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Stabsstelle Lehre und Qualitätssicherung 
 
 
Hinweise zum Akkreditierungsverfahren 
Stand 3/2013 
 
 
Verfahren: 
 
Für die Vorprüfung sind ein gedrucktes Exemplar des Antrags sowie eine CD mit sämtlichen 
Dateien einzureichen, ergänzend dazu sollte bitte die Datei als Mail an die Stabsstelle Lehre 
und Qualitätssicherung (LuQ) geschickt werden. Der Antrag wird vom Präsidium an die Akk-
reditierungsagentur gesendet.  
 
Nach der formalen Prüfung durch die Agentur ist der Antrag ggf. zu überarbeiten, dann sind 
mehrere gebundene Exemplare des Antrags (die Zahl hängt von der Zahl der Gutachter ab) 
über LuQ einzureichen. Hinzu kommen ebenso viele CDs mit den Dateien; der Text des An-
trags soll als Word-Datei kopiert werden. Je ein Exemplar ist für LuQ beizufügen.  
 
Die Anträge sollen durchgehend paginiert, doppelseitig bedruckt und gebunden sein (wenn 
möglich keine Ringbindung, kein Heften).  
 
 
Zum Akkreditierungsantrag (Dokumentation): 
 
Unter http://www.zeva.org/de/programmakkreditierung/antragsstellung/ finden sich Erläute-
rungen der ZEvA zur Erstellung der Dokumentation sowie eine Antragsvorlage. Bitte halten 
Sie sich an die dort beschriebene Struktur und an die vorgegebenen Seitenzahlen und benut-
zen Sie die vorgegebenen Tabellen. Die Struktur orientiert sich an den Vorgaben des Akkredi-
tierungsrats in den Regeln des Akkreditierungsrates für die Akkreditierung von Studiengän-
gen und für die Systemakkreditierung, 08.12.2009 i.d.F.v.10.12.2010 unter 
http://www.akkreditierungsrat.de/. 
 
Band 1 des Antrages dient der allgemeinen Information zum Studiengang. Sofern mehrere 
Studiengänge zu einem Cluster zusammengefasst sind, muss für jeden Studiengang ein eige-
nes Kapitel angelegt werden, in dem die einzelnen Abschnitte ausgefüllt werden. Das erste 
Kapitel umfasst die Gemeinsamkeiten der Studiengänge.  
 
Band 2 umfasst die geforderten Unterlagen (z.B. Studienordnung, Kapazitätsberechnungen 
etc.). 
 
Informationen zum Inhalt von Band 1 
 
1. Qualifikationsziele des Studiengangskonzepts 
 
Hier beschreiben Sie die allgemeinen Ziele des Studiengangs. Erwartet werden Angaben zur 
• wissenschaftlichen Befähigung 
• Befähigung zu qualifizierter Erwerbstätigkeit 
• Befähigung zum zivilgesellschaftlichen Engagement 
• und der Persönlichkeitsentwicklung der Studierenden. 

http://www.zeva.org/de/programmakkreditierung/antragsstellung/�
http://www.akkreditierungsrat.de/�
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Die Ziele sollen grundsätzlich auch in der Ordnung des Studiengangs beschrieben werden. Im 
Akkreditierungsantrag sollte sie aufgegriffen und ggf. ausführlicher als in der Ordnung be-
handelt werden. 
 
 
2. Konzeptionelle Einordnung des Studiengangs in das Studiensystem  
 
Wesentliche Rahmenvorgaben sind  
• der Qualifikationsrahmen für deutsche Hochschulabschlüsse: 

http://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2005/2005_04_21-
Qualifikationsrahmen-HS-Abschluesse.pdf 
 

und 
• die Ländergemeinsamen Strukturvorgaben der KMK: 

http://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2003/2003_10_10-
Laendergemeinsame-Strukturvorgaben.pdf  

sowie 
• die Regeln des Akkredtierungsrates: 

http://www.akkreditierungsrat.de/fileadmin/Seiteninhalte/AR/Beschluesse/AR_Regeln_St
udiengaenge_aktuell.pdf 
http://www.akkreditierungsrat.de/fileadmin/Seiteninhalte/AR/Beschluesse/AR_Massgabe
n_Laendergemeinsame_Strukturvorgaben_aktuell.pdf 
 

Der Qualifikationsrahmen beschreibt die Anforderungen (Wissen und Verstehen, Können), 
die die Absolventen der jew. Hochschulstufen Bachelor oder Master erfüllen sollen, sowie die 
Voraussetzung für den Zugang zu diesen Stufen. Es sollte beschrieben werden, dass dem Ab-
schluss entsprechende fachliche und überfachliche Kompetenzen vermittelt werden.  
Dem Qualifikationsrahmen und weitgehend auch den Rahmenregelungen der KMK entspre-
chen alle Ordnungen der Goethe-Universität. Im Akkreditierungsantrag sollte kurz darauf 
verwiesen und dargelegt werden, dass sowohl Fach-, Methoden- als auch kommunikative und 
soziale Kompetenzen vermittelt werden. Ablesbar ist dies dann an den Ordnungen selbst, die 
im 2. Band beigefügt werden. 
 
