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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitglieder, Freunde und Förderer
der ASIIN,

mit unserer „Weihnachtsausgabe“ des
ASIIN-Newsletters möchten wir uns von
Ihnen für dieses Jahr verabschieden und
uns für die vielfältig erfahrene Unterstüt-
zung auf allen Ebenen sehr herzlich be-
danken. Die enge Bindung zwischen der
ASIIN und ihren ehrenamtlichen Trägern
wurde zuletzt anlässlich unserer traditio-
nellen ASIIN-Jahrestagung am 13./14. No-
vember in Siegburg exemplarisch sichtbar,
bei der fast die Hälfte der ca. 200 ehren-
amtlichen Gremienrepräsentanten unserer
Einladung gefolgt war und gemeinsam über
diverse Zukunftsprojekte der ASIIN dis-
kutierte. Alle Tagungsbeiträge sowie Bild-
material können auf unserer Webseite
www.asiin.de abgerufen werden, eine
Nachbetrachtung der Ergebnisse ist Be-
standteil dieses Heftes. 

Eine der spannenden Diskussionen, die
diesem Diskussionsforum entsprangen,
war die sehr positiv aufgenommene, neue
Idee eines „Leonardischen Eides“ nach
Vorbild des hippokratischen Eides im Be-
reich der Medizin. Der leonardische Eid
bezieht sich auf die komplexen Anforde-
rungen des modernen Ingenieurberufs, die
Wechselwirkungen von Technik, Ethik,
sozio-politischem und kulturellem Um-
feld. Das Konzept hat eine große Affinität
zu den vielfältigen laufenden Reformpro-
jekten innerhalb der ASIIN zur Stärkung
der Fachlichkeit und Beruflichkeit, über
die wir Sie kontinuierlich informieren. 

Unsere Aktivitäten in den letzten Wochen
waren darüber hinaus geprägt von unserer
Teilhabe an (bildungs-)politischen Inte-
grationsprozessen in Asien und Afrika, Re-
gionen, bei denen das Vorbild der Euro-
päischen Union und insbesondere die
europäische Harmonisierung im Bereich
des Bildungswesens Pate stehen und in
denen die ASIIN als international operie-
rende Akkreditierungsagentur vielfältige
Geschäftsbeziehungen unterhält. Was im-
mer man von den Bologna-Reformen im
Einzelnen halten mag, sie stellen eine welt-
politische Zeitenwende insofern dar, als
zum ersten Mal (Hochschul-)Bildung und
mit ihr verbundene Akkreditierungs- und
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dieser Bildungskonferenz können Sie
ebenfalls diesem Newsletter entnehmen. 

Das Wichtigste eines Editorials kommt zu-
meist am Schluss: dies ist der Dank der
ASIIN-Geschäftsstelle an unsere Mitglie-
der, Gremienangehörigen, Gutachter und
unsere Kooperationspartner in den in- und
ausländischen Hochschulen für ein weite-
res Jahr hervorragender Zusammenarbeit. 

Wir bedanken uns für Ihre Mitwirkung
und Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen
und uns erholsame Feiertage, einen guten
Rutsch sowie ein erfolgreiches, gesundes
neues Jahr. Bleiben Sie uns weiterhin ge-
wogen! 

Für alle Mitarbeiter der ASIIN-Geschäfts-
stelle

Ihr

Qualitätsmanagementprozesse systema-
tisch als strategisches Element zur Stär-
kung sozio-politischer, wirtschaftlicher
und kultureller Einigungsprozesse in Re-
gional-/Kontinentalverbünden eingesetzt
wurden. Sowohl in der ASEAN-Region,
einem Staatenverbund mit 600 Millionen
Bürgern und Konsumenten als auch in
dem fünf Staaten umfassenden East Afri-
can Community-Projekt wird anhaltend
die Expertise der ASIIN herangezogen,
wenn es um den Aufbau hochschulinterner
wie nationaler Qualitätsmanagementsys-
teme, die Entwicklung nationaler und sek-
toraler Qualifikationsrahmen, die Ent-
wicklung international anerkannter
Lernergebnisse und Kompetenzprofile so-
wie die Entwicklung geeigneter bildungs-
politischer Steuerungsinstrumente geht.

