualifikation und 
im Hinblick auf die Erreichbarkeit der Qualifikationsziele adäquat aufgebaut. 2Die 
Qualifikationsziele, die Studiengangsbezeichnung, Abschlussgrad und -bezeichnung und 
das Modulkonzept sind stimmig aufeinander bezogen. 3Das Studiengangskonzept 
umfasst vielfältige, an die jeweilige Fachkultur und das Studienformat angepasste Lehr- 
und Lernformen sowie gegebenenfalls Praxisanteile. 5Es bezieht die Studierenden aktiv 
in die Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen ein (studierendenzentriertes Lehren und 
Lernen) und eröffnet Freiräume für ein selbstgestaltetes Studium. 

 
Begründung MRVO: Absatz 1 Satz 1 fordert ein im Hinblick auf die Erreichbarkeit der 
Qualifikationsziele unter Berücksichtigung der Eingangsqualifikation stimmiges Curriculum (vgl. 
Standard 1.2). Satz 2 verlangt eine Inbezugsetzung von Qualifikationszielen (s. auch § 11 Absätze 
1 und 2), Studiengangsbezeichnung, Abschlussgrad- und Abschlussbezeichnung (s. auch § 6) und 
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Modulkonzept (s. auch § 7). Satz 3 postuliert vielfältige, an die jeweiligen Fächerkulturen und das 
gewählte Studienformat angepasste Lehr- und Lernmethoden, sowie gegebenenfalls Praxisanteile 
(vgl. Standard 1.3). Satz 5 stellt sicher, dass die Studierenden dazu angeregt werden, aktiv an der 
Gestaltung des Lehr- und Lernprozesses mitzuwirken. Damit wird ein studierendenzentriertes 
Lernen, Lehren und Prüfen i.S. des Standards 1.3 der ESG gewährleistet. 

§ 12 Abs. 1 Satz 4 MRVO: Mobilität  

4Es [das Studiengangskonzept] schafft geeignete Rahmenbedingungen zur Förderung 
der studentischen Mobilität, die den Studierenden einen Aufenthalt an anderen 
Hochschulen ohne Zeitverlust ermöglichen. 

Begründung MRVO: Satz 4 legt fest, dass der Studiengang geeignete Rahmenbedingungen zur 
Förderung studentischer Mobilität bieten muss, die den Studierenden einen Aufenthalt an anderen 
Hochschulen ohne Zeitverlust ermöglichen. Hierzu gehören insbesondere die Berücksichtigung von 
Mobilitätsfenstern bei der Studiengangskonzeption und Anerkennungsverfahren, die die Grundsätze 
der Lissabon-Konvention nicht nur beim Aufenthalt an Hochschulen im Ausland, sondern auch im 
Inland konsequent anwenden. Zugangsvoraussetzungen für Masterstudiengänge müssen ebenfalls 
mobilitätsfördernd ausgestaltet sein und den Wechsel zwischen Hochschulen und Hochschultypen 
ermöglichen. 

§ 12 Abs. 2 MRVO: Personelle Ausstattung  

(2) 1Das Curriculum wird durch ausreichendes fachlich und methodisch-didaktisch 
qualifiziertes Lehrpersonal umgesetzt. 2Die Verbindung von Forschung und Lehre wird 
entsprechend dem Profil der Hochschulart insbesondere durch hauptberuflich tätige 
Professorinnen und Professoren sowohl in grundständigen als auch weiterführenden 
Studiengängen gewährleistet. 3Die Hochschule ergreift geeignete Maßnahmen der 
Personalauswahl und -qualifizierung. 

Begründung MRVO: Absatz 2 Satz 1 legt fest, dass das Lehrpersonal sowohl quantitativ als auch 
qualitativ Gewähr für eine adäquate Umsetzung des Curriculums bieten muss. Dies schließt auch 
die Vermittlungskompetenz der Lehrenden ein. Satz 2 fordert, dass die Verbindung von Forschung 
und Lehre durch eine ausreichende Anzahl von regelmäßig in der Lehre eingesetzten 
hauptberuflichen Professorinnen und Professoren gewährleistet wird. Dies gilt sowohl für 
grundständige als auch für weiterführende Studiengänge. Satz 3 fordert als Grundlage für eine 
inhaltlich und didaktisch qualifizierte Lehre im jeweiligen Studiengang geeignete Maßnahmen der 
Personalauswahl und -qualifizierung. Dazu gehören etwa strukturierte Prozesse für 
Berufungsverfahren oder ein systematisches Angebot an hochschuldidaktischer Qualifizierung. 

§ 12 Abs. 3 MRVO: Ressourcenausstattung  

(3) Der Studiengang verfügt darüber hinaus über eine angemessene 
Ressourcenausstattung (insbesondere nichtwissenschaftliches Personal, Raum- und 
Sachausstattung, einschließlich IT-Infrastruktur, Lehr- und Lernmittel). 
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Begründung der MRVO: Absatz 3 regelt, dass auch die Ressourcenausstattung in die 
Begutachtung einzubeziehen ist, soweit diese für die Umsetzung der Konzeption und das Erreichen 
der Ausbildungsziele bedeutsam ist. Der Klammerzusatz enthält eine beispielhafte Auflistung 
möglicher Ausstattungsmerkmale, die jedoch nicht abschließend sind und einzelfallbezogen durch 
andere ersetzt oder ergänzt werden können. 

§ 12 Abs. 4 MRVO: Prüfungssystem 

(4) 1Prüfungen und Prüfungsarten ermöglichen eine aussagekräftige Überprüfung der 
erreichten Lernergebnisse. 2Sie sind modulbezogen und kompetenzorientiert. 

Begründung MRVO: Absatz 4: Die vorgesehenen Prüfungen und Prüfungsformen müssen es den 
Studierenden ermöglichen, zu zeigen, in welchem Umfang sie die angestrebten Lernergebnisse 
erreicht haben. Die Prüfungen müssen auf das Modul – und nicht auf die einzelnen 
Lehrveranstaltungen – bezogen und kompetenzorientiert ausgestaltet sein. Um dies sicherzustellen, 
ist eine permanente Überprüfung und Weiterentwicklung der zum Einsatz kommenden 
Prüfungsformen zu gewährleisten. 

§ 12 Abs. 5 MRVO: Studierbarkeit 

(5) 1Die Studierbarkeit in der Regelstudienzeit ist gewährleistet. 2Dies umfasst 
insbesondere 

1. einen planbaren und verlässlichen Studienbetrieb, 

2. die weitgehende Überschneidungsfreiheit von Lehrveranstaltungen und 
Prüfungen, 

3. einen plausiblen und der Prüfungsbelastung angemessenen durchschnittlichen 
Arbeitsaufwand, wobei die Lernergebnisse eines Moduls so zu bemessen sind, 
dass sie in der Regel innerhalb eines Semesters oder eines Jahres erreicht werden 
können, was in regelmäßigen Erhebungen validiert wird, und 

4. eine adäquate und belastungsangemessene Prüfungsdichte und -organisation, 
wobei in der Regel für ein Modul nur eine Prüfung vorgesehen wird und Module 
mindestens einen Umfang von fünf ECTS-Leistungspunkten aufweisen sollen. 

Begründung MRVO: Absatz 5 stellt sicher, dass der Studiengang so ausgestaltet ist, dass er von 
einem Studierenden typischerweise innerhalb der Regelstudienzeit erfolgreich abgeschlossen 
werden kann und listet dazu in Satz 2 die unabdingbar in der Begutachtung zu überprüfenden 
Komponenten auf. Die Aufzählung ist nicht abschließend. Abhängig vom konkreten 
Studiengangskonzept (etwa bei Studiengängen mit besonderem Profilanspruch, vgl. Absatz 6) sind 
hier gegebenenfalls weitere Faktoren zu berücksichtigen. 

Ein Kriterium für die Studierbarkeit ist nach Nummer 1 ein planbarer und verlässlicher Studienbetrieb. 
Dieser umfasst insbesondere die rechtzeitige und umfassende Information der Studierenden über 
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alle den Studiengang betreffenden organisatorischen Aspekte und die transparente und verlässliche 
Planung und Durchführung von Lehrveranstaltungen und Prüfungen. 

Erforderlich ist weiterhin nach Nummer 2 die weitgehende Überschneidungsfreiheit von 
Lehrveranstaltungen und Prüfungen. Dies gilt vor allem für den Pflichtmodulbereich und für häufig 
gewählte Fächerkombinationen und Wahlpflichtmodule. Soweit eine Überschneidungsfreiheit im 
Übrigen nicht gewährleistet werden kann, ist eine rechtzeitige und transparente Information der 
Studienbewerberinnen und -bewerber / Studierenden sicherzustellen. 

Notwendig ist zudem nach Nummer 3, dass das Studiengangskonzept unter Beachtung der formalen 
Anforderungen in § 7 und § 8 Arbeitsaufwand und Prüfungsbelastung plausibel festlegt und dass 
diese Festlegungen insbesondere durch regelmäßige Workload-Erhebungen kontinuierlich überprüft 
und gegebenenfalls angepasst werden. Zur Sicherstellung einer aktiven Gestaltbarkeit des 
Studienablaufs durch die Studierenden, hinreichender Flexibilität insbesondere mit Blick auf 
Hochschulwechsel und Planbarkeit für die Studierenden sind die Lernergebnisse eines Moduls so 
zu bemessen, dass diese in der Regel innerhalb eines Semesters, maximal jedoch innerhalb eines 
Jahres, erreicht werden können. 

Unabdingbar ist ferner nach Nummer 4 eine adäquate Prüfungsdichte und -organisation. Daher 
sollen Module zur Reduzierung der Prüfungsbelastung in der Regel nur mit einer Prüfung 
abgeschlossen werden und in der Regel mindestens einen Umfang von fünf ECTS-Leistungspunkten 
aufweisen. Damit ist bei 30 ECTS-Leistungspunkten pro Semester im Vollzeitstudium von nicht mehr 
als sechs Prüfungen pro Semester auszugehen. Prüfung meint hier jeweils den rechtssicheren 
Nachweis, dass das Qualifikationsziel des Moduls erreicht wurde. Dazu gehören auch Vorleistungen, 
Studienleistungen oder sonstige Nachweise, wie z. B. Ableistung eines Praktikums, Durchführung 
eines Laborversuchs, Teilnahme an Exkursionen. 

Es handelt sich hier jeweils um Soll-Vorschriften, d.h. in begründeten Ausnahmefällen sind 
Abweichungen möglich. Dabei sind die Stimmigkeit der jeweiligen Modulkonzepte und die 
Stimmigkeit des Prüfungskonzepts bezogen auf die Qualifikationsziele des jeweiligen Moduls ebenso 
zu berücksichtigen, wie die Prüfungsgesamtbelastung im jeweiligen Studiengang19. 

§ 12 Abs. 6 MRVO: Besonderer Profilanspruch  

(6) Studiengänge mit besonderem Profilanspruch weisen ein in sich geschlossenes 
Studiengangskonzept aus, das die besonderen Charakteristika des Profils angemessen 
darstellt. 

Begründung MRVO: Absatz 6: In die Begutachtung ist das durch die Hochschule ausgewiesene 
Profil des Studiengangs einzubeziehen. Bewirbt oder kennzeichnet die Hochschule einen 
Studiengang mit bestimmten Merkmalen (z. B. international, dual, berufsbegleitend, virtuell, 
berufsintegrierend, Teilzeit), so sind diese Merkmale Teil des Studiengangsprofils und daher 
ebenfalls Gegenstand der Begutachtung. 

In diesen Fällen sind die in Absatz 1 bis 5 genannten Kriterien in Abhängigkeit von dem spezifischen 
Profil unter dem jeweils spezifischen Blickwinkel anzuwenden und an den von den Hochschulen 
jeweils zu definierenden besonderen Ansprüchen zu messen. Dazu gehören insbesondere Aspekte 
wie die spezifische Zielgruppe, eine besondere Studienorganisation, unterschiedliche Lernorte und 
die Einbindung von Praxispartnern, etwa bei dualen Modellen, spezifische Lehr- und Lernformate 
oder das Bestehen eines nachhaltigen Qualitätsmanagementsystems, das die unterschiedlichen 
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Lernorte umfasst. Ein Studiengang darf als „dual“ bezeichnet und beworben werden, wenn die 
Lernorte (mindestens Hochschule/Berufsakademie und Betrieb) systematisch sowohl inhaltlich als 
auch organisatorisch und vertraglich miteinander verzahnt sind20. 

§ 13 MRVO: Fachlich-Inhaltliche Gestaltung der Studiengänge  

Allgemeine Begründung: § 13 definiert die Rahmenbedingungen für die fachlich-inhaltliche 
Begutachtung von Studiengängen und spezifiziert die besonderen Erfordernisse für 
Lehramtsstudiengänge. 

§ 13 Abs. 1 MRVO: Aktualität der fachlichen und wissenschaftlichen Anforderungen  

(1) 1Die Aktualität und Adäquanz der fachlichen und wissenschaftlichen Anforderungen ist 
gewährleistet. 2Die fachlich-inhaltliche Gestaltung und die methodisch-didaktischen 
Ansätze des Curriculums werden kontinuierlich überprüft und an fachliche und didaktische 
Weiterentwicklungen angepasst. 3Dazu erfolgt eine systematische Berücksichtigung des 
fachlichen Diskurses auf nationaler und gegebenenfalls internationaler Ebene. 

Begründung MRVO: Absatz 1: Mit Blick auf Artikel 5 Absatz 3 Grundgesetz beschränkt sich die 
Regelung auf die Prüfung der Einhaltung prozessualer Erfordernisse zur Sicherstellung eines 
fachlich fundierten Studiengangskonzepts und lässt den Gutachterinnen und Gutachtern inhaltlich 
einen weiten Ermessensspielraum. Dazu gehört nach Satz 1 die Existenz von 
Mechanismen/Maßnahmen zur Feststellung der Stimmigkeit der fachlichen und wissenschaftlichen 
Anforderungen. Erforderlich ist nach Satz 2 weiterhin der Nachweis einer regelmäßigen Kontrolle 
und Nachjustierung nicht nur der fachlich-inhaltlichen Gestaltung des Curriculums, sondern auch der 
methodisch-didaktischen Ansätze, um eine Vermittlung der Breite und Vielfalt der aktuellen 
wissenschaftlichen Theorien des jeweiligen Faches zu gewährleisten. Nach Satz 3 kann dies nur 
sichergestellt werden, wenn der fachliche Diskurs auf nationaler und gegebenenfalls internationaler 
Ebene systematisch berücksichtig wird. Dazu gehören die kritische Reflexion unterschiedlicher 
fachbezogener Referenzsysteme ebenso wie die kontinuierliche Auseinandersetzung mit dem 
neuesten Stand der Forschung. 

Die Verwendung von Modulen aus Bachelorstudiengängen in Masterstudiengängen ist nur 
ausnahmsweise dann zulässig, wenn das Teilqualifikationsziel, das mit der erfolgreichen Belegung 
des jeweiligen Moduls erreicht wird, in adäquater Weise dem Erreichen des 
Gesamtqualifikationsziels des Masterstudiengangs dient. Dies gilt sowohl für konsekutive als auch 
für weiterbildende Masterstudiengänge. Auszuschließen ist dagegen die Doppelverwendung von 
Modulen in inhaltlich aufeinander aufbauenden Teilbereichen des Studiengangs. Auszuschließen ist 
ferner, dass wesentlich inhaltsgleiche Module im Bachelor- und nochmals im Masterstudium belegt 
werden können. 

§ 13 Abs. 2 und 3 MRVO: Lehramt  

Allgemeine Begründung: Absätze 2 und 3 definieren die fachlich-inhaltlichen Kriterien für die 
Überprüfung von Studiengängen, die die Bildungsvoraussetzungen für ein Lehramt vermitteln. Mit 
Blick auf das Erfordernis der Sicherstellung einer hohen Qualität des Schulunterrichts und damit der 
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Gewährleistung von vergleichbaren Bildungschancen (staatliche Verantwortung für das Schulwesen) 
sind hier einheitliche Vorgaben erforderlich. Die Regelungen beruhen auf den hierzu von der 
Kultusministerkonferenz beschlossenen Standards.15 

(2) In Studiengängen, in denen die Bildungsvoraussetzungen für ein Lehramt vermittelt 
werden, sind Grundlage der Akkreditierung sowohl die Bewertung der 
Bildungswissenschaften und Fachwissenschaften sowie deren Didaktik nach 
ländergemeinsamen und länderspezifischen fachlichen Anforderungen als auch die 
ländergemeinsamen und länderspezifischen strukturellen Vorgaben für die 
Lehrerausbildung. 

Begründung MRVO: Absatz 2 regelt das Erfordernis der Überprüfung, dass das Curriculum den 
ländergemeinsamen Standards in den Fachwissenschaften und Fachdidaktiken sowie den 
Bildungswissenschaften entspricht. Diese ergeben sich jeweils aus den ländergemeinsamen und 
evtl. länderspezifischen inhaltlichen Anforderungen auf Basis der KMK-Beschlüsse in der jeweils 
geltenden Fassung.16 

(3) 1Im Rahmen der Akkreditierung von Lehramtsstudiengängen ist insbesondere zu 
prüfen, ob 

1. ein integratives Studium an Universitäten oder gleichgestellten Hochschulen von 
mindestens zwei Fachwissenschaften und von Bildungswissenschaften in der 
Bachelorphase sowie in der Masterphase (Ausnahmen sind bei den Fächern Kunst 
und Musik zulässig), 

2. schulpraktische Studien bereits während des Bachelorstudiums und 

3 eine Differenzierung des Studiums und der Abschlüsse nach Lehrämtern 

erfolgt sind. 

