
 

Drs. AR XX/2011 

 

Bericht der Gutachter und der Gutachterin 

zum Antrag der Akkreditierungsagentur für Studiengänge der Ingenieurwis-

senschaften, der Informatik, der Naturwissenschaften und der Mathe- 

matik e. V. (ASIIN) vom 26.05.2010 auf Akkreditierung und auf Überprüfung 

der Einhaltung der Standards and Guidelines for Quality Assurance in the 

European Higher Education Area (ESG) 

- vorgelegt am 01.02.2011 - 

 

1. Ablauf des Verfahrens 
Die Akkreditierungsagentur für Studiengänge der Ingenieurwissenschaften, der Informatik, 

der Naturwissenschaften und der Mathematik e. V. (ASIIN) hat mit Schreiben vom 

26.05.2010 den Antrag auf Akkreditierung als Akkreditierungsagentur und auf Überprü-

fung der Einhaltung der Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European 

Higher Education Area (ESG) beim Akkreditierungsrat eingereicht. 

Am 05.10.2010 legte die ASIIN eine Begründung des Antrages nebst weiteren Unterlagen 

vor. Auf Bitte der GA ergänzte die Agentur mit Datum vom 30.11.2010 die Antragsbe-

gründung und reichte Unterlagen nach. Mit elektronischen Briefen vom 13.12. und 17.12. 

reichte die Agentur – aufgrund einer entsprechenden Nachforderung der GA auf der Be-

gehung – die für das Verfahren relevanten Beschlüsse der Sitzung der Akkreditierungs-

kommission Programme vom 09. und 10.12.2010 ein. 

Vom Akkreditierungsrat wurden mit Beschluss vom 21.06.2010 folgende Gutachterin und 

folgende Gutachter1 benannt: 

Prof. Dr. Reinhold R. Grimm (Vorsitz), Universität Jena (em.); Vorsitzender des 

Akkreditierungsrates 

Dr. Ingo Dahm, Deutsche Telekom AG (Berufspraxis) 

Dr. Guy Haug, Österreichischer Akkreditierungsrat (internationaler Vertreter)

                                                 
1 Im Folgenden steht für »Gutachter und Gutachterin(nen)« das Kürzel GA. 

Dr. Kurt Sohm, Fachhochschulrat, Österreich (internationaler Vertreter)

Inge Vogt, Universität zu Köln und Tecnológico de Monterrey (ITESM), Mexiko 

(studentisches Mitglied) 



Abkürzungen 
 

Da Frau Vogt zum Zeitpunkt der Begehung erkrankt war, wurde sie durch Entscheidung 

des Vorsitzenden des Akkreditierungsrates, Herrn Prof. Dr. Grimm, durch Johanna 

Thünker, Studierende an der Universität Düsseldorf ersetzt. 

Seitens der Geschäftsstelle der Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in 

Deutschland wurde die GA-Gruppe von Katrin Mayer-Lantermann unterstützt. 

Am 05.10.2010 fand in Berlin ein Vorbereitungstreffen für die Gutachterinnen und Gutach-

ter statt, in dessen Rahmen die geltenden Kriterien des Akkreditierungsrates und die Eu-

ropean Standards and Guidelines (ESG) vorgestellt und erläutert wurden. Zudem diente 

das Vorbereitungstreffen dazu, die Kenntnisse über den Verfahrensablauf und das Rol-

lenverständnis von Gutachter/-innen in Akkreditierungsverfahren zu vertiefen. 

Vom 08. bis 09.12.2010 fand am Sitz der ASIIN eine Begehung statt, in dessen Vorfeld 

sich die GA-Gruppe am 07.12.2010 zu einer Vorbesprechung zusammenfand. Die GA-

Gruppe führte Gespräche mit der Leitung der Agentur, Mitgliedern der Akkreditierungs-

kommissionen für Studiengänge sowie für Qualitätsmanagementsysteme, Beschäftigte 

der Geschäftsstelle, mit Gutachterinnen und Gutachtern sowie mit Vertretern von Hoch-

schulen, an denen die Agentur bereits Verfahren durchgeführt hat (Der Ablaufplan ist als 

Anlage beigefügt.) 

Die GA-Gruppe legte mit Datum vom 31.01.2011 mit einstimmigem Votum das folgende 

Gutachten vor. 
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2. Abkürzungen 

 
AK Programme bzw. AK Systeme 

Akkreditierungskommissionen der ASIIN für Studiengänge und für Qualitätsmana-

gementsysteme 

 

Allgemeine Anforderungen für die Programmakkreditierung 

Informationen für Hochschulen – Anforderungen und Verfahrensgrundsätze für die Akk-

reditierung und Reakkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengängen in den Inge-

nieurwissenschaften, der Architektur, der Informatik, den Naturwissenschaften und der 

Mathematik in der Fassung vom 28. März 2008 sowie die Neufassung des Dokuments 

mit dem Titel Allgemeine Kriterien für die Akkreditierung von Studiengängen in der Fas-

sung vom 09.12.2010 

 

Allgemeine Anforderungen für die Systemakkreditierung 

Informationen für Hochschulen - Anforderungen und Verfahrensgrundsätze für die Sys-

temakkreditierung in der Fassung vom 04.10.2010 

 

FEH 

Fachspezifische Ergänzende Hinweise 

 

Mustervereinbarung 

Mustervereinbarung zwischen der Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in 

Deutschland und den Agenturen in der Fassung vom 08.12.2009 

 

KMK-Vorgaben 

Ländergemeinsame Strukturvorgaben für die Akkreditierung von Bachelor- und Master-

studiengängen, Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 10.10.2003 i.d.F. vom 

04.02.2010 

 

Vorgaben des Akkreditierungsrates 

Regeln des Akkreditierungsrates für die Akkreditierung von Studiengängen und für die 

Systemakkreditierung in der Fassung vom 08.12.2009 
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3. Die Akkreditierungsagentur für Studiengänge der Ingenieurwissen-
schaften, der Informatik, der Naturwissenschaften und der Mathematik e. 
V. (ASIIN) 

 

3.1 Gründung und Aufgabe 

Die Akkreditierungsagentur für Studiengänge der Ingenieurwissenschaften, der Informatik, 

der Naturwissenschaften und der Mathematik e. V. (ASIIN) entstand am 19.02.2002 durch 

Zusammenschluss zweier bereits bestehender und vom Akkreditierungsrat akkreditierter 

Akkreditierungsagenturen, der Akkreditierungsagentur für Studiengänge der Ingenieur-

wissenschaften und der Informatik (ASII) und der Akkreditierungsagentur für die Studien-

gänge Chemie, Biochemie und Chemieingenieurwesen an Universitäten und Fachhoch-

schulen (ACBC). 

ASIIN e. V. führt Akkreditierungsverfahren für Studiengänge der Ingenieur- und der Na-

turwissenschaften, der Informatik, der Mathematik und der Architektur (Programm-

akkreditierung) und wird zukünftig Verfahren für Qualitätsmanagementsysteme im Bereich 

Studium und Lehre (Systemakkreditierung) durchführen. ASIIN wird von Hochschulen, 

Wirtschaftsverbänden, Fachgesellschaften und Berufsverbänden sowie Verbänden der 

Sozialpartner getragen. 

 

3.2 Organisation 

Die ASIIN ist als gemeinnütziger, eingetragener Verein (e.V.) organisiert und unter dem 

Namen »Akkreditierungsagentur für Studiengänge der Ingenieurwissenschaften, der In-

formatik, der Naturwissenschaften und der Mathematik« (ASIIN) in das Vereinsregister 

eingetragen. Gemäß § 5 der Satzung sind Organe des Vereins die Mitglieder-

versammlung, der Vorstand, die Akkreditierungskommission für Studiengänge, die Akkre-

ditierungskommission für Qualitätsmanagementsysteme, die Fachausschüsse, der Be-

schwerdeausschuss und die Geschäftsstelle. 

 

3.3 Ausstattung 

Die ASIIN verfügte nach eigenen Angaben 2010 über Einnahmen in Höhe von 

1.614.300,00 Euro. Die Geschäftsstelle der ASIIN wird von einem hauptamtlichen Ge-

schäftsführer (zur Zeit beurlaubt) und einer hauptamtlichen stellvertretenden Geschäfts-

führerin geleitet. Neben einer Sekretariatsstelle stehen derzeit die befristeten Posten einer 

Organisationsassistentin und eines IT-Koordinators sowie zwei befristete und sechs unbe-

fristete Stellen für Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Verfügung. Die 

ASIIN hat 187 m² Bürofläche sowie zusätzliche Archivräume angemietet. 
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3.4 Tätigkeitsspektrum 

Die Aktivitätsfelder der ASIIN e. V. sind durch die Vereinssatzung geregelt. 

Danach legt die Akkreditierungsagentur unter Einbeziehung übergeordneter Vorgaben 

des Europäischen Qualifikationsrahmens, des Bundesgesetzgebers, der Kultusminister-

konferenz und des deutschen Akkreditierungsrates Verfahren und Kriterien für die Bewer-

tung von Studiengängen der Ingenieurwissenschaften, der Informatik, der Naturwissen-

schaften und der Mathematik an deutschen Hochschulen fest. Für Studiengänge an aus-

ländischen Hochschulen werden neben dem europäischen Qualifikationsrahmen die ent-

sprechenden national geltenden, übergeordneten Vorgaben berücksichtigt. 

Darüber hinaus entwickelt die Agentur Verfahren und Kriterien für die Bewertung von 

Qualitätsmanagementsystemen an deutschen Hochschulen. Für Qualitätsmanagement-

systeme an ausländischen Hochschulen werden neben dem europäischen Qualifikations-

rahmen die entsprechenden national geltenden, übergeordneten Vorgaben berücksichtigt. 

 

Alle Aktivitäten der Akkreditierungsagentur dienen der Sicherung und dem weiteren Aus-

bau der Standards und der Qualität der Ausbildung. Zu diesem Zweck akkreditiert die 

ASIIN Studiengänge und Qualitätsmanagementsysteme und vergibt mit erfolgreichem 

Abschluss des Verfahrens das Siegel des Akkreditierungsrates sowie weitere Zertifikate. 
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4. Bewertung 

Die GA haben den Eindruck gewonnen, dass es sich bei der ASIIN um eine professionell 

agierende Agentur handelt. Die Zuständigkeiten der Organe, sowie deren Verantwortun-

gen sind zweckmäßig geregelt. Das Zusammenspiel der Organe sowie die Dokumente 

zur Verfahrensvereinheitlichung stellen überwiegend die konsistente Anwendung der Kri-

terien des Akkreditierungsrates sicher. Der Kompetenz der Gremienmitglieder dienen dif-

ferenzierte Berufungsmechanismen. Die Agentur verfügt über eine ausreichende Zahl gut 

qualifizierter Beschäftigte, die ganz überwiegend Vollzeitstellen innehaben. Zudem legte 

die ASIIN ein ausführliches und durchdachtes Konzept für eine freiwillige, modular aufge-

baute GA-Schulung vor, in der neben Kriterien der Programm- und Systemakkreditierung 

auch Moderationstechniken und Kompetenzorientierung vermittelt werden. 

Kritisch stehen die GA allerdings einigen Aspekten des Qualitätsverständnisses der Agen-

tur gegenüber. Sie bezweifeln, dass der von Kriterium 2.1 geforderten Letztverantwortung 

der Hochschulen für Profil und Qualität von Studium und Lehre in den Gremien der Agen-

tur stets die hervorgehobene Bedeutung beigemessen wird, die ihr zukommen sollte, und 

sehen die sogenannten Fachspezifischen Ergänzenden Hinweise (FEH), die fachbezoge-

ne Lernergebnisse sowie größtenteils Beispielscurricula enthalten, in diesem Zusammen-

hang als problematisch an. 

Zudem beschäftigten sich die GA mit der Frage, ob die ASIIN bei der Akkreditierung von 

Studiengängen an deutschen staatlichen und staatlich anerkannten Hochschulen neben 

dem Siegel des Akkreditierungsrates zusätzlich ein eigenes Siegel vergeben darf. Sie se-

hen darin die Gefahr, dass die Agentur durch die Vergabe eines zusätzlichen ASIIN-

Siegels über die Normen des Akkreditierungsrates hinausgehende Normen durchsetzen 

könnte. Unklar ist dabei insbesondere, wie sich das Siegel des Akkreditierungsrates for-

mal und praktisch vom ASIIN-Siegel differenzieren lässt. Immerhin tragen (mit einer sehr 

speziellen Ausnahme) alle in Deutschland ASIIN-zertifizierten Studiengänge das Siegel 

des Akkreditierungsrates. Die GA-Gruppe sieht eine Gefahr der Verwaschung von Krite-

rien durch eine nicht ausreichende Differenzierung in den formalisierten abgeprüften Cha-

rakteristika der Studiengänge. 

Die GA stellten des weiteren fest, dass im Widerspruch zu den Intentionen der ASIIN nicht 

in allen Fachausschüssen studentische Mitglieder vertreten sind sowie dass die für die 

Durchführung der Akkreditierungsverfahren relevanten Dokumente nicht in vollem Aus-

maß den aktuellen Vorgaben des Akkreditierungsrates und der Kultusministerkonferenz 

entsprechen. 
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Die GA-Gruppe empfiehlt dem Akkreditierungsrat, die Akkreditierungsagentur für 

Studiengänge der Ingenieurwissenschaften, der Informatik, der Naturwissenschaf-

ten und der Mathematik e. V. (ASIIN) sowohl für Programmakkreditierungen als 

auch für Systemakkreditierungen erneut zu akkreditieren und dabei folgende Aufla-

gen und Empfehlungen auszusprechen: 

 

Auflage 1: Die sich in den Fachspezifischen Ergänzenden Hinweisen (FEH) oder deren 

Anhängen befindlichen Curricula sowie die Pflicht für Hochschulen, Abweichungen von 

dort aufgestellten Lernergebnissen und übrigen Regelungen zu begründen, sind zu strei-

chen. Die FEH sind im Übrigen so zu überarbeiten, dass ihr Charakter als unverbindliche 

Orientierungshilfe eindeutig aus den Dokumenten hervorgeht (Kriterium 2.1.1) 

Auflage 2: Für den Fall, dass der Akkreditierungsrat die Vergabe des ASIIN-Siegels ne-

ben dem Siegel des Akkreditierungsrates bei der Akkreditierung von Studiengängen auch 

an deutschen staatlichen und staatlich anerkannten Hochschulen für zulässig erachtet, ist 

in den an Hochschulen und Gutachter/-innen gerichteten Dokumenten zu verdeutlichen, 

dass für die Hochschule nur das Verfahren zur Erlangung des Siegels des Akkreditie-

rungsrates verpflichtend ist (Kriterium 2.2.1). 

Auflage 3: Die Dokumente »Allgemeine Kriterien für die Akkreditierung von Studiengän-

gen«, »Informationen für Hochschulen - Anforderungen und Verfahrensgrundsätze für die 

Systemakkreditierung«, die »Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) für die Durchfüh-

rung von Verfahren der Programm- bzw. der Systemakkreditierung in Deutschland«, die 

»Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Internationale Verfahren« sowie etwaige sonsti-

ge Dokumente, deren Inhalte von den Vorgaben abweichen, sind an die aktuellen Vorga-

ben von Akkreditierungsrat und Kultusministerkonferenz anzupassen (Kriterium 2.2.1). 

Auflage 4: Es ist sicherzustellen, dass in allen agenturinternen Gremien (Fachausschüs-

se, Akkreditierungskommissionen) je mindestens ein studentisches Mitglied beteiligt ist. 

Die ASIIN stellt entsprechend der Zusage auf der Begehung sicher, dass die in den GA-

Gruppen bzw. Gremien beteiligten Studierenden in gleicher Höhe vergütet werden wie die 

übrigen beteiligten Gruppen (Kriterium 2.2.2). 

 

Empfehlung 1: Im Dokument »Informationen für Hochschulen - Anforderungen und Ver-

fahrensgrundsätze für die Systemakkreditierung« sollte vorgesehen werden, dass in je-

dem Verfahren der Systemakkreditierung ein ausländischer Gutachter oder eine ausländi-

sche Gutachterin beteiligt werden soll (Kriterium 2.2.1). 
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Empfehlung 2: Die ASIIN sollte mehr Studierende in die AK Programme aufnehmen (Kri-

terium 2.2.2). 

Empfehlung 3: Die Agentur sollte prüfen, welche geeigneten Verfahren zur Verbesse-

rung der Vielfalt (Erfahrungshintergrund, Fachzugehörigkeit, Alter, Herkunft und Ge-

schlecht) Anwendung finden können. Dies betrifft Gutachterinnen und Gutachter, Fach-

ausschüsse, Gremien und Beschäftigte der Agentur selbst (Kriterien 2.2.2). 