Abweichungen von den Regelungen der KMK sollten hier begründet werden. Z.B. sollten 
hier Module, die sich über mehr als ein Jahr erstrecken bzw. die mehr als 15 CP – oder weni-
ger als 5 CP – umfassen, erläutert werden. 
 
Landesspezifische Vorgaben gibt es in Hessen nicht. 
 
 
3. Studiengangskonzept  
 
Hier sollte neben den in den Erläuterungen der ZEvA angegebenen Punkten Aussagen getrof-
fen werden  
• Zur Vorbereitung der Studierenden auf Veränderungen der Anforderungen der Praxis. 
• Zu Schlüsselkompetenzen und wie (durch welche Module, welche Formen) dies im Cur-

riculum erreicht wird. Dabei kann auch erläutert werden, dass wesentliche Schlüsselkom-
petenzen im Rahmen der fachlichen Module erworben werden.  

• Alle Ordnungen enthalten Regelungen zum Nachteilsausgleich für Studierende mit Be-
hinderungen. Darauf sollte hier hingewiesen werden. Ergänzend kann folgender Textbau-
stein eingefügt werden: 

http://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2005/2005_04_21-Qualifikationsrahmen-HS-Abschluesse.pdf�
http://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2005/2005_04_21-Qualifikationsrahmen-HS-Abschluesse.pdf�
http://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2003/2003_10_10-Laendergemeinsame-Strukturvorgaben.pdf�
http://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2003/2003_10_10-Laendergemeinsame-Strukturvorgaben.pdf�
http://www.akkreditierungsrat.de/fileadmin/Seiteninhalte/AR/Beschluesse/AR_Regeln_Studiengaenge_aktuell.pdf�
http://www.akkreditierungsrat.de/fileadmin/Seiteninhalte/AR/Beschluesse/AR_Regeln_Studiengaenge_aktuell.pdf�
http://www.akkreditierungsrat.de/fileadmin/Seiteninhalte/AR/Beschluesse/AR_Massgaben_Laendergemeinsame_Strukturvorgaben_aktuell.pdf�
http://www.akkreditierungsrat.de/fileadmin/Seiteninhalte/AR/Beschluesse/AR_Massgaben_Laendergemeinsame_Strukturvorgaben_aktuell.pdf�
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„Behinderten Studierenden steht eine besondere Beratung und Unterstützung innerhalb 
der Zentralen Studienberatung zur Verfügung (http://www.uni-
frankfurt.de/studium/beratung/studmitbehinderung/kontakt/index.html). Von dort wird ein 
eigener Studienführer für behinderte Studierende erstellt. Darüber hinaus bietet die Inte-
ressengemeinschaft behinderter Studierender diesen Studierenden ein Forum und setzt 
sich für ihre Belange ein (http://www.uni-frankfurt.de/org/stud_sch/ibs/index.html).“ 

• Zur Internationalisierung (Möglichkeiten von Auslandsaufenthalte für Studierende im 
Rahmen des Curriculums, Mobilitätsfenster, Kontakte der Fachvertreter zu ausländischen 
Hochschulen…).  

• Zur Förderung des zivilgesellschaftlichen Engagement und der Persönlichkeitsentwick-
lung der Studierenden. 

• Zur zentralen, vor allem aber zur Fachstudienberatung.  
 
Studiengangskombinationen gelten nur als akkreditiert, wenn alle Teilstudiengänge akkredi-
tiert sind. In die Ordnungen wird ein entsprechender Passus aufgenommen. In der Liste der 
möglichen Nebenfächer ist anzugeben, welche davon schon akkreditiert sind. LuQ gibt Ihnen 
hierbei Hilfestellung. 
 
Für die Reakkreditierung:  
 
Hier sollte dargelegt werden, dass dieses Konzept erfolgreich umgesetzt wird. Dabei sollten 
auch Evaluationsergebnisse herangezogen werden (vergleiche 9 Qualitätssicherung). 
 
Es sollten Änderungen an der Ordnung nach der Erstakkreditierung beschrieben und begrün-
det werden. Dabei sollte auch auf die Empfehlungen der Gutachter in der Erstakkreditierung 
eingegangen werden. 
 
 
4. Studierbarkeit 
 
Die Studierbarkeit sollte mit Bezug zur 
• Eingangsqualifikation 
• Studienplangestaltung  
• Studentische Arbeitsbelastung 
• Prüfungsdichte und Organisation 
• Betreuung  
• Studienberatung 
• sowie für Studierende mit Behinderung 
beschrieben werden. 
 