2Ausnahmen beim Lehramt für die beruflichen Schulen sind zulässig. 

Begründung MRVO: Absatz 3 bestimmt die strukturellen und konzeptionellen Kriterien, die in der 
Akkreditierung zu überprüfen sind und übernimmt dabei die im einschlägigen KMK-Beschluss 
getroffenen Festlegungen. Die darin für das jeweilige Lehramt zugelassenen Ausnahmen bei den 

 
15 Insbesondere: Eckpunkte für die gegenseitige Anerkennung von Bachelor- und Masterabschlüssen 
in Studiengängen, mit denen die Bildungsvoraussetzungen für ein Lehramt vermittelt werden, 
Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 02.06.2005 unter: 
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2005/2005_06_02-
gegenseitige-Anerkennung-Bachelor-Master.pdf 
16 Vgl. Bildungswissenschaften 
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2004/2004_12_16-
Standards-Lehrerbildung-Bildungswissenschaften.pdf 
vgl. zu den Fachwissenschaften und der Didaktik: Ländergemeinsame inhaltliche Anforderungen für 
die Fachwissenschaften und Fachdidaktiken in der Lehrerbildung (Beschluss der 
Kultusministerkonferenz vom 16.10.2008 i. d. F. vom 16.03.2017) unter 
Rahmenvereinbarungen für die einzelnen Lehrämter 

https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2005/2005_06_02-gegenseitige-Anerkennung-Bachelor-Master.pdf
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2005/2005_06_02-gegenseitige-Anerkennung-Bachelor-Master.pdf
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2004/2004_12_16-Standards-Lehrerbildung-Bildungswissenschaften.pdf
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2004/2004_12_16-Standards-Lehrerbildung-Bildungswissenschaften.pdf


47 
 

Fächern Kunst und Musik sind dabei zu berücksichtigen. Satz 2 stellt klar, dass auch beim Lehramt 
für die beruflichen Schulen Ausnahmen entsprechend den geltenden Beschlüssen der 
Kultusministerkonferenz (Rahmenvereinbarung für das Lehramt 5) von Satz 1 Nummern 1 und 2 
zulässig sind. 

§ 14 MRVO: Studienerfolg  

 1Der Studiengang unterliegt unter Beteiligung von Studierenden und Absolventinnen und 
Absolventen einem kontinuierlichen Monitoring. 2Auf dieser Grundlage werden 
Maßnahmen zur Sicherung des Studienerfolgs abgeleitet. 3Diese werden fortlaufend 
überprüft und die Ergebnisse für die Weiterentwicklung des Studiengangs genutzt. 4Die 
Beteiligten werden über die Ergebnisse und die ergriffenen Maßnahmen unter Beachtung 
datenschutzrechtlicher Belange informiert. 

Begründung MRVO: Zur Sicherstellung einer effizienten Studiengestaltung und damit des 
Studienerfolgs ist im Interesse von Studierenden und Absolventen, aber auch im Interesse eines 
nachhaltigen Einsatzes von Ressourcen und Lebenszeit eine kontinuierliche Beobachtung und 
Nachjustierung der Studienprogramme unter Einbeziehung der Erfahrungen von Studierenden sowie 
Absolventinnen und Absolventen unverzichtbar. § 14 legt dazu die zu überprüfenden Kriterien fest. 
Diese umfassen einen geschlossenen Regelkreis mit regelmäßiger Überprüfung (Satz 1), Einleitung 
von Maßnahmen aus den Ergebnissen der Überprüfung (Satz 2) und kontinuierlicher Überprüfung 
des Erfolgs sowie Nutzung der Ergebnisse für eine Fortentwicklung (Satz 3). Geeignete Monitoring-
Maßnahmen sind insbesondere Lehrveranstaltungsevaluationen, Workload-Erhebungen oder 
Absolventenbefragungen, aber auch statistische Auswertungen des Studien- und Prüfungsverlaufs 
und Studierenden- / Absolventenstatistiken. Die einzuleitenden Maßnahmen können vielfältiger 
Natur sein und insbesondere die in den §§ 11 und 12 genannten Aspekte betreffen. Um eine 
effiziente und nachhaltige Umsetzung zu gewährleisten, legt Satz 4 fest, dass die Beteiligten über 
die Ergebnisse und die eingeleiteten Maßnahmen unter Wahrung datenschutzrechtlicher Belange zu 
informieren sind. 

§ 15 MRVO: Geschlechtergerechtigkeit und Nachteilsausgleich  

Die Hochschule verfügt über Konzepte zur Geschlechtergerechtigkeit und zur Förderung 
der Chancengleichheit von Studierenden in besonderen Lebenslagen, die auf der Ebene 
des Studiengangs umgesetzt werden. 

Begründung MRVO: Zur Wahrung der Chancengleichheit ist es unverzichtbar, dass die Hochschule 
über nachhaltige und umfassende Konzepte zur Geschlechtergerechtigkeit und zur Unterstützung 
von Studierenden in besonderen Lebenslagen verfügt und dass diese auch in den einzelnen 
Studiengängen umgesetzt werden. § 15 legt daher fest, dass dies in der Begutachtung zu überprüfen 
ist. 
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§ 16 MRVO: Sonderregelungen für Joint-Degree-Programme  

(1) 1Für Joint-Degree-Programme finden die Regelungen in § 11 Absätze 1 und 2, sowie 
§ 12 Absatz 1 Sätze 1 bis 3, Absatz 2 Satz 1, Absätze 3 und 4 sowie § 14 entsprechend 
Anwendung. 2Daneben gilt: 

1. Die Zugangsanforderungen und Auswahlverfahren sind der Niveaustufe und der 
Fachdisziplin, in der der Studiengang angesiedelt ist, angemessen. 

2. Es kann nachgewiesen werden, dass mit dem Studiengang die angestrebten 
Lernergebnisse erreicht werden. 

3. Soweit einschlägig, sind die Vorgaben der Richtlinie 2005/36/EG vom 
07.09.2005 (ABl. L 255 vom 30.9.2005, S. 22-142) über die Anerkennung von 
Berufsqualifikationen, zuletzt geändert durch die Richtlinie 2013/55/EU vom 
17.01.2014 (ABl. L 354 vom 28.12.2013, S. 132-170) berücksichtigt. 

4. Bei der Betreuung, der Gestaltung des Studiengangs und den angewendeten 
Lehr- und Lern-formen werden die Vielfalt der Studierenden und ihrer Bedürfnisse 
respektiert und die spezifischen Anforderungen mobiler Studierender 
berücksichtigt. 

5. Das Qualitätsmanagementsystem der Hochschule gewährleistet die Umsetzung 
der vorstehenden und der in § 17 genannten Maßgaben. 

Begründung MRVO: Absatz 1: Satz 1 regelt die entsprechende Anwendung der dort genannten 
fachlich-inhaltlichen Kriterien. 

Entsprechend § 11 Absatz 1 und 2 gilt für Joint-Degree-Programme, dass die angestrebten 
Lernergebnisse an die entsprechende Niveaustufe des Qualifikationsrahmens für den Europäischen 
Hochschulraum, sowie an den/die anwendbaren nationalen Qualifikationsrahmen angepasst 
werden. Diese müssen Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen in der/den jeweiligen 
Fachdisziplin(en) enthalten (vgl. B 2.1 und 2.2 EA). Entsprechend § 12 Absatz 1 Sätze 1 und 3 
müssen Struktur und Inhalt des Curriculums so gestaltet sein, dass sie den Studierenden das 
Erreichen der angestrebten Lernergebnisse ermöglichen (vgl. B 3.1 EA). Die Gestaltung des 
Programms und die angewandten Lehr- und Lernformen müssen der Erreichung der angestrebten 
Lernergebnisse dienen (vgl. B 5.1 EA). Entsprechend § 12. 

Nummer 1 legt zusätzlich fest, dass die Angemessenheit der Zulassungsanforderungen und des 
Auswahlverfahrens angesichts der Niveaustufe und der Fachdisziplin, in der das Programm 
angesiedelt ist, zu prüfen ist (B 4.1 EA). Der Begriff Auswahlverfahren meint dabei im Ausland übliche 
Tests/Gespräche und dergleichen und nicht ein Auswahlverfahren im zulassungsrechtlichen Sinne. 

Nummer 2 bestimmt, dass das Erreichen der mit dem Programm angestrebten Lernergebnisse 
nachgewiesen werden kann (B 2.3 EA). 

Nummer 3 stellt klar, dass einschlägige Regelungen der Richtlinie 2005/36/EG17 des Europäischen 
Rates und des Europäischen Parlaments vom 7. September 2005 über die Anerkennung von 

 
17 https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/pro/eu-berufsanerkennungsrichtlinie.php 

https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/pro/eu-berufsanerkennungsrichtlinie.php
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Berufsqualifikationen in der aktuell gültigen Fassung insbesondere im Bereich reglementierter Berufe 
bei der Konzeption und Umsetzung berücksichtigt werden müssen. Dies gilt insbesondere 
hinsichtlich spezifizierter Mindestausbildungsanforderungen oder gemeinsamer Ausbildungsrahmen 
(B 2.4 EA). 

Nummer 4 legt fest, dass bei der Gestaltung des Programms und den angewendeten Lehr- und 
Lernformen sowie bei der Betreuung der Studierenden die Vielfalt der Studierenden und ihrer 
Bedürfnisse respektiert und berücksichtigt wird (insbesondere im Hinblick auf die möglichen 
verschiedenen kulturellen Hintergründe) und den spezifischen Anforderungen mobiler Studierender 
Rechnung getragen wird (vgl. B 5.1.und B.6 EA). 

Nummer 5 stellt sicher, dass bei einer Anwendung des EA an systemakkreditierten Hochschulen die 
für Joint-Degree-Programme geltenden formalen und fachlich-inhaltlichen Kriterien als Teil des 
Qualitätsmanagementsystems Berücksichtigung finden. 

(2) Wird ein Joint Degree-Programm von einer inländischen Hochschule gemeinsam mit 
einer oder mehreren Hochschulen ausländischer Staaten koordiniert und angeboten, die 
nicht dem Europäischen Hochschulraum angehören (außereuropäische 
Kooperationspartner), so findet auf Antrag der inländischen Hochschule Absatz 1 
entsprechende Anwendung, wenn sich die außer-europäischen Kooperationspartner in 
der Kooperationsvereinbarung mit der inländischen Hoch-schule zu einer Akkreditierung 
unter Anwendung der in Absatz 1, sowie der in den §§ 10 Absätze 1 und 2 und 33 Absatz 
1 geregelten Kriterien und Verfahrensregeln verpflichtet.  

Begründung MRVO: Absatz 2 erweitert den Anwendungsbereich der in den §§ 10 Absätze 1 und 
2, 16 Absatz 1 und § 33 Absatz 1 festgelegten Kriterien und Verfahrensregeln des sogenannten 
European Approach auf Joint-Degree-Programme, die in Kooperation mit Hochschulen außerhalb 
des Europäischen Hochschulraums durchgeführt werden, wenn sich die außereuropäischen 
Kooperationspartner in einer Kooperationsvereinbarung mit der inländischen Hochschule zur 
Anwendung dieser Grundsätze verpflichtet haben. 

§ 19 MRVO: Kooperationen mit nichthochschulischen Einrichtungen  

1Führt eine Hochschule einen Studiengang in Kooperation mit einer nichthochschulischen 
Einrichtung durch, ist die Hochschule für die Einhaltung der Maßgaben gemäß der Teile 
2 und 3 verantwortlich. 2Die gradverleihende Hochschule darf Entscheidungen über Inhalt 
und Organisation des Curriculums, über Zulassung, Anerkennung und Anrechnung, über 
die Aufgabenstellung und Bewertung von Prüfungsleistungen, über die Verwaltung von 
Prüfungs- und Studierendendaten, über die Verfahren der Qualitätssicherung sowie über 
Kriterien und Verfahren der Auswahl des Lehrpersonals nicht delegieren. 

Begründung MRVO: § 19 regelt die Voraussetzungen, unter denen eine Hochschule 
studiengangsbezogene Kooperationen mit nichthochschulischen Einrichtungen durchführen kann. 
Kennzeichnend für solche studiengangsbezogenen Kooperationen ist, dass Studiengänge oder als 
gleichwertig angerechnete Programme teilweise oder sogar vollständig außerhalb der 
gradverleihenden Hochschule durchgeführt werden und dass der kooperierende Bildungsträger in 
einer asymmetrischen, nachgeordneten Beziehung zur gradverleihenden Hochschule steht. Im Falle 
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einer solchen Kooperation ist Antragsteller gemäß § 22 Absatz 1 dieser Verordnung immer die 
Hochschule. Kooperationen mit gemeinsamen wissenschaftlichen Einrichtungen für mehrere 
Hochschulen werden vom Regelungsgehalt des § 19 nicht erfasst. Satz 1 macht deutlich, dass auch 
für solche Studiengänge die formalen und fachlich-inhaltlichen Kriterien gemäß Teile 2 und 3 dieser 
Verordnung auf solche Studiengänge Anwendung finden. Satz 2 zählt die Entscheidungen auf, die 
unter Maßgabe der akademischen Letztverantwortung der Hochschule für den Studiengang von 
dieser nicht an einen kooperierenden Bildungsträger delegiert werden dürfen. Das Kriterium 
„Verfahren der Auswahl des Lehrpersonals“ bezieht sich dabei vorrangig auf das professorale 
Lehrpersonal. Die Festlegung der normierten Kriterien orientiert sich dabei an der entsprechenden 
Empfehlung des Wissenschaftsrates „Bestandsaufnahme und Empfehlungen zu 
studiengangsbezogenen Kooperationen: Franchise-, Validierungs- und Anrechnungsmodell“ aus 
2017. Satz 2 findet keine Anwendung auf Kooperationen mit staatlichen Seminaren der zweiten 
Phase der Lehramtsausbildungen sowie auf Schulpraxisphasen in Lehramtsstudiengängen. 

§ 20 MRVO: Hochschulische Kooperationen  

(1) 1Führt eine Hochschule eine studiengangsbezogene Kooperation mit einer anderen 
Hochschule durch, gewährleistet die gradverleihende Hochschule bzw. gewährleisten die 
gradverleihenden Hochschulen die Umsetzung und die Qualität des 
Studiengangskonzeptes. 2Art und Umfang der Kooperation sind beschrieben und die der 
Kooperation zu Grunde liegenden Vereinbarungen dokumentiert. 

 
Begründung MRVO: § 20 regelt die studiengangsbezogenen Kooperationen zwischen 
Hochschulen, soweit nicht auf Antrag der beteiligten inländischen Hochschule bzw. Hochschulen bei 
Joint-Degree-Programmen die in den §§ 10, 16 und 33 dieser Verordnung enthaltenen 
Sonderregelungen Anwendung finden. 
 
Der für nichthochschulische Kooperationspartner geltende Vorbehaltskatalog des § 19 Satz 2 gilt 
grundsätzlich bei Kooperationen zwischen Hochschulen nicht. Die Grad verleihende Hochschule 
bzw. die Grad verleihenden Hochschulen tragen jedoch die Verantwortung für die Umsetzung und 
die Qualität des Studiengangskonzeptes. Art und Umfang der Kooperation sind in einer 
Kooperationsvereinbarung zwischen den Hochschulen zu dokumentieren. 

(2) 1Führt eine systemakkreditierte Hochschule eine studiengangsbezogene Kooperation 
mit einer anderen Hochschule durch, kann die systemakkreditierte Hochschule dem 
Studiengang das Siegel des Akkreditierungsrates gemäß § 22 Absatz 4 Satz 2 verleihen, 
sofern sie selbst gradverleihend ist und die Umsetzung und die Qualität des 
Studiengangskonzeptes gewährleistet. 2Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend. 

 
Begründung MRVO: Die Grad verleihende Hochschule bzw. die Grad verleihenden Hochschulen 
sind Antragsteller im Sinne von § 22 Absatz 1 dieser Verordnung. 
Führt eine systemakkreditierte Hochschule eine solche studiengangsbezogene Kooperation durch, 
kann sie das Siegel des Akkreditierungsrates für den Studiengang verleihen, sofern sie selbst einen 
Hochschulgrad verleiht und die Umsetzung und die Qualität des Studiengangskonzeptes 
gewährleistet. 
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(3) 1Im Fall der Kooperation von Hochschulen auf der Ebene ihrer 
Qualitätsmanagementsysteme ist eine Systemakkreditierung jeder der beteiligten 
Hochschulen erforderlich. 2Auf Antrag der kooperierenden Hochschulen ist ein 
gemeinsames Verfahren der Systemakkreditierung zulässig. 