Empfehlung 4: Es sollte, wie in den Antragsunterlagen der Agentur angekündigt, auch für 

die Akkreditierungskommission für Qualitätsmanagementsysteme verbindlich gelten, dass 

Mitglieder der Akkreditierungskommission, die in einem Verfahren als Gutachter-/in tätig 

waren, an der Abstimmung zu diesem Verfahren nicht teilnehmen (Kriterium 2.3.3). 

Empfehlung 5: Bei der nächsten Bewertung der Wirksamkeit des internen Qualitätsma-

nagementsystems sollte die Verknüpfung aller einzelnen Qualitätssicherungsmaßnahmen 

und der aus den Ergebnissen folgenden Konsequenzen überprüft werden (Kriterium 2.5). 

Empfehlung 6: Es wird empfohlen, die Evaluationsergebnisse mit Gutachterinnen und 

Gutachtern, Fachausschüssen und Beschäftigten gemeinsam zu diskutieren, um einen 

Qualitätsmanagementprozess anzustoßen (Kriterium 2.5). 
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4.1 Bewertung anhand der Kriterien für die Akkreditierung von Akkreditie-

rungsagenturen  

 

2.1 Self-Image and Understanding of the Accreditation Task  

Dokumentation 

Die Agentur führt aus, dass sich in der P r o g r a m m a k k r e d i t i e r u n g  die Qualität eines 

Studiengangs aus der Logik und der Wirksamkeit des Qualifizierungsprozesses an der 

Hochschule ergibt; diesen bewerte die Agentur im Akkreditierungsprozess. Die Auswahl 

der Ziele (inhaltliche Qualität des Studiengangs) sei dagegen Sache der Hochschule. Hin-

zu kämen »Anforderungen aus dem politisch-rechtlichen und aus dem sozio-

ökonomischen Umfeld« des Studiengangs. Zusätzlich messe sich die Qualität eines Stu-

diengangs am Erfolg der Absolventen und Absolventinnen auf dem Arbeitsmarkt. Die für 

die Programmakkreditierung geltenden Anforderungen und Verfahrensgrundsätze stimm-

ten mit den Vorgaben des Akkreditierungsrates und den European Standards and Guide-

lines überein. Ergänzt werden diese Anforderungen durch fachspezifische Hinweise 

(FEH). Es gibt FEH für 13 Fächergruppen und für das Lehramt. Sie werden von den 

Fachausschüssen entwickelt, welche in Akkreditierungsverfahren unter anderem die Auf-

gabe haben, die Berichte der GA daraufhin zu prüfen, ob die GA die fachlichen Anforde-

rungen, wie sie in den FEH beschrieben sind, genügend bewertet haben (siehe zu den 

Aufgaben des Fachausschusses auch § 10 der Satzung). Die FEH enthalten sowohl 

Lernergebnisse, die im jeweiligen Fach erreicht werden sollten, als auch – ganz überwie-

gend – im Anhang Beispielscurricula. In sogenannten curricularen Analysen sollen die 

Hochschulen darstellen, inwieweit das eigene Curriculum den Beispielscurricula bzw. den 

dort genannten Fächergruppen entspricht (vgl. S. 47 Anlage 1). Nach Aussage der ASIIN 

dienen die Beispielscurricula nur als Orientierungshilfe für die Hochschulen. Da die Agen-

tur auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert sei (Ingenieurwissenschaften, Informatik, Na-

turwissenschaften und Mathematik) sei das Qualitätsverständnis der Agentur fachlich ge-

prägt und dies spiegele sich in den fachspezifischen Hinweisen nieder, in denen fachliche 

Qualitätserwartungen an Studiengänge und »idealtypische, fachbezogene Lernergebnis-

se« genannt würden. Das fachliche Qualitätsverständnis schlage sich zudem in der Be-

setzung von Gremienmitgliedern und GAn nieder, die fachliche Expertise haben müssten. 

Zur Umsetzung der genannten Vorstellungen in der Akkreditierungspraxis hebt die ASIIN 

sowohl den »prozessorientierten Prüfungsansatz« und zum anderen die »Lernergebnis-

2.1.1 The agency has a publicly documented perception of quality, from which it de-
rives the basis of its accreditation activity. Its activity is geared to the objective of 
enhancing quality and is based on the Higher Education Institutions' key responsibil-
ity for the profile and quality of teaching and learning. 
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orientierung« hervor. Bei ersterem handelt es sich um die Prüfung von a) Zieldefinition, b) 

Umsetzung und c) Ergebnisüberprüfung/Qualitätskontrolle. Dabei bildeten die von der 

Hochschule formulierten und aus den Studienzielen abgeleiteten Lernergebnisse den 

»zentralen Referenzrahmen für die Studiengangsentwicklung in der Hochschule und für 

die externe Qualitätsprüfung durch die Akkreditierung«. Die entsprechenden Anforderun-

gen der ASIIN orientierten sich am Europäischen Qualifikationsrahmen für lebenslanges 

Lernen. Die Hochschule müsse die angestrebten Lernergebnisse klar formulieren und 

darlegen, durch welche Maßnahmen die genannten Kompetenzen im Studiengang erwor-

ben werden können. Im Hinblick auf die fachspezifischen Hinweise könne die Hochschule 

wählen, welchen Katalog sie anwendet und wie sie den Weg zur Zielerreichung ausges-

taltet. 

Das Verständnis von Qualität in der S y s t e m a k k r e d i t i e r u n g  entspricht nach Darstel-

lung der Agentur den Aussagen zur Programmakkreditierung: Die Hochschule sei berech-

tigt, autonom Studiengangsziele und Qualitätsmanagement so auszurichten, wie es ihrem 

Profil entspreche. Hinzu kämen dann Anforderungen aus dem politisch-rechtlichen und 

sozio-ökonomischen Umfeld. Für den Prüfungsansatz der ASIIN bedeute dies, dass die 

Agentur die Kohärenz des Qualitätsmanagementsystems der Hochschule bewerte; dabei 

müssten insbesondere die Lernprozesse im Mittelpunkt stehen. Das Qualitätsmanage-

ment müsse nicht nur dargestellt und dokumentiert, sondern auch der Nachweis seiner 

Wirksamkeit erbracht werden. Instrumente und Prozesse würden den Hochschulen be-

wusst nicht vorgegeben, sondern sollten von ihnen entsprechend ihrer eigenen Qualitäts-

ziele gewählt werden. Grundlage der Tätigkeit der ASIIN in der Systemakkreditierung sei-

en die entsprechenden Anforderungen und Verfahrensgrundsätze, die den Vorgaben des 

Akkreditierungsrates und den European Standards and Guidelines entsprächen. 

Bewertung 

Die ASIIN formuliert sowohl ihre Vorstellungen von Qualität in Studium und Lehre; im 

Qualitätsmanagement-Handbuch auch ihre Definition von Qualität der Akkreditierungs-

verfahren. Sie leitet daraus Gegenstand und Aufbau der Akkreditierungsverfahren ab. Das 

Qualitätsverständnis der Agentur ist in den genannten Dokumenten und auf der Website 

öffentlich dokumentiert. Bezüglich der Beschreibung der Systemakkreditierung ist positiv 

hervorzuheben, dass betont wird, das System müsse den Nachweis der Wirksamkeit er-

bringen und dass die ASIIN kein bestimmtes Qualitätsmanagement-System vorgibt. 

Die GA haben allerdings Schwierigkeiten und Bedenken bei den Fachspezifischen Ergän-

zenden Hinweisen (FEH) und vor allem bei den Beispielscurricula. Nach Auffassung der 

GA entsprechen sie nicht der in Kriterium 2.1.1 geforderten zentralen Zuständigkeit der 

Hochschulen für die Formulierung von Bildungszielen und für die Entwicklung entspre-
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chender Studiengangskonzepte. Auch wenn es für eine auf bestimmte Fachgebiete spe-

zialisierte Agentur naheliegen mag, dass ihr Qualitätsverständnis fachlich geprägt ist, fällt 

doch auf, dass die einleitenden Texten der FEH lediglich »begründete Abweichungen« 

von den dort genannten Lernergebnissen zulassen. Die sehr detaillierten Beispielscurricu-

la in den Anlagen der ganz überwiegenden Zahl der FEH sind zwar als Orientierungs- und 

Vergleichswerte konzipiert, die »Abweichungen zulassen«. Abweichungen sollen jedoch 

auch hier »zur Strukturierung der Diskussion« begründet werden. Besonders die Bei-

spielscurricula verstoßen nach Auffassung der GA schon aufgrund ihrer eindeutigen In-

putorientierung gegen Kriterium 2.1.1. Zwar konnten sich die GA vor Ort davon überzeu-

gen, dass von den Gremienmitgliedern und Beschäftigten durchaus nicht durchgängig ei-

ne entsprechende Normsetzung angestrebt wird, die FEH vielmehr vor allem als Hilfestel-

lung für die Hochschulen gesehen werden. Bei anderen Gremienmitgliedern erschien die 

Durchsetzung der beschriebenen Normen durchaus Gegenstand der Akkreditierung zu 

sein. Die GA sehen deshalb die Gefahr, dass in der Praxis eine Anpassung an die (ver-

meintlichen) Normen erfolgt und so Innovationen an den Hochschulen verhindert werden. 

Diese Befürchtung bestätigte sich in den Gesprächen mit Hochschulvertretern und mit 

GAn, die für die Agentur tätig waren. 

Ergebnis 

Kriterium 2.1.1 ist teilweise erfüllt. 

Empfehlung  

Die GA-Gruppe empfiehlt dem Akkreditierungsrat, eine Auflage auszusprechen: Die sich 

in den Fachspezifischen Ergänzenden Hinweisen (FEH) oder deren Anhängen befindli-

chen Curricula sowie die Pflicht für Hochschulen, Abweichungen von dort aufgestellten 

Lernergebnissen und übrigen Regelungen zu begründen, sind zu streichen. Die FEH sind 

im Übrigen so zu überarbeiten, dass ihr Charakter als unverbindliche Orientierungshilfe 

eindeutig aus den Dokumenten hervorgeht. 

 

Dokumentation 

Die Agentur akkreditiert unabhängig vom Hochschultyp. In der Programmakkreditierung 

ist sie auf folgende Fächer spezialisiert:  

• Ingenieurwissenschaften 

• Informatik 

2.1.2 The agency accredits across types of Higher Education Institutions and also 
across disciplines in the case of admittance for programme accreditations. 
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• Naturwissenschaften 

• Mathematik 

• interdisziplinäre Bereichen, die eine der genannten Fächerfamilien einbeziehen 

• Joint Programmes, die eine der genannten Fächerfamilien einbeziehen 

• Ausbildung von Lehrern und Lehrerinnen in den genannten Disziplinen. 

Es werden nur dann Akkreditierungsverfahren durchgeführt, wenn sie mit einem Anteil 

von rund 50% in eine der durch die ASIIN Fachausschüsse abdeckbaren Fachdisziplinen 

fallen. Fallweise finden Kooperationen mit anderen Agenturen statt, um den fachlichen 

Anforderungen aus Studienprogrammen zu genügen, die nicht vollständig von den Fach-

gremien innerhalb der ASIIN abgedeckt werden können. 

Bewertung 

Die Agentur akkreditiert hochschultypenübergreifend und fächerübergreifend.  

Ergebnis 

Kriterium 2.1.2 ist erfüllt. 

 

2.2 Structures and Procedures  

Dokumentation 

Die Strukturen und Verfahren der Agentur lassen sich aus den von ihr im Rahmen der Ak-

kreditierungsverfahren verwendeten Dokumenten ablesen. In diesem Zusammenhang 

sind folgende Dokumente hervorzuheben: 

a) Die »Allgemeine Kriterien für die Akkreditierung von Studiengängen« (Anlage 1 NEU) 

enthalten 

• eine allgemeinen Beschreibung des Prüfungsansatzes der ASIIN 

• Anforderungen an Studienprogramme mit den Abschlüssen Bachelor und Master 

• Verfahrensgrundsätze 

• Vertragliche Grundlagen 

2.2.1 For admittance to programme accreditation and/or for system accreditation, 
the agency proves binding internal structures and procedures, which ensure the 
correct and consistent application of the “Rules of the Accreditation Council for 
the Accreditation of Study Programmes and for System Accreditation" in the cur-
rent version. Responsibilities of the organs and their personnel are functional and 
legally regulated.   
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• sowie einen Anhang mit einem Gliederungsvorschlag für den Selbstbericht, Form-

blättern und einem beispielhaften Ablaufplan für eine Begehung. 

Das Dokument wurde von der AK Programme am 09.12.2010 beschlossen und von der 

Agentur aufgrund einer entsprechenden Nachforderung der GA anlässlich der Begehung 

mit elektronischer Post vom 13.12.2010 eingereicht. Kernstück der Neufassung ist die 

ebenfalls nachgereichte »Neue Tabelle allgemeine Anforderungen an Studiengänge zur 

Übernahme in die Neufassung der Allgemeinen Anforderungen und Verfahrensgrundsät-

ze der ASIIN für die Programmakkreditierung - Revision 2010« (Anlage 2 NEU). Sie ent-

hält in der linken Spalte eine Neufassung der Anforderungen der ASIIN, die bei der Akk-

reditierung von Studiengängen zur Anwendung kommen, in der mittleren Spalte die kor-

respondierenden Inhalte der ESG und in der rechten Spalte die korrespondierenden Inhal-

te der Kriterien des Akkreditierungsrates für die Akkreditierung von Studiengängen. Nach 

der Neufassung in der Tabelle enthalten die Anforderungen für Studiengänge acht Prüf-

felder. Auf den Seiten 5f. und 10f. der neugefassten »Allgemeinen Kriterien für die Akkre-

ditierung von Studiengängen« wird erläutert, in welcher Beziehung die Anforderungen der 

ASIIN, die ESG und die Kriterien des Akkreditierungsrates stehen und unter welchen Vor-

aussetzungen welches Siegel vergeben wird. Den GA wurde zudem im Rahmen der Be-

gehung erläutert, dass das Siegel der ASIIN auch im Rahmen der Studiengangsakkredi-

tierung in Deutschland in der Regel z u s ä t z l i c h  zum Siegel des Akkreditierungsrates 

vergeben werde. Die Anforderungen der ASIIN, die für die Erlangung des agentureigenen 

Siegels erfüllt werden müssen, seien nicht identisch mit denen des Akkreditierungsrates, 

stünden aber nicht mit ihnen in Widerspruch, sondern operationalisierten die Anforderun-

gen des Akkreditierungsrates. Künftig hätten die Hochschulen in Deutschland die Wahl, 

nur das Siegel des Akkreditierungsrates, nur das Siegel der ASIIN oder beide zu beantra-

gen. Für Verfahren im Ausland seien neben Anforderungen der ASIIN oder alternativ die 

entsprechenden nationalen Anforderungen anwendbar. 

b) Hinzukommen die schon genannten Fachspezifischen Ergänzenden Hinweise (FEH) 

(Anlage 4). 

c) Das Dokument »Allgemeine Anforderungen und Verfahrensgrundsätze für die System-

akkreditierung« (Anlage 3) enthält 

• ein allgemeines Kapitel (Einordnung der Systemakkreditierung, Begriffsbestim-

mungen, Qualitätsmanagementsysteme an Hochschulen), 

• die Anforderungen der ASIIN in den Verfahren der Systemakkreditierung 

• Verfahrensgrundsätze, 

• und einen Anhang mit Informationen über die einzureichenden Unterlagen und 
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beispielhaften Abläufen der Begehungen. 

d) Ferner sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Verfahren in Deutschland (An-

lage 18) und für Verfahren im Ausland (Anlage 45) in diesem Zusammenhang relevant; 

e) ebenso die Satzung (Anlage 5). 

f) Die Grundsatzentscheidungen der AK Programme (Anlage 24), die Vorlage für den Akk-

reditierungsbericht für die Programmakkreditierung (Anlage 19), die Audit Checkliste für 

GA für die Programmakkreditierung (Anlage 23), die Vorlagen der Geschäftsstelle für 

Schreiben an die Hochschule (Anlagen 20 und 26), die Handreichung für Gutachterinnen 

und Gutachter (Anlage 21), das Konzept der GA-Schulung (Anlage 31), das Beschwerde-

verfahren (Anlage 27), sowie die Anlagen zum Qualitätsmanagement (Anlagen 28 bis 30) 

werden hier genannt, da sie die Konsistenz der Tätigkeit der Agentur dokumentieren kön-

nen. 

