
  
 

 

          

Kriterien für die Programmakkreditierung 

(Beschluss der Akkreditierungskommission vom 1.12.2015, Version vom 23.08.2016) 

 

Präambel 

AQAS ist eine unabhängige Akkreditierungsagentur, die seit 2001 vom Akkreditierungsrat in Deutschland 

zugelassen ist und somit eine anerkannte Agentur für Qualitätssicherung im Hochschulbereich für 

Programme und Institutionen. AQAS ist zudem Vollmitglied der European Association for Quality 

Assurance in Higher Education (ENQA) und im European Quality Assurance Register for Higher Education 

(EQAR) gelistet. Diese europäische Anerkennung bestätigt, dass die Abläufe und Verfahren von AQAS in 

Übereinstimmung mit anerkannten gemeinsamen europäischen Standards sind. 

Die Kriterien und Durchführungsregeln werden für Verfahren in Deutschland vom Akkreditierungsrat 

definiert. Für Verfahren im Ausland verwendet AQAS agentureigene Kriterien, die auf der Basis der 

European Standards and Guidelines (ESG) entwickelt wurden. Die ESG umfassen Standards und Leitlinien 

sowohl für die interne als auch für die externe Qualitätssicherung im Hochschulbereich. Die zentrale Idee 

der Programmakkreditierung durch AQAS ist die Überprüfung, ob ein Studienprogramm definierte 

Standards im Sinne der ESG erfüllt. Da die Standards und Leitlinien der ESG allgemeingültig formuliert 

sind, hat AQAS eigene Kriterien auf der Grundlage der ESG entwickelt, welche eine Überprüfung durch 

eine Gutachtergruppe ermöglicht. AQAS folgt dabei der Grundidee, dass die Verantwortung für die 

Qualität von Studium und Lehre, und damit für Studienprogramme bei der Hochschule liegt. Folglich 

müssen die Kriterien im Kontext des jeweiligen Programms gesehen werden und dabei auch die selbst 

definierten Ziele der Institution beachten.  

Basierend auf der Beurteilung durch die Gutachtergruppe bestätigt eine positive Entscheidung der 

Akkreditierungskommission die Erfüllung der AQAS-Kriterien in Übereinstimmung mit den ESG. 

 

Kriterien für die Programmakkreditierung 

1. Prozesse für die Qualitätssicherung [ESG 1.1] 

Das Studienprogramm ist in die hochschulweite Qualitätssicherungsstrategie sowie in die 

hochschulweiten Prozesse zur  Qualitätssicherung eingebunden. Im Rahmen des hochschulinternen 

Qualitätsmanagements werden Instrumente unterschiedlicher Reichweite und mit unterschiedlichem 

Fokus eingesetzt die u. a. Verfahren für die Gestaltung und Genehmigung der Studiengänge sowie 

Maßnahmen zur Qualitätssicherung und zur Weiterentwicklung der Studiengänge enthalten.  

Es existiert eine Qualitätskultur, die stetige Weiterentwicklung und regelmäßige 

Rückkopplungsmechanismen an die beteiligten Interessengruppen beinhaltet. 

Die Strategie und die Prozesse zur Qualitätssicherung haben formalen Status und sind veröffentlicht. 

Studierende und andere Interessengruppen sind in geeigneter Weise eingebunden. 
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2. Qualität des Curriculums [ESG 1.2] 

Die angestrebten Qualifikationsziele sind eindeutig definiert und kommuniziert. Diese umfassen 

fachliche und überfachliche Aspekte und sie beziehen Anforderungen des Arbeitsmarktes ein. 

Das Curriculum ist auf die Erreichung der zuvor definierten Qualifikationsziele ausgerichtet. 

Die Qualifikation der Absolventinnen und Absolventen entspricht der jeweiligen Ebene des 

Qualifikationsrahmens für den Europäischen Hochschulraum bzw. des nationalen Qualifikationsrahmens 

für die Hochschulbildung. 

Der Studienablauf ist transparent beschrieben. 

 

3. Lernen, Lehren und Prüfen [ESG 1.3] 

Durch die eingesetzten Lehr- und Lernformen werden die Studierenden ermutigt, eine aktive Rolle in der 

Gestaltung des Lernprozesses zu übernehmen. 

Die Prüfungen werden konsistent und nach den vorgegebenen Verfahren durchgeführt, die allen 

Beteiligten bekannt sind. 

Die Prüfungsformen sind geeignet, um die Lernergebnisse zu überprüfen. 

 

4. Zulassung, Studienverlauf, Anerkennung und Studienabschluss [ESG 1.4] 

Es existieren Regelungen für alle Phasen des „student life cycle“, z. B. Zulassung zum Studium, 

Studienfortschritt, Anerkennung und Abschluss, die im Voraus festgelegt und veröffentlicht wurden. 

 

5. Personelle Ressourcen [ESG 1.5] 

Es sind genügend und geeignete personelle Ressourcen vorhanden, um die Vermittlung der 

Qualifikationsziele im Studiengang zu gewährleisten. 

Es existieren Verfahren zur Personalgewinnung und zur Personalentwicklung, die bekannt sind. 

 

6. Lernumgebung [ESG 1.6]  

Der Studiengang verfügt über angemessene Mittel zur Finanzierung und es ist sichergestellt, dass für die 

Studierenden jederzeit ein hinlängliches und leicht zugängliches Angebot an Lernmitteln und 

Beratung/Betreuung bereitsteht. 

 

7. Informationen [ESG 1.7 & 1.8] 

Für die erfolgreiche Durchführung und Weiterentwicklung des Studiengangs und für andere Aktivitäten 

werden relevante Daten erhoben, analysiert und genutzt. 

Es sind leicht verständliche, korrekte, objektive, aktuelle und gut zugängliche Informationen über den 

Studiengang veröffentlicht. 