Nachdem wir zuletzt einen Schwerpunkt
unseres Newsletters auf das Thema Inter-
nationalisierung gelegt hatten, wenden wir
uns in dieser Ausgabe einer spezifischen
Ausprägung des Themas, den sogenannten
„Joint/Double Degree“-Studiengängen zu.
Diese Form länderübergreifender Studien-
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angebote hat derzeit Konjunktur; wir the-
matisieren hier die besonderen Anforde-
rungen für die Einrichtung, Durchführung,
Qualitätssicherung und Akkreditierung die-
ser speziellen Studienform. Erfahrungsbe-
richte von Programmverantwortlichen, An-
sichten von mit der Akkreditierung dieser
Studiengänge befassten ASIIN-Gutachtern
sowie Gastbeiträge des Akkreditierungs-
rates und des Deutschen Akademischen
Austauschdienstes arrondieren das Bild.

In diesen Zusammenhang passt der Hin-
weis auf die internationale China-Konfe-
renz der ASIIN am 22./23. Januar 2015 in
Shanghai, mit der wir die offizielle Ein-
weihung des ASIIN-Büros in China fei-
ern. Bereits jetzt hat sich eine dreistellige
Anzahl von Hochschulvertretern chinesi-
scher Universitäten mit Interesse an einer
Intensivierung des wissenschaftlichen
Austausches mit Deutschland und an einer
Zusammenarbeit mit der ASIIN angemel-
det; besondere Zielgruppe ist hierbei
selbstredend die große Anzahl der Pro-
grammverantwortlichen deutsch-chinesi-
scher Studienprogramme. Weitere Details

Schwerpunkt dieser Ausgabe des ASIIN-
Newsletters sind die sog. Joint/Double
Degree-Studiengänge, die im Rahmen der
Internationalisierungsstrategien deutscher
Hochschulen ein immer größeres Ge-
wicht gewinnen (siehe den Beitrag von
Almut Lemke in diesem Newsletter). Sol-
che Studiengänge, die aus einer Koope-
ration von mehreren Hochschulen resul-
tieren, bieten dabei die Perspektive, die
mit dem Bologna-Prozess angestrebte in-
ternationale Mobilität von Studierenden
(und Lehrenden) in einem zwischen den
beteiligten Hochschulen vereinbarten, cur-
ricular gefestigten und einverständlich ge-
regelten Studienprogramm zu stärken. Die
andere Seite der Medaille ist der aller-

dings auch wesentlich höhere zeitliche,
organisatorische und fachlich-inhaltliche
Abstimmungsbedarf, den solche Studien-
pogramme gegenüber „normalen“ Studi-
engängen einer Hochschule in der Regel
benötigen. Diese zusätzlichen organisa-
torischen und inhaltlichen Herausforde-
rungen gelten nicht zuletzt im Hinblick
auf die Qualitätssicherung derartiger Stu-
diengänge – und zwar sowohl auf die in-
terne wie die externe Qualitätssicherung. 

Was die externe Qualitätssicherung von
Joint/Double Degree-Programmen anbe-
trifft, sind, soweit eine Akkreditierung mit
dem Siegel des deutschen Akkreditie-
rungsrates angestrebt wird, „Besondere

Regeln für Joint Programmes“ getroffen
(Abschn. 1.5 der „Regeln für die Akkredi-
tierung von Studiengängen und für die
Systemakkreditierung“, Drs. AR 20/2013).
Unter Berücksichtigung der sonstigen Kri-
terien des Akkreditierungsrates (und der
Akkreditierungsagentur) für die Pro-
grammakkreditierung fällt dabei inhalt-
lich vor allem der Anspruch ins Gewicht,
dass bei Joint/Double Degree-Program-
men, in denen mindestens auch ein deut-
scher Hochschulabschluss vergeben wird,
die „Ländergemeinsamen Strukturvorga-
ben“ der KMK grundsätzlich im gesamten
Studiengang einzuhalten sind. Von dieser
Anforderung kann der Akkreditierungs-
rat (AR) bei allfälligen Widersprüchen,