Nach der Antragsbegründung sind in den »Allgemeinen Anforderungen und Grundsätzen 

für die Programmakkreditierung« die Vorgaben des Akkreditierungsrates »implementiert 

und instrumentalisiert«. Die Anforderungen und Grundsätze für die Programm-

akkreditierung werden danach regelmäßig aufgrund von Erkenntnissen aus dem internen 

Qualitätsmanagement der Agentur und aufgrund neuer Beschlusslagen von Akkredi-

tierungsrat und KMK angepasst. Die Agentur beschreibt zudem den Prozess der Über-

arbeitung der Allgemeinen Anforderungen für die Programmakkreditierung, der, wie aus-

geführt, im Beschluss der AK Programme vom 09.12.2010 seinen vorläufigen Abschluss 

gefunden hat. Die Überarbeitung erfolgte nach Darstellung der Agentur durch eine Ar-

beitsgruppe, die sich aus Mitgliedern der Akkreditierungskommission zusammensetzte 

und in der alle Interessengruppen vertreten waren. Des Weiteren informiert die Agentur 

darüber, in welcher Weise externe Vorgaben zur Anwendung kommen, die keine umfang-

reiche Revision der eigenen Beschlüsse erfordern (Bekanntgabe in den Gremien der 

Agentur und Newsletter) bzw. wie sie für die Zeit bis zur nächsten Überarbeitung der 

agentureigenen Anforderungen und Verfahrensgrundsätze zur Anwendung kommen 

(Grundsatzentscheidung des zuständigen Gremiums der Agentur). Auch wird durch die 

Vertragsgestaltung mit den Hochschulen sichergestellt, dass die jeweils bei Vertragsab-

schluss geltenden externen Vorgaben zur Anwendung kommen. 

Aufgaben, Zusammensetzung und Wahl der Organe (Mitgliederversammlung, Vorstand, 

Akkreditierungskommissionen und Fachausschüsse) sind in der Satzung festgelegt. 

Bewertung 

Die Vergabe eines zusätzlichen Siegels der ASIIN neben dem Siegel des Akkreditierungs-

rates, wenn gesonderte Anforderungen der Agentur erfüllt werden, bereitet den GA Sorge, 
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da die Agentur damit ›durch die Hintertür‹ zusätzliche Normen einführt, die über die Krite-

rien hinausgehen, die der Akkreditierungsrat zur Akkreditierung von Studiengängen fest-

gelegt hat und für sachgerecht erachtet. Die GA bitten den Akkreditierungsrat, sich mit der 

Frage auseinanderzusetzen, ob die ASIIN bei der Akkreditierung von Studiengängen an 

deutschen staatlichen und staatlich anerkannten Hochschulen neben dem Siegel des Ak-

kreditierungsrates zusätzlich ein eigenes Siegel vergeben darf. Für den Fall, dass dies für 

zulässig erachtet wird, muss aus Sicht der GA für Hochschulen und GA eindeutig erkenn-

bar sein, unter welchen Voraussetzungen die verschiedenen Siegel vergeben werden. 

Zwar sind die Bemühungen der Agentur anzuerkennen, durch die genannte Tabelle und 

ihre Erläuterungen Transparenz herzustellen; allerdings ist nach Auffassung der GA für 

Hochschulen und GA in den Akkreditierungsverfahren noch nicht deutlich genug erkenn-

bar, dass zur Akkreditierung eines Studiengangs nur das Siegel des Akkreditierungsrates 

verpflichtend ist. 

Darüber hinaus trägt die Neufassung der Allgemeinen Anforderungen für die Programm-

akkreditierung den aktuell anwendbaren Vorgaben von Akkreditierungsrat und KMK durch 

die nach Auffassung der GA nur teilweise Rechnung. So hat die Neufassung der Ent-

scheidungsregeln des Akkreditierungsrates teilweise noch keinen Eingang gefunden. Bei-

spielhaft seien die folgenden Abweichungen aufgeführt: 

Die Unterscheidung nach wesentlichen und unwesentlichen Mängeln ist beibehal-
ten (S. 18 der Anlage 1 NEU), obwohl in 3.1 der Vorgaben des Akkreditierungsra-
tes stattdessen eine Unterscheidung nach der voraussichtlichen Frist bis zur Be-
hebung der Mängel eingeführt worden ist. Auch ist die Änderung in 3.6.3 der Vor-
gaben des Akkreditierungsrates noch nicht in das Dokument (vgl. Anlage 1 NEU S. 
19ff.) aufgenommen worden, dass nur bei wesentlichen Änderungen am Studien-
gang, die zu einer Qualitätsminderung führen, eine Neuakkreditierung erforderlich 
ist. Schließlich entspricht die Verpflichtung der Hochschule mitzuteilen, ob der An-
trag bereits in gleicher oder ähnlicher Form anderswo vorgelegen hat (vgl. S. 22) 
nicht den neusten Anforderungen des Akkreditierungsrates. Nach seinen Vorga-
ben (§ 9 Abs. 7 der Mustervereinbarung) muss die Hochschule nur mitteilen, dass 
derselbe Antrag bislang nicht negativ beschieden wurde oder eine Entscheidung 
anderweitig schwebt. Zudem entspricht nach Auffassung der GA die in den Be-
sonderen Anforderungen bei der Reakkreditierung von Studiengängen enthaltende 
Forderung, die Umsetzung aller Empfehlungen aus der Erstakkreditierung in der 
Reakkreditierung nachzuweisen (vgl. S. 26 des Dokuments), nicht den Vorgaben 
des Akkreditierungsrates, wonach Empfehlungen nicht verbindlich sind. 

Auch in den Allgemeinen Anforderungen für die Systemakkreditierung ist – entsprechend 

zu den Anmerkungen zur Programmakkreditierung – noch keine Anpassung an die Neu-

fassung der Vorgaben des Akkreditierungsrates erfolgt. Zudem entspricht die Aussage auf 

S. 29 des ASIIN-Dokuments, wonach eine Verlängerung der Systemakkreditierung in Be-

tracht kommt, wenn das Reakkreditierungsverfahren erwartungsgemäß innerhalb eines 

Jahres abgeschlossen ist, nicht den Vorgaben des Akkreditierungsrates (6.3), da diese 

den voraussichtlichen Abschluss des Verfahrens binnen Jahresfrist nicht nennen. Auch 
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sollte die Agentur entsprechend der Vorgaben des Akkreditierungsrates vorsehen, dass 

ein Gutachter oder eine Gutachterin in jedem Verfahren der Systemakkreditierung aus 

dem Ausland kommt. Bislang ist die Einbeziehung eines ausländischen Mitglieds in die 

GA-Gruppe lediglich fakultativ vorgesehen. 

Auch die AGB für nationale und für internationale Verfahren sind noch nicht durchgehend 

an die neuesten Fassungen der Beschlüsse von Akkreditierungsrat und KMK angepasst. 

Außerdem entspricht der Hinweis in § 7 bzw. § 17, wonach eine Akkreditierungs-

entscheidung auch bei Verstoß gegen die Regeln logischer Argumentation aufgehoben 

werden kann, so richtig er sein mag, nicht 3.6.1 der Vorgaben des Akkreditierungsrates 

für die Programm- und Systemakkreditierung. 

Aus Sicht der GA unproblematisch ist dagegen die in den Verfahrensunterlagen beschrie-

bene Möglichkeit, sowohl für Verfahren der Programm- als auch der Systemakkreditierung 

vor Abgabe des Selbstberichts diesen mit dem / der zuständigen Geschäftstellenmitarbei-

ter / Geschäftsstellenmitarbeiterin zu besprechen, da sich dieses Gespräch nach Erläute-

rung der Verantwortlichen der ASIIN im Rahmen der Begehung lediglich auf formale As-

pekte bezieht und keine beratenden Elemente aufweist. 

Nach mündlicher Versicherung der Agentur berücksichtigt die ASIIN den Beschluss 

»Standards für die Gestaltung des Verhältnisses von Systemakkreditierung und Bera-

tungsdienstleistungen« des Akkreditierungsrates vom 31.10.2008. ASIIN Consult führt in 

Systemakkreditierungsverfahren der ASIIN e.V. keine Beratungen durch. 

Die GA diskutierten zudem, ob die Kriterien der ASIIN für die Akkreditierung von Studien-

gängen, die bereits unter dem Aspekt der Siegelvergabe angesprochen wurden, von den 

Kriterien des Akkreditierungsrates abweichen. Dies in einigen Hinsichten der Fall, zum 

Beispiel ist nach Abschnitt 1 der Tabelle unabhängig davon, ob es sich um einen Bache-

lor- oder einen Masterstudiengang handelt, die Zuordnung zu einem der Profile »stärker 

forschungsorientiert« und »stärker anwendungsorientiert« zumindest fakultativ möglich, 

obwohl diese Unterscheidung nach der neuen Fassung der Vorgaben der KMK nur noch 

für Masterstudiengänge – nicht dagegen für Bachelorstudiengänge - möglich ist. Für Ziff. 

3.2.7 der ASIIN Anforderungen (»Abschlussarbeiten werden in der Regel durch ein Kollo-

quium ergänzt.«), finden sich keine vergleichbaren Anforderungen in den Vorgaben des 

Akkreditierungsrates. Allerdings kamen die GA zu dem Ergebnis, dass solche Abwei-

chungen dann nicht problematisch sind, wenn transparent gemacht wird, dass für die 

Vergabe des Siegels des Akkreditierungsrates die Einhaltung der Kriterien der ASIIN nicht 

erforderlich ist (dazu bereits oben). 

Die in der Antragsbegründung, S. 11f., dargestellten Prozesse der Überarbeitung der 

agenturinternen Beschlüsse sind nachvollziehbar und sinnvoll. Auch sind die Verfahren 



Bewertung der Kriterien  
 

zweckmäßig, die sicherstellen, dass externe Vorgaben bis zur Neufassung der entspre-

chenden ASIIN-Vorgaben Anwendung finden. Der Konsistenz der Anwendung der Regeln 

des Akkreditierungsrates dienen darüber hinaus die Dokumente, die der Verfahrensver-

einheitlichung und der regelhaften Anwendung der Akkreditierungskriterien dienen. Dies 

sind neben den Allgemeinen Anforderungen für die Programm- und für die Systemakkre-

ditierung und der Grundsatzentscheidungen der AK Programme die Vorlage für den Akk-

reditierungsbericht für die Programmakkreditierung, die Audit Checkliste für GA in der 

Programmakkreditierung, Vorlagen der Geschäftsstelle für Schreiben an die Hochschule 

und die Handreichung für Gutachterinnen und Gutachter. Hinzukommen die Instrumente 

der GA-Vorbereitungen und Schulungen. Zum anderen dient die von der Agentur be-

schriebene Organstruktur der Einheitlichkeit der Entscheidungen. So sind sowohl die 

Fachausschüsse (in der Programmakkreditierung) als auch die Akkreditierungskommissi-

onen dafür zuständig, für eine einheitliche Linie in den Entscheidungen der Agentur zu 

sorgen. Schließlich sind das Beschwerdeverfahren und das interne Qualitätsmanagement 

der Agentur Möglichkeiten der Rückmeldung und Verbesserung ihrer Prozesse. 

In Bezug auf die zweckmäßige und rechtliche Festlegung der Organe und deren personel-

ler Zusammensetzung halten die GA fest, dass die Organe Mitgliederversammlung, Vor-

stand, Akkreditierungskommissionen und Fachausschüsse hinsichtlich ihrer Aufgaben, ih-

rer Zusammensetzung und ihrer Wahl in der Satzung festgelegt sind. Die Zuständigkeiten 

der Organe, sowie ihre Verantwortungen sind zweckmäßig geregelt: Die Mitgliederver-

sammlung ist für die üblichen regelmäßigen vereinsrechtlichen Aufgaben zuständig. Der 

Vorstand beruft u. a. die Mitglieder der Akkreditierungskommissionen. Die Akkreditie-

rungskommissionen sind für alle Entscheidungen in den Akkreditierungsverfahren zustän-

dig. Die Fachausschüsse beraten die Akkreditierungskommissionen und geben diesen 

Empfehlungen für die Benennung von Gutachtern und Gutachterinnen, für die Akkreditie-

rungsentscheidungen und hinsichtlich der Akkreditierungsstandards. Sie sind überdies für 

die Erörterung der grundlegenden fachlichen Fragen im Zusammenhang mit der Akkredi-

tierung zuständig. Auch die in der Satzung vorgesehene personelle Zusammensetzung 

der Gremien ist adäquat. Die AK Programme und die Fachausschüsse sind jeweils zu ei-

nem Drittel mit Hochschulvertretern, Fachhochschulvertretern und Vertretern aus der 

Wirtschaft besetzt, wohingegen in Mitgliederversammlung und Vorstand die Wirtschaft 

und die Hochschulen je zur Hälfte vertreten sind. Die stärkere Repräsentanz der Hoch-

schulvertreter in den Gremien, die die Akkreditierungsentscheidung vorbereiten und tref-

fen, halten die GA vor dem Hintergrund für sinnvoll, dass die Hochschulseite möglicher-

weise eher als Wirtschaftsvertreter in der Lage ist, alle Aspekte eines Studiengangs – und 

nicht nur den der Berufsbefähigung – umfassend zu beurteilen. 
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Ergebnis 

Kriterium 2.2.1 ist teilweise erfüllt. 

Empfehlungen 

1. Die GA bitten den Akkreditierungsrat, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, ob die 

ASIIN bei der Akkreditierung von Studiengängen an deutschen staatlichen und staatlich 

anerkannten Hochschulen neben dem Siegel des Akkreditierungsrates zusätzlich ein ei-

genes Siegel vergeben darf. 

2. Für den Fall, dass der Akkreditierungsrat die Vergabe des ASIIN-Siegels neben dem 

Siegel des Akkreditierungsrates in diesen Fällen für zulässig erachtet, empfehlen die GA, 

folgende Auflage auszusprechen: Es ist in den an Hochschulen und GA gerichteten Do-

kumenten zu verdeutlichen, dass für die Hochschule nur das Verfahren zur Erlangung des 

Siegels des Akkreditierungsrates verpflichtend ist. 

3. Die GA empfehlen, folgende Auflage auszusprechen: Die Dokumente »Allgemeine Kri-

terien für die Akkreditierung von Studiengängen«, »Informationen für Hochschulen - An-

forderungen und Verfahrensgrundsätze für die Systemakkreditierung«, die »Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen (AGB) für die Durchführung von Verfahren der Programm- bzw. 

der Systemakkreditierung in Deutschland«, die »Allgemeinen Geschäftsbedingungen für 

Internationale Verfahren« sowie etwaige sonstige Dokumente, deren Inhalte von den Vor-

gaben abweichen, sind an die aktuellen Vorgaben von Akkreditierungsrat und Kultusmi-

nisterkonferenz anzupassen.  

4. Die GA empfehlen der Agentur zudem, im Dokument »Informationen für Hochschulen - 

Anforderungen und Verfahrensgrundsätze für die Systemakkreditierung« vorzusehen, 

dass in jedem Verfahren der Systemakkreditierung ein ausländischer Gutachter oder eine 

ausländische Gutachterin beteiligt werden soll. 

 

Dokumentation 

In der Mitgliederversammlung sind Universitäten (1. Gruppe), Fachhochschulen (2. Grup-

pe), technisch naturwissenschaftliche Vereine und berufsständische Organisationen (3. 

Gruppe) und Wirtschaftsverbände und Spitzenverbände der Sozialpartner (4. Gruppe) 

vertreten. Jede genannte Gruppe wählt drei Personen in den Vorstand. Die AK Program-

me ist nach § 8 der Satzung zu je einem Drittel mit Vertretern von Universitäten, Fach-

hochschulen und der Wirtschaft besetzt. Dazu kommen ein Arbeitnehmervertreter oder 

2.2.2 The agency involves representatives of interest groups (sciences, students 
and practitioners from the profession) relevant for the execution of the task.  
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eine Arbeitnehmervertreterin, Studierende und (internationale) Berater. Aktuell sind in der 

AK Programme je 11 Universitäts- und Fachhochschulvertreter, sowie 8 Unternehmens-

vertreter und Vertreter von Verbänden vorgesehen. Dazu kommen derzeit zwei Vertreter 

anderer Disziplinen, sowie ein Arbeitnehmer- und ein Studierendenvertreter. Internationa-

le Vertreter sind derzeit nicht beteiligt. In der AK Systeme sind zur Zeit je drei Universitäts- 

und Fachhochschul- und Wirtschaftsvertreter, zwei Studierende, ein Arbeitnehmervertre-

ter / eine Arbeitnehmervertreterin und fünf Berater bzw. Qualitätsmanagement-Experten. 

Dies entspricht den Ausführungen der Agentur zur Zusammensetzung und § 9 der Sat-

zung. Die Fachausschüsse sind nach § 10 der Satzung drittelparitätisch mit Vertretern der 

Universitäten, Fachhochschulen und der Wirtschaft besetzt. Auch soll nach § 10 der Sat-

zung jeweils mindestens ein studentisches Mitglied beteiligt sein. Aktuell sind in den meis-

ten Fachausschüssen ein Studierender vertreten, in einem Fall zwei Studierende und in 

drei Fällen keine Studierenden (FA Chemie, FA Physikalische Technologien, Werkstoffe 

und Verfahren und FA Informatik). Die GA-Gruppen sind aus Vertretern von Hochschulen, 

der Wirtschaft/Berufspraxis und Studierenden zusammengesetzt. 