Begründung MRVO: Aus Absatz 3 folgt, dass Hochschulen zur Verfahrenserleichterung auch auf 
der Ebene ihrer Qualitätssicherungssysteme kooperieren können und hierbei die organisatorische 
Verbindung mehrerer Verfahren zulässig ist; es bedarf eines abgestimmten Antrages der 
kooperierenden Hochschulen nach Absatz 3 Satz 2. Diese Option wird insbesondere für kleinere 
oder gegebenenfalls private Hochschulen in Betracht kommen. Eine gemeinsame Nutzung z. B. von 
Serviceeinrichtungen der Qualitätssicherung ist dabei zur Optimierung des Ressourceneinsatzes 
grundsätzlich denkbar. Eine Entscheidung über die Systemakkreditierung ist jedoch für jede 
kooperierende Hochschule zu treffen. Der Entscheidungsvorschlag der Agentur ist entsprechend 
vorzubereiten. 

Besondere Kriterien für Bachelorausbildungsgänge an 
Berufsakademien (§ 21 MRVO) 

(1) 1Die hauptberuflichen Lehrkräfte an Berufsakademien müssen die 
Einstellungsvoraussetzungen für Professorinnen und Professoren an Fachhochschulen 
gemäß § 44 Hochschulrahmengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. 
Januar 1999 (BGBl. I S. 18), das zuletzt durch Artikel 6 Absatz 2 des Gesetzes vom 23. 
Mai 2017 (BGBl. I S. 1228) geändert worden ist, erfüllen. 2Soweit Lehrangebote 
überwiegend der Vermittlung praktischer Fertigkeiten und Kenntnisse dienen, für die nicht 
die Einstellungsvoraussetzungen für Professorinnen oder Professoren an 
Fachhochschulen erforderlich sind, können diese entsprechend § 56 
Hochschulrahmengesetz und einschlägigem Landesrecht hauptberuflich tätigen 
Lehrkräften für besondere Aufgaben übertragen werden. 3Der Anteil der Lehre, der von 
hauptberuflichen Lehrkräften erbracht wird, soll 40 Prozent nicht unterschreiten. 4Im 
Ausnahmefall gehören dazu auch Professorinnen oder Professoren an Fachhochschulen 
oder Universitäten, die in Nebentätigkeit an einer Berufsakademie lehren, wenn auch 
durch sie die Kontinuität im Lehrangebot und die Konsistenz der Gesamtaus-bildung 
sowie verpflichtend die Betreuung und Beratung der Studierenden gewährleistet sind; das 
Vorliegen dieser Voraussetzungen ist im Rahmen der Akkreditierung des einzelnen 
Studiengangs gesondert festzustellen. 

Begründung MRVO: In Absatz 1 Sätze 1 und 2 werden die Voraussetzungen festgelegt, die 
Personen erfüllen müssen, wenn sie als hauptberufliche Lehrkraft an einer Berufsakademie tätig 
werden sollen. In den Sätzen 3 und 4 sind weitere Erfordernisse bezüglich der personellen 
Qualitätssicherung des Lehrbetriebs aufgeführt: 40 Prozent des Lehrbetriebs an der Berufsakademie 
soll von hauptamtlichen Lehrkräften erbracht werden. Auf das Quorum für den Anteil der 
hauptamtlichen Lehrkräfte am Lehrangebot werden Professorinnen und Professoren an 
Fachhochschulen oder Universitäten, die längerfristig in Nebentätigkeit an einer Berufsakademie 
lehren, angerechnet. Alle Erfordernisse basieren auf dem oben genannten Beschluss der 
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Kultusministerkonferenz vom 15.10.200426 und sind in der Akkreditierung von Studiengängen der 
Berufsakademien zusätzlich festzustellen. 

(2) 1Absatz 1 Satz 1 gilt entsprechend für nebenberufliche Lehrkräfte, die theoriebasierte, 
zu ECTS-Leistungspunkten führende Lehrveranstaltungen anbieten oder die als 
Prüferinnen oder Prüfer an der Ausgabe und Bewertung der Bachelorarbeit mitwirken. 
2Lehrveranstaltungen nach Satz 1 können ausnahmsweise auch von nebenberuflichen 
Lehrkräften angeboten werden, die über einen fachlich einschlägigen 
Hochschulabschluss oder einen gleichwertigen Abschluss sowie über eine 
fachwissenschaftliche und didaktische Befähigung und über eine mehrjährige fachlich 
einschlägige Berufserfahrung entsprechend den Anforderungen an die Lehrveranstaltung 
verfügen. 

Begründung MRVO: Absatz 2 bestimmt zur Sicherung der Qualität des Lehrbetriebs die 
Voraussetzungen für Personen, die als nebenberufliche Lehrkräfte an Berufsakademien tätig sein 
wollen. Sie basieren ebenfalls auf dem oben genannten Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 
15.10.2004. Bei den definierten Lehrveranstaltungen wird auch hauptberuflichen Lehrkräften 
ausnahmsweise die Übernahme von Lehrtätigkeiten ermöglicht. 

(3) Im Rahmen der Akkreditierung ist auch zu überprüfen: 

1. das Zusammenwirken der unterschiedlichen Lernorte (Studienakademie und 
Betrieb), 

2. die Sicherung von Qualität und Kontinuität im Lehrangebot und in der Betreuung 
und Beratung der Studierenden vor dem Hintergrund der besonderen 
Personalstruktur an Berufsakademien und 

3. das Bestehen eines nachhaltigen Qualitätsmanagementsystems, das die 
unterschiedlichen Lernorte umfasst. 

Begründung MRVO: Absatz 3 regelt weitere in der Akkreditierung zusätzlich festzustellende 
Erfordernisse für Studiengänge der Berufsakademien, die sich aus deren besonderer 
Personalstruktur sowie der Besonderheit des Studiums an verschiedenen Lernorten ergeben. Auch 
sie basieren auf dem oben genannten Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 15.10.2004. 
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6. Übersicht und Vergleich: Landesrechtsverordnungen 

Seit März 2020 haben alle 16 Bundesländer eine Landesrechtsverordnung. Im Wesentlichen 
haben alle Verordnungen die Musterrechtsverordnung übernommen. In allen Verordnungen 
wurden die Benennungen der für Wissenschaft und Hochschule bzw. für die Schulen 
zuständigen Landesbehörden statt der generischen Bezeichnung “zuständige 
Landesbehörde” ergänzt. Weitere wesentliche Änderungen sind zusammen mit den Links auf 
die Verordnung und das Inkrafttreten im Folgenden aufgeführt: 

1. Baden-Württemberg, 22.05.2018 

a. In Baden-Württemberg sind Musikhochschulen keine eigenständige 
Hochschulart und daher nicht Teil der Verordnung. 

b. Es gibt keine Berufsakademien in Baden-Württemberg. Die entsprechenden 
Regelungen entfallen dadurch. Zudem ist §21, welcher die Regelungen zu den 
Berufsakademien enthält, leer. 

2. Bayern, 13.04.2018 

a. Auch Bayern hat keine Berufsakademien, wodurch die dazugehörigen 
Regelungen entfallen. Allerdings wurde §21 gelöscht, weswegen die Zählung 
der Paragraphen sich ab hier verschiebt. 

b. Die Lehramtsstudiengänge in Bayern sind in den allermeisten Fällen noch 
Staatsexamensstudiengänge und werden nicht akkreditiert. Die einschlägigen 
Abschnitte entfallen. Bei Lehramtsstudiengängen für das berufliche Lehramt 
sind Ausnahmen möglich (§13 (3)). 

3. Berlin, 16.09.2019 

a. Berlin lässt lateinische Bezeichnungen für Bachelor und Master zu. 

b. Nachschärfung in den Formulierung: „Die Studierenden sind zu beteiligen“ wird 
zu “Die Studierenden müssen beteiligt werden…”. 

c. Bei größeren Bündeln in Bündelakkreditierungen müssen diese von einer 
größeren Gutachter*innengruppe begutachtet werden. Dabei muss das 
Verhältnis der vertretenen Interessensgruppen erhalten bleiben. 

4. Brandenburg, 28.10.2019 

a. Die Dauer von Diplomstudiengängen ist angepasst. 

5. Bremen, 14.05.2018 

a. Bremen hat keine Berufsakademien, aus diesem Grund entfallen die 
dazugehörigen Regeln und §21 ist leer. 

b. In Bremen werden keine voll-theologischen Studiengänge angeboten, folglich 
sind die jeweiligen Abschnitte nicht Teil der Verordnung. 

https://www.akkreditierungsrat.de/sites/default/files/downloads/2019/RVO_BW__GBl-2018_157_Studienakkreditierungsverordnung.pdf
https://www.verkuendung-bayern.de/files/gvbl/2018/08/gvbl-2018-08.pdf#page=36
https://www.parlament-berlin.de/ados/18/IIIPlen/vorgang/verordnungen/vo18-174.pdf
https://bravors.brandenburg.de/verordnungen/studakkv
https://www.gesetzblatt.bremen.de/fastmedia/832/2018_05_18_GBl_Nr_0046_signed.pdf


54 
 

c. In Systemakkreditierungen werden die Zustimmungserfordernisse gemäß §25 
für Lehramtsstudiengänge nicht in den fachlich-inhaltlichen Kriterien verankert 
(§18 Absatz 2 entfällt), gelten aber trotzdem gemäß §25. (Auswirkung bisher 
unklar) 

6. Hamburg, 06.12.2018 

a. Es wurden die Begriffe im Kontext der Berufsakademien erweitert - in Hamburg 
können auch ausbildungs- und praxisintegrierende Bachelorstudiengänge 
bzw. Bachelorausbildungsgänge angeboten und akkreditiert werden. 

7. Hessen, 22.07.2019 

a. Die Verordnung in Hessen sieht eine andere Definition des Begriffes “Dual” vor.  

8. Mecklenburg-Vorpommern, 10.03.2020 

a. Da es auch in Mecklenburg-Vorpommern keine Berufsakademien gibt, sind die 
einschlägigen Regelungen gegenstandslos und entfallen. Der §21 ist leer. 

b. Der §15 Geschlechtergerechtigkeit und Nachteilsausgleich wurde erweitert - 
Studierende mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen werden 
explizit genannt. 

9. Niedersachsen, 30.07.2019 

a. Die Regelstudienzeit wird hart auf 5 Jahren definiert, für Bachelor und 
konsekutive Master. 

b. Die polyvalenten Studiengänge werden konkretisiert. 

c. Im §11 Qualifikationsziele wurde die Stimmigkeit der fachlichen und 
wissenschaftlichen/künstlerischen Anforderungen in Bezug auf das 
Abschlussniveau gestrichen. 

d. Bei §14 Studienerfolg entfällt der Verweis auf den Datenschutz.  

10. Nordrhein-Westfalen, 25.01.2018 

a. Die Regelungen zu Berufsakademien finden in Nordrhein-Westfalen keine 
Anwendung. 

11. Rheinland-Pfalz, 28.06.2018 

a. Rheinland-Pfalz hat keine Berufsakademien, daher entfallen die 
entsprechenden Regelungen und der §21 ist leer. 

12. Saarland, 30.07.2018 

a. Die für das Lehramt qualifizierenden Studiengänge im Saarland schließen mit 
dem Staatsexamen ab und werden daher nicht akkreditiert. Ebenso die 
Studiengänge an Musik- und Kunsthochschulen. Zudem bietet das Saarland 

http://www.landesrecht-hamburg.de/jportal/portal/page/bshaprod.psml?showdoccase=1&st=lr&doc.id=jlr-HSchulQSAkkrVHArahmen&doc.part=X&doc.origin=bs
https://www.akkreditierungsrat.de/sites/default/files/downloads/2019/HE_StakV.pdf
https://www.akkreditierungsrat.de/sites/default/files/downloads/2020/StudakkLVO%20MV_0.pdf
http://www.nds-voris.de/jportal/?quelle=jlink&query=HSchulQSAkkrV+ND+Eingangsformel&psml=bsvorisprod.psml&max=true
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=16844&ver=8&val=16844&sg=0&menu=1&vd_back=N
http://landesrecht.rlp.de/jportal/?quelle=jlink&psml=bsrlpprod.psml&feed=bsrlp-lr&docid=jlr-HSchulQSAkkrVRPrahmen
https://www.akkreditierungsrat.de/sites/default/files/downloads/2019/Studienakkreditierungsverordnung_Saarland_Amtsblatt.pdf


55 
 

keine voll-theologischen Studiengänge an. Für alle drei Kategorien sind daher 
die einschlägigen Regelungen nicht Teil der Verordnung. 

b. Im Saarland sind weiterbildende Bachelorstudiengänge möglich. 

13. Sachsen, 29.05.2019 

a. Die Lehramtsstudiengänge an sächsischen Hochschulen werden mit dem 
Staatsexamen abgeschlossen. Die entsprechenden Regelungen sind nicht Teil 
der Verordnung. 

b. Anders als in den anderen Bundesländern ist es in Sachsen nicht möglich, ein 
Modul ohne Prüfung abzuschließen. 

c. In §9 Anerkennung wurden Regelungen für die Anrechnung von 
außerhochschulischen Leistungen ergänzt. Hier gilt zudem die Grenze von 
maximal 50% der Leistungspunkte eines Studiengangs. 

d. Im Kontext des Joint-Degrees wurden Spezifizierungen vorgenommen. 

e. Nachschärfung der Formulierungen: „Die Hochschule verfügt über ein Leitbild 
zur Lehre“ wird zu „Die Hochschule hat über ein Leitbild zur Lehre zu verfügen.” 

14. Sachsen-Anhalt, 18.09.2018 

a. Da es in Sachsen-Anhalt keine Berufsakademien gibt, entfallen die 
dazugehörigen Regelungen. Da §21 gestrichen wurde, ändert sich die 
Nummerierung. 

15. Schleswig-Holstein, 26.04.2018 

(Keine wesentlichen Änderungen) 

16. Thüringen, 05.07.2018 

a. Auch in Thüringen gibt es keine Berufsakademien. Die entsprechenden 
Regelungen entfallen. Da auch hier §21 gestrichen wurde, ändert sich die 
Nummerierung. 

https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/18231-Saechsische-Studienakkreditierungsverordnung
https://www.akkreditierungsrat.de/sites/default/files/downloads/2019/StAkkrVOLSATextGVBlLSA.pdf
https://www.akkreditierungsrat.de/sites/default/files/downloads/2019/RVO_SH__180426_-_StudienakkreditierungsVO_-_GVOBl_vom_26.04.2018.pdf
https://www.akkreditierungsrat.de/sites/default/files/downloads/2019/Landesverordnung_Thueringen.pdf
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7. Lissabon-Konvention 

Der Prozess zur europaweiten Studienreform, der inzwischen unter dem Begriff 
Bolognaprozess bekannt ist, begann im April 1997. Am 11. April 1997 unterzeichneten 
mehrere europäische Staaten die Lissabon-Konvention. Ab dem 1. Oktober 2007 gilt die 
Lissabon-Konvention auch in Deutschland. Alle 16 Bundesländer und der Bund 
unterschrieben die Lissabon-Konvention und verpflichten sich so, die Prinzipien der Lissabon-
Konvention an allen Hochschulen in den Ländern umzusetzen. 

Was beinhaltet die Lissabon-Konvention? 

Die Lissabon-Konvention stellt die Grundlage für die gegenseitige Anerkennung von 
Studienleistungen und Abschlüssen dar. Diese Anerkennung folgt dabei einigen Prinzipien: 

1. Keine schematische Überprüfung der Leistungen und Abschlüsse, sondern eine 
Überprüfung der Kompetenzen 

2. Anerkennung auch von Teilleistungen 

3. Beweislastumkehr, d.h. die Hochschule muss nachweisen, dass eine Kompetenz 
nicht erworben wurde 

Diese Regeln müssen auf Studiengangsebene umgesetzt werden. Sie können sich in der 
allgemeinen oder in den fachspezifischen Prüfungsordnungen finden; aber sie müssen 
vorhanden sein. 

Um eine Umsetzung der Lissabon-Konvention zu ermöglichen, müssen zudem alle 
notwendigen Dokumente (i.d.R. Modulhandbuch) an der Hochschule vorhanden, vollständig, 
kompetenzorientiert und veröffentlicht sein. 

Die Anerkennung von Studienleistungen und Abschlüssen kann sich auf drei mögliche Fälle 
beziehen: 

1. Auslandssemester 

2. Wechsel der Hochschule beim Übergang vom Bachelor zum Master 

3. Wechsel der Hochschule während des Studiums 

Wichtig ist zu beachten, dass es keine obere Grenze von Credit Points bei der Anerkennung 
von Leistungen geben darf. Dies gilt allerdings nur bei der Anerkennung von an Hochschulen 
erbrachten Leistungen. Bei der Anrechnung von außerhochschulisch erbrachten Leistungen 
gelten länderspezifisch unterschiedliche Regelungen. Doch auch diese müssen in den 
Prüfungsordnungen geregelt und durch die Hochschulen und Studiengänge umgesetzt 
werden. 

https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/ZAB/Konventionen_und_Uebereinkommen_von_Europarat_UNESCO/Lissabonkonvention.pdf
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8. Qualifikationsrahmen und Kompetenzorientierung 

8.1. Qualifikationsrahmen 

Qualifikationsrahmen sind Teil des Bologna-Prozesses. Sie wurden etabliert, um eine bessere 
Vergleichbarkeit zwischen den verschiedenen Abschlüssen zu schaffen. Es existieren 
mehrere Qualifikationsrahmen - der Europäische Qualifikationsrahmen (EQR), der 
Hochschulqualifikationsrahmen (HQR), der Deutsche Qualifikationsrahmen (DQR) und 
unterschiedliche Fachqualifikationsrahmen (Zusammenstellung von HRK nexus). 