Es wird – insbesondere bei Studiengangskombinationen – erwartet, dass die Lehrveranstal-
tungen überschneidungsfrei angeboten werden. Dies wird i.d.R. spätestens bei der Begehung 
thematisiert. Im Antrag kann bei Studiengangskombinationen darauf hingewiesen werden, 
dass die meisten Studiengänge so offen strukturiert sind, dass es nur zu wenigen Überschnei-
dungen kommt. Mit der Einführung eines neuen Campus-Management-Systems wird dazu 
technische Unterstützung vorhanden sein. 
 
Für die Reakkreditierung: 
Es muss dargelegt werden, dass die Studierbarkeit gewährleistet ist. Dabei sollen auch Eva-
luationsergebnisse (vergleiche 9 Qualitätssicherung) berücksichtigt werden.  
 

http://www.uni-frankfurt.de/studium/beratung/studmitbehinderung/kontakt/index.html�
http://www.uni-frankfurt.de/studium/beratung/studmitbehinderung/kontakt/index.html�
http://www.uni-frankfurt.de/org/stud_sch/ibs/index.html)�


4 

U.a. soll nachgewiesen werden, dass der Arbeitsaufwand („Workload“) angemessen durch die 
CP berücksichtigt wird. Eine umfassende Befragung der Studierenden zum Workload hat sich 
nicht bewährt. Es sollte daher auch dazu auf die „formative Evaluation“ (vergleiche 9 Quali-
tätssicherung) hingewiesen werden. 
 
 
5. Prüfungssystem 
 
Dieser Teil bezieht sich hauptsächlich auf die prüfungsbezogenen Regelungen der Ordnung. 
Diese Regelungen sollten wie in den Erläuterungen der ZEvA beschrieben zusammengefasst 
und ggf. erläutert werden. 
 
Die Rechtsprüfung wird von der Abteilung Studien- und Prüfungsrecht im SSC vor der Be-
fassung im Senat durchgeführt. Sie erhalten dazu ein Testat, das Sie im Band 2 der Dokumen-
tation einfügen. 
 
 
6. Studiengangsbezogene Kooperationen 
 
Gemeint sind maßgeblich am Curriculum beteiligte externe Partner. Solche Kooperationen 
sind an der GU Ausnahmen. Kooperationen mit externen Partner müssen vertraglich festhal-
ten sein. 
 
 
7 Ausstattung 
 
Hier sind auch die vorgegebenen Tabellen in Band 2 auszufüllen. 
 
Text und Tabellen sollten erkennbar machen, dass das personelle und sächliche Lehrangebot 
sowohl qualitativ als auch quantitativ auch unter Berücksichtigung der weiteren am In-
stitut/Fachbereich angebotenen Studiengänge ausreichend ist. Dies ist insbesondere dann 
notwendig, wenn eine Lehreinheit verschiedene Studiengänge anbietet.   
 
Bitte machen Sie auch Aussagen zu den QSL-Mitteln des Fachbereichs oder der Lehreinheit 
und anderen, die Lehre unterstützenden Mitteln (Starker Start ins Studium, HSP 2020). 
 
Wenn Sie bei der Zusammenstellung der Daten Hilfestellung benötigen, melden Sie sich bitte. 
 
 
8. Transparenz und Dokumentation  
 
Sie werden im Internet Informationen zum Studiengang haben, auf die Sie hier hinweisen 
können (Link angeben). Dort sollten neben der Ordnung und den Modulkatalogen auch die 
Modulbeauftragten, Hinweise zur Studienberatung und andere Informationen zu finden sein.  
 
Sie können hier auch die Orientierungsveranstaltungen beschreiben. 
 
 
9. Qualitätssicherung und Weiterentwicklung 
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Hier sollten die zentralen Verfahren der Universität ebenso wie die im Fachbereich durchge-
führten Verfahren beschrieben werden. 
 
Für die Universität: 
 
Das Qualitätsmanagement Lehre ist an der Goethe-Universität an der Stabsstelle Lehre und 
Qualitätssicherung angesiedelt, die im Sommer 2010 gegründet wurde. Hier werden die schon 
vorhandenen Evaluationsverfahren zusammengeführt und ausgebaut. Bestehende Elemente 
sind 
 
• die Evaluation der Lehrveranstaltungen: Seit dem Wintersemester´2007/2008 werden – 

nach einer erfolgreichen Pilotphase mit einzelnen Fachbereichen – alle Lehrenden regel-
mäßig in der Durchführung ihrer Lehrveranstaltungen evaluiert. Das Verfahren sowie der 
Fragebogen sind größtenteils vorgegeben, in einem gesonderten Teil können individuelle 
Fragen vorgesehen werden. Die Befragung wird in der Mitte des Semesters durchgeführt, 
die Ergebnisse werden den Lehrenden über die Studiendekane so rechtzeitig zurückge-
spielt, dass sie ggf. in den Lehrveranstaltungen diskutiert werden können. Die Verantwor-
tung für den Umgang mit den Ergebnissen liegt in den Fachbereichen; das Präsidium ist 
bei Problemen zu beteiligen. http://www2.uni-frankfurt.de/37364947/LV-Evaluation 