Bewertung 

Nach Auffassung der GA entspricht es nicht Kriterium 2.2.2, dass in den Fachausschüs-

sen teilweise Studierende nicht vertreten sind. Sie sind zudem der Auffassung, dass eine 

stärkere Beteiligung der Studierenden in der AK Programme dem Gremium die umfas-

sende Beurteilung von Studiengängen erleichtern würde. Auf der Begehung wurde erläu-

tert, dass es schwierig sei, genügend studentische Vertreter für die Gremien und die GA-

Gruppen zu finden. Die GA hielten den Sachverhalt, dass Studierende in den GA-

Gruppen nur die Hälfte der für die anderen Statusgruppen vorgesehenen Vergütung er-

halten, für eine mögliche Ursache dieser Schwierigkeit. Während der Begehung wurde ei-

ne Gleichbehandlung der Studierenden in der Zukunft zugesagt. Allgemein merken die 

GA an, dass die Besetzung der Gremien und GA-Gruppen von einer großen Homogenität 

hinsichtlich Fachzugehörigkeit, Alter und Geschlecht zeugt und laden die Agentur zu einer 

größeren Vielfalt ein. 

Ergebnis 

Kriterium 2.2.2 ist teilweise erfüllt. 

Empfehlung 

1. Die GA empfehlen, folgende Auflage auszusprechen: Es ist sicherzustellen, dass in al-

len agenturinternen Gremien (Fachausschüsse, Akkreditierungskommissionen) jeweils 

mindestens ein studentisches Mitglied beteiligt ist. Die ASIIN stellt entsprechend der Zu-



Bewertung der Kriterien  
 

sage auf der Begehung sicher, dass die in den GA-Gruppen bzw. Gremien beteiligten 

Studierenden in gleicher Höhe vergütet werden wie die übrigen beteiligten Gruppen. 

2. Die GA empfehlen die Agentur zu prüfen, welche geeigneten Verfahren zur Verbesse-

rung der Vielfalt (Erfahrungshintergrund, Fachzugehörigkeit, Alter, Herkunft und Ge-

schlecht) Anwendung finden können. Dies betrifft GA, Fachausschüsse, Gremien und 

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Agentur selbst. 

3. Die GA empfehlen der Agentur, mehr Studierende in die AK Programme aufzuneh-

men. 

 

Dokumentation 

Die Kompetenz der Gremienmitglieder und GA durch Auswahl und Vorbereitung ist in den 

Allgemeinen Anforderungen für die Programmakkreditierung (Anlage 1, S. 31 f), Allge-

meinen Anforderungen für die Systemakkreditierung (Anlage 3, S. 25f.), der Satzung (An-

lage 5), in der Handreichung für die GA für Verfahren der Programmakkreditierung (Anla-

ge 21), im Konzept für die Vorbereitung von Gutachterinnen und Gutachtern (Anlage 31), 

in den Vorstellungsbögen der Gremienmitglieder (Anlage 33), in der Terminliste von GA-

schulungen (Anlage 38) dokumentiert sowie in der Antragsbegründung in den Erläuterun-

gen zu 2.2.3 beschrieben. Unter 2.7 (Rechenschaftslegung) wird zudem ausgeführt, dass 

die GA zur Vorbereitung eigens erstellte Unterlagen erhalten (GA-leitfaden und Audit-

Checkliste, die den GAn den Umgang mit den Antragsunterlagen der Hochschule erleich-

tern soll). Im Erfahrungsbericht (S. 31f. der Antragbegründung, Teil 1) wird beschrieben, 

dass bereits eine GA-schulung für die Systemakkreditierung stattgefunden hat. 

Informationen zur Kompetenz der Beschäftigten (Personalentwicklung, Weiterbildung) fin-

den sich auf S. 26 des Qualitätsmanagement-Handbuchs und auf S. 32 des Erfahrungs-

berichts. Neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden in gegenseitigen Feedbackge-

sprächen eingearbeitet und geschult. Zudem begleiten neue Beschäftigte erfahrene Mit-

arbeiter/-innen in mindestens zwei Verfahren oder Begehungen an Hochschulen, bevor 

sie selbstständig Verfahren betreuen. Für relevante Verfahrensdokumente gilt ein Vier-

Augen-Prinzip. Die Beschäftigten können an einschlägigen Tagungen teilnehmen und 

sind an Kooperationsprojekten mit anderen Agenturen und Hochschulen beteiligt. Als Be-

leg für die Qualifikation der Mitarbeiter/-innen hat die ASIIN eine Übersicht über das Per-

sonal der Geschäftsstelle, aus der Aufgabenbereich und Berufserfahrung für alle Ange-

2.2.3 The competence of those involved in the procedures, with regard to all areas 
relevant for the assessment procedures of programme accreditation or system 
accreditation, is ensured by appropriate selection procedures and briefing.  
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stellten hervorgehen, nachgereicht. 

Bewertung 

Die Gremienmitglieder werden aufgrund von Vorschlägen aus Fachgesellschaften etc. 

vom jeweils höheren Gremium nominiert. Einzelbewerbungen werden nicht akzeptiert. Es 

liegen für alle Gremienmitglieder Vorstellungsbögen oder Lebensläufe vor. Nach den Re-

gelungen in § 8 Abs. 2 d) und § 10 Abs. 2 d) der Satzung soll der personelle Austausch 

innerhalb der Akkreditierungskommissionen und Fachausschüsse in einem »rollierenden« 

Systems erfolgen; in einem Zeitraum von drei Jahren wird mindestens ein Drittel der Mit-

glieder neu berufen. 

Bei der Berufung der GA-Teams verfügt die ASIIN sowohl in der Programm- als auch in 

der Systemakkreditierung über einen GA-Pool. Die Kriterien und das in der Antragsbe-

gründung beschriebene Auswahlverfahren für die Aufnahme in die Pools sind sachge-

recht: der zuständige Fachausschuss (Programmakkreditierung) bzw. die Akkreditie-

rungskommission für die Systemakkreditierung trifft die Entscheidung auf der Basis eines 

Vorstellungsbogens. Auch die genannten Auswahlregeln für GA-Teams unter Einbezie-

hung der Fachausschüsse und einer Berufungskommission der AK Programme in der 

Programmakkreditierung bzw. einer Arbeitsgruppe der AK Systeme und dem Präsidium 

der AK Systeme für die Systemakkreditierung gewährleisten die Kompetenz der GA.  

Die Agentur legt ein ausführliches und durchdachtes Konzept einer modular aufgebauten 

GA-schulung vor, in der neben Kriterien der Programm- und Systemakkreditierung auch 

Moderationstechniken und Kompetenzorientierung vermittelt werden. Die Teilnahme an 

dieser Schulung erfolgt freiwillig. Auch die Unterlagen, die die GA zur Vorbereitung erhal-

ten sowie das Prinzip der Mischung neuer und erfahrener GA ist geeignet, die Kompetenz 

der GA sicherzustellen. 

Die Maßnahmen zur Einarbeitung neuer Beschäftigter schließlich dienen der Erhöhung 

der Qualität der Verfahren. Aus der Übersicht über das Personal der Geschäftsstelle geht 

hervor, dass es zum ganz überwiegenden Teil Hochschulabschlüsse besitzt. Auch haben 

mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Erfahrung im Bereich des Wissenschafts-

managements. 

Ergebnis 

Kriterium 2.2.3 ist erfüllt. 
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Dokumentation 

Die Kooperation mit anderen Organisationen wird auf den Seiten 64ff. der Allgemeinen 

Anforderungen für die Programmakkreditierung (Anlage 1) und in der Kooperationsver-

einbarung zwischen AHPGS, ASIIN und FIBAA (Anlage 12) dokumentiert sowie in der An-

tragsbegründung beschrieben. Die Agentur hat die Kooperationsvereinbarung mit ASAP 

nachgereicht. 

Die ASIIN stellt dar, dass sie grundsätzlich allein die Verantwortung für die Verfahrens-

durchführung übernehme. Dies gelte auch dann, wenn sie von anderen Organisationen 

unterstützt wird, zum Beispiel durch die Vermittlung von Fachgutachtern und -

gutachterinnen. Diese GA würden als GA der ASIIN berufen und unterlägen allen für GA 

geltenden Regelungen der Agentur. Im Rahmen der Begehung wurde bekräftigt, dass die 

GA, die durch ASAP vorgeschlagen werden, das gleiche Berufsverfahren durchlaufen, 

wie die auf anderem Weg vorgeschlagenen GA und dass sie abgelehnt werden, wenn die 

für alle GA geltenden Anforderungen nicht erfüllt werden. 

Nur in den Verfahren der Lehramtsstudiengänge gebe es eine geteilte Verantwortung 

zwischen ASIIN und anderen Agenturen (in der Praxis habe man bislang nur mit AQAS 

kooperiert). Hier werde ein abgestimmtes Verfahren durchgeführt, das die gemeinsame 

Betrachtung systemischer und struktureller Elemente der Lehrerbildung an einer Hoch-

schule erlaube, im Ergebnis jedoch zu getrennten Akkreditierungsentscheidungen beider 

Agenturen führe. Dabei akkreditiere die ASIIN die Fächerkombinationen, die in ihren fach-

lichen Fokus passen, AQAS die übrigen Kombinationen. 

Bewertung 

Die Kooperationsvereinbarung mit ASAP ist nicht zu beanstanden, da die ASIIN die Letzt-

verantwortung für die Akkreditierungskriterien und die Auswahl und Benennung der GA 

hat. 

Die Kooperation mit AQAS in der Lehrerbildung mit einer getrennten Beurteilung der 

strukturellen und der fachlichen Elemente (Teilstudiengänge) sowie der anschließenden 

Akkreditierungsentscheidung über den Gesamtstudiengang entspricht ebenso den Regeln 

des Akkreditierungsrates wie die Art und Weise der Kooperation beider Agenturen im Ver-

fahren. 

Ergebnis 

2.2.4 If the agency engages other organisations for the implementation of parts of 
the procedures, the correct implementation must be ensured by reliable rules and 
procedures.  
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Kriterium 2.2.4 ist erfüllt. 

 

 

2.3 Independence  

Dokumentation 

Mit der entsprechenden Regelung in der Satzung (Anlage 5) und dem Auszug aus dem 

Vereinsregister (Anlage 6) ist dokumentiert, dass es sich bei der ASIIN um einen einge-

tragenen Verein handelt.  

Bewertung 

Die Agentur besitzt eine eigene Rechtspersönlichkeit gemäß Kriterium 2.3.1. 

Ergebnis 

Kriterium 2.3.1 ist erfüllt. 

 

Dokumentation 

Die Gemeinnützigkeit der Agentur ist mit dem Freistellungsbescheid des Finanzamts (An-

lage 34) dokumentiert, da die dort ausgesprochene Befreiung von der Körperschafts- und 

Gewerbesteuer nur für nicht gewinnorientierte Vereine ausgesprochen wird. Auch sind in 

der Satzung (Anlage 5) die gemeinnützigen Vereinszwecke der ASIIN festgelegt. Zudem 

enthalten die Anlagen den Haushaltsplan und Jahresabschlussbericht (Anlage 35), sowie 

Verfahrenskalkulationen für die Programm- und Systemakkreditierung (Anlagen 36 und 

37). Nachgereicht wurden Abrechnungen aus einigen Einzelverfahren der Programmakk-

reditierung, sowie einigen gebündelten Verfahren. 

Bewertung 

Aus der Gemeinnützigkeit ergibt sich, dass die Agentur nicht gewinnorientiert arbeitet. 

Zwar bildet sie – wie aus dem Bericht über den Jahresabschluss zu entnehmen ist – 

Rücklagen. Diese sind nach § 58 Nr. 6 und 7 der Abgabenordnung jedoch auch für ge-

meinnützige Körperschaften zulässig. 

Auch führt die ASIIN nach ihren Ausführungen in der Antragsbegründung (S. 18) die Ver-

2.3.1 The agency has a separate legal entity.  

 

2.3.2 It does not work on a profit-oriented basis and carries out the accreditation 
procedures on full cost basis.  
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fahren auf Vollkostenbasis durch und legt alle tatsächlich anfallenden Kosten der Akkredi-

tierungsverfahren auf die Hochschulen um. Dies ist auch in § 4 Abs. 4 der Satzung vorge-

sehen und aus dem Vergleich der vorgelegten Verfahrenskalkulationen mit den nachge-

reichten Abrechnungen erkennbar. Die Gebühren der Akkreditierungsverfahren sind nach 

Aussage der Agentur pauschaliert. So können Nachteile aufgrund der reisekostenintensi-

ven Lage einzelner Hochschulen oder Kostenüberlegungen zulasten der Qualität über-

haupt vermieden werden. Die Gebühren werden jährlich daraufhin geprüft, ob sie kosten-

deckend sind und gegebenenfalls angepasst. 

Ergebnis 

Kriterium 2.3.2 ist erfüllt. 

 

Dokumentation 

Dokumentationen zur Weisungsfreiheit und Unbefangenheit der Organe und der für sie tä-

tigen Personen finden sich in der Satzung (Anlage 5), der Erklärung der GA zur Unbefan-

genheit und Vertraulichkeit (Anlage 22), der Handreichung für GA in der Programmakkre-

ditierung (Anlage 23) und den Geschäftsordnungen der Fachausschüsse und der Akkredi-

tierungskommission für Programme (Anlagen 13, 16 und 17). Zudem stellt die Agentur die 

Erfüllung des Kriteriums in der Antragsbegründung (S. 19ff.) dar. 

Bewertung 

Die Struktur der ASIIN garantiert die Weisungsfreiheit der Organe und der für sie han-

delnden Personen; die Einflussnahme der Mitgliedsorganisationen auf laufende Akkredi-

tierungsverfahren wird dadurch ausgeschlossen. Die Weisungsfreiheit der Gremienmit-

glieder der Akkreditierungskommissionen für Programme und Systeme wird in § 8 Abs. 2 

a) bzw. § 9 Abs. 2 a) der Satzung festgelegt, wo es heißt: »Die Mitglieder sind fachlich 

unabhängig und nicht weisungsgebunden«. 

Die aus der in der Antragsbegründung (S. 20f.) hervorgehende mögliche Vereinbarung 

von Gremienmitgliedschaft und Mitgliedschaft in einer GA-Gruppe ist bezüglich der AK 

Programme und der Fachausschüsse trotz der grundsätzlich verschiedenen Rollen von 

GA-Gruppe und Gremien nicht problematisch, da die Unabhängigkeit dieser Gremienmit-

glieder durch die Regelungen in den Geschäftsordnungen sichergestellt wird, wonach 

Mitglieder von Gremien, die in einem zu beratenden Verfahren als GA tätig waren, an der 

entsprechenden Abstimmung nicht teilnehmen. Für die Akkreditierungskommission Sys-

2.3.3 The agency ensures the freedom from instructions of the organs in individ-
ual cases and the independence and impartiality of the persons working for it.  
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teme existiert bislang keine vergleichbare Regelung, sondern nur eine Empfehlung einer 

von der AK Systeme eingesetzten Arbeitsgruppe, die den Regelungen für die AK Pro-

gramme und die Fachausschüsse entspricht. Eine entsprechende Beschlussfassung 

durch die AK Systeme sollte laut Antragsunterlagen auf der Dezembersitzung des Jahres 

2010 erfolgen, ist aber bislang nicht nachgewiesen worden. 

Die Unbefangenheit der GA wird durch die Pflicht zur Unterzeichnung einer Vertraulich-

keits- und Unbefangenheitserklärung erreicht. Zudem entscheiden die Fachausschüsse 

nach vorab festgelegten und veröffentlichten Kriterien (siehe die Anforderungen an GA 

auf S. 31ff. der »Allgemeinen Anforderungen und Grundsätze für die Programmakkreditie-

rung« und die Vorstellungsbögen in Anlage 33) über die Aufnahme der GA in den GA-

Pool. Dies führt die Agentur auch auf S. 15 der Antragsbegründung in den Erläuterungen 

zu Kriterium 2.2.3 aus. 

Ergebnis 

Kriterium 2.3.3 ist erfüllt. 

Empfehlung 

Die GA empfehlen der Agentur, – wie in den Antragsunterlagen angekündigt – auch für 

die Akkreditierungskommission für Qualitätsmanagementsysteme eine Regelung zu ver-

abschieden, dass Mitglieder der Akkreditierungskommission für Qualitätsmanagementsys-

teme, die in einem Verfahren als GA tätig waren, an der entsprechenden Abstimmung 

nicht teilnehmen. 

 

 

2.4 Facilities 

Dokumentation 

Die Geschäftstelle wird von einem hauptamtlichen Geschäftsführer und einer hauptamtli-

chen stellvertretenden Geschäftsführerin geleitet. Neben einer Sekretariatsstelle stehen 

derzeit die befristeten Posten einer Organisationsassistentin und eines IT-Koordinators 

sowie zwei befristete und sechs unbefristete Stellen für Wissenschaftliche Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen zur Verfügung. Geplant ist außerdem, einen Praktikanten sowie einen 

weiteren Wissenschaftlichen Mitarbeiter einzustellen. Die Agentur hat eine Übersicht über 

das Personal der Geschäftsstelle nachgereicht, aus der Aufgabenbereich, der Stunden-

The agency is sustainably and adequately equipped for its function in all required 
functional areas in respect of personnel and material resources. 
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umfang und etwaige Befristungen hervorgehen. 

Die ASIIN hat 187 m² Bürofläche sowie zusätzliche Archivräume angemietet. Alle Ange-

stellten verfügen über Computerarbeitsplätze mit Internetanbindung und Zugang zur Bü-

rostandardperipherie. Alle Kernprozesse der ASIIN werden elektronisch abgewickelt. Zu 

den Büroflächen gehört auch ein Sitzungs- und Tagungsraum mit entsprechender techni-

scher Ausstattung. Daneben werden flexibel und nach Bedarf Sitzungs- und Tagungs-

räume im gesamten Bundesgebiet für Gremiensitzungen, Workshops oder Schulungen 

angemietet. 

Bewertung 

Aus der Übersicht über die Beschäftigten der Geschäftsstelle geht hervor, dass sie zum 

ganz überwiegenden Teil Hochschulabschlüsse besitzen und vollzeitbeschäftigt sind. 

Auch haben mehrere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Erfahrung im Bereich des Wissen-

schaftsmanagements. Die GA konnten sich im Rahmen der Begehung überzeugen, dass 

die Belastung der Mitarbeiter / Mitarbeiterinnen und die Größe der Bürofläche angemes-

sen sind. 

Ergebnis 

Kriterium 2.4 ist erfüllt. 

 

 

2.5 Internal Quality Management  

 

 

Dokumentation 

Das Qualitätsmanagementsystem der ASIIN ist im Qualitätsmanagement-Handbuch der 

Agentur (Anlage 28 a) und seinem Anhang (Anlage 28 b) dokumentiert, auf der Homepa-

ge der Agentur und als Prozessbeschreibungen teilweise auch in den Allgemeinen Anfor-

derungen für die Programm- bzw. Systemakkreditierung veröffentlicht und in der Antrags-

begründung auf S. 23f. beschrieben. Erhebungen zur Kundenzufriedenheit finden sich in 

Anlage 29, ein Bericht zur GA-zufriedenheit in Anlage 30. In den Anlagen 19, 20, 25 und 

The agency continuously uses a formalised internal quality management system, 
which is suitable for assessing the effectiveness of the internal control processes 
and ensures the safeguarding and continuous improvement of the quality of the 
activity. It is publicly accessible and covers systematic internal and external feed-
back processes.  
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26 befinden sich Vorlagen für Gutachten, Terminbestätigung mit der Hochschule, Akkredi-

tierungsurkunde und Anschreiben an die Hochschule zur Mitteilung des Akkreditierungs-

ergebnisses. Im Erfahrungsbericht finden sich auf den Seiten 33ff. detaillierte Informatio-

nen zu den durchgeführten Maßnahmen im Bereich der Qualitätssicherung. Zudem haben 

drei Grundsatzentscheidungen (Anlage 24) Maßnahmen, die aus der Kundenbefragung 

folgen sollten, zum Gegenstand.  

Die Stärkung der Selbststeuerungskompetenz der Hochschulen als Ziel und die Ver-

pflichtung der ASIIN auf die Prinzipien der Objektivität, Validität, Vertraulichkeit und 

Transparenz werden im Qualitätsmanagement-Handbuch hervorgehoben. Für die vier 

Qualitätsfelder GA und Gremienmitglieder (Feld 1), Akkreditierungsanforderungen und 

Verfahrensgrundsätze (Feld 2), Verfahrensdurchführung (Feld 3) und Anerkennung der 

Verfahrens- und Arbeitsergebnisse (Feld 4) werden »Qualitätserwartungen« der Agentur 

genannt. Jedem Aktivitätsfeld sind Maßnahmen und Instrumente zugeordnet, mit deren 

Hilfe die Ergebniserwartungen erfüllt werden sollen und zugleich transparent gemacht 

wird, ob sie erfüllt werden. Hier sind sowohl interne Feedbackmechanismen als auch ex-

terne Rückkoppelungsprozesse beschrieben. In der rechten Spalte der auf den Seiten 

22ff. des Qualitätsmanagement-Handbuchs abgedruckten Tabelle wird jeweils beschrie-

ben, welche Folgerungen aus den Ergebnissen der Feedbackmechanismen gezogen 

werden. 

Auf S. 32 des QM-Handbuchs findet sich die Information, dass einmal jährlich eine »QM-

Gruppe« das interne Qualitätsmanagementkonzept selbst unter  Einbeziehung der Ge-

schäftstelle und gegebenenfalls auch der Gremien überprüft und anpasst. 

Im Anhang zum QM-Handbuch befinden sich Beschreibungen interner Prozesse in der 

Programmakkreditierung, allerdings noch nicht für die Prozesse in der Systemakkreditie-

rung und für unterstützende Prozesse wie z. B. »Entwicklung Anforderungen und Verfah-

rensgrundsätze« oder »Datensicherung- und Archivierung«. 

Im Bericht zur Kundenzufriedenheit in der Programmakkreditierung 2010 sind die Ergeb-

nisse der Onlinebefragungen der Hochschulen ausgewertet, die ASIIN jeweils nach Ab-

schluss des Akkreditierungsverfahrens durchführt. Der Bericht enthält wie der beigefügte 

Bericht zur GA-Zufriedenheit aus demselben Jahr auch Ausführungen zu den aus den Er-

gebnissen abgeleiteten Maßnahmen. 

Nach den Ausführungen im Erfahrungsbericht werden Gremiensitzungen zur Behandlung 

von Qualitätsmanagement-Themen genutzt, bei Bedarf auch gesonderte Arbeitsgruppen 

eingerichtet. Arbeitsgruppen befassen sich mit der Überarbeitung der Anforderungen und 

Verfahrensgrundsätze für die Programmakkreditierung, sowie mit der GA-Vorbereitung für 

die Systemakkreditierung. Die Verbesserung der Schulung vor Verfahrensbeginn und die 
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Rolle der Betreuer aus der Geschäftstelle in Systemakkreditierungsverfahren werden er-

örtert. Die Agentur nutzt zudem Erfahrungen aus Beschwerde- und Überprüfungsverfah-

ren des Akkreditierungsrates für Änderungen in der Verfahrenspraxis und Modifikationen 

der internen Regelungen.  

Bewertung 

Die Darstellung des Qualitätsmanagementsystems ist umfassend, verständlich und nach-

vollziehbar. Sie lässt auf ein gemeinsames Verständnis der Beteiligten von Aufgabe und 

Zielen der Agentur schließen, weil alle Gremien, sowie GA und Geschäftstelle in das dar-

gestellte System integriert sind, das sich auf die Programm- und die Systemakkreditierung 

bezieht. Es schließt sowohl interne als auch externe Rückkoppelungsprozesse als auch 

die daraus folgende Analyse der eigenen Prozesse ein. Das System ist durch den Vor-

stand beschlossen und damit verbindlich. Die Darstellung lässt darauf schließen, dass 

das Qualitätsmanagementsystem tatsächlich kontinuierlich genutzt wird. Das System ist 

durch die Veröffentlichung auf der Netzseite öffentlich zugänglich. 

Neben den Ausführungen in den Kunden- und GA-Befragungen ergeben sich aus dem Er-

fahrungsbericht Erkenntnisse zu der Art und Weise, vor allem wie interne Feed-

backmechanismen funktionieren und welche Konsequenzen aus deren Ergebnissen ge-

zogen werden. Eine Konsequenz ist die Neufassung der Anforderungen und Verfahrens-

regelungen für die Programmakkreditierung, eine andere die Entwicklung eines »Briefing 

Moduls« für die GA der Systemakkreditierung. Besonders die Tätigkeit der AG GA ist po-

sitiv zu bewerten, weil die Qualifikation der GA für die Systemakkreditierung eine beson-

dere Herausforderung darstellt. Daneben geht aus den erwähnten drei Grundsatzbe-

schlüssen der AK Programme aus dem Jahr 2008 hervor, dass die Gremien und die Ge-

schäftstelle von der AK beauftragt wurden, konkrete Folgerungen aus den Verfahren zu 

ziehen. 

Positiv zu vermerken ist schließlich, dass die Agentur Überprüfungsverfahren des Akkre-

ditierungsrates zum Anlass für Änderungen und eine erhöhte Begründungstiefe in den 

Bewertungsberichten genommen hat. Auch dies ist – übrigens ebenso wie die im Erfah-

rungsbericht beschriebene Ableitung von Konsequenzen aus den Beschwerdeverfahren – 

Zeichen für ein funktionierendes Qualitätsmanagement. 

Das Qualitätsmanagement wird jährlich durch eine QM Gruppe überprüft. Das Bewusst-

sein dafür, dass die Ziele und Maßnahmen des agenturinternen Qualitäts-

managementsystems selbst von Zeit zu Zeit kritisch hinterfragt werden sollten, sollte al-

lerdings noch gestärkt werden, wie die GA im Gespräch mit den Beschäftigten der Agen-

tur feststellten. Die GA erkennen an, dass die Agentur Feedbackmechanismen vorsieht 

und dass Ergebnisse der Qualitätssicherungsmaßnahmen in die Überarbeitung der Ver-
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fahren und Vorgaben der Agentur einfließen;allerdings gibt es nach Aussage der Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter der Agentur keine formalisierte Unterrichtung der Hochschulen 

und GA über die Ergebnisse der durchgeführten Umfragen. 

Ergebnis 

Kriterium 2.5 ist erfüllt. 

Empfehlungen 

1. Die GA empfehlen der Agentur, im Rahmen der nächsten Bewertung ihres internen 

Qualitätsmanagementsystems die Verknüpfung aller einzelnen Qualitätssicherungs-

maßnahmen zu überprüfen. 

2. Die GA empfehlen der Agentur, die Evaluationsergebnisse mit Gutachterinnen und 

Gutachtern, Fachausschüssen und Beschäftigten gemeinsam zu diskutieren, um einen 

Qualitätsmanagementprozess anzustoßen. 

 

 

2.6 Internal Complaints Procedure  

Dokumentation 

Das Beschwerdeverfahren ist in der Satzung (Anlage 5) verankert, die Geschäftsordnung 

des Beschwerdeausschusses regelt zudem das Verfahren im Einzelnen (Anlage 15). In-

formationen für die Hochschulen zum Beschwerdeverfahren finden sich zum einen in den 

Allgemeinen Anforderungen für die Programmakkreditierung (Anlage 1) und auf der Ho-

mepage der ASIIN unter »Programmakkreditierung«, »Beschwerden«. Dort finden sich 

auch Informationen über die aktuelle Zusammensetzung des Beschwerdeausschusses. 

Die Erfahrungen mit dem Beschwerdeverfahren werden im Erfahrungsbericht auf S. 35f. 

geschildert. 

In § 11 der Satzung sowie genauer in § 3 der Geschäftsordnung ist der Gegenstand des 

Beschwerdeverfahrens definiert. Nach § 2 Abs. 2 der Geschäftsordnung sind die Mitglie-

der des Beschwerdeausschusses »fachlich unabhängig und nicht weisungsgebunden«. 

Bewertung 

Die Agentur hat ein internes Beschwerdeverfahren festgelegt. Es ist veröffentlicht, der 

Beschwerdegegenstand ist definiert und die Mitglieder sind weisungsfrei.  

The agency has a publicly accessible, formalised internal procedure for reviewing 
accreditation decisions on application of a Higher Education Institution.  

 



Bewertung der Kriterien  
 

Ergebnis 

Kriterium 2.6 ist erfüllt. 

 

 

2.7 Reporting  

Dokumentation 

Die ASIIN führt aus, dass sie die in den Akkreditierungsverfahren zur Anwendung kom-

menden Kriterien und Verfahrensgrundsätze in erster Linie in den »Informationen für 

Hochschulen, Anforderungen und Verfahrensgrundsätze« (für die Programm-

akkreditierung Anlage 1, für die Systemakkreditierung Anlage 3) niedergelegt hat. Dieses 

Dokument ist ebenso wie die »Fachspezifischen Ergänzenden Hinweise« und ergänzen-

de Erläuterungen zu den Verfahrensarten und Verfahrensabläufe auf der Website der 

ASIIN und im Hochschulkompass veröffentlicht. Nach eigenen Ausführungen veröffent-

licht die Agentur für Verfahren, die vor dem 01.07.2010 eröffnet wurden, faktische Infor-

mationen über den Studiengang, das Profil der Studiengangs, eine zusammenfassende 

Bewertung, gegebenenfalls die formulierten Auflagen, die Dauer der Akkreditierung, die 

vergebenen Siegel und die Namen der GA. Für Verfahren, die ab dem 01.07.2010 eröff-

net werden, veröffentlicht die Agentur zusätzlich das vollständige Gutachten. 

Bewertung 

Die zentralen Kriterien und Verfahrensgrundsätze und -abläufe hat die ASIIN sowohl nie-

dergelegt als auch veröffentlicht. Der Umfang der Veröffentlichung von Gutachten und GA 

entspricht im Wesentlichen den Vorgaben des Akkreditierungsrates, allerdings muss nach 

diesen die Veröffentlichung schon für die Verfahren erfolgen, die nach dem 01.06.2010, 

und nicht erst für solche, die ab dem 01.07.2010 eröffnet werden. Es ist davon auszuge-

hen, dass es sich hierbei um einen redaktionellen Fehler in den Antragsunterlagen der 

Agentur handelt. Die Problematik der mangelnden Transparenz im Hinblick auf die Unter-

schiede zwischen den von der Agentur vergebenen Siegeln wurde schon unter Kriterium 

2.2.1 angesprochen. 

Ergebnis 

                                                 
2
 The publication of the expert reports is mandatory in procedures, which will be initiated after 01.06.2010. 

The agency describes its procedures and appraisal criteria adequately in detail 
and publishes them. It publishes the names of the experts, the expert reports2 and 
the decisions of the accreditation procedures carried out by it.  

 



Bewertung der Kriterien  
 

Kriterium 2.7 ist erfüllt. 
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4.2 Bewertung an Hand der European Standards and Guidelines (ESG) 

Da der Standard 3.1 eine Erfüllung von Teil II der ESG beinhaltet, werden hier im Folgen-

den erst die Standards 2.1 bis 2.8 behandelt, um dann eine Aussage zu Standard 3.1 zu 

treffen. 

 

 

Dokumentation 

In Teil 2 der Antragsbegründung wird ausgeführt, dass die Standards 1.1 bis 1.7 der ESG 

ihre Entsprechung in den Allgemeinen Anforderungen der ASIIN für die Programmakkre-

ditierung hätten und damit in allen Verfahren der Programmakkreditierung, in denen das 

Siegel der ASIIN vergeben werden soll, unabhängig von dem Land, in dem das Verfahren 

stattfindet, die in Teil 1 der ESG genannten Standards geprüft werden. Aus der Tabelle in 

Anlage 2 ergibt sich für Verfahren, in denen die ASIIN ihr Siegel vergibt, die Berücksichti-

3.1 Use of external quality assurance procedures for higher education 

STANDARD: 

The external quality assurance of agencies should take into account the presence 
and effectiveness of the external quality assurance processes described in Part 2 
of the European Standards and Guidelines.  

GUIDELINES: 

The standards for external quality assurance contained in Part 2 provide a valuable 
basis for the external quality assessment process. The standards reflect best prac-
tices and experiences gained through the development of external quality assur-
ance in Europe since the early 1990s. It is therefore important that these standards 
are integrated into the processes applied by external quality assurance agencies 
towards the higher education institutions. The standards for external quality assur-
ance should together with the standards for external quality assurance agencies 
constitute the basis for professional and credible external quality assurance of 
higher education institutions. 

2.1 Use of internal quality assurance procedures  

STANDARD: 

External quality assurance procedures should take into account the effectiveness 
of the internal quality assurance processes described in Part 1 of the European 
Standards and Guidelines. 

GUIDELINES: 

The standards for internal quality assurance contained in Part 1 provide a valuable 
basis for the external quality assessment process. It is important that the institu-
tions’ own internal policies and procedures are carefully evaluated in the course of 
external procedures, to determine the extent to which the standards are being met. 
If higher education institutions are to be able to demonstrate the effectiveness of 
their own internal quality assurance processes, and if those processes properly as-
sure quality and standards, then external processes might be less intensive than 
otherwise. 
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gung der Ergebnisse hochschulinterner Qualitätssicherung (vgl. S.12 der Tabelle, Prüffeld 

6 der Anforderungen der ASIIN). In der Systemakkreditierung bewerte die ASIIN das Qua-

litätsmanagement an der betreffenden Hochschule. Es sei auch der Nachweis der Wirk-

samkeit des Systems erforderlich. Zudem folgten – wie in Abschnitt 1 der Ergänzung des 

Antrags für ENQA/eqar erläutert werde – alle Qualitätssicherungsaktivitäten und Zertifizie-

rungsverfahren der ASIIN im Grundsatz den Kriterien der Agentur für die Programm- und 

Systemakkreditierung (Anlagen 1 bis 4). In der besagten allgemeinen Erläuterung auf S. 