 

 
Abbildung 1: Schematische Darstellung der Verknüpfung verschiedener nationaler Qualifikationsrahmen über 

den europäischen Qualifikationsrahmen – Qualifikationen werden einfach vergleichbar.  

Der EQR bildet den europäischen Rahmen, aus dem die Nationalen Qualifikationsrahmen 
entwickelt werden/wurden und auf den diese verweisen. 

Der HQR entstand aus einer Zusammenarbeit von HRK und KMK. Er wird für die Entwicklung 
von Studiengängen und die Akkreditierung herangezogen. 

Der DQR ordnet die verschiedenen Abschlüsse in einen formalen Rahmen und entspricht 
damit dem Nationalen Qualifikationsrahmen (NQR). 

Die FQRs sind von den unterschiedlichen Fachgesellschaften bzw. Fachtagungen entworfene 
Empfehlungen für die Ausgestaltungsmöglichkeiten der jeweiligen Fächer. Dies sind nur 
Empfehlungen, die nicht akkreditierungsrelevant sind. 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:111:0001:0007:DE:PDF
https://www.hrk.de/fileadmin/redaktion/hrk/02-Dokumente/02-03-Studium/02-03-02-Qualifikationsrahmen/2017_Qualifikationsrahmen_HQR.pdf
https://www.dqr.de/media/content/2019_DQR_Liste_der_zugeordneten_Qualifikationen_01082019.pdf
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8.2. Diploma Supplement 

Um die Vergleichbarkeit von Studienabschlüssen zu vereinfachen und transparenter zu 
gestalten, wurde mit dem Diploma Supplement ein einheitliches Dokument erstellt. Es enthält 
eine Beschreibung des Abschlusses und der erworbenen Qualifikationen sowie eine 
Erklärung des deutschen Hochschulsystems. Seit 2005 wird es allen Studierenden 
automatisch und gebührenfrei zu ihrem Abschluss ausgestellt. Auf der Seite der HRK kann 
immer die aktuelle Fassung in der deutschen und der englischen Version aufgerufen werden.  

Bei Akkreditierungen gilt es zu beachten: Es muss immer ein Diploma Supplement in der 
aktuellen Fassung und vollständig ausgefüllt vorliegen. Dabei sollte besonders auf die 
Ausweisung einer relativen Note und der angemessenen Beschreibung des 
Qualifikationsziele des Studiengangs geachtet werden. 

8.3. Kompetenzorientierung und Taxonomie 

Im Kontext der Qualifikationsziele spielen Kompetenzen und die Kompetenzorientierung des 
Studiums eine große Rolle. Unter Kompetenzen werden erwerbbare Fähigkeiten verstanden. 
Kompetenzorientierung bedeutet, dass die Gestaltung des Studiums den Erwerb 
verschiedener Fähigkeiten ermöglicht (im Gegensatz zu einem Fokus auf den Erwerb von 
Wissen bzw. ‚Stumpfes Auswendiglernen‘). Durch die Kompetenzorientierung können die 
Studierenden Fähigkeiten erlernen, durch die sie sich selber Wissen aussuchen, dieses 
selbstständig lernen und wissenschaftliche Problemstellungen und praxisrelevante Aufgaben 
lösen können. Es wird dabei häufig zwischen fachlichen, methodischen, überfachlichen und 
sozialen Kompetenzen unterschieden. Ziel der Kompetenzorientierung ist die aktive 
Mitgestaltung und Verantwortung der Studierenden in ihrem eigenen Lernprozess und folglich 
eine wirkungsvollere Form des Lernens. Die Kompetenzorientierung hat somit auch 
Auswirkungen auf die didaktischen Lern- und Lehrformen (Stichwort: Lernendenzentrierung) 
und auf die Prüfungsformen. 

Studierenden-zentriertes Lernen: Hierbei handelt es sich um einen Ansatz zu Lehren und 
Lernen, bei dem die Studierenden im ‚Mittelpunkt‘ stehen und die Eigenverantwortung und 
die Mitgestaltung der Lehrinhalte und -formen (inkl. Prüfungsformate) der Studierenden 
gefördert wird. Dieser Ansatz steht in Gegensatz zum traditionellen Modell des Lehrenden-
zentrierten Modells, in dem die Studierenden passiv agieren und nicht aktiv an der 
Gestaltung ihres eigenen Lernprozesses teilnehmen. Beim studierenden-zentrierten Lernen 
liegt ein entscheidendes Augenmerk auf dem Austausch zwischen Studierenden und  
Lehrenden, der es ermöglicht auf die Vorkenntnisse und Erwartungen der Studierenden 
einzugehen und für Transparenz der Vorgehensweisen sorgt. 

Im HQR werden die verschiedenen Stufen des Kompetenzerwerbs betrachtet. In den 
Formulierungen der Qualifikationsziele auf Studiengangs- und Modulebene werden dabei 
Taxonomien genutzt. Die meisten Hochschulen nutzen die Taxonomie nach Bloom. 
  

https://www.hrk.de/mitglieder/arbeitsmaterialien/diploma-supplement/
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Kompetenzmodell 

Kompetenzbereich18 Aspekte 

Fachkompetenz Wissen und Verstehen 

Methodenkompetenz Einsatz, Anwendung und Erzeugung von 
Wissen 

Sozialkompetenz Kommunikation und Kooperation 

Selbstkompetenz Wissenschaftliches Selbstverständnis/ 
Professionalität 

 

18 Nach Hochschulqualifikationsrahmen, abrufbar unter https://www.hrk.de/fileadmin/redaktion/hrk/02-
Dokumente/02-03-Studium/02-03-02-Qualifikationsrahmen/2017_Qualifikationsrahmen_HQR.pdf  
 

https://www.hrk.de/fileadmin/redaktion/hrk/02-Dokumente/02-03-Studium/02-03-02-Qualifikationsrahmen/2017_Qualifikationsrahmen_HQR.pdf
https://www.hrk.de/fileadmin/redaktion/hrk/02-Dokumente/02-03-Studium/02-03-02-Qualifikationsrahmen/2017_Qualifikationsrahmen_HQR.pdf
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Taxonomie nach Bloom19 

 

 
19 Nach https://paeda-logics.ch/wp-content/uploads/2014/10/Taxonomiestufen_Bloom.pdf 

 

Abbildung 2: Kompetenzstufen in der Taxonomie nach Bloom 

https://paeda-logics.ch/wp-content/uploads/2014/10/Taxonomiestufen_Bloom.pdf
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9. Akkreditierungsgutachten 

Das Gutachten ist die Grundlage für die Entscheidung über die Akkreditierung und wird nach 
der positiven Akkreditierungsentscheidung auf der Seite des Akkreditierungsrats 
veröffentlicht. 

Ein ‚gutes Gutachten‘: 

• Enthält kurze Erläuterungen des Sachstands und eine daraus nachvollziehbar 
abgeleitete Bewertung. 

• Ist stets evidenzbasiert. Das heißt, jede Aussage oder Bewertung wird auf Grundlage 
von Dokumenten oder Aussagen getroffen, die benannt werden.  

• Beinhaltet klar formulierte Entscheidungsvorschläge, Hinweise und Verbesserungs-
vorschläge. 

• Bildet Diskussionen und Erkenntnisse während des Verfahrens kurz ab und beleuchtet 
dabei auch Dissens und Widersprüche. 

• Lobt die positiven Aspekte eines Studiengangs und kritisiert Missstände sachgerecht, 
klar und deutlich. 

• Macht Kritikpunkte und Nachbesserungsbedarf deutlich, gibt jedoch keine Vorgaben 
für die Lösung von Problemen (dies obliegt den Studiengangsverantwortlichen/ 
Verantwortlichen der Hochschule) 

• Ist klar strukturiert und thematisiert Probleme in den Kapiteln des entsprechenden 
Kriteriums. 

• Ist in korrektem Deutsch verfasst und allgemein verständlich formuliert. 

 

Beispiel für einen Gutachtenauszug: 

Notiz: Dieser Auszug ist frei erfunden. Er enthält eine hohe Dichte an 
Sachstandsbeschreibungen; dies ist möglich, jedoch nicht immer notwendig. Der 
Sachstand muss jedoch hinreichend beschrieben werden um resultierende Empfehlungen, 
Auflagen und die Entscheidung, ob das Kriterium erfüllt ist oder nicht, nachvollziehbar 
darzulegen. 

Auf Grundlage des vorgelegten Konzeptpapiers und der Gespräche vor Ort, konnten sich 
die Gutachter*innen davon überzeugen, dass der Fachbereich über ein umfangreiches 
Programm zur Förderung der Chancengleichheit verfügt. Neben einem regelmäßigen 
Netzwerktreffen zur Nachwuchsförderung weiblicher Wissenschaftlerinnen, finden in 
Kooperation mit der Fachdidaktik Projekttage an den umliegenden Schulen ab der 
Klassenstufe 5 statt, die allen Schüler*innen verdeutlichen sollen, welche Möglichkeiten 
Ihnen offen stehen. Darüber hinaus wurde das Studiengangskonzept und die 
Außendarstellung kürzlich im Rahmen eines Forschungsprojekts in Zusammenarbeit mit 
dem diversity-centre hinsichtlich des Aspekts Diversity-compatibility untersucht. Die 
gewonnen Erkenntnisse sind in die Neugestaltung des Studiengangs und die Neuauflage 
der Außendarstellung des Fachbereichs eingeflossen. Da seit der Umstellung erste eine 
Kohorte immatrikuliert wurde, ist eine Auswertung des neuen Konzepts noch nicht möglich, 
ist aber in 2 Jahren vorgesehen. Es gibt ein umfangreiches Angebot zur Förderung von 
Familien für Beschäftigte und Studierende sowie eine Clearingstelle für Diskriminierung, die 
von den Studierenden aktiv angenommen wird. Der Nachteilsausgleich kann beantragt 
werden, und wird mit einer Beauftragung der Fakultät in Zusammenarbeit mit der zentralen 
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Einrichtung „Zentrum für alternative Prüfungsleistungen“ individuell umgesetzt. Personen 
mit Beeinträchtigungen stehen von Anfang an in engem Kontakt mit der Beauftragung der 
Fakultät, um mögliche Behinderungen im Studienverlauf frühzeitig zu identifizieren und zu 
beseitigen. Die Beauftragung hat ein dafür zugewiesenes Budget. Trotz der Bemühungen 
des Fachbereichs, ist der Frauenanteil unter den Beschäftigten in den letzten Jahren nicht 
entsprechend den eigenen Zielvorgaben gestiegen. Andere Fachbereiche haben bereits 
gute Erfahrung mit der geschlechtergerechten Formulierung von Stellenausschreibungen 
in Zusammenarbeit mit dem diversity-centre gemacht. Die Gutachter*innen empfehlen dem 
Fachbereich diese Praxis zukünftig zu übernehmen. Vor Ort konnten die Gutachter*innen 
sich ein Bild von den umfangreichen Konzeptbausteinen machen und kommen insgesamt 
zu dem Schluss, dass das Kriterium vollumfänglich erfüllt ist. 

9.1. Gutachtenraster 

Das Gutachtenraster ist eine Vorlage des Akkreditierungsrats und findet Anwendung in 
Programmakkreditierungsverfahren. Interne Verfahren (von systemakkreditierten 
Hochschulen) verwenden in der Regel eigene Vorlagen, die auf den Prozess an der 
Hochschule abgestimmt sind. Das Raster bietet eine Orientierung, welche Punkte in dem 
Gutachten enthalten sein sollten. Der Erstellungsprozess des Gutachtens wird unterschiedlich 
organisiert, bei Fragen, wendet euch stets an die Agentur. 

Die rechtlichen Grundlagen der Prüfkriterien sind im Kapitel 5.  MRVO und Begründung 
abgebildet. Im Folgenden erhaltet ihr eine Art Checkliste für jeden Rasterpunkt.  

Beachte: Diese Checklist ist unsere Interpretation und dient als Orientierung, nicht als 
rechtliche Argumentationsgrundlage.  

Auf der ersten Seite werden einige Eckdaten zum Studiengang angegeben. Die 
Gutachter*innen geben im Kapitel “Schwerpunkte der Bewertung/Fokus der 
Qualitätsentwicklung” eine allgemeine Einschätzung des Studiengangs, seiner besonderen 
Stärken und evtl. auch schon Schwächen an. Das Kapitel soll den allgemeinen, 
zusammenfassenden Eindruck wiederspiegeln und einen Einstieg in die Lektüre des 
Gutachtens gewährleisten. 

Für jedes Kriterium findet zunächst eine kurze Beschreibung des für die Bewertung relevanten 
Sachstands statt. Danach schließt sich die Bewertung der Gutachter*innen an. Diese sollte 
Aussagen zu den Aspekten, welche in den folgenden Stichpunkten genannt sind, enthalten. 
Abschließend fällen die Gutachter*innen die Bewertung, ob ein Kriterium erfüllt ist oder nicht 
(in diesem Fall sprechen sie eine Auflage aus). 
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9.1.1. Hinweise zu den Kriterien 

Formale Kriterien 

§ 3 MRVO: Studienstruktur und Studiendauer  

Einordnung des Studiengangs in das gegliederte Studiengangssystem: 
• Bachelor: 6 - 8 Semester 
• Master: 2 - 4 Semester 
• Bachelor + konsekutiver Master: 10 Semester 
• Abweichungen nach Landesgesetz + für Kunst, Musik, Theologie möglich 

Bachelor und konsekutiver Master müssen gemeinsam 10 Semester Regelstudienzeit (RSZ) 
haben. Wechsler*innen aus anderen Bachelorstudiengängen müssen beim Belegen eines als 
konsekutiv definiertem Master (vgl. § 4 MRVO Studiengangsprofile) nicht zwingend auf 10 
Semester RSZ kommen. 

Für Studienformen abseits des Vollzeitstudiums, müssen dem Studienkonzept entsprechend 
abweichende Regelstudienzeiten definiert werden. 

Die Akkreditierungsagentur überprüft, ob eine Einordnung des Studiengangs vorliegt. 

§ 4 MRVO: Studiengangsprofile  

Profil für Masterstudiengänge: 

• Anwendungs- oder forschungsorientiert 
o Später wichtig für die Qualifikationsziele und die Gestaltung des Curriculums 
o Die Wahl eines Profils ist jedoch nicht verpflichtend 

• Konsekutiv oder weiterbildend 
o Später wichtig für die Zugangsvoraussetzungen 

• Ausgenommen: Profileinordnung „künstlerisch“ und „Lehramt“ 

Der Studiengang schließt mit einer Abschlussarbeit ab. 

Die Agentur überprüft, ob eine entsprechende Einordnung für den Studiengang vorgenommen 
wurde und diese entsprechend dokumentiert ist und ob der Studiengang eine Abschlussarbeit 
(inklusive Fristbestimmung) enthält.  

§ 5 MRVO: Zugangsvoraussetzungen und Übergänge zwischen 
Studienangeboten  
Zugang zu konsekutiven Masterstudiengängen: 

• Erster berufsqualifizierender Hochschulabschluss (Bachelor) 

Zugang zu weiterbildenden Masterstudiengängen: 
• Erster berufsqualifizierender Hochschulabschluss (Bachelor) oder Eignungsprüfung 
• Mind. 1 Jahr berufspraktische Erfahrung 

Zugang zu künstlerischen Masterstudiengängen: 
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• Erster berufsqualifizierender Hochschulabschluss (Bachelor) oder Eignungsprüfung 
• Besondere künstlerische Eignung 
• Weiterbildend auch ohne berufspraktische Erfahrung möglich 

Zusätzlich sind im Landesrecht vorgesehene Zugangsvoraussetzungen (Hochschulgesetz) 
möglich. 

Die Agentur prüft, ob entsprechende Zulassungsvoraussetzungen für Masterstudiengänge 
rechtsverbindlich definiert sind. 

§ 6 MRVO: Abschlüsse und Abschlussbezeichnungen  

• Definition eines verliehenen Abschlusses gemäß MRVO pro Studiengang 
o Double-Degree Programm ermöglicht zwei Abschlüsse 
o Äquivalenzausweisung (Diplom) möglich 

• Eine Abstufung des Abschlusses (anhand von Semestern oder Hochschulart) ist nicht 
zulässig. 

• Dem Zeugnis muss ein Diploma Supplement nach der aktuell gültigen Fassung der 
HRK beigelegt werden. 

Die Agentur prüft die Zulässigkeit der Abschlussbezeichnung, die Gutachter*innen müssen 
u.U. anhand des Curriculums bewerten, ob die Bezeichnung angemessen ist. Es sollte ein 
Muster, sowie ein vollständig ausgefülltes (anonymisiertes) Diploma Supplement vorgelegt 
werden, welches der aktuellen Fassung der HRK entspricht. Die inhaltlichen Aspekte des 
Diploma Supplements werden an anderer Stelle thematisiert. 

