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Akkreditierungsagenturen auf dem Prüfstand 

 

„Geprüft und für gut befunden“ – so lautet das Ergebnis der Qua-

litätsüberprüfung, der sich zwei Agenturen beim Akkreditie-

rungsrat gestellt haben. Die Akkreditierung ist ein für Deutsch-

land relativ neues Verfahren, die Qualität von Studienangeboten 

sicherzustellen. Dabei werden neu geplante Studiengänge auf 

Konzeption und Rahmenbedingungen hin überprüft und zertifi-

ziert. Zu diesem Zweck sind in den letzten Jahren eine Reihe von 

Agenturen entstanden, die durch den Akkreditierungsrat zuge-

lassen werden. 

 

Der Akkreditierungsrat bescheinigte der „Zentralen Evaluations- 

und Akkreditierungsagentur Hannover“ (ZEvA) drei Jahre nach 

ihrer Erstakkreditierung die Entwicklung hin zu einer gut funktio-

nierenden und von den Hochschulen bundesweit nachgefragten 

Agentur. 

 

Die „Akkreditierungsagentur für Studiengänge der Ingenieurwis-

senschaften, der Informatik, der Naturwissenschaften und der 

Mathematik“ (ASIIN) ist ein Zusammenschluss zweier bereits 

vom Akkreditierungsrat akkreditierter Agenturen. Mit der Vereini-

gung der Ingenieurwissenschaften und der Naturwissenschaften 

in einer von einem Träger getragenen Akkreditierungsagentur 

folgt ASIIN einer Empfehlung des Akkreditierungsrates, um zu 

einer Stärkung der Interdisziplinarität der fachlichen Arbeit sowie 

zu einer neuen Form des Austauschs, der Zusammenarbeit und 

der Qualitätssicherung zu gelangen.  
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Die Entscheidung des Akkreditierungsrates zeigt, dass das deut-

sche System der dezentralen Begutachtung der einzelnen Studi-

engänge über miteinander konkurrierende Agenturen sich als 

flexibel und wettbewerbsorientiert bewiesen hat und dass die 

Agenturen kontinuierlich gute Arbeit leisten. Dennoch wird der 

Akkreditierungsrat in Zukunft noch stärker seiner Regulierungs-

funktion nachkommen, um den fairen Wettbewerb der Agenturen 

untereinander zu regeln. 

 

Neben den genannten Agenturen gibt es in der Bundesrepublik 

zwei weitere fachspezifische Akkreditierungsagenturen sowie 

zwei überfachlich arbeitende Agenturen. Informationen über die-

se Agenturen sowie alle akkreditierten Studiengänge finden Sie 

auf der Homepage des Akkreditierungsrates unter 

http://www.akkreditierungsrat.de 
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