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Schwerpunktthema: 

 

Akkreditierung – Entwicklungen und Perspektiven nach dem Urteil 

 
Eine der großen Erwartungen an die Akkreditierung war, dass sie einen substantiellen Beitrag zu 
Sicherung und Weiterentwicklung der Studiengänge leisten kann. Ob dies bisher gelungen ist, wird 
durchaus kontrovers diskutiert. Der Akkreditierungsrat hat in der laufenden Amtsperiode zwei 
wichtige Arbeitsvorhaben gestartet. Zum einen hat er einen Prozess zur Überarbeitung der Regeln 
eingeleitet. Zum anderen wurden mehrere Hochschulen ausgewählt, um neue Ansätze der 
Qualitätssicherung zu erproben.  
Inmitten dieser Phase intensiver Diskussionen hat das Bundesverfassungsgericht am 18.3.2016 ein 
lang erwartetes Urteil zur Akkreditierung veröffentlicht, dessen Konsequenzen aktuell noch nicht 
absehbar sind.  

Auf unserem nächsten Netzwerkplenum wollen wir diese und weitere wichtige aktuelle 
Entwicklungen rund um die Akkreditierungsverfahren zur Diskussion stellen:  

• Experimentierklausel – welche neuen Ansätze zur Qualitätssicherung werden erprobt?  
Die gastgebende Hochschule führt eines der bewilligten Experimente durch und wird ihre 
Aktivitäten rund um die Qualitätssicherung vorstellen. Außerdem steht ein Überblick über die 
bewilligten Experimente und eine erste politische Bewertung auf der Agenda. 
 

• Was folgt aus dem Bundesverfassungsgerichtsurteil und was kommt im Zuge der 
Überarbeitung der Regeln auf die Gutachter/innen zu? 
Der Gesetzgeber muss bis Ende 2017 das gegenwärtig über das Stiftungsgesetz NRW, die 
ländergemeinsamen Strukturvorgaben der KMK sowie über das Regelwerk des 
Akkreditierungsrates verankerte System der externen Qualitätssicherung auf eine neue, 
ausreichend gesetzlich basierte Grundlage stellen. Das muss sich auch im Prozess der 
Regelüberarbeitung spiegeln.  

• Was heißt das für die Arbeit des Gutachter/innen-Netzwerks und wo hat die 
Studienreform ihren Platz im Akkreditierungssystem? 
Neue inhaltliche Anforderungen an die Akkreditierung und Perspektiven der Gewinnung und 
Betreuung der Gutachter/innen sowie der Vernetzung der Aktiven.  

 
Ferner informiert am zweiten Tag der Steuerkreis über die Arbeit des Gutachternetzwerkes. 
Außerdem bietet eine interne Netzwerkarbeitsphase Zeit für Austausch und Diskussion über die 
zukünftige Ausrichtung und die Perspektive des GNW. 

 
Informationen zum Gutachternetzwerk:   

www.gutachternetzwerk.de  