§ 7 MRVO: Modularisierung  

Der Studiengang ist in Module (zeitlich thematisch abgegrenzte Lerneinheiten) unterteilt: 
• Ein Modul erstreckt sich in der Regel maximal über zwei Semester (Abweichungen 

müssen begründet werden) 
• Abweichungen von Modulstruktur ist für künstlerische Studiengänge möglich 
• Die Abschlussnote auf der Deutschen Skala wird durch eine relative Note ergänzt 

(dazu empfiehlt sich die Einteilung nach ECTS User Guide). 

Es muss ein Modulkatalog (Modulhandbuch) vorliegen. 

Die Modulbeschreibung hat folgende Ziele: 

• Beschreibung der Inhalte, qualitative und quantitative Anforderungen 
• Einordnung des Moduls in den Studiengang 
• Ermöglichung der Bewertung des Moduls im Hinblick auf die Anrechenbarkeit bzw. 

den Transfer beim Hochschulwechsel. 

Zu diesem Zweck enthält sie insbesondere: 

1.  Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls: 
• Fachliche, methodische, fachpraktische und fächerübergreifende Inhalte, 
• Fachbezogene, methodische, fachübergreifende Kompetenzen, Schlüssel-

qualifikationen, 



65 
 

• Lern- und Qualifikationsziele, die sich an einer zu definierenden Gesamtqualifikation 
(angestrebter Abschluss) ausrichten 

2.      Lehr- und Lernformen: 
• Beschreibung der Lehr- und Lernformen 

3.      Voraussetzungen für die Teilnahme: 
• Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten für eine erfolgreiche Teilnahme 
• Hinweise für die geeignete Vorbereitung (Literaturangaben, Multimediaangebote) 
• Bei Teilnahmevoraussetzungen sollte klar sein, ob eine Modulprüfung oder eine 

Modulteilnahme an den Modulen, welche vorausgesetzt werden ausreichend ist 
• Zwingende Teilnahmevoraussetzungen müssen anhand der notwendigen 

Kompetenzen begründbar und nachvollziehbar sein (sie stellen Hindernisse im Sinne 
der Studierbarkeit dar) 

4.      Verwendbarkeit des Moduls: 
• Zusammenhang mit anderen Modulen desselben Studiengangs 
• Einsatz des Moduls in anderen Studiengängen 

5.      Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten entsprechend dem 
European Credit Transfer System (ECTS-Leistungspunkte): 

• Prüfungsart, -umfang, -dauer 
• Es muss nicht zwingend eine Prüfung stattfinden 

6.      ECTS-Leistungspunkte und Benotung: 
• Getrennte Ausweisung von Leistungspunkten und Noten 

7.      Häufigkeit des Angebots des Moduls: 
• Grundsätzlich jeder Turnus möglich – Einfluss auf Studierbarkeit 

8.   Arbeitsaufwand und Gesamtarbeitsaufwands und der Anzahl der zu erwerbenden 
Leistungspunkte 

9.      Dauer des Moduls: 
• Einfluss auf den Studienablauf und die Prüfungslast 

Die Agentur überprüft, ob Abweichungen von regulären Modulgrößen vorliegen und ob für 
Abweichungen eine Begründung gegeben wird. Die Angemessenheit der Begründung wird 
unter „Curriculum“ von den Gutachter*innen bewertet. 

Die Hochschule muss durch ihre Vorlage gewährleisten, dass alle Angaben im Modulhand-
buch vorhanden sind. 

§ 8 MRVO: Leistungspunktesystem  

• Zuordnung von 25 - 30 Arbeitsstunden pro ECTS konsistent für ganzen Studiengang 
• In der Regel 30 ECTS pro Semester, kleine Abweichungen sind möglich 

o Bis zu 75 ECTS pro Studienjahr bei Vorliegen spezieller 
studienorganisatorischer Maßnahmen (z.B. Intensivstudiengang). Die Form 
dieser Maßnahmen ist darzulegen 
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• Alle zu erbringenden Leistungen (Modulabschlüsse) werden durch Leistungspunkte 
vergütet, eine Prüfung ist dazu nicht zwingend notwendig 

• Mindestens 180 ECTS für den Bachelorabschluss 
o Bachelorarbeit: 6 bis 12 ECTS; für freie Kunst bis zu 20 ECTS 

• 300 ECTS für den Masterabschluss 
o Masterarbeit: 15 bis 30 ECTS; für freie Kunst bis zu 40 ECTS 
o Individuelle Abweichung bei Vorliegen einer besonderen Qualifikation möglich 

• Lehramt: Masterabschluss für mindestens 240 ECTS an der Hochschule; 300 ECTS 
inklusive Vorbereitungsdienst 

• Berufsakademien: in der Regel 180 ECTS in 3 Jahren, davon mind. 120 ECTS 
theoriebasiert und mind. 30 ECTS praxisbasierte Inhalte 

Die Agentur prüft, ob die rechtlichen Voraussetzungen der ECTS Vergabe erfüllt sind. Die 
Zuweisung der ECTS ist für die Workloadbewertung zentral. 

Anerkennung und Anrechnung Art. 2 Abs. 2 StAkkrStV 

• Lissabon-Konvention (uneingeschränkte Anrechnung anderweitig erbrachter Hoch-
schulleistungen) 

• Anerkennung außerhochschulisch erbrachter Leistungen (bis zu 50 % des Studien-
umfangs) 

Die Agentur prüft, ob Anrechnung und Anerkennung grundsätzlich in den 
Studiendokumenten verankert sind. Eine Überprüfung der Umsetzung findet im fachlich-
inhaltlichen Teil statt. 

§ 9 MRVO: Besondere Kriterien für Kooperationen mit 
nichthochschulischen Einrichtungen  

• Umfang und Art bestehender Kooperationen sind transparent auf der Internetseite 
kenntlich zu machen (insb. Lernort, Studienanteil und Unterrichtssprache) 

• Entsprechende Kooperationsverträgen müssen vorliegen 
• Begründung für den Mehrwert der Kooperation muss vorliegen und nachvollziehbar 

sein 

Die Agentur prüft, ob die Umstände für eine Kooperation vorliegen und diese dokumentiert 
und vertraglich geregelt sind. Es wird das Vorliegen einer Begründung des Mehrwerts 
überprüft. 

§ 10 MRVO: Sonderregelungen für Joint-Degree-Programme  

Vertragliche Regelung für Joint-Degree Programme zwischen Programmpartner*innen 
• Regularien des europäischen Hochschulraums werden angewandt 
• Kooperation schließt folgende Punkte ein: 

1. Integriertes Curriculum 

2. Studienanteil an einer oder mehreren ausländischen Hochschulen von in der Regel 
mindestens 25 Prozent 
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o Alle Vertragspartner sind staatlich anerkannte Hochschulen 
o Auslandsaufenthalte verpflichtend und integral 

3. Vertraglich geregelte Zusammenarbeit 
o Abschlussbezeichnung, Verfahren für die Verleihung der Abschlüsse 
o Zuständigkeiten für Organisation und Finanzierung 
o Zulassungs- und Auswahlverfahren für Studierende 
o Mobilität von Studierenden und Lehrkräften 
o Prüfungsvorschriften und Methoden zur Beurteilung von Studierenden 
o Anerkennung von Leistungspunkten 
o Einbindung aller kooperierender Einrichtungen in die Konzeption und 

Durchführung des Studiengangs 

4. Abgestimmtes Zugangs- und Prüfungswesen 

5. Gemeinsame Qualitätssicherung 
o Gemeinsame Qualitätssicherungsprozesse, zusätzlich zu bereits genannten 

Aspekten, deckt dieses folgende Punkte ab: 
▪ Gestaltung und Genehmigung von Studiengängen 
▪ Studienzentrierten Lernen, Lehren und Prüfen 
▪ Sicherstellung der Kompetenz der Lehrenden 
▪ Fundiertes Informationsmanagement 
▪ Evaluation und Qualitätsentwicklung 
▪ Alle studiengangsrelevanten Daten sind transparent online zugänglich 
▪ Für nichteuropäische Joint-Degree Programme gelten die Regeln 

entsprechend, wenn sich die Kooperationspartner*innen darauf 
verständigt haben, sich nach europäischem Recht akkreditieren zu 
lassen 
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Fachlich-inhaltlichen Kriterien 

§ 11 MRVO: Qualifikationsziele und Abschlussniveau  

• Formuliertes Qualifikationsprofil beschreibt die Lernergebnisse des Studien-
programms. Es muss nach DQR folgende Punkte enthalten (vgl. 8 
Qualifikationsrahmen und Kompetenzorientierung): 
o Wissenschaftliche oder künstlerische Befähigung, Fachkompetenzen, 

Methodenkompetenzen  
o Befähigung zu einer qualifizierten Erwerbstätigkeit – mögliche Tätigkeitsfelder/ 

Berufsbilder, allgemeine Kompetenzen, die zu der Aufnahme einer 
Beschäftigung beitragen 

o Persönlichkeitsentwicklung – Selbstkompetenz, soziale Kompetenzen, 
überfachliche Kompetenzen, zivilgesellschaftliches und demokratisches 
Verantwortungsbewusstsein, politische und kulturelle Rolle der 
Absolvent*innen, kritisches Reflektieren. 

• Die Taxonomie ist nicht verpflichtend, es empfiehlt sich aber, eine einheitliche 
Taxonomie für das Qualifikationsprofil und folgende Dokumente, wie 
Modulhandbücher, zu verwenden. 

• Das Qualifikationsprofil entspricht dem Studiengangsprofil nach § 4 MRVO: 
o Bachelor: Grundlagen, berufsbefähigende Qualifikationen 
o Konsekutive Master: vertiefend, verbreiternd oder interdisziplinär → führen zu 

einer zusätzlichen Qualifikation auf Grundlage des Bachelors 
o Weiterbildende Master: baut auf berufspraktische Erfahrung auf und erweitert 

auf Grundlage dieser die Kompetenzen 
o Abbildung des Profils „anwendungs-„ oder „forschungsorientiert“ bei 

Masterstudiengängen. 
• Das Qualifikationsprofil ist angemessen (kompetenzorientiert) in deutscher und 

englischer Sprache im Diploma Supplement beschrieben. 
• Das Qualifikationsprofil wird öffentlich zugänglich gemacht und ist damit allen 

Stakeholdern zugänglich. 
• Das Qualifikationsprofil ist an allen Stellen, an denen es auftaucht (bspw. Homepage, 

Selbstbericht, Modulhandbuch, Studienordnung, Flyer, Diploma Supplement) dem 
Zweck angemessen, aber konsistent beschrieben. 

§ 12 Abs. 1 Sätze 1 bis 3 und 5 MRVO: Curriculum 

Das Curriculum: 

• Ist geeignet, um die Qualifikationsziele zu erreichen. 
• Ist adäquat aufeinander aufgebaut und abgestimmt. 
• Ist flexibel aufgebaut und eröffnet angemessenen Gestaltungsspielraum für 

Studierende zum selbstbestimmten Lernen. 
• Ist studierendenzentriert und bezieht Studierende aktiv in die Lehre und 

Weiterentwicklung der Lehre ein. 
• Führt nachvollziehbar zu dem vergebenen Abschlussgrad. 
• Beinhaltet auf die Studienform abgestimmte Lehrformate. 
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§ 12 Abs. 1 Satz 4 MRVO: Mobilität 

• Vorhandensein eines Mobilitätsfensters für mögliche individuell organisierte Auslands-
aufenthalte 

• Umsetzung und gelebte Praxis der Lissabon-Konvention (Learning Agreements, 
Anrechnung bei Studiengangswechsel) → dokumentierter Prozessablauf 

• Mobilitätsfördernder Übergang zwischen Bachelor und konsekutivem Master 
• Förderung von Angeboten für (organisierte) Austauschsemester 
• Informations- und Beratungsangebote für Studierende 

§ 12 Abs. 2 MRVO: Personelle Ausstattung  

• Fachlich qualifiziertes Lehrpersonal für den Studiengang ist vorhanden. 
• Hauptamtliche Professor*innen sollten die Studiengangsschwerpunkte abdecken. 
• Die Gutachter*innen sollen bewerten, ob die Betreuungsrelation für den Studiengang 

(unter Berücksichtigung des Fachs und des Studiengangskonzepts) angemessen ist. 
• Es existiert ein mittelfristiges Personalkonzept, welches die Abdeckung der Lehre und 

die Qualifikation des Lehrpersonals gewährleistet. 
• Das vorhandene Personalkonzept ist dazu geeignet, den Fortbestand und die 

Durchführung des Studienprogramms zu gewährleisten. Es gibt hier keine festen 
Quoten zu Betreuungsschlüsseln, hauptamtlich beschäftigten Professor*innen etc. – 
Die Gutachter*innen sollen eine individuelle Einschätzung von der Situation 
wiedergeben, dabei sollte die Bewertung eine eindeutige Aussage darüber enthalten, 
ob die vorhandenen Personalressourcen als ausreichend eingeschätzt werden. 

§ 12 Abs. 3 MRVO: Ressourcenausstattung  

• Genügende finanzielle Ausstattung des Fachbereichs für den Studiengang ist 
gegeben, dies betrifft insbesondere: 

o Nichtwissenschaftliches Personal (Labor, Sekretariat, 
Studiengangscoaches etc.), 

o Raum- und Sachausstattung, einschließlich IT-Infrastruktur (Labor, 
Seminar, Lernräume, Ausstattung für Praktika etc.), 

o Lehr- und Lernmittel (Bibliothek mit entsprechender Ausstattung, 
notwendige Software ist vorhanden, Zugang zu aktueller Literatur für 
wissenschaftliche Arbeiten wird gewährt). 

 § 12 Abs. 4 MRVO: Prüfungssystem  

• Der Studiengang besteht aus kompetenzorientierten und modulbezogenen Prüfungen. 
• Die Prüfungen dienen Nachvollziehbar der Abbildung der Lernziele (bezogen auf die 

einzelnen Module und das gesamte Qualifikationsprofil des Studiengangs in den 
Prüfungen). 

• Eine gewisse Vielfalt der Prüfungsformen kommt zum Einsatz. 
• Eine kontinuierliche Überprüfung und Weiterentwicklung des Prüfungssystems und 

der Prüfungsformen hinsichtlich des Qualifikationsprofils wird durchgeführt. 
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§ 12 Abs. 5 MRVO: Studierbarkeit  

• Es gibt keine strukturellen Hindernisse, die Studierende daran hindern das Studium in 
Regelstudienzeit zu absolvieren. 

• Für die Überschreitung der Regelstudienzeit gibt es individuelle Gründe; Der 
Fachbereich erhebt diese Gründe, behält diese im Blick und beseitigt strukturelle 
Hindernisse. 

• Dazu gewährleistet der Fachbereich einen planbaren und verlässlichen Studienablauf: 
o Veranstaltungen finden in hinreichend regelmäßigem Turnus statt, 
o Organisatorisches und Rahmenbedingungen für Module und Prüfungen werden 

frühzeitig und transparent kommuniziert und 
o Kommunikation möglicher Wahlbereiche/-module ist klar und frühzeitig gegeben. 

• Die Überschneidungsfreiheit von Lehrveranstaltungen und Prüfungen ist: 
o Zwingend für Pflichtveranstaltungen nach dem Studienablaufplan. 
o Möglichst gering zu halten für Wahlmodule und individuelle Studienverläufe. 

• Es findet eine transparente Informationen bei Überschneidungen (bspw. bei 
Wahlmodulen) statt. 

• Workload ist angemessen verteilt, d.h.: 
o Der Workload der Module entspricht dem angegeben Zeitaufwand, 
o Es gibt Konzepte, die sicherstellen, dass der Workload möglichst gleichmäßig 

über das Semester verteilt wird (bspw. aufeinander abgestimmte Abgabetermine 
für Projekte und Praktikumsberichte), 

o Es findet eine Evaluierung und Monitoring des Workloads statt. 
• Prüfungsbelastung und –organisation ist angemessen, das bedeuted: 

o In der Regel findet eine Prüfung pro Modul statt, 
▪ Abweichungen sollten begründet werden (methodisch, didaktisch 

und/oder studienorganisatorisch), 
▪ Es findet keine doppelte Prüfung von Kompetenzen statt, 

o Da die Regelgröße für Module bei 5 ECTS liegt sollten 5 - 6 Prüfungen pro 
Semester stattfinden, 

▪ Abweichungen sollten begründet werden (methodisch, didaktisch 
und/oder studienorganisatorisch) 

o Eine Angemessene Verteilung der Prüfungen ist gegeben – Belastungsspitzen 
werden identifiziert und sollten vermieden werden. 

§ 12 Abs. 6 MRVO: Besonderer Profilanspruch  

• Besondere Profile (dual, berufsbegleitend, interdisziplinär etc.), welche im 
Qualifikationsprofil benannt werden, bilden sich studienorganisatorisch im Curriculum 
und der Studiengangsgestaltung (z.B. Lehr- und Lernmethoden, Lernorte und 
Prüfungsformen) ab. 

• Speziell für duale Studiengänge muss die Verzahnung des Studien- und Arbeitsorts 
nachvollziehbar dargelegt werden. Dazu müssen Lehrinhalte zwischen den Lernorten 
abgestimmt werden und zum Studiengangsziel beitragen.  Dies sollte vertraglich 
festgehalten werden.  