International studieren – Zur Qualitätssicherung von
Joint / Double Degree-Programmen
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1 Vgl. Ebd., S. 1, http://www.enqa.eu/wp-content/uploads/2014/12/European_Approach_QA_of_Joint_Programmes_endorsedByBFUG.pdf (Zugriff: 08.12.2014). Moti-
viert wird diese Linie im zugehörigen Background-Report der Bologna Follow Up Group mit der Feststellung: „With regard to the additional national criteria it was
concluded that these should be removed when assessing joint programmes in single quality assurance processes. Agencies and experts agreed that these additional natio-
nal criteria were not suitable for assessing joint programmes and in many cases made the development of such programmes impossible.” (vgl. Background Report on the
European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes, S. 5, http://www.enqa.eu/wp-content/uploads/2014/12/Background-
Report_European_Approach_QA_of_Joint_Programmes.pdf (Zugriff: 08.12.2014). Deutschland firmiert mit dem erweiterten Geltungsanspruch der „Ländergemeinsa-
men Strukturvorgaben“ an dieser Stelle unter den Ländern, die der Akkreditierung von Joint Programmes Hindernisse in den Weg legen.

die gerade hier durch abweichende natio-
nale gesetzliche Regelungen oder Vorga-
ben beteiligter ausländischer Akkreditie-
rungseinrichtungen vorkommen, auf
Antrag zwar dispensieren, doch ist un-
klar, wann, nach welcher Maßgabe und in
welchem konkreten Umfang ggf. ein Dis-
pens erteilt wird. Auf der prozeduralen
Ebene müssen zwar nicht notwendiger-
weise die Standorte aller beteiligten Part-
nerhochschulen begutachtet werden – was
insbesondere bei einer Mehrzahl von ko-
operierenden Hochschulen erhebliche fi-
nanzielle und zeitliche Ressourcen auf
Seiten aller Beteiligten in Anspruch neh-
men würde –, doch sollen die Experten-
teams prinzipiell zu einer Bewertung der
im Studiengang zum Einsatz kommenden
Einrichtungen an den Partnerhochschu-
len in der Lage sein. Gänzlich kann auf
eine Vor-Ort-Begehung hingegen nicht
verzichtet werden. Auch sollen bei den
im Zuge dieser Begehung vorgesehenen
Gesprächsrunden mit Hochschulleitung,
Programmverantwortlichen, ggf. Arbeit-
gebern, Studierenden/Absolventen und
Lehrenden Vertreter der jeweiligen Sta-
tusgruppen an der/den Partnerhoch-
schule/n mitwirken. Moderne Kommuni-
kationstechnologien eröffnen insoweit
grundsätzlich Möglichkeiten, das Verfah-
ren ressourcenschonender zu gestalten. In
den Gutachterteams wiederum – so sehen
es die Akkreditierungskriterien des AR
vor – soll ausreichende internationale Ex-
pertise, insbesondere mit Blick auf Bil-

voraussichtlich der vorliegende Entwurf
des von der Bologna Follow Up Group
unterstützten „European Approach for
Quality Assurance of Joint Programmes“
bringen, über den die zuständige EHEA-
Minsterkonferenz in Eriwan im Mai 2015
entscheiden wird. Dieser Entwurf, der we-
sentlich auf den „Standards and Guidelines
for Quality Assurance in the European
Higher Education Area“ (ESG) basiert,
zielt nach dem Willen seiner Autoren u. a.
ausdrücklich darauf, „[to] dismantle an
important obstacle to the development of
joint programmes by setting standards for
these programmes that are based on the
agreed tools of the EHEA, without apply-
ing additional national criteria“1.  Ein
weiterer, in diese Richtung zielender An-
satz ist ein bilaterales Anerkennungsab-
kommen für Akkreditierungen, das der-
zeit zwischen dem Akkreditierungsrat und
der niederländisch-flämischen Akkreditie-
rungsorganisation (Nederlands-Vlaamse
Accreditatieorganisatie – NVAO) beraten
wird (siehe dazu insgesamt