5ff. der Ergänzung des Antrags für ENQA/eqar wird ausgeführt, dass die Agentur zwi-

schen Verfahren der Programmakkreditierung und der Systemakkreditierung unterschei-

det. In den Verfahren der Programmakkreditierung (siehe S. 6) wird das ASIIN Siegel 

und/oder weitere Siegel (wie das Siegel des Akkreditierungsrates) vergeben. In Verfahren 

der Systemakkreditierung werden das Siegel der ASIIN und/oder das Siegel des Akkredi-

tierungsrates vergeben. Unabhängig davon finden nach den Ausführungen der Agentur 

immer auch die Allgemeinen Anforderungen für die Programm- bzw. für die Systemakkre-

ditierung Anwendung. 

Bewertung 

Aus den Ausführungen der Agentur geht hervor, dass die Ergebnisse der internen Quali-

tätssicherung der Hochschulen Teil der Allgemeinen Anforderungen der ASIIN für die Ak-

kreditierung von Studiengängen sind und dass die Agentur in allen Qualitätssicherungs-

verfahren diese Allgemeinen Anforderungen anwendet. Daraus folgt, dass die Ergebnisse 

der internen Qualitätssicherung der Hochschulen in allen programmbezogenen Qualitäts-

sicherungsverfahren, die die ASIIN durchführt, überprüft werden. Im Fall der Systemakk-

reditierung legt die ASIIN nach ihren Ausführungen ihre Anforderungen an QM-Systeme 

zugrunde, die die Prüfung der Wirksamkeit des Qualitätsmanagementsystems zum Ge-

genstand haben. 

Ergebnis 

Die Agentur erfüllt Standard 2.1. 
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Dokumentation 

ASIIN führt aus, dass die Zielsetzungen der Qualitätssicherungsprozesse der Agentur in 

der Satzung beschrieben und durch die Allgemeinen Anforderungen für die Programm- 

und für die Systemakkreditierung operationalisiert seien. Diese Dokumente sind – unter 

anderem auf der Website der Agentur - veröffentlicht und werden unter Beteiligung aller 

relevanten Interessenträger (auch der Hochschulen) festgelegt. Der Einbeziehung aller re-

levanten Interessenträger sei ein Grundprinzip der Agentur. Diese hätten eine verbriefte 

und für Dritte transparente Rolle und Funktion bei der Festlegung der Ziele der Organisa-

tion und der Anforderungen für die Programm- und Systemakkreditierung, sowohl in nati-

onalen als auch in internationalen Verfahren. Zudem folgten – wie in Abschnitt 1 der Er-

gänzung des Antrags für ENQA/eqar erläutert werde - alle Qualitätssicherungsaktivitäten 

und Zertifizierungsverfahren der ASIIN im Grundsatz den Kriterien der Agentur für die 

Programm- und Systemakkreditierung (Anlagen 1 bis 4). 

Bewertung 

Die Zielsetzungen der Qualitätssicherungsprozesse der Agentur sind in der Satzung fest-

gelegt und veröffentlicht. Die Satzung ist unter Beteiligung der relevanten Interessenträger 

(einschließlich der Hochschulen) entwickelt worden. Dies gilt auch für die Allgemeinen An-

forderungen der Agentur für die Programm- und Systemakkreditierung, die die anzuwen-

denden Verfahren beschreiben. 

Ergebnis 

Die Agentur erfüllt Standard 2.2. 

 

2.2 Development of external quality assurance processes  

STANDARD: 

The aims and objectives of quality assurance processes should be determined be-
fore the processes themselves are developed, by all those responsible (including 
higher education institutions) and should be published with a description of the pro-
cedures to be used. 

GUIDELINES: 

In order to ensure clarity of purpose and transparency of procedures, external quality 
assurance methods should be designed and developed through a process involving 
key stakeholders, including higher education institutions. The procedures that are fi-
nally agreed should be published and should contain explicit statements of the aims 
and objectives of the processes as well as a description of the procedures to be 
used. As external quality assurance makes demands on the institutions involved a 
preliminary impact assessment should be undertaken to ensure that the procedures 
to be adopted are appropriate and do not interfere more than necessary with the 
normal work of higher education institutions.  
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Dokumentation 

Die ASIIN führt aus, dass Beurteilungskriterien und Verfahrensregeln der Agentur für die 

Programm- und die Systemakkreditierung eindeutig festgelegt sind und in allen Verfahren 

konsistent angewandt werden. Dadurch sei die Vergleichbarkeit der Verfahren und die 

Gleichmäßigkeit der Anwendung der Kriterien sichergestellt. In erster Linie seien die Ver-

fahrensschritte und Kriterien in den Allgemeinen Anforderungen für die Programm- und für 

die Systemakkreditierung detailliert dargestellt und auf der Netzseite der Agentur veröf-

fentlicht. Entscheidungen würden nur durch die dafür autorisierte Akkreditierungskommis-

sion getroffen. Zudem gebe es einen Beschwerdeausschuss. Die Hochschulen werden 

auf die Möglichkeit der Beschwerde hingewiesen. Der Beschwerdeausschuss sei seit sei-

ner Einführung in 38 Verfahren befasst worden. 

Die Satzung (Anlage 5), die Vorlage für den Akkreditierungsbericht für die Programmakk-

reditierung (Anlage 19), die Handreichung für Gutachterinnen und Gutachter (Anlage 21), 

die Audit Checkliste für GA für die Programmakkreditierung (Anlage 23), die Grundsatz-

entscheidungen der AK Programme (Anlage 24), Vorlagen für Schreiben an die Hoch-

schule (Anlagen 20 und 26), die Darstellung des Beschwerdeverfahrens (Anlage 27), das 

QM-Handbuch mit Anhang (Anlagen 28 a und b), sowie das Konzept zur GA-vorbereitung 

(Anlage 31) werden von der Agentur zwar in den Ausführungen zu Standard 2.3 nicht 

noch einmal gesondert genannt. Sie werden hier aber aufgeführt, da es sich um Doku-

mente handelt, die zur Bewertung der Konsistenz in den Verfahren der ASIIN einschlägig 

sind. 

Zu den Verfahren im Ausland bzw. Verfahren zur Vergabe von Labels führt ASIIN an, 

dass alle Qualitätssicherungsaktivitäten und Zertifizierungsverfahren der ASIIN den Krite-

rien der Agentur für die Programm- und Systemakkreditierung (Anlagen 1 bis 4) folgen. 

Bewertung 

Die Entscheidungskriterien für die Qualitätssicherungsverfahren der Agentur sind explizit 

festgelegt und auf der Netzseite der Agentur veröffentlicht. Der Konsistenz der Entschei-

2.3 Criteria for decisions  

STANDARD: 

Any formal decisions made as a result of an external quality assurance activity 
should be based on explicit published criteria that are applied consistently.  

GUIDELINES: 

Formal decisions made by quality assurance agencies have a significant impact on 
the institutions and programmes that are judged. In the interests of equity and reli-
ability, decisions should be based on published criteria and interpreted in a consis-
tent manner. Conclusions should be based on recorded evidence and agencies 
should have in place ways of moderating conclusions, if necessary.  
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dungen der Agentur dienen zum einen die Dokumente, die die Verfahrens-

vereinheitlichung und die regelhafte Anwendung der Akkreditierungskriterien unterstützen. 

Dies sind neben den Allgemeinen Anforderungen für die Programm- und für die System-

akkreditierung und den Grundsatzentscheidungen der AK Programme die Vorlage für den 

Akkreditierungsbericht in der Programmakkreditierung, die Audit Checkliste für GA in der 

Programmakkreditierung, Vorlagen der Geschäftsstelle für Schreiben an die Hochschule 

und die Handreichung für Gutachterinnen und Gutachter. Hinzu kommen die Vorbereitun-

gen und Schulungen der GA. Zum anderen dient die aus der Satzung der Agentur hervor-

gehende Organisationsstruktur der Konsistenz der Entscheidungen. So sind sowohl die 

Fachausschüsse (in der Programmakkreditierung) als auch die Akkreditierungskommissi-

onen dafür zuständig, für eine einheitliche Linie in den Entscheidungen der Agentur zu 

sorgen. Schließlich bieten Beschwerdeverfahren und internes Qualitätsmanagement der 

Agentur Möglichkeiten der Rückmeldung und Verbesserung ihrer Prozesse. 

 

Ergebnis 

Die Agentur erfüllt Standard 2.3. 

 

Dokumentation 

Die ASIIN führt aus, dass die Eignung der Maßnahmen, Instrumente und Ressourcen zur 

2.4 Processes fit for purpose  

STANDARD: 

All external quality assurance processes should be designed specifically to ensure 
their fitness to achieve the aims and objectives set for them.  

GUIDELINES: 

Quality assurance agencies within the EHEA undertake different external processes 
for different purposes and in different ways. It is of the first importance that agencies 
should operate procedures which are fit for their own defined and published pur-
poses. 

Experience has shown, however, that there are some widely-used elements of ex-
ternal review processes which not only help to ensure their validity, reliability and 
usefulness, but also provide a basis for the European dimension to quality assur-
ance. Amongst these elements the following are particularly noteworthy: insistence 
that the experts undertaking the external quality assurance activity have appropriate 
skills and are competent to perform their task; the exercise of care in the selection of 
experts; the provision of appropriate briefing or training for experts; the use of inter-
national experts; participation of students; ensuring that the review procedures used 
are sufficient to provide adequate evidence to support the findings and conclusions 
reached; the use of the self-evaluation/site visit/draft report/published report/follow-
up model of review; recognition of the importance of institutional improvement and 
enhancement policies as a fundamental element in the assurance of quality. 
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Erreichung der von der Hochschule selbst gesetzten Ziele bei den Qualitätssicherungs-

verfahren im Zentrum der Beurteilung stehen. Die Agentur macht in der Folge Ausführun-

gen zu Auswahl, Benennung, Zusammensetzung und Vorbereitung der GA-Gruppen, zum 

Verfahrensablauf in der Programm- und Systemakkreditierung und erläutert, dass die 

Agentur die eigenen Qualitätssicherungskonzepte der Hochschulen anerkennt und dass 

ihr Prüfungsansatz die Erreichung diese selbstgesteckten Ziele überprüft. 

In allen Qualitätssicherungsverfahren werde bei der Benennung der GA darauf geachtet, 

dass Expertise über das jeweilige Hochschulsystem und über die Arbeitsmarktperspekti-

ven gewährleistet ist, in der Regel durch Einbeziehung eines / einer lokalen Gutachters / 

Gutachterin. Für Verfahren, die zu einem Akkreditierungsbeschluss des Eidgenössischen 

Volksdepartments führen, sei dies durch die Verfügung verpflichtend vorgesehen (vgl. An-

lage 44). Zudem folgten – wie in Abschnitt 1 der Ergänzung des Antrags für ENQA/eqar 

erläutert wird – alle Qualitätssicherungsaktivitäten und Zertifizierungsverfahren der ASIIN 

den Kriterien der Agentur für die Programm- und Systemakkreditierung (Anlagen 1 bis 4). 

Aus dem erwähnten Abschnitt 1 des Antrags geht hervor, dass der Verfahrensablauf bei 

Akkreditierungen im Ausland bzw. zur Vergabe von labels dem Verfahren in der Pro-

gramm- und Systemakkreditierung entspricht. 

Bewertung 

Bei der Berufung der GA-Gruppen greift die Agentur in der Programm- und in der Sys-

temakkreditierung auf einen GA-Pool zurück. Die Kriterien für die Aufnahme in die Pools, 

die aus S. 31ff. der Allgemeinen Anforderungen für die Programmakkreditierung bzw. S. 

25ff. der Allgemeinen Anforderungen für die Systemakkreditierung hervorgehen, sind 

sachgerecht, ebenso das in der Antragsbegründung (S. 15) beschriebene Auswahlverfah-

ren: die Entscheidung über die Aufnahme in die Pools wird aufgrund eines Vorstellungs-

bogens durch den zuständigen Fachausschuss (Programmakkreditierung) bzw. die Akk-

reditierungskommission für die Systemakkreditierung getroffen. Auch die Auswahlregeln 

für die GA-teams unter Einbeziehung der Fachausschüsse und einer Berufungskommis-

sion der AK Programme in der Programmakkreditierung bzw. einer Arbeitsgruppe der AK 

Systeme und dem Präsidium der AK Systeme für die Systemakkreditierung gewährleisten 

die Kompetenz der GA. Die ASIIN legt ein ausführliches und durchdachtes Konzept für 

eine modular aufgebaute GA-schulung vor, in der neben Kriterien der Programm- und 

Systemakkreditierung auch Moderationstechniken und Kompetenzorientierung vermittelt 

werden. Auch die Unterlagen, die die GA zur Vorbereitung erhalten sowie das Prinzip der 

Mischung neuer und erfahrener GA ist geeignet, die Kompetenz der GA sicherzustellen. 

Die GA-Gruppen der ASIIN umfassen in allen Qualitätssicherungsverfahren Studierende. 

Auch können – zumindest in der Systemakkreditierung – internationale Experten beteiligt 
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werden. 

Der beschriebene Verfahrensablauf, der nach Aussage der Agentur in allen Qualitätssi-

cherungsverfahren Anwendung findet, führt zu begründeten Ergebnissen und enthält die 

üblichen Verfahrenselemente (Selbsteinschätzung, Begehung, Berichtsentwurf, Berichts-

veröffentlichung, Follow up).  

Die Agentur unterstreicht zwar die die eigene Verantwortung der Hochschulen für die 

Qualitätserhöhung ihrer Tätigkeit aus, allerdings halten die GA die sogenannten Fachspe-

zifischen Ergänzenden Hinweise (FEH) der Agentur (siehe Anlage 4), die fachspezifische 

Lernergebnisse und Beispielscurricula enthalten, insofern für problematisch, dass die 

Hochschulen Abweichungen von diesen begründen müssen und die Beispielscurricula In-

putvorgaben darstellen. Allerdings konnten sich die GA vor Ort davon überzeugen, dass 

von den Gremienmitgliedern und Angestellten der Geschäftsstelle nicht durchgängig die 

Absicht der Normsetzung verfolgt wird, vielmehr die FEH vor allem als Hilfestellung für die 

Hochschulen verstanden werden. 

Ergebnis 

Die Agentur erfüllt im Wesentlichen Standard 2.4. 

 

Dokumentation 

Die Agentur führt aus, in der Programmakkreditierung werde darauf geachtet, dass die 

Gutachten leicht verständlich seien. Empfehlungen seien redaktionell hervorgehoben. Das 

Gutachten für den jeweils akkreditierten Studiengang werde für alle ab dem 01.07.2010 

2.5 Reporting  

STANDARD: 

Reports should be published and should be written in a style which is clear and rea-
dily accessible to its intended readership. Any decisions, commendations or recom-
mendations contained in reports should be easy for a reader to find.  

GUIDELINES: 

In order to ensure maximum benefit from external quality assurance processes, it is 
important that reports should meet the identified needs of the intended readership. 
Reports are sometimes intended for different readership groups and this will require 
careful attention to structure, content, style and tone. In general, reports should be 
structured to cover description, analysis (including relevant evidence), conclusions, 
commendations, and recommendations. There should be sufficient preliminary ex-
planation to enable a lay reader to understand the purposes of the review, its form, 
and the criteria used in making decisions. Key findings, conclusions and recommen-
dations should be easily locatable by readers. Reports should be published in a rea-
dily accessible form and there should be opportunities for readers and users of the 
reports (both within the relevant institution and outside it) to comment on their use-
fulness. 
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eröffnete Verfahren vollständig auf der Netzseite der ASIIN veröffentlicht, nur die Teile, 

die noch nicht akkreditierte Studiengänge beträfen, würden geschwärzt. Für alle vor dem 

01.07.2010 eröffnete Verfahren veröffentliche die Agentur Informationen über Studien-

gang, Entscheidung mit etwaigen Auflagen, Dauer der Akkreditierung und vergebene Sie-

gel sowie eine zusammenfassende Bewertung auf ihrer Homepage. Verfahren der Sys-

temakkreditierung seien noch nicht durchgeführt worden, für sie werde aber das für die 

Programmakkreditierung Gesagte gelten. Zudem folgten – wie in Abschnitt 1 der Ergän-

zung des Antrags für ENQA/eqar erläutert wird – alle Qualitätssicherungsaktivitäten und 

Zertifizierungsverfahren der ASIIN im Grundsatz den Kriterien der Agentur für die Pro-

gramm- und Systemakkreditierung (Anlagen 1 bis 4). 

Bewertung 

Aus den genannten Ausführungen gehen die leichte Verständlichkeit sowie die vollständi-

ge Veröffentlichung der Gutachten in allen ab dem 01.07.2010 eröffneten Qualitäts-

sicherungsverfahren auf der Netzseite der Agentur hervor. 

Ergebnis 

Die Agentur erfüllt Standard 2.5. 

 

Dokumentation 

Die ASIIN macht geltend, in den Verfahren der Programmakkreditierung gebe es insofern 

Follow-up Verfahren, als sowohl Akkreditierungen unter Auflagen als auch die Aussetzung 

des Verfahrens möglich sind. Im Folgenden beschreibt die Agentur Verfahren mit Aufla-

gen und Aussetzungen. Davon zu unterscheiden sind Empfehlungen, die keinen binden-

den Charakter haben. Dennoch werde ihre Umsetzung im Rahmen der Reakkreditie-

rungsverfahren überprüft. Die Hochschule müsse begründen, wenn sie Empfehlungen 

2.6 Follow-up procedures  

STANDARD: 

Quality assurance processes which contain recommendations for action or which re-
quire a subsequent action plan, should have a predetermined follow-up procedure 
which is implemented consistently.  

GUIDELINES: 

Quality assurance is not principally about individual external scrutiny events: It 
should be about continuously trying to do a better job. External quality assurance 
does not end with the publication of the report and should include a structured follow-
up procedure to ensure that recommendations are dealt with appropriately and any 
required action plans drawn up and implemented. This may involve further meetings 
with institutional or programme representatives. The objective is to ensure that areas 
identified for improvement are dealt with speedily and that further enhancement is 
encouraged. 
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nicht umgesetzt hat. Bei der Systemakkreditierung gebe es ein Follow-up insofern, als 

dass die Aussetzung des Verfahrens möglich sei. In den Bereichen Akkreditierungen im 

Ausland bzw. Vergabe von labels würden im Grundsatz die Kriterien der ASIIN für die 

Programm- und Systemakkreditierung befolgt. Um die Effizienz zu erhöhen, verfolge die 

ASIIN ein möglichst einheitliches Vorgehen bei der Festlegung der Entscheidungsfolgen 

und Fristen, unabhängig von dem jeweils beantragten Qualitätssiegel. Allerdings würden 

nach Bedarf nationale Besonderheiten und besondere Anforderungen des Siegel-Eigners 

berücksichtigt. 

Bewertung 

Die Agentur führt Follow-up Prozesse in allen Qualitätssicherungsverfahren durch. Ein 

weiteres Follow-up Verfahren im Bereich der Systemakkreditierung ist die aufgrund der 

Vorgaben des Akkreditierungsrat verpflichtende und von der ASIIN auch als Verfahrens-

element (vgl. Anlage 3, S. 17) vorgesehene Halbzeitstichprobe, bei der nach erfolgter po-

sitiver Entscheidung über die Systemakkreditierung einer Hochschule vertiefte Begutach-

tungen von einigen Studiengängen der Hochschule vorgenommen werden.  

Ergebnis 

Die Agentur erfüllt Standard 2.6 

 

Dokumentation 

Die Agentur führt aus, dass Entscheidungen in der Programm- und in der System-

akkreditierung befristet ausgesprochen werden und die Verfahren regelmäßig stattfinden. 

Die Vergabe der Labels sei an die Dauer der Programmakkreditierung im betreffenden 

Studiengang gebunden. Auch die Akkreditierungen in der Schweiz und in den Niederlan-

den erfolgen periodisch. 

2.7 Periodic reviews  

STANDARD: 

External quality assurance of institutions and/or programmes should be undertaken 
on a cyclical basis. The length of the cycle and the review procedures to be used 
should be clearly defined and published in advance.  

GUIDELINES: 

Quality assurance is not a static but a dynamic process. It should be continuous and 
not »once in a lifetime«. It does not end with the first review or with the completion of 
the formal follow-up procedure. It has to be periodically renewed. Subsequent exter-
nal reviews should take into account progress that has been made since the previ-
ous event. The process to be used in all external reviews should be clearly defined 
by the external quality assurance agency and its demands on institutions should not 
be greater than are necessary for the achievement of its objectives. 
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Bewertung 

Es finden regelmäßige Begutachtungen statt.  

Ergebnis 

Die Agentur erfüllt Standard 2.7. 

 

Dokumentation 

Die Agentur führt aus, zu den Instrumenten im Qualitätsmanagement gehörten Befragun-

gen, die seit 2006 durchgeführt und deren Ergebnisse in Auswertungen zusammenge-

fasst werden. Darüber hinaus habe die Agentur für das Reakkreditierungsverfahren durch 

den deutschen Akkreditierungsrat einen Erfahrungsbericht erstellt, der auch eine Analyse 

des Umgangs der Hochschulen mit den Vorgaben und Denkansätzen der Akkreditie-

rungsverfahren beinhalt. Darüber hinaus sei eine umfassende Rechenschaftslegung ge-

genüber den Siegeleignern (bei der Vergabe von Labels) bzw. gegenüber den nationalen 

Überwachungsstellen in den Ländern, in denen die ASIIN formal zugelassen ist (Schweiz 

und Niederlande) erforderlich. 

Bewertung 

Der Erfahrungsbericht beschreibt und analysiert die Ergebnisse in der Programm-

akkreditierung, ist allerdings nur einmalig und für die Zwecke des Reakkre-

ditierungsverfahrens erstellt worden. Die GA erkennen die Bemühungen der Agentur an, 

verfahrensübergreifende Analysen zu erstellen, sehen hier jedoch noch einen Bedarf, das 

Entwicklungspotential besser abzudecken. 

Ergebnis 

Die Agentur erfüllt Standard 2.8 im Wesentlichen. 

2.8 System-wide analyses 

STANDARD: 

Quality assurance agencies should produce from time to time summary reports de-
scribing and analysing the general findings of their reviews, evaluations, assess-
ments etc. 

GUIDELINES: 

All external quality assurance agencies collect a wealth of information about individ-
ual programmes and/or institutions and this provides material for structured analyses 
across whole higher education systems. Such analyses can provide very useful in-
formation about developments, trends, emerging good practice and areas of persis-
tent difficulty or weakness and can become useful tools for policy development and 
quality enhancement. Agencies should consider including a research and develop-
ment function within their activities, to help them extract maximum benefit from their 
work. 
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Gesamtbewertung zu Standard 3.1: 

Die Beurteilung zu Teil II der ESG zeigt, dass die Agentur die Standards 2.1 bis 2.8 erfüllt. 

Ergebnis: 

Die Agentur erfüllt Standard 3.1. 

 

Dokumentation 

Die Agentur erläutert, dass sie als eingetragener Verein organisiert ist. Sie hat seit 2000 

das Recht neben dem eigenen Qualitätssiegel auch das Siegel des deutschen Akkreditie-

rungsrates zu vergeben. Seit 2008 gilt dies auch für Verfahren der Systemakkreditierung. 

Die von ihr durchgeführten Verfahren werden regelmäßig durch den deutschen Akkreditie-

rungsrat überprüft, der seinerseits ENQA-Mitglied sei. Daneben sei die Agentur in der 

Schweiz und in den Niederlanden offiziell zugelassen und unterliege der Aufsicht durch 

die national zuständigen Stellen. Auch die Eigner der Qualitätslabels führten eine externe 

Qualitätssicherung der ASIIN (Audit durch externe Peers) als Voraussetzung für die Auto-

risierung für die Vergabe der Labels durch. 

Bewertung 

Die Agentur ist von den zuständigen Behörden anerkannt und genügt den rechtlichen An-

forderungen, denen sie unterliegt. Dies ergibt sich zum einen aus der periodischen Reak-

kreditierung durch den Akkreditierungsrat, zum anderen überprüft der Akkreditierungsrat, 

ob die Vorgaben eingehalten werden 

Ergebnis 

Die Agentur erfüllt Standard 3.2. 

 

 

3.2 Official status  

STANDARD: 

Agencies should be formally recognised by competent public authorities in the Euro-
pean Higher Education Area as agencies with responsibilities for external quality as-
surance and should have an established legal basis. They should comply with any 
requirements of the legislative jurisdictions within which they operate. 
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Dokumentation 

Die Agentur stellt dar, dass die Durchführung von Verfahren der Qualitätssicherung den 

Schwerpunkt der Tätigkeit der Agentur darstellt.  

Bewertung 

Die Agentur führt regelmäßig Verfahren der externen Qualitätssicherung durch. 

Ergebnis 

Die Agentur erfüllt Standard 3.3. 

 

Dokumentation 

Die Geschäftstelle wird von einem hauptamtlichen Geschäftsführer und einer hauptamtli-

chen stellvertretenden Geschäftsführerin geleitet. Neben einer Sekretariatsstelle stehen 

derzeit die befristeten Posten einer Organisationsassistentin und eines IT-Koordinators 

sowie zwei befristete und sechs unbefristete Stellen für Wissenschaftliche Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen zur Verfügung. Geplant ist außerdem, einen Praktikanten oder eine Prak-

tikantin sowie einen weiteren Wissenschaftlichen Mitarbeiter oder eine weitere Wissen-

schaftliche Mitarbeiterin einzustellen. Als Beleg für die personelle Ausstattung hat die ASI-

IN eine Übersicht über das Personal der Geschäftsstelle, aus der Aufgabenbereich, der 

Stundenumfang und etwaige Befristungen mit Dauer der Befristungen hervorgehen, 

nachgereicht. 

Die ASIIN hat 187 m² Bürofläche sowie zusätzliche Archivräume angemietet. Alle Be-

schäftigten verfügen über Computerarbeitsplätze mit Internetanbindung und Zugang zu 

Bürostandardperipherie. Alle Kernprozesse der ASIIN werden elektronisch abgewickelt. 

Zu den Büroflächen gehört auch ein Sitzungs- und Tagungsraum mit entsprechender 

3.3 Activities  

STANDARD: 

Agencies should undertake external quality assurance activities (at institutional or 
programme level) on a regular basis. 

GUIDELINES: 

These may involve evaluation, review, audit, assessment, accreditation or other simi-
lar activities and should be part of the core functions of the agency. 

3.4 Resources  

STANDARD: 
Agencies should have adequate and proportional resources, both human and finan-
cial, to enable them to organize and run their external quality assurance process(es) 
in an effective and efficient manner, with appropriate provision for the development of 
their processes and procedures. 
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technischer Ausstattung. Daneben werden flexibel und nach Bedarf Sitzungs- und Ta-

gungsräume im gesamten Bundesgebiet für Gremiensitzungen, Workshops oder Schu-

lungen angemietet. Für die Verfahren im Ausland bzw. zur Vergabe von Labels greift die 

Agentur auf dieselben Gremien und Mitarbeiter / Mitarbeiterinnen zurück. 

Bewertung 

Aus der Übersicht über das Personal der Geschäftsstelle geht hervor, dass es zum ganz 

überwiegenden Teil Hochschulabschlüsse besitzt und vollzeitbeschäftigt ist. Auch haben 

mehrere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Erfahrung im Bereich Wissenschaftsmanage-

ment. Die GA konnten sich im Rahmen der Begehung überzeugen, dass die Belastung 

der Beschäftigten ebenso wie die Größe der Bürofläche angemessen ist. Auch für die 

Weiterentwicklung der Agentur sind nach Auffassung der GA ausreichende Ressourcen 

vorhanden.  

Ergebnis 

Die Agentur erfüllt Standard 3.4.  

 

Dokumentation 

Das Qualitätsverständnis der ASIIN manifestiert sich nach Aussage der Agentur in der 

Satzung, auf der Website, in den Allgemeinen Anforderungen für die Programmakkreditie-

rung (vgl. Anlage 1), in den Allgemeinen Anforderungen für die Systemakkreditierung (vgl. 

Anlage 3) und im Qualitätsmanagement-Handbuch für die Arbeit der ASIIN (vgl. Anlage 

28). Die drei Dokumente sind auf der Homepage der Agentur veröffentlicht. Die ASIIN er-

gänzt in der Antragsbegründung, dass alle externen Qualitätssicherungsverfahren der 

Agentur denselben Zielen sowie denselben Prinzipien unterlägen und von denselben 

Gremien verantwortet würden. 

Bewertung 

3.5 Mission statement 

STANDARD: 

Agencies should have clear and explicit goals and objectives for their work, con-
tained in a publicly available statement 

GUIDELINES: 
These statements should describe the goals and objectives of agencies’ quality as-
surance processes, the division of labour with relevant stakeholders in higher educa-
tion, especially the higher education institutions, and the cultural and historical con-
text of their work. The statements should make clear that the external quality assur-
ance process is a major activity of the agency and that there exists a systematic ap-
proach to achieving its goals and objectives. There should also be documentation to 
demonstrate how the statements are translated into a clear policy and management 
plan. 
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Die ASIIN formuliert sowohl ihre Qualitätsvorstellungen in Studium und Lehre als auch ih-

re Definition von Qualität der Akkreditierungsverfahren. Sie leitet daraus Gegenstand und 

Aufbau der Akkreditierungsverfahren ab. Das Qualitätsverständnis ist in den genannten 

Dokumenten und auf der Website öffentlich dokumentiert. Im Qualitätsmanagement-

Handbuch wird deutlich gemacht, dass die stetige Qualitätsverbesserung als eigene Auf-

gabe der Hochschule gesehen wird, die von der Agentur sichergestellt und gefördert wird. 

Diesen Zielen gelten alle Qualitätssicherungsverfahren der Agentur. 

Ergebnis 

Die Agentur erfüllt Standard 3.5. 

 

Dokumentation 

Die ASIIN stellt dar, dass sie grundsätzlich allein die Verantwortung für die Verfahrens-

durchführung und die Redaktion der Akkreditierungskriterien übernehme. Dies gelte auch 

dann, wenn sie von anderen Organisationen unterstützt werde, zum Beispiel durch die 

Vermittlung von Fachgutachterinnen und Fachgutachtern. Diese GA würden als GA der 

ASIIN berufen und unterlägen allen für GA geltenden Regelungen der Agentur. Während 

der Begehung wurde bekräftigt, dass die durch ASAP vorgeschlagenen GA dasselbe Be-

rufsverfahren durchlaufen wie die auf anderem Weg vorgeschlagenen GA und dass sie 

abgelehnt werden, wenn die für alle GA geltenden Anforderungen nicht erfüllt werden. 

Dokumentationen zur Weisungsfreiheit und Unbefangenheit der Organe und der für sie tä-

tigen Personen finden sich in der Satzung (Anlage 5), der Vorlage Erklärung der GA zur 

3.6 Independence  

STANDARD: 

Agencies should be independent to the extent both that they have autonomous re-
sponsibility for their operations and that the conclusions and recommendations made 
in their reports cannot be influenced by third parties such as higher education institu-
tions, ministries or other stakeholders. 

GUIDELINES: 

• An agency will need to demonstrate its independence through measures, such as  

• its operational independence from higher education institutions and governments is 
guaranteed in official documentation (e.g. instruments of governance or legislative 
acts)the definition and operation of its procedures and methods, the nomination and 
appointment of external experts and the determination of the outcomes of its quality 
assurance processes are undertaken autonomously and independently from gov-
ernments, higher education institutions, and organs of political influence; 

• while relevant stakeholders in higher education, particularly students/learners, are 
consulted in the course of quality assurance processes, the final outcomes of the 
quality assurance processes remain the responsibility of the agency. 
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Unbefangenheit und Vertraulichkeit (Anlage 22), der Handreichung für GA in der Pro-

grammakkreditierung (Anlage 23) und den Geschäftsordnungen der Fachausschüsse und 

der Akkreditierungskommission für Programme (Anlagen 13, 16 und 17).  

Zur Unabhängigkeit von Regierungen stellt die ASIIN dar, dass das Akkreditierungssys-

tem in Deutschland auf Basis des Gesetzes zur Errichtung einer Stiftung zur Akkreditie-

rung von Studiengängen in Deutschland zur Akkreditierung von Studiengängen in 

Deutschland dezentral organisiert sei. Nach diesem Gesetz sei der Akkreditierungsrat als 

Stiftung des öffentlichen Rechts errichtet worden. Die Hauptaufgabe der Stiftung sei die 

Akkreditierung der Agenturen. Somit bestehe kein direktes Verhältnis zwischen der ASIIN 

und der Regierung oder den zuständigen Landes- und Bundesministerien in Deutschland. 

Die Finanzierung erfolge zudem nicht aus öffentlichen Mitteln sondern über Mitgliedsbei-

träge der Vereinsmitglieder und dadurch, dass die Hochschulen die Kosten der Akkreditie-

rungsverfahren tragen. 

Bewertung 

Die aktuelle Kooperationsvereinbarung mit dem Akkreditierungsverbund ASAP ist nicht zu 

beanstanden, da ASIIN danach die Letztverantwortung für die Akkreditierungskriterien 

und der Auswahl und Benennung der GA hat.  

Im Übrigen garantiert die Struktur der ASIIN die Weisungsfreiheit der Organe und für sie 

handelnden Personen; insbesondere ist die Einflussnahme der Mitgliedsorganisationen 

auf laufende Akkreditierungsverfahren dadurch ausgeschlossen. Die Weisungsfreiheit der 

Gremienmitglieder der Akkreditierungskommissionen für Programme und Systeme wird in 

§ 8 Abs. 2 a) bzw. § 9 Abs. 2 a) der Satzung normiert, wo es heißt: »Die Mitglieder sind 

fachlich unabhängig und nicht weisungsgebunden.« 

Die Unbefangenheit der GA wird durch die Pflicht zur Unterzeichnung einer Vertraulich-

keits- und Unbefangenheitserklärung festgestellt. Zudem entscheiden die Fach-

ausschüsse nach vorab festgelegten und veröffentlichten Kriterien (siehe die Anforderun-

gen an GA auf S. 31ff. der Allgemeinen Anforderungen und Grundsätze für die Pro-

grammakkreditierung und die Vorstellungsbögen in Anlage 33) über die Aufnahme der GA 

in den GA-Pool.  

Die Unabhängigkeit von Regierungen und Ministerien ist aufgrund der dezentralen Struk-

tur des Systems und der Finanzierung über Mitgliedsbeiträge bzw. durch Beiträge der 

Hochschulen, die ein Akkreditierungsverfahren durchführen lassen, gegeben. 

Ergebnis 

Die Agentur erfüllt Standard 3.6 



Einschätzung ESG 
 

Dokumentation 

Die ASIIN führt in der Ergänzung zu Teil 2 der Antragsbegründung auf S. 35ff. aus, dass 

die Verfahren und Beurteilungskriterien der ASIIN sowohl für die Programm- als auch für 

die Systemakkreditierung eindeutig festgelegt, schriftlich dokumentiert und veröffentlicht 

seien und für alle Verfahren an allen Hochschulen gleichermaßen angewandt würden. 

Dadurch werde sowohl die Vergleichbarkeit der Verfahren als auch die Gleichmäßigkeit 

der Anwendung der Kriterien sichergestellt. Die Akkreditierungsverfahren der ASIIN ent-

halten sowohl in der Programm- als auch der Systemakkreditierung die folgenden Pflicht-

elemente: Eine Selbstbewertung der Hochschule, die damit die Einhaltung der Standards 

für die Erlangung eines Akkreditierungssiegels belegt; die Bewertung und mindestens ei-

ne Begehung der antragstellenden Hochschule durch eine externe GA-Gruppe aus dem 

GA-Pool der ASIIN, der i. d. R. ein Studierender, Professoren und auch Vertreter der Be-

rufspraxis angehören; die Veröffentlichung der Ergebnisse eines Akkreditierungs-

verfahrens auf der Netzseite der Agentur gemäß der jeweils anzuwendenden Vorgaben; 

grundsätzlich zeitlich befristete Akkreditierung mit der Konsequenz von Follow-up-

Verfahren durch erneute Akkreditierungen; zusätzlich in der Programmakkreditierung: 

Überprüfung der Erfüllung erteilter Auflagen nach einem Jahr und erteilter Empfehlungen 

im Verfahren der erneuten Akkreditierung.  

3.7 External quality assurance criteria and processes used by the agencies  

STANDARD: 

The processes, criteria and procedures used by agencies should be pre-defined and 
publicly available. These processes will normally be expected to include 

• a self-assessment or equivalent procedure by the subject of the quality as-
surance process; 

• an external assessment by a group of experts, including, as appropriate, (a) 
student member(s), and site visits as decided by the agency; 

• publication of a report, including any decisions, recommendations or other 
formal outcomes; 

• a follow-up procedure to review actions taken by the subject of the quality as-
surance process in the light of any recommendations contained in the report. 

GUIDELINES: 

Agencies may develop and use other processes and procedures for particular pur-
poses. Agencies should pay careful attention to their declared principles at all times, 
and ensure both that their requirements and processes are managed professionally 
and that their conclusions and decisions are reached in a consistent manner, even 
though the decisions are formed by groups of different people. 

Agencies that make formal quality assurance decisions, or conclusions which have 
formal consequences should have an appeals procedure. The nature and form of the 
appeals procedure should be determined in the light of the constitution of each agen-
cy. 
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Das Beschwerdeverfahren ist in der Satzung (Anlage 5) verankert, die Geschäftsordnung 

des Beschwerdeausschusses regelt zudem das Verfahren im Einzelnen (Anlage 15). In-

formationen für die Hochschulen zum Beschwerdeverfahren finden sich zum einen in den 

Allgemeinen Anforderungen für die Programmakkreditierung (Anlage 1) und auf der Ho-

mepage der ASIIN unter »Programmakkreditierung«, »Beschwerden«. Dort finden sich 

auch Informationen über die aktuelle Zusammensetzung des Beschwerdeausschusses. 

Die Erfahrungen mit dem Beschwerdeverfahren werden im Erfahrungsbericht auf S. 35f. 

geschildert. In § 11 der Satzung sowie genauer in § 3 der Geschäftsordnung ist der Ge-

genstand des Beschwerdeverfahrens definiert. Nach § 2 Abs. 2 der Geschäftsordnung 

sind die Mitglieder des Beschwerdeausschusses »fachlich unabhängig und nicht wei-

sungsgebunden«. 

Ausländische Akkreditierungen und Verfahren zur Vergabe von labels unterliegen nach 

Auskunft der Agentur denselben Anforderungen und Verfahrensgrundsätzen und werden 

von denselben Gremien verantwortet wie die übrigen Verfahren. 

Bewertung 

Die Abläufe, Kriterien und Verfahren, die die Agentur anwendet, sind im Voraus festgelegt 

und veröffentlicht. Das Verfahren enthält folgende Bestandteile: Selbstbericht, Gutachter-

liche Bewertung mit Begehung vor Ort, Veröffentlichung des Gutachtens und Follow-up 

Maßnahmen. Die Gutachten werden vollständig veröffentlicht (siehe dazu schon die Ein-

schätzung zu ESG Standard 2.5) Auch ist die Konsistenz der Anwendung der Entschei-

dungen der Agentur gesichert (siehe dazu die Einschätzung zu ESG Standard 2.3). Zu-

dem verfügt die Agentur über ein formalisiertes Beschwerdeverfahren. 

Ergebnis 

Die Agentur erfüllt Standard 3.7. 
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Dokumentation 

Das Qualitätsmanagementsystem der ASIIN ist im Qualitätsmanagement-Handbuch der 

Agentur (Anlage 28 a) und deren Anhang (Anlage 28 b) dokumentiert, auf der Homepage 

der Agentur und als Prozessbeschreibungen teils auch in den Allgemeinen Anforderungen 

für die Programm- bzw. Systemakkreditierung veröffentlicht und in der Antragsbegrün-

dung beschrieben. Erhebungen zur Kundenzufriedenheit finden sich in Anlage 29, ein Be-

richt zur GA-zufriedenheit in Anlage 30. In den Anlagen 19, 20, 25 und 26 befinden sich 

Vorlagen für Gutachten, Terminbestätigung mit der Hochschule, Akkreditierungsurkunde 

und Anschreiben an die Hochschule zur Mitteilung des Akkreditierungsergebnisses. Im 

Erfahrungsbericht finden sich auf den Seiten 33ff. detaillierte Informationen zu den durch-

geführten Maßnahmen im Bereich der Qualitätssicherung. Zudem haben drei Grundsatz-

entscheidungen (Anlage 24) Maßnahmen, die aus der Kundenbefragung folgen sollten, 

zum Gegenstand. 

Zu den Maßnahmen zur Sicherstellung der Unbefangenheit der GA führt die Agentur aus, 

sie setze zur Durchführung von Akkreditierungsverfahren GA ein, die nicht von ASIIN an-

3.8 Accountability procedures  

STANDARD: 

Agencies should have in place procedures for their own accountability. 

GUIDELINES: 

These procedures are expected to include the following:  

1. A published policy for the assurance of the quality of the agency itself, made 
available on its website; 

2. Documentation which demonstrates that: 

• the agency’s processes and results reflect its mission and goals of quality 
assurance; 

• the agency has in place, and enforces, a no-conflict-of-interest mecha-
nism in the work of its external experts; 

• the agency has reliable mechanisms that ensure the quality of any activi-
ties and material produced by subcontractors, if some or all of the ele-
ments in its quality assurance procedure are sub-contracted to other par-
ties; 

• the agency has in place internal quality assurance procedures which in-
clude an internal feedback mechanism (i.e. means to collect feedback 
from its own staff and council/board); an internal reflection mechanism 
(i.e. means to react to internal and external recommendations for im-
provement); and an external feedback mechanism (i.e. means to collect 
feedback from experts and reviewed institutions for future development) 
in order to inform and underpin its own development and improvement. 

3. A mandatory cyclical external review of the agency’s activities at least once 
every five years. 
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gestellt seien. Ebenso seien die in den Gremien der ASIIN aktiven Mitglieder ehrenamtlich 

tätig. Ein Interessenkonflikt der für die ASIIN tätigen Gremienmitglieder und GA sei aus-

geschlossen. Im Übrigen siehe die Ausführungen der Agentur zu Standard 3.6 der ESG. 

Zur Qualitätssicherung, Unbefangenheit der GA und Sicherstellung der Verfahrensqualität 

bei Kooperation mit Dritten in ausländischen Akkreditierungen und Verfahren zur Vergabe 

von labels macht die Agentur deutlich, dass diese denselben Zielen und Kriterien unterlie-

gen, sowie von denselben Gremien verantwortet werden wie die übrigen Verfahren. 

Bewertung 

Die Darstellung des Qualitätsmanagementsystems ist umfassend, verständlich und nach-

vollziehbar. Sie lässt auf ein gemeinsames Verständnis der Beteiligten von Aufgabe und 

Zielen der Agentur schließen, weil sämtliche Gremien, sowie GA und Geschäftstelle in 

das dargestellte System integriert sind. Das System schließt sowohl interne als auch ex-

terne Rückkoppelungsprozesse als auch die daraus folgende Analyse der eigenen Pro-

zesse ein. Das System ist durch den Vorstand beschlossen und damit verbindlich. Die 

Darstellung lässt darauf schließen, dass das Qualitätsmanagementsystem tatsächlich 

kontinuierlich genutzt wird. Das System ist durch die Veröffentlichung auf der Netzseite öf-

fentlich zugänglich. 

Neben den Ausführungen in den Kunden- und GA-befragungen ergeben sich aus dem Er-

fahrungsbericht Erkenntnisse zu der Art und Weise, vor allem wie interne Feed-

backmechanismen funktionieren. Eine Konsequenz ist die Neufassung der Anforderungen 

und Verfahrensregelungen für die Programmakkreditierung, eine andere die Entwicklung 

eines »Briefing Moduls« für die GA der Systemakkreditierung. Insbesondere ist die Tätig-

keit der AG GA positiv zu bewerten, weil die Qualifikation der GA in der Systemakkreditie-

rung eine besondere Herausforderung darstellt. Daneben geht aus den erwähnten drei 

Grundsatzbeschlüssen der AK Programme aus dem Jahr 2008 hervor, dass die Gremien 

und die Geschäftstelle von der AK beauftragt wurden, konkret benannte Folgerungen aus 

den Verfahren zu ziehen. Positiv zu vermerken ist schließlich, dass die Agentur Überprü-

fungsverfahren durch den Akkreditierungsrat zum Anlass für Änderungen wie eine erhöh-

te Begründungstiefe in den Bewertungsberichten genommen hat. Auch dies ist – übrigens 

ebenso wie die im Erfahrungsbericht beschriebene Ableitung von Konsequenzen aus den 

Beschwerdeverfahren – Zeichen für ein funktionierendes Qualitätsmanagement. 

Das System umfasst auch eine jährliche Überprüfung durch eine QM Gruppe. Im Ge-

spräch mit den Beschäftigten der Agentur stellten die GA allerdings fest, dass das Be-

wusstsein dafür, dass die Ziele und Maßnahmen des agenturinternen Qualitätsmanage-

mentsystems selbst von Zeit zu Zeit kritisch hinterfragt werden sollten, gestärkt werden 

sollte. 



Einschätzung ESG 
 

Zur Sicherstellung der Unbefangenheit der GA siehe die Einschätzung zu Standard 3.6 

der ESG. 

Ergebnis 

Die Agentur erfüllt Standard 3.8. 

 

Bonn, den 17.01.2011 



 

 

 

 

Verfahren zur Akkreditierung der „Akkreditierungsagentur für Studiengänge 

der Ingenieurwissenschaften, der Informatik, der Naturwissenschaften und 

der Mathematik e. V.“ (ASIIN) 

 

Ablaufplan zur Begehung der Gutachtergruppe in Düsseldorf 

vom 07.12 – 09.12.2010 

 

Unterkunft:  

Mercure Hotel Düsseldorf City Nord  

Nördlicher Zubringer 7, Mörsenbroicher Ei,  40470 Düsseldorf 

 

Sitzungsorte: 

- Vorbesprechung am 07.12.2010 im Mercure Hotel Düsseldorf City Nord  

- Begehung am 08.12.2010 zum Auftakt in der Geschäftsstelle der ASIIN, Robert-Stolz-

Straße 5, 40470 Düsseldorf und ab 10.00 Uhr im Mercure Hotel Düsseldorf City Nord 

- Begehung am 09.12.2010 im Mercure Hotel Düsseldorf City Nord 

 

 

 

07. Dezember 2010 

18:00 Uhr  Interne Vorbesprechung im Hotel Gutachtergruppe AR und 

Frau Mayer-Lantermann 

20:00 Uhr Abendessen im Hotel Gutachtergruppe AR und 

Frau Mayer-Lantermann 

08. Dezember 2010 

08:30 -9:50 Uhr 

 (Geschäftsstelle 

ASIIN) 

Gespräch mit Mitgliedern des Vorstands des 

Vereins und der stellvertretenden Geschäftsfüh-

rerin 

Prof. Dr. Jörg Steinbach 

(stellv. Vorsitz), Prof. Dr.-

Ing. Günter Schmidt-

Gönner, Dr.-Ing. Sascha 

Hermann, Birgit Hanny 

9.50  – 10.15 Uhr Begehung Geschäftsstelle ASIIN  

10:30 - 11:30 Uhr 

(ab hier Mercure 

Hotel) 

Gespräch mit den Mitgliedern der Akkreditie-

rungskommission für die Systemakkreditierung 
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11:30 -11:45 Uhr  Pause  

11:45 - 12:30 Uhr Gespräch mit Gutachter/innen aus ASIIN Ver-

fahren 
 

12:30 - 13:30 Uhr Mittagsimbiss, interne Besprechung Gutachtergruppe AR und 

Frau Mayer-Lantermann 

13:30 -14:30 Uhr Gespräch mit Vertreter/-innen von Studiengän-

gen, die von der ASIIN akkreditiert wurden 

 

14:30 - 15:00 Uhr Pause  

15:00 -16:00 Uhr Gespräche mit den Mitarbeiter/-innen der ASIIN  alle verfügbaren Mitarbeiter 

der ASIIN-Geschäftsstelle 

16:00 - 17:00 Uhr Gespräch mit den zuständigen Mitarbeitern über 

internationale Geschäftsfelder der ASIIN (für die 

Prüfung der ESG) 

 

17:00 - 18:30 Uhr Interne Abschlussbesprechung des ersten Ta-

ges 

Gutachtergruppe AR und 

Frau Mayer-Lantermann 

19:30 Uhr Internes Arbeitsessen  Gutachtergruppe AR und 

Frau Mayer-Lantermann 

09. Dezember 2010 

09:00 - 10.00 Uhr Gespräch mit  der stellvertretenden Geschäfts-

führerin 

Birgit Hanny 

10:10 - 12:00 Uhr Teilnahme an der Sitzung der Akkreditierungs-

kommission für die Programmakkreditierung 

11:00 – 12.00 Uhr: 

• Gespräch/Fragerunde mit den Mitglie-

dern 

• zugleich Gespräch/Fragerunde mit 

Fachausschussvorsitzenden anlässlich 

deren Teilnahme an der Sitzung der 

Akkreditierungskommission  

 

12:00 - 14:30 Uhr Mittagsimbiss; Interne Abschlussbesprechung 

mit Vorbereitung des Gutachtens  
Gutachtergruppe AR 

14:30 Uhr Feedback Gespräch mit der Leitung der Agentur Gutachtergruppe AR; Birgit 

Hanny 

14:45 Uhr Abreise  

 

 