• Besonders Wichtig für Duale Studiengänge ist auch das Monitoring des betrieblichen 
Teils, da die gradverleihende Hochschule ebenfalls für die im Betrieb erlangten 
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Kompetenzen verantwortlich ist. Ein die betriebliche Ausbildung einschließendes 
Qualitätsmanagement seitens der Gradverleihenden Hochschule muss 
existieren. 

§ 13 MRVO: Fachlich-Inhaltliche Gestaltung der Studiengänge  

Aktualität der fachlichen und wissenschaftlichen Anforderungen (§ 13 Abs. 1 MRVO): 

• Aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse finden Berücksichtigung in den Modulen und 
fließen in die Weiterentwicklung des Studiengangs ein. 

• Im Rahmen der Akkreditierung wird diese Weiterentwicklung begutachtet. 
• Die Existenz von kontinuierlichen Prozessen zur Weiterentwicklung für den Akkredi-

tierungszeitraum wird nachvollziehbar dargelegt. 

§ 13 Abs. 2 und 3 MRVO: Lehramt 

• Berücksichtigung der länderübergreifenden und länderspezifischen Vorgaben 
• Durchführung des fachwissenschaftlichen und bildungswissenschaftlichen Teils des 

Studiums sind an Universitäten und gleichgestellten Hochschulen gewährleistet 
• Schulpraktische Phase ist bereits auf Bachelorniveau integriert 
• Eindeutigkeit des Abschlusses bezüglich der angestrebten Schulform ist gegeben 

 § 14 MRVO: Studienerfolg  

• Es finden regelmäßige Befragungen von Studierenden und Absolvent*innen statt, um 
die Qualität des Studiengangs und Teile des Studiengangs zu evaluieren (bspw. 
Modul- und Studiengangsevaluationen, Verbleibstudien und Workloaderhebungen). 

• Es werden geeignete Eckdaten (Abbrecher*innenquote, Studiendauer, Studienverlauf 
etc.) erfasst und ausgewertet. 

• Ergebnisse der Evaluationen werden transparent gemacht und kommuniziert; In der 
Begutachtung sollte dies sowohl bei den Studierenden als auch den Lehrenden 
überprüft werden. 

• Es werden regelmäßig geeignete Maßnahmen zur Verbesserung der Studienqualität 
und des Studiengangskonzepts abgeleitet und transparent gemacht; In der 
Begutachtung sollte dies sowohl bei den Studierenden als auch den Lehrenden 
überprüft werden. 

• Der gesamte Prozess von Studiengangs- und Qualitätsentwicklung ist in 
Regelkreisläufen dokumentiert und transparent. Entsprechende Gremien werden 
sinnvoll beteiligt. 

• Es gibt kein richtiges Qualitätsmanagementkonzept, das hochschuleigene System 
muss die Gutachter*innen jedoch überzeugen. Es soll insbesondere dazu geeignet 
sein, um eine kontinuierliche Qualitätsentwicklung des Studiengangs zu 
gewährleisten. 

• Die Berücksichtigung datenschutzrechtlicher Aspekte (Anonymisierung der 
Evaluationen) ist gegeben. 
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§ 15 MRVO: Geschlechtergerechtigkeit und Nachteilsausgleich  

• Es existieren Konzepte und Programme zur Förderung der Geschlechtergerechtigkeit 
und zur Förderung von Studierenden in speziellen Lebenssituationen: 

o Es sollten Konzepte zur Frauen- und Familienförderung existieren. 
o Struktur innerhalb des Lehrpersonals: Das Personalkonzept sollte Diversity-

Aspekte aufgreifen. 
• Die Konzepte greifen auf Studiengangsebene – Vorstellung des hochschulweiten 

Konzepts ohne Studiengangsbezug ist nicht ausreichend. 
• Es sollte ein allgemeines Monitoring sowie eine Sensibilisierung des Lehrpersonals zu 

Diversity-Aspekten stattfinden. 
• Der Nachteilsausgleich ist rechtsverbindlich niedergelegt und findet Anwendung. Der 

Prozess ist klar beschrieben ist den Studierenden grundsätzlich bekannt. 

§ 16 MRVO: Sonderregelungen für Joint-Degree-Programme  

• Das Qualifikationsniveau, die Studienorganisation und die Studierbarkeit werden über 
alle Studienstandorte hinweg gewährleistet. 

• Besondere Berücksichtigung der Anforderungen an Studierende (bspw. vorgesehene 
Mobilitätsphasen und Wiederholungsprüfungen, Unterstützung bei der 
Wohnungssuche, genügend Übergangszeit zum Umziehen usw.) finden Anwendung 
in der Studiengangsgestaltung. 

• Es existiert ein abgestimmtes Qualitätsmanagement (inkl. Studiengangsentwicklung) 
zwischen den Partnerhochschulen. 

§ 19 MRVO: Kooperationen mit nichthochschulischen Einrichtungen  

• Die gradverleihende Hochschule ist verantwortlich für die Erfüllung des 
Qualifikationsprofils und darf dafür zentrale Aspekte nicht delegieren. 

• Die organisatorische und konzeptionelle Verantwortung sowie das Prüfungssystem für 
den Studiengang liegen bei der Hochschule. 

• Die Hochschule entscheidet über das Lehrpersonal und ist für deren Qualifikation 
verantwortlich. 

• Das Evaluationssystem, das Qualitätsmanagement und die Studiengangsentwicklung 
fallen in den Verantwortungsbereich der Hochschule. 

§ 20 MRVO: Hochschulische Kooperationen  

• Die Verantwortung für Qualitätsmanagement und -entwicklung liegt bei der 
gradverleihenden Hochschule. 

• Die Form und der Umfang der Zusammenarbeit (insb. Übernahme von Lehrinhalten 
und Qualifikationen durch Kooperationspartnerin) sowie der Ablauf des gemeinsamen 
Qualitätsmanagements sind vertraglich festgehalten. 

• Nur die gradverleihende Hochschule kann im Rahmen einer Systemakkreditierung den 
Studiengang selbst akkreditieren (bei einer vertraglich geregelten Kooperation der QM 
Systeme müssen beide HS systemakkreditiert sein um eine interne Akkreditierung 
gemeinsam durchzuführen). 
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§ 21 MRVO: Besondere Kriterien für Bachelorausbildungsgänge an 
Berufsakademien 

• Hauptamtliche Lehrende müssen fachhochschulprofessor*innenäquivalente 
Qualifikationen besitzen; Praktische Inhalte können abweichend davon von 
entsprechend qualifizierten Personen vermittelt werden. 

• Nicht weniger als 40 % hauptamtliche Professor*innen im Lehrkörper. 
• Das Studienangebot ist eng mit dem betrieblichen Ausbildungsteilen verbunden, dabei 

sind die Studieninhalte, welche im Betrieb abgedeckt werden müssen, klar formuliert 
und fest in das Studiengangskonzept eingebunden. 

• Die betrieblichen Ausbildungsorte sind in das Qualitätsmanagement der Hochschule 
eingebunden. 

9.2. Unterschied: Empfehlung und Auflage 

Eine Empfehlung enthält die Formulierung soll/sollte. Es ist eine Anregung der 
Gutachter*innen, die die Hochschule zur Qualitätsentwicklung über den Akkreditierungs-
zeitraum anhalten soll. Darüber hinaus können Prozesse, die mittelfristig angegangen werden 
müssen (bspw. Absolvent*innenbefragung) durch Empfehlungen dem Fachbereich 
nahegelegt werden. In einer Reakkreditierung sollten die Gutachter*innen das letzte 
Gutachten kurz durchsehen und im Gespräch mit der Hochschule überprüfen, ob die 
Empfehlungen aus der letzten Akkreditierung umgesetzt wurden. Ist dies nicht der Fall, sollte 
kritisch hinterfragt werden, warum.  

Auch Anregungen, die nichts mit der Erfüllung der Kriterien nach MRVO zu tun haben, 
können gegeben werden; sollten jedoch als Hinweise im Fließtext formuliert werden und 
nicht als Empfehlungen ausgewiesen sein. 

Auflagen enthalten die Formulierung muss. Es sind Mängel, die behoben werden müssen, 
um ein Kriterium zu erfüllen. Die Angemessenheit der Auflagen wird im Rahmen der 
Akkreditierungsentscheidung vom Akkreditierungsrat überprüft. Auflagen müssen im Laufe 
eines Jahres erfüllt werden. 

Der Akkreditierungsrat kann darüber hinaus Hinweise geben. Dies tut er, wenn er die 
Dringlichkeit einer Empfehlung besonders betonen möchte, eine verfahrenstechnische 
Bemerkung geben möchte oder die Entscheidung mit einer besonderen Annahme verknüpft. 
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10. Sondervoten und Beschwerdewege 

Das folgende Kapitel beschäftigt sich mit den Möglichkeiten, die dir zur Verfügung stehen, 
wenn Akkreditierungsverfahren, in denen du als studentische Gutachter*in involviert bist, nicht 
regelkonform abgelaufen und du Bedenken bezüglich der Qualität der externen Begutachtung 
hast. 

10.1. Sondervoten 

Das Gutachten sollte begründet herleiten wie die Entscheidung über die Qualität des 
Studiengangs oder des QM-Systems einer Hochschule getroffen wurde. Obwohl in 
Akkreditierungsverfahren alle Stakeholder einzubeziehen sind und vielfältige Ansichten aller 
Interessensgruppen berücksichtigt werden sollten, kann es trotzdem zu Einschätzungen 
kommen, die nicht von allen Mitgliedern der Gutachter*innengruppe getragen werden. Sollten 
diese Unstimmigkeiten eine gemeinsame Beurteilung in einzelnen Punkten des Gutachtens 
nicht ermöglichen, ist es den einzelnen Gutachter*innen freigestellt ein Sondervotum zu 
integrieren. Hierbei ist es wichtig, dass das Sondervotum klar formuliert ist und die 
abweichende Meinung deutlich erkennbar, nachvollziehbar und begründet geäußert wird. Das 
Sondervotum sollte auch innerhalb der Gutachter*innengruppe kommuniziert werden, so dass 
alle Beteiligten über diesen Schritt informiert sind. Im Abschnitt 3.1 Allgemeine Hinweise des 
Gutachtenrasters des Akkreditierungsrats muss explizit auf ein Sondervotum hingewiesen 
werden. 

Verwendung eines Sondervotum: Ein Sondervotum ist nicht der Regelfall und sollte nur 
in Fällen eingesetzt werden in denen auch nach ausführlicher Diskussion keine Einigung zu 
wichtigen Qualitätskriterien in der Gutachter*innengruppe erreicht werden kann. Generell 
sollte ein Konsens in der Gutachter*innengruppe angestrebt werden um eine abschließende 
gemeinsame Bewertung zu erreichen. 

10.2. Beschwerdeausschuss des studentischen Pools 

Im Rahmen pool-interner Qualitätsmanagement-Überlegungen wurde 2013 ein 
Beschwerdeausschuss aus bis zu drei Mitgliedern (und stellvertretenden Mitgliedern) 
eingerichtet. Der Ausschuss nimmt Beschwerden sowohl von Akkreditierungsagenturen als 
auch von Poolmitgliedern entgegen. Der Beschwerdeausschuss bewertet die Beschwerden 
unter Berücksichtigung der Poolrichtlinien und leitet daraus resultierende Konsequenzen 
innerhalb von vier Wochen ab. 

Die grundsätzlichen Erwartungen an Poolmitglieder in Akkreditierungsverfahren und ihre Rolle 
als Poolmitglieder im Rahmen des Qualitätsverständnisses des studentischen 
Akkreditierungspools sind folgende: 

● Vorbereitung des Verfahrens 

● Teilnahme an der Begehung 

● Mitwirkung am Bericht/Gutachten 

https://www.studentischer-pool.de/studierendeoeffentlichkeit/beschwerdeausschuss/
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● Arbeit auf Grundlage der Landesrechtverordnungen/MRVO und der Poolrichtlinien 

● Nachbereitung (z.B. Teilnahme an der Überprüfung der Auflagenerfüllung) 

Im gesamten Prozess einer Akkreditierung sollten Poolmitglieder nach bestem Wissen und 
Gewissen im Interesse des studentischen Akkreditierungspools und studentischen Interesse 
handeln. Weitergehend sollen studentische Gutachter*innen die Inhalte und Dokumente der 
Akkreditierungsverfahren vertraulich behandelt und bei (direkten oder potentiellen) 
Interessenkonflikt oder Befangenheit nicht an den entsprechenden Verfahren teilnehmen.  

Befangenheitsgründe20 können unter anderen sein: 

● Tätigkeit oder Einschreibung an der Hochschule, die den Antrag auf Akkreditierung 
stellt 

● Verwandtschaftliche oder enge persönliche Verbindungen zu Mitgliedern der 
Fakultät oder des Fachbereichs 

● Beratende Tätigkeit bei der Gestaltung des Studiengangs 

Es ist nicht mit dem Qualitätsverständnis des Pools vereinbar ist, wenn das Poolmitglied: 

● Keine vereinbarte Vorabstellungnahme einreicht  

● Keinen vereinbarten Beitrag zum Bericht leistet  

● Gegen die Poolrichtlinien verstößt 

Konsequenzen aus der Behandlung von Beschwerden durch den Beschwerdeausschuss des 
studentischen Akkreditierungspools können sein: 

● Ausschluss aus dem Programm- und/oder Systemakkreditierungspool 

● Aussprache einer Verwarnung 

● Keine Konsequenzen 

● Keine Grundlage für die Beschwerde 

Die Entscheidung muss begründet erfolgen und kann auf Beschluss des nächstmöglichen 
PVT auch durch dieses aufgehoben werden. Bis zur Entscheidung des Beschwerde-
ausschusses werden entsprechende Personen nicht mehr durch die Pool-Verwaltung in 
Verfahren entsendet. Laufende Akkreditierungsverfahren in die das Poolmitglied vor der 
Beschwerde entsendet wurde sind hiervon nicht betroffen. Der Beschwerdeausschuss legt 
seine Arbeitsweise selbst fest und wird bei Bedarf von der Pool-Verwaltung organisatorisch 
unterstützt. 

 

 
20 Nach HRK Leitfaden zur Benennung von Gutachter*innen 
https://www.hrk.de/positionen/beschluss/detail/leitlinien-zu-der-benennung-von-gutachterinnen-und-
gutachtern-und-der-zusammenstellung-von-gutachter/ 

https://www.hrk.de/positionen/beschluss/detail/leitlinien-zu-der-benennung-von-gutachterinnen-und-gutachtern-und-der-zusammenstellung-von-gutachter/
https://www.hrk.de/positionen/beschluss/detail/leitlinien-zu-der-benennung-von-gutachterinnen-und-gutachtern-und-der-zusammenstellung-von-gutachter/
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Gibt es deinerseits Anlass zur Beschwerde über ein Poolmitglied, eine Hochschule oder 
eine Akkreditierungsagentur? Bitte kontaktiere den Beschwerdeausschuss des 
studentischen Akkreditierungspools unter beschwerde@studentischer-pool.de und schildre 
deine Bedenken. 

10.3. Beschwerdeausschuss des Akkreditierungsrates 

ESG Standard 2.7 - Beschwerden und Einsprüche: Bei der Gestaltung der externen 
Qualitätssicherungsverfahren werden auch eindeutig definierte Beschwerde- und 
Einspruchsverfahren festgelegt und die Hochschulen darüber informiert.  

(Die ESGs sind auf der Homepage der ENQA in verschiedenen Sprachen abrufbar) 

Eine Beschwerdestelle ist fundamental wichtig, um die Professionalität und Transparenz der 
Verfahren und Verfahrensentscheidungen zu wahren. Eine für Konflikte und Beschwerden in 
allen Verfahrenstypen zuständige Kommission ist beim Akkreditierungsrat angesiedelt. Die 
Beschwerdekommission besteht aus drei externen Mitgliedern: einem professoralen Mitglied, 
einem studentischen Mitglied und einem von den Agenturen vorgeschlagenen Mitglied. Sie 
berät bei Einsprüchen gegen Entscheidungen des Akkreditierungsrats und bei 
Beschwerden über Verfahrensfehler. Die Beschwerdekommission legt nach Bearbeitung 
der Beschwerde dem Akkreditierungsrat eine Beschlussempfehlung zur finalen Entscheidung 
vor.  

Die Beschwerdekommission nimmt Beschwerden und Einsprüche sowohl von Hochschulen 
als auch von Dritten (z.B. Gutachter*innen) an. Diese Möglichkeit steht jeder Person frei, 
darf jedoch nicht anonym erfolgen. Nach der Behandlung des Einspruchs bzw. der 
Beschwerde informiert der Akkreditierungsrat über die Art und Weise der Erledigung. Bei 
Einsprüchen und Beschwerden bei der Akkreditierungsrat handelt es sich um nichtförmliche 
Rechtsbehelfe entsprechend Ziffer 2.7 ESG. Grundlegend besteht auch die Möglichkeit gegen 
Entscheidungen der Stiftung Akkreditierungsrat vor dem Verwaltungsgericht zu klagen. Neben 
den hochschulinternen Beschwerdemöglichkeiten ist die Beschwerdekommission auch 
Ansprechpartner bei Mängeln in internen Akkreditierungsverfahren system-
akkreditierter Hochschulen, die dem Akkreditierungsrat vorgelegt werden. Dies trifft nur auf 
Hochschulen zu die nach neuem Recht systemakkreditiert worden sind; für 
systemakkreditierte Hochschulen nach alten Recht greift diese Regelung nicht. Neben der 
Einreichung einer Beschwerde bei der Beschwerdekommission des Akkreditierungsrat 
können auch Beschwerden bezüglich des Begutachtungsverfahren (Verfahrensfehler z.B. 
Zusammenstellung der Gutachter*innengruppen) bei Agenturen eingereicht werden. 
 

Gibt es deinerseits Anlass zur Beschwerde, die in den Aufgabenbereich der 
Beschwerdekommission fällt? Bitte kontaktiere den Beschwerdeausschuss des 
Akkreditierungsrates unter akr@akkreditierungsrat.de und schildre deine Beschwerde. 
Wenn du dir nicht sicher bist, ob die Beschwerdekommission des Akkreditierungsrats der 
richtige Ansprechpartner ist, melde dich gerne zunächst beim studentischen Mitglied der AR 
Beschwerdekommission (erreichbar über die KASAP-Emailadresse) und lass dich 
informieren. 

mailto:beschwerde@studentischer-pool.de
https://enqa.eu/index.php/home/esg/
https://www.akkreditierungsrat.de/de/stiftung-akkreditierungsrat/beschwerden/beschwerden
mailto:akr@akkreditierungsrat.de
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11. Besonderheiten bei bestimmten Studiengangsprofilen 

11.1 Duales Studium 

Das Duale Studium stellt ein besonderes Studienmerkmal dar. In der Begründung zur MRVO 
für §12 Schlüssiges Studiengangskonzept und Adäquate Umsetzung heißt es dazu: 

“Bewirbt oder kennzeichnet die Hochschule einen Studiengang mit bestimmten Merkmalen 
(z.B. international, dual, berufsbegleitend, virtuell, berufsintegrierend, Teilzeit), so sind diese 
Merkmale Teil des Studiengangsprofils und daher ebenfalls Gegenstand der Begutachtung. 

In diesen Fällen sind die in Absatz 1 bis 5 genannten Kriterien in Abhängigkeit von dem 
spezifischen Profil unter dem jeweils spezifischen Blickwinkel anzuwenden und an den von 
den Hochschulen jeweils zu definierenden besonderen Ansprüchen zu messen. Dazu 
gehören insbesondere Aspekte wie die spezifische Zielgruppe, eine besondere 
Studienorganisation, unterschiedliche Lernorte und die Einbindung von Praxispartnern, etwa 
bei dualen Modellen, spezifische Lehr- und Lernformate oder das Bestehen eines 
nachhaltigen Qualitätsmanagementsystems, das die unterschiedlichen Lernorte und -patner 
umfasst. Ein Studiengang darf als „dual“ bezeichnet und beworben werden, wenn die Lernorte 
(mindestens Hochschule/Berufsakademie und Betrieb) systematisch sowohl inhaltlich als 
auch organisatorisch und vertraglich miteinander verzahnt sind.”  Es sind allerdings Varianten 
in den Landesrechtsverordnungen möglich. 

Der Akkreditierungsrat hat sich in der Zwischenbilanz 2020 auch mit dem Themenbereich 
“Dual” beschäftigt. Dabei wurden die strukturellen Erwägungen des Akkreditierungsrat 
vorgestellt: 

● Ausgegangen wird vom Studiengang, nicht von der praktischen Tätigkeit. Es muss 
eine inhaltliche Verzahnung zwischen Studium und praktischer Tätigkeit stattfinden 

● Die inhaltliche Verzahnung muss systematisch sein. Ein Berufspraktikum oder ein 
Praxissemester alleine reichen nicht für das Merkmal “Dual” 

● Die Studienunterlagen müssen diese Verzahnung dokumentieren 

● Die Hochschule muss im Rahmen der Qualitätssicherung und -kontrolle die 
Einhaltung der Verzahnung einfordern können, beispielsweise über einen 
Kooperationsvertrag 

Insgesamt erwartet der Akkreditierungsrat, dass im Studiengangskonzept eines Studiengangs 
mit dem Profilmerkmal “Dual” eine systematische inhaltliche, organisatorische und 
vertragliche Verzahnung der unterschiedlichen Lernorte gewährleistet ist. 

https://www.akkreditierungsrat.de/sites/default/files/downloads/2020/AR%20Zwischenbilanz%202020.pdf
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Diese Anforderungen können sehr unterschiedlich umgesetzt werden. Es gibt verschiedene 
Varianten, wie der Begriff “Dual” verstanden werden kann und interpretiert wird. Hier sollen 
vier21 mögliche vorgestellt werden. Allerdings kann es weitere geben. 

1. Ausbildungsintegrierendes duales Studium 

a. Es handelt sich um eine Mischung aus Studium und Ausbildung, wobei am 
Ende sowohl für die Ausbildung als auch für das Studium jeweils ein Abschluss 
verliehen wird 

b. Die Zeit in der Berufsschule wird gestrafft, die Inhalte werden teilweise von der 
Hochschule übernommen 

c. Während des Studiums findet blockweise oder tageweise Arbeit im 
Unternehmen statt 

2. Praxisintegrierendes duales Studium 

a. Hier wird ein Bachelorstudium mit integrierter Praxisphase studiert 

b. Die Studierenden sind abwechselnd im Unternehmen und an der Hochschule 

3. Berufsintegrierendes duales Studium 

a. Diese Variante setzt einen Berufsabschluss voraus 

b. Insgesamt ist es ein Studium mit begleitender Teilzeittätigkeit 

4. Berufsbegleitendes duales Studium 

a. Bei dieser Art des Dualen Studiums findet begleitend zum Beruf an bestimmten 
Tage der Woche der Studienbetrieb statt 

In den Verfahren für die Akkreditierung Dualer Studiengängen sollten studentische 
Gutachter*innen bestimmte Themenkomplexe gerade im Zusammenhang mit mehreren 
Lernorten und -partner*innen besonders und mit viel Umsicht begutachten. Diese 
Themenkomplexe sind hier aufgeführt. Bedenkt jedoch, dass auch andere Kriterien kritisch 
beleuchtet werden sollten. 

1. Studierbarkeit 

a. Arbeitsbelastung 

b. Prüfungsorganisation 

c. Zusammenspiel Praxis - Theorie 

2. Betreuung 

a. Praxisphase 

 

21 Quelle: https://www.duales-studium.de/allgemein/formen-des-dualen-studiums  

https://www.duales-studium.de/allgemein/formen-des-dualen-studiums
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b. Abschlussarbeit 

3. Studienerfolg 

a. Qualitätssicherung 

b. Praxis - Theorie 

c. Einbindung der Studierenden 

4. Transparenz 

a. Werbung 

b. Dokumentation 

11.2 Lehramtstudiengänge 

Auch Lehramtsstudiengänge haben einen spezifischen Profilanspruch und damit verbunden 
auch spezielle Vorgaben in einer Akkreditierung. 

In der MRVO heißt es “Masterstudiengänge, in denen die Bildungsvoraussetzungen für ein 
Lehramt vermittelt werden, haben ein besonderes lehramtsbezogenes Profil“. 

In Lehramtsstudiengängen können die folgenden Abschlussbezeichnungen vergeben 
werden: “Bachelor of Education (B.Ed.) und Master of Education (M.Ed.) für Studiengänge, in 
denen die Bildungsvoraussetzungen für ein Lehramt vermittelt werden. Für einen polyvalenten 
Studiengang kann entsprechend dem inhaltlichen Schwerpunkt des Studiengangs eine (..)” 
andere passende Bennenungsmöglichkeit vergeben werden (vgl. § 6 MRVO: Abschlüsse und 
Abschlussbezeichnungen). Der M. Ed ermöglicht den Zugang zu einem Vorbereitungsdienst 
für ein Lehramt gemäß dem Landesrecht. 

Des Weiteren heißt es bezüglich der Bewertungskriterien für Lehramtsstudiengänge 
“Masterstudiengänge, die die Bildungsvoraussetzungen für ein Lehramt vermitteln, müssen 
dagegen ein besonderes lehramtsbezogenes Profil aufweisen. Hierfür sind die 
ländergemeinsamen fachlichen Anforderungen für die Lehramtsausbildung (Standards 
in den Bildungswissenschaften sowie ländergemeinsame inhaltliche Anforderungen der 
Fächer und ihrer Didaktik) sowie eventuelle landesspezifische inhaltliche und strukturelle 

Vorgaben als Beurteilungsmaßstäbe” zusätzlich zu den Kriterien der 
MRVO/Landesrechtsverordnungen anzulegen. 

Bei Lehramtsstudiengänge handelt es sich um Kombinationsstudiengänge und diese fallen 
damit unter § 32 “(…) Akkreditierungsgegenstand ist der Kombinationsstudiengang. (…) Die 
Akkreditierung eines Kombinationsstudiengangs kann durch die Aufnahme weiterer wählbarer 
Teilstudiengänge oder Studienfächer ergänzt werden. Die Akkreditierungsfrist für den 
Kombinationsstudiengang ändert sich dadurch nicht.“  

Bei der Akkreditierung folgt daraus: 

• Auf Masterebene wird die Akkreditierung differenziert nach Lehrämtern durchgeführt 
(inkl. der zwei Fachwissenschaften und Bildungswissenschaft); auf Bachelorebene 
kann dies unterschiedlich gehandhabt werden z.B. zusammen in Clustern mit den 
fachwissenschaftlichen Studiengängen  
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• Kombinationsstudiengänge werden jeweils mit einer Frist akkreditiert 

• Die Erfüllung der Kriterien wird für jeden Teilstudiengang (= Fachwissenschaft) geprüft 

Bei der fachlich-inhaltlichen Begutachtung von Lehramtsstudiengängen ist neben den 
generelles Kriterien der MRVO besonders die Struktur des Lehramtsstudiums zu beachten: 

• Integratives Studium aus mindestens zwei Fachwissenschaften und den 
Bildungswissenschaften sowohl im Bachelor- als auch im Masterstudium (Ausnahmen 
bei Kunst und Musik für das Lehramt) 

• Schulpraktische Studien bereits im Bachelorstudium 

• Differenzierung des Studiums und der Abschlüsse nach Lehrämtern 

(Ausnahmen sind beim Lehramt für berufliche Schulen möglich) 

Eine Sonderregelung findet sich bei Lehramtsstudiengängen in §8 Leistungspunktesystem: 
“Bei Lehramtsstudiengängen für Lehrämter der Grundschule oder Primarstufe, für 
übergreifende Lehrämter der Primarstufe und aller oder einzelner Schularten der 
Sekundarstufe, für Lehrämter für alle oder einzelne Schularten der Sekundarstufe I sowie für 
Sonderpädagogische Lehrämter I kann ein Masterabschluss vergeben werden, wenn nach 
mindestens 240 an der Hochschule erworbenen ECTS-Leistungspunkten unter Einbeziehung 
des Vorbereitungsdienstes insgesamt 300 ECTS-Leistungspunkte erreicht sind.” 

Zusammensetzung der Gutachter*innengruppe bei Lehramtsakkreditierungen: Ein*e 
Vertreter*in für das Schulwesen zuständigen obersten Landesbehörde tritt an die 
Stelle der fachlich nahestehende Vertretung aus der beruflichen Praxis. Bei 
Lehramtsstudiengängen mit dem Kombinationsfach Evangelische oder Katholische 
Theologie/Religion kommt zusätzlich ein*e Vertreter*in der örtlich zuständigen Diözese 
oder Landeskirche dazu.  

Typische Diskussionspunkte für die Begutachtung von Lehramtsstudiengängen und 
Fächerbündeln sind u.a.: 

● Spezielle Berücksichtigung der Bedürfnisse der Lehramtsstudierenden 

○ Anteil lehramtsspezifischer Lehrangebote 

○ Umsetzung von Polyvalenzen 

■ Studienorganisation: Abstimmung von zwei Fächern plus Bildungs-
wissenschaften 

● Überschneidungsfreiheit sollte mindestens für häufig gewählte 
Fächerkombinationen gewährleistet sein 

● Für seltener gewählte Kombinationen sollte Überschneidungs-
freiheit angestrebt werden 

■ Übergreifende Fragen der Studierbarkeit der Lehramtsstudiengänge 

■ Fachspezifische Fragen der Studierbarkeit: Für alle Teilstudiengänge muss 
nachgewiesen werden, dass die Studierbarkeit gewährleistet ist 

■ Prüfungsdichte und Prüfungsformen 
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■ Mobilität für Lehramtsstudierende: Ermöglichung von Auslands-
aufenthalten 

■ Für welche Berufe können/sollen Bachelorstudiengänge neben dem 
Lehramt qualifizieren? 

● Zusammenarbeit der Akteure (Universität, Studienseminare und Schulen) 

○ Aufgaben und Einbindung der Praxisphasen/schulpraktischen Elemente in das 
Studium (inkl. Vor- und Nachbereitung) 

○ Aufgaben von Lehrer*innenbildungszentren o.ä. und deren Umsetzung 

■ Betreuung der Praxisphasen 

○ Personelle Ressourcen auf zentraler Ebene 

○ Was ist eine gute Verzahnung von Praxis- und Studienanteilen? 

● Inhaltliche Gestaltung der Studiengänge 

○ Curriculare Konzeption für die einzelnen Lehrämter, Umsetzung der KMK-
Standards (z.B. Inklusion und Digitalisierung) 

○ Forschungsbasierte Fachdidaktik 

● Maßnahmen zum Qualitätsmonitoring und -weiterentwicklung auf zentraler Ebene 

○ Werden Lehramtsstudierende getrennt erfasst? 

○ Werden die schulpraktischen Übungen mitbetrachtet? 

11.3 Kunst- und Musikstudiengänge 

Weitere Studiengänge mit besonderem Profilanspruch sind die künstlerischen Studiengänge, 
die meist an Kunst- und Musikhochschulen gelehrt werden. In der MRVO §4 
Studiengangsprofile heißt es dazu: „Masterstudiengänge an Kunst- und Musikhochschulen 

können ein besonderes künstlerisches Profil haben.“  

Folgende Abschlussbezeichnungen gibt es für künstlerische Studiengänge: Bachelor of Arts 
(B.A.) und Master of Arts (M.A.) für künstlerisch angewandte Studiengänge, Bachelor of Fine 
Arts (B.F.A) und Master of Fine Arts (M.F.A.) für die Fächergruppe der Freien Kunst und 
Bachelor of Music (B.Mus.) und Master of Music (M.Mus.) für die Fächergruppe Musik. Bei 
einem polyvalenten Studiengang wird die Bezeichnung entsprechend dem inhaltlichen 
Schwerpunkt vergeben. So ist es häufig bei künstlerischen Lehramtsfächern der Fall, dass 
der Studiengang eine der oben genannten Abschlussbezeichnung erhält, statt des Bachelor 
of Education (B.Ed.). Es kann bspw. nach dem Bachelorstudium sowohl ein Master of 
Education als auch ein Master of Music studiert werden. 

Besonderheiten künstlerischer Studiengänge nach MRVO: 

● Gesamtregelstudienzeit von 6 Jahren ist erlaubt (§ 3)  

○ In diesem Fall hat häufig der Bachelor eine Regelstudienzeit von acht und der 
Master von vier Semestern 

● Für das künstlerische Kernfach im Bachelorstudium sind mindestens zwei Module 
verpflichtend […] (§ 7) 
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● In Studiengängen der Freien Kunst kann in begründeten Ausnahmefällen der 
Bearbeitungsumfang für die Bachelorarbeit bis zu 20 ECTS-Leistungspunkte und für 
die Masterarbeit bis zu 40 ECTS-Leistungspunkte betragen (§ 8) 

● Das Qualifikationsziel künstlerischer Studiengänge ist die Förderung und 
Weiterentwicklung der Fähigkeit zur künstlerischen Gestaltung (§ 11) 

● Für weiterbildende künstlerische Masterstudiengänge ist als Zugangsvoraussetzung 
die erforderliche künstlerische Eignung nachzuweisen (§ 5) 

○ Der berufsqualifizierende Hochschulabschluss kann durch eine 
Eignungsprüfung ersetzt werden (abhängig vom Landesrecht) 

○ Berufspraktische Tätigkeiten, die während des Studiums abgeleistet werden, 
können als Zugangsvoraussetzung berücksichtigt werden (abhängig vom 
Landesrecht) 

Weitere Besonderheiten, auf die geachtet werden muss: 

● In den ECTS-Leistungspunkten muss die Vor- und Nachbereitung berücksichtigt 
werden (bspw. Übungszeit in künstlerischen Fächern) 

● Es bedarf ausreichend (Übungs-)Räume für Studierende mit Ausstattung, die den 
Anforderungen des Studienganges entsprechen 

● Die Mindestgröße der Module kann unterschritten werden. Dies muss durch die 
Hochschule begründet werden 

11.4 Joint und Double Degree 

Mittlerweile gibt es eine Vielzahl von verschiedenen Modellen im Bereich der gemeinsam 
angebotenen Studiengänge. Daher wird im Folgenden nur auf die akkreditierungsrelevanten 
Formate eingegangen.22  

Joint und Double Degree werden als Instrument für die Förderung der Internationalisierung 
eingesetzt. Bei beiden Abschlüssen absolviert man einen Teil des Studiums an einer 
ausländischen Hochschule. Der Unterschied liegt darin, dass bei einem Double Degree die 
Absolvent*innen die nationalen Abschlüsse der beiden beteiligten Hochschule erhalten. Im 
Kontrast dazu, erhält man beim Joint Degree einen gemeinsamen Abschluss. Mittlerweile 
existieren auch Triple Degrees. Die Regelungen hierfür sind jedoch äquivalent zu den Double 
Degrees. 

Vorsicht: Nach der Definition des Akkreditierungsrates sind Joint Programmes 
Studiengänge, die von mindestens einer ausländischen und mindestens einer deutschen 

 
22 Für einen umfangreichen Einblick siehe u.a.: Double-Degree-Programme und Joint-Degree-
Programme: Rechtliche Hinweise zur Gestaltung der Studiendokumente. Erstellt durch Theresa 
Lemser im Auftrag des Deutschen Akademischen Austauschdienstes, Referat 511 - 
Internationalisierung von Studium und Lehre, 2010: 
https://static.daad.de/media/daad_de/pdfs_nicht_barrierefrei/infos-services-fuer-
hochschulen/projektsteckbriefe/theresalemser_leitfaden_zu_rechtsfragen_bei_doppelabschlussprogr
ammen.pdf (abgerufen am 09.08.2020). 

https://static.daad.de/media/daad_de/pdfs_nicht_barrierefrei/infos-services-fuer-hochschulen/projektsteckbriefe/theresalemser_leitfaden_zu_rechtsfragen_bei_doppelabschlussprogrammen.pdf
https://static.daad.de/media/daad_de/pdfs_nicht_barrierefrei/infos-services-fuer-hochschulen/projektsteckbriefe/theresalemser_leitfaden_zu_rechtsfragen_bei_doppelabschlussprogrammen.pdf
https://static.daad.de/media/daad_de/pdfs_nicht_barrierefrei/infos-services-fuer-hochschulen/projektsteckbriefe/theresalemser_leitfaden_zu_rechtsfragen_bei_doppelabschlussprogrammen.pdf
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Hochschule gemeinsam durchgeführt werden.23 Zudem schließen sie mit einem 
anerkannten Hochschulabschluss nach deutschem Recht ab. In der Regel werden 
„Double Degrees“ oder „Joint Degrees“ vergeben. Nur diese beiden Formen werden 
üblicherweise auch vom Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) gefördert. 

In der Umgangssprache werden jedoch auch Abschlüsse als Double Degrees bezeichnet bei 
denen die beteiligten Hochschulen den jeweiligen anderen Teil des im Ausland absolvierten 
Studiums anerkennen. Dieses Modell ist für die Akkreditierung von keiner besonderen 
Bedeutung, da die Anerkennung nach den Prinzipien der Lissabon Konvention (vgl. 7 
Lissabon-Konvention) geschieht.  

Für die Akkreditierung der “echten” Joint und Double Degrees24 gibt es zwei Möglichkeiten. 

1) Akkreditierung auf Basis der deutschen Kriterien 

Hierfür findet der § 10 MRVO: Sonderregelungen für Joint-Degree-Programme und § 16 
MRVO: Sonderregelungen für Joint-Degree-Programme MRVO Anwendung. Um das Thema 
etwas greifbarer zu machen, findet ihr hier den § 10 Absatz 1 MRVO: 

„Ein Joint-Degree-Programm ist ein gestufter Studiengang, der von einer inländischen 
Hochschule gemeinsam mit einer oder mehreren Hochschulen ausländischer Staaten aus 
dem Europäischen Hochschulraum koordiniert und angeboten wird, zu einem gemeinsamen 
Abschluss führt und folgende weitere Merkmale aufweist: 

1. Integriertes Curriculum, 

2. Studienanteil an einer oder mehreren ausländischen Hochschulen von in der Regel 
mindestens 25 Prozent, 

3. vertraglich geregelte Zusammenarbeit, 

4. abgestimmtes Zugangs- und Prüfungswesen und 

5. eine gemeinsame Qualitätssicherung.“ 
 

2) Akkreditierung auf Basis des European Approach 

 Die Akkreditierung nach dem European Approach wurde von den beteiligten Ländern des 
Europäischen Hochschulraums (EHEA) 2015 verabschiedet und basiert auf den Standards 
and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG). Dadurch 
soll die bürokratische Hürden von Joint Degree Programmen verringert werden und integrierte 
Ansätze zur Qualitätssicherung von Joint Programmes unterstützt werden. Der Vorteil dieses 
Verfahren ist es, dass die Begutachtung durch eine Agentur ausreicht und somit parallele 
Verfahren in mehreren europäischen Ländern ersetzt. Diese Akkreditierungen werden zur Zeit 
wenig bis gar nicht über den deutschen Pool ausgeschrieben. Die Agenturen greifen hierfür 
meist auf international erfahrene Gutachter*innen des europäischen Pools der European 

 
23 vgl. Regeln für die Akkreditierung von Studiengängen und für die Systemakkreditierung, Beschluss 
des Akkreditierungsrates vom 8.12.2009 i.d.F. vom 10.12.2010, Kriterium 1.5.1 
24 Fortlaufend werden die Joint und Double Degrees nach der Definition des Akkreditierungsrates als 
“echte” bezeichnet um eine Unterscheidung zu den umgangssprachlichen zu ermöglichen. 

https://www.esu-online.org/quality-assurance-student-experts-pool/
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Students’ Union zurück. Daher verweisen wir an dieser Stelle auch nur auf den Originaltext 
des European Approach.25 In der MRVO ist dieses Verfahren in §33 MRVO abgebildet.

 
25 European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes, October 2014. Approved by EHEA 
ministers in May 2015: 
https://www.eqar.eu/assets/uploads/2018/04/02_European_Approach_QA_of_Joint_Programmes_v1
_0.pdf (abgerufen am 09.08.2020) 

https://www.esu-online.org/quality-assurance-student-experts-pool/
https://www.eqar.eu/assets/uploads/2018/04/02_European_Approach_QA_of_Joint_Programmes_v1_0.pdf
https://www.eqar.eu/assets/uploads/2018/04/02_European_Approach_QA_of_Joint_Programmes_v1_0.pdf
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12. Dein Start als studentische*r Gutachter*in 

Im Folgenden werden die Schritte von der Teilnahme an einem Schulungsseminar, über die 
Entsendung bis zur Bewerbung auf Akkreditierungsverfahren beschrieben. 

1. Teilnahme an einem Akkreditierungsschulungsseminar 

2. Antrag auf Entsendung in den studentischen Akkreditierungspool bei einer pooltragenden 
Organisation – in Frage kommen Landesstudierendenvertretungen, Bundesfachschaften-
tagungen und der freie zusammenschluss von student*innenschaften (fzs). Eine Auflistung 
der Bundesfachschaftentagungen findest du auf der Poolhomepage. Falls du nicht weißt, an 
wen du dich hier wenden sollst, kannst du gerne beim KASAP bzw. deinen Teamer*innen 
nachfragen 

Info: Punkt 1 und Punkt 2 können in beliebiger Reihenfolge durchgeführt werden; allerdings 
müssen beide Punkte vor der Teilnahme an Akkreditierungsverfahren abgeschlossen sein. 

3. Ausfüllen des Mitgliedsformulars, zu finden im Downloadbereich des Pools 

Mit Eintritt in den Pool wirst du direkt in zwei E-Mailverteiler aufgenommen: aktuelles, welcher 
euch über Neuigkeiten im Pool bzw. Akkreditierungswesen informiert, sowie mitglieder, über 
welchen Akkreditierungsausschreiben versendet werden. 

4. Bewerben auf eine passende Ausschreibung im mitglieder-Mailverteiler 

Um dich auf eine Ausschreibung zu bewerben, musst du eine Mail an die Poolverwaltung 
schreiben, die den gleichen Betreff wie die Ausschreibung selber hat (üblicherweise per 
“Antwort-Funktion”). 

Diese Bewerbungsemail muss 2 Punkte enthalten: 

1. Eine klare Interessensbekundung an einem bestimmten Verfahren der Ausgangsmail 

2. Eine kurze Begründung, wieso eine fachliche Qualifizierung vorliegt (jeweils pro 
Verfahren bei mehreren Verfahren) 

Bitte bewirb dich nicht auf Verfahren, bei denen kein klarer Bezug zu deiner akademischen 
Laufbahn vorliegt! 

Weiterhin muss folgendes im Allgemeinen erfüllt sein: 

● Mitglied im (Programm/System) Pool und Nachweis über Schulungsseminar 
Programmakkreditierung oder vergleichbare Qualifizierung 

● Aktuelle Daten liegen vor (ausgefülltes Mitgliedsformular) 

● Antwort innerhalb der ausgeschriebenen Frist 

https://www.studentischer-pool.de/bundesfachschaftentagung-bufatas/
http://www.studentischer-pool.de/studierendeoeffentlichkeit/downloads/
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Begründungen für die Eignung bei der Bewerbung: Aus der Begründung sollte 
spezifisch hervorgehen, weshalb eine fachliche Qualifizierung für das ausgeschriebene 
Verfahren vorliegt. Die Begründung sollte umso detaillierter ausfallen, je weiter weg das 
Verfahren vom eigenen Studiumshintergrund ist. Das heißt: Bewerbungen auf “Bindestrich”-
Studiengänge können sehr naheliegend sein. Auf der anderen Seite sollte eine Bewerbung 
mit nicht offensichtlicher fachlicher Eignung (z.B. mit dem Studiumshintergrund Bachelor 
Maschinenbau; Bewerbung auf Deutsch Lehramt) ausführlich und wohlbegründet sein. 

5.  Losung der Bewerber*innen: Im Folgenden ist der Prozess der Losung unter den 
Bewerber*innen durch die Poolverwaltung dargestellt. Die Poolverwaltung informiert die 
geloste(n) Person(en) und leitet die Informationen dieser Person(en) an die entsprechende 
Agentur oder Hochschule weiter. 
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Fragen? Falls ihr an irgendeinem Punkt, auch während einer Akkreditierung, nicht 
weiterwisst und um Rat fragen möchtet, könnt ihr euch selbstverständlich gerne an den 
Koordinierungsausschuss des studentischen Akkreditierungspools (kasap@studentischer-
pool.de) wenden. 
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13. Checkliste für Begehungen 

Im Folgenden findest du kurze, stichpunktartige Checklisten, die dich bei den verschiedenen 
Stadien eines Akkreditierungsverfahrens unterstützen können. 

Vor der Begehung: 

❏ Bewerbung auf ein Akkreditierungsverfahren (siehe 12 Dein Start als studentische*r 
Gutachter*in) 

Bei erfolgreicher Bewerbung: 

❏ Kontakt mit Agentur oder Hochschule (Die Agentur oder Hochschule wird dich hier 
kontaktieren!) 

❏ Erhalt des Selbstberichts und ggf. Anhänge 

❏ Durcharbeiten des Selbstberichts und der Anhänge 

❏ Ggf. weiterführende oder fehlende Dokumente anfragen 

❏ Ggf. Einreichung einer Vorabstellungnahme und eines Fragenkatalogs 

Tipp: Selbst wenn dies nicht explizit verlangt wird, hilft dir eine Vorabstellungnahme 
während der Vorbesprechung der Gutachter*innengruppe und der Begehung deine 
Erkenntnisse und Fragen parat zu haben. 

Während der Begehung: 

❏ Unterlagen (Selbstbericht und ggf. Anlagen) digital oder ausgedruckt mitbringen 

❏ Pünktlich sein 

❏ Notizen während der Gesprächsrunden machen (zusätzlich zu den Notizen der 
Verfahrensbegleitung z.B. Agenturreferent*in) 

Tipps für die Gesprächsführung:  

❏ Offene, nicht wertende Fragen stellen 

❏ Kurze, leicht verständliche Fragen stellen 

❏ Einzelne Fragen stellen; nicht mehrere Fragen im gleichen Redepart stellen 

❏ Frageart an die entsprechende Interviewgruppe anpassen  

❏ Situationsabhängig können auch geschlossene bzw. Ja-nein-Fragen sinnvoll sein 
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Dresscode: Business Casual ist immer eine gute Wahl, allerdings kann es je nach 
Fachrichtung  Abweichungen nach ‘oben’ oder ‘unten’ geben. 

 

Beispielablaufplan eines Programmakkreditierungsverfahrens  
(Dieser kann je nach Standort und/oder Agentur variieren) 

Tag 1: 

Bis 16 Uhr Anfahrt 

16:00 - 19:00 Uhr  Besprechung der Gutachter*innen: 
• Vorstellung der Referent*in der jeweiligen 

Akkreditierungsagentur 
Besprechung des Ablaufs 

• Welche Informationen fehlen?  
• Welche Fragen werden gestellt? 
• Ggf. Klärung der Moderation der einzelnen 

Gespräche 

19:00 - 19:30 Uhr Pause 

Ab 19:30 Uhr  Gemeinsames Abendessen 

Tag 2:  

Bis 8 Uhr Frühstück 

8:00 - 8:30 Uhr Transfer zur Hochschule 

8:30 - 9:30 Uhr          Gespräch mit Rektorat/Präsidium 

9:45 - 11:00 Uhr          Gespräch mit Programmverantwortlichen 

11:15 - 12:15 Uhr Gespräch mit Studierenden 

12:15 - 13:00 Uhr Mittagessen 

13:00   14:00 Uhr Rundgang durch die Räumlichkeiten (Bibliotheken, 
Labore, Arbeitsräume, etc.) 

14:00 - 15:00 Uhr Interne Besprechung 

15:30 - 16:00 Uhr Abschlussgespräch 

Ab 16:00 Uhr          Abreise 

Nach der Begehung: 

❏ Aktiv an der Gutachtenerstellung mitwirken 

❏ Ggf. weitere Dokumente nachfordern 

❏ Reisekosten und Gutachter*innenhonorarantrag bei der Agentur oder der Hochschule 
einreichen  
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14. Vernetzung und Stärkung des studentischen Akkreditierungspools 

14.1 Vernetzung 

Dreimal im Jahr findet das Poolvernetzungstreffen (PVT) des studentischen Akkreditierungs-
pools  statt. Die Ausrichtung des PVTs wird einige Monate im Vorfeld zusammen mit z.B. 
einem AStA/StuRa organisiert. Beim PVT besprechen der KASAP, die pooltragenden 
Organisationen (PTOs) und Mitglieder des studentischen Akkreditierungspools poolrelevante 
Themen. Das PVT ist der Ort an dem eine direkte Vernetzung der Pool-Mitglieder stattfindet. 
Einmal im Jahr werden dort der KASAP, der Beschwerdeausschuss und der Haushalt gewählt 
bzw. verabschiedet. Zudem werden auf dem PVT die Mitglieder des Systemakkreditierungs-
pools gewählt und es können poolrichtlinienändernde Anträge abgestimmt werden. 

14.2 Mitwirken im studentischen Akkreditierungspool 

Du interessierst dich dafür, den studentischen Akkreditierungspool zu unterstützen? 
Wir freuen uns auf dein Engagement, welches durch verschiedene Aktionen möglich ist:  

1. Der KASAP freut sich immer über neue, engagierte Mitglieder. Der KASAP tagt regelmäßig 
über Telefonkonferenzen, zu der du, wenn du überlegst im KASAP tätig zu werden, gerne 
dazu stoßen kannst, um dir die alltägliche Arbeit der KASAP-Mitglieder anzuschauen.  

2. Der studentische Pool lebt von der Zusammenarbeit mit den Studierendenschaften und 
PTOs. Gemeinsam werden Schulungsseminare, Poolvernetzungstreffen und Teamer*innen-
treffen organisiert. Solltest du Interesse haben, innerhalb deiner Studierendenschaft eine 
finanzielle Unterstützung zu beantragen oder eines dieser Events zu planen, so kann der 
KASAP dich gerne dabei unterstützen. Eine Vorlage für StuPa-Anträge liegt bereit. 
Infomaterial über den Pool (z.B. Flyer) kann bei der Poolverwaltung angefordert werden. 

3. Der studentische Pool versucht sich regelmäßig mit den Bundesfachschaftentagungen 
zu vernetzen. Solltest du selbst auf einer Bundesfachschaftentagung sein und der Pool ist 
dort noch nicht allzu bekannt, so sprecht dies bitte vor Ort an. Sollte eine Vorstellung des 
studentischen Akkreditierungspools vor Ort gewünscht sein, so könnt ihr hier ebenfalls gerne 
dem KASAP Bescheid geben. 

4. Der studentische Pool ist bemüht ständig zu wachsen und Studierende aus 
verschiedensten Studiengängen zu integrieren. Um die Vielfalt der Fachrichtungen auch 
unter den Gutachter*innen abzubilden, wird regelmäßig auf den PVTs berichtet, welche 
Studiengänge unterrepräsentiert sind. Eine aktuelle Liste für Mangelfächer kannst du gerne 
beim KASAP erfragen und so direkt Fachschaftsräte an deiner eigenen Hochschule für die 
Mitarbeit im studentischen Akkreditierungspool begeistern! 

5. Möchtest du deine Erfahrung weiter geben? Als Mitglied des Teamer*innenpools kannst 
du Schulungsseminare geben. Dazu musst du zunächst bei einem Seminar mit erfahrenen 
Teamer*innen hospitieren. Interesse daran kannst du bei der Verwaltungsstelle anmelden. 

 