 
• die Evaluation von Studiengängen: Im Rahmen der Evaluationsverbünde ENWISS 

(Evaluationsnetzwerk Wissenschaft) bzw. Hochschulevaluationsverbund Südwest werden 
Studiengänge hinsichtlich der Lehr- und Studienorganisation evaluiert; im Falle von 
ENWISS gemeinsam mit anderen Hochschulen in einem dem Benchmarking vergleichba-
ren Verfahren. Die Ergebnisse fließen in die Zielvereinbarungen ein. http://www2.uni-
frankfurt.de/37364952/verbuende 

 
• die Befragung der Absolventen: Seit 2008 wird eine universitätsweite Absolventenbef-

ragung durchgeführt. Frankfurt beteiligt sich an der von INCHER (Internationales Zent-
rum für Hochschulforschung) regelmäßig durchgeführten bundesweiten Studie. Der von 
INCHER entwickelte und in vielen Studien erprobte Fragebogen für Absolventen wird, 
wie nach den ersten Auswertungen erkennbar wurde, auch den Anforderungen der Goe-
the-Universität gerecht. Außerdem werden damit Vergleichszahlen anderer Hochschulen 
zur Verfügung stehen, so dass die eigenen Ergebnisse in einen weiteren Rahmen gestellt 
werden können. http://www2.uni-frankfurt.de/37364966/absolventenstudie 

 
• die formative Evaluation: Für die Reakkreditierung führt LuQ (Frau Iden) für jeden Stu-

diengang eine „formativen Evaluation“ durch. Das Verfahren zeichnet sich durch vier Stu-
fen aus: 

 
1. Eine Gruppendiskussion mit Studierenden (unterschiedliche Fachsemester) 
2. Ein Expertengespräch mit den Studiengangverantwortlichen zu den Ergebnissen der 

Gruppendiskussion 
3. Ein (vorläufiger) Ergebnisbericht aus den beiden Gesprächen inkl. wichtiger Kennzah-

len (aus Prüfungsdaten und Absolventenstudie) 
4. Eine Abschlussdiskussion mit Studiengangverantwortlichen, Lehrenden und Studie-

renden 
 
Für Sie bedeutet das einen ungefähren Zeitaufwand von ca. 60min beim Expertengespräch 
und dann 60-90min bei der Abschlussdiskussion. Jedoch benötigt LuQ für die Durchführung 
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der einzelnen Stufen Ihre Mithilfe, beispielsweise um die Studierenden für eine Gruppendis-
kussion zu erreichen. 
 
Für den Fachbereich: 
 
Hier sollte beschrieben werden,  
• wie der Fachbereich mit den Ergebnissen der zentralen Verfahren umgeht, welche Konse-

quenzen gezogen werden 
• welche ergänzenden Maßnahmen der Fachbereich zu Qualitätssicherung durchführt.  
 
Für die Reakkreditierung: Es sollte noch einmal auf die Ergebnisse der Absolventenbefra-
gungen und der formativen Evaluation verwiesen werden. Es sollte beschrieben werden, wie 
die Ergebnisse berücksichtigt werden. 
 
 
10. Besonderer Profilanspruch 
 
I.d.R. fallen die Studiengänge der GU nicht in diese Gruppe. 
 
 
11. Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit 
 
Hier sollten die zentralen Verfahren der Universität ebenso wie die im Fachbereich durchge-
führten Verfahren beschrieben werden. 
 
Textbaustein für die Universität: 
 

"Die Frauenbeauftragte der Universität Frankfurt, Dr. Anja Wolde, unterstützt die Uni-
versität bei der Umsetzung des Gleichstellungsauftrags. Dabei arbeitet sie in enger Ko-
operation mit den Fachbereichsfrauenbeauftragten und Frauenräten sowie der Senats-
kommission Frauenförderung und Gleichstellung zusammen. Eine wesentliche Aufgabe 
ist die Förderung der Integration von Gleichstellungsforschung in Forschung und Lehre 
in allen Fachbereichen. (http://www.frauenbeauftragte.uni-frankfurt.de/index.html) 
Die Frauenbeauftragte der Universität leitet das Gleichstellungsbüro. Die Goethe-
Universität hat seit 2005 das Zertifikat im Rahmen des Audits Familiengerechte Hoch-
schule." 

 
 

http://www.frauenbeauftragte.uni-frankfurt.de/index.html�

