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Regeln für die Auswahl externer Gutachter/innen 
 

Die für die internen (Re-)Akkreditierungen bestellten Gutachtergruppen bestehen an der 
Goethe-Universität in der Regel aus wissenschaftlichen Fachgutachter/innen (Professorin-
nen und Professoren), Vertreter/innen der Berufspraxis und Studierenden. 

Die Gutachtergruppe setzt sich in der Regel aus zwei Professor/innen, eine/m Vertreter/in 
der Berufspraxis sowie eine/m Studierende/n zusammen. Sofern es notwendig erscheint, 
kann die Akkreditierungskommission die Größe der Gutachtergruppe aufstocken. 

Bei Clusterakkreditierungen vergrößert sich die Gutachtergruppe in der Regel um eine/n 
Fachgutachter/in pro weiteren Studiengang. 

 
I. Auswahl der wissenschaftlichen Fachgutachter/innen 

Die Fachbereiche haben bei der Auswahl der wissenschaftlichen Fachgutachter/innen das 
Vorschlagsrecht. Die Vorschläge sollten das Resultat einer fach- bzw. fachbereichsinternen 
Diskussion sein. 

Für jeden Studiengang bzw. konsekutiven Bachelor-/Masterstudiengang sollten mindestens 
vier wissenschaftliche Fachgutachter/innen mit einer kurzen Begründung vorgeschlagen 
werden. Eine Priorisierung kann hierbei vorgenommen werden.  

Es liegen bei der Auswahl folgende Kriterien zugrunde:  

1. Die externen Fachgutachter/innen müssen über gute Kenntnisse in Bezug auf die na-
tionale und internationale Situation des Fachs verfügen, um strukturelle und organisa-
torische Bedingungen sowie Perspektiven des Fachs einschätzen zu können. 

2. Die externen Fachgutachter/innen sollen Erfahrungen auf dem Feld der Studien-
gangkonzeption und/oder -organisation mitbringen. Diese gelten als gegeben, wenn 
die/der Kandidat/in in Studienkommissionen, als Studiengangsleiter/in, als Studien-
dekan/in, als Gutachter/in bei anderen Akkreditierungen/externen Evaluationen tätig 
war oder entsprechende Gutachterschulungen besucht hat. 

3. Zwischen den externen Fachgutachter/innen und dem wissenschaftlichen Personal 
des zu akkreditierenden Fachs bzw. Fachbereichs sollen keine Kooperationen in ge-
meinsame Projekte bestehen. Dies schließt die Mitgliedschaft in Kommissionen, Bei-
räte etc. des zu akkreditierenden Fachs bzw. Fachbereichs mit ein. 

4. Zwischen den externen Fachgutachter/innen und dem wissenschaftlichen Personal 
des zu akkreditierenden Fachs bzw. Fachbereichs sollen keine anderweitigen Begu-
tachtungsverfahren in den letzten fünf Jahren stattgefunden haben.  

5. Ein etwaiges Studium an der Goethe-Universität oder eine anderweitige Beschäfti-
gung muss mindestens 10 Jahre zurückliegen. 

6. Zwischen den externen Fachgutachter/innen und dem wissenschaftlichen Personal 
des zu akkreditierenden Fachs bzw. Fachbereichs dürfen keine verwandtschaftlichen 
oder persönlich sehr enge Beziehungen existieren. 

7. Externe Fachgutachter/innen, die sich in der Vergangenheit auf eine Professur in 
dem jeweiligen Fach bzw. Fachbereich ohne Erfolg beworben haben, sollen nicht 
vorgeschlagen werden. 
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II. Auswahl der Berufsvertreter/innen  

Die Fachbereiche können Vorschläge für den/die Berufsvertreter/in machen. 

Bei der Benennung der Vertreter/in der Berufspraxis sollen folgende Kriterien zugrunde ge-
legt werden:  

1. Die Punkte I.2-6 gelten auch für die Auswahl von Berufsvertretern. 
2. Der/Die Vertreter/in der Berufspraxis sollte über ausgewiesene fachliche Expertise 

und nach Möglichkeit personalverantwortliche Erfahrung mit Hochschulabsolventin-
nen und -absolventen in der Berufspraxis verfügen. 

 

III. Auswahl der studentischen Gutachter/innen 

Die Auswahl der studentischen Gutachter/innen erfolgt über den studentischen Akkreditie-
rungspool und wird durch die Geschäftsstelle der Akkreditierungskommission organisiert. 

 

 

Ablauf 

Die Fachbereiche teilen ihre Gutachtervorschläge der Geschäftsstelle der Akkreditierungs-
kommission mit, die sie zur Auswahl an die Akkreditierungskommission übermittelt. Hierbei 
sollte eine Vorab-Anfrage hinsichtlich einer generellen Bereitschaft eingeholt worden sein. 

Bei Nichtberücksichtigung der „Regeln für die Auswahl externer Gutachter/innen“ wird der 
Fachbereich aufgefordert, eine neue Vorschlagsliste einzureichen. Falls die Regeln zum 
wiederholten Mal nicht berücksichtigt werden, übernimmt die Akkreditierungskommission die 
Auswahl. 

Die offizielle Einladung der Gutachter/innen erfolgt durch die Geschäftsstelle der Akkreditie-
rungskommission; die Unterlagen werden den Gutachter/innen durch die Geschäftsstelle 
rechtzeitig vor Beginn der Begutachtung zugeschickt. Die Gutachter/innen geben eine for-
melle Teilnahmeerklärung ab, in der sie auch ihre Unbefangenheit erklären. 

Die Gutachter/innen erhalten für ihre Tätigkeit eine Aufwandsentschädigung von i.d.R. 400,- 
Euro (inkl. Mehrwertsteuer); erstattet werden zudem Reise-, Unterbringungs- und Verpfle-
gungskosten bei einer Vor-Ort-Begehung.  

  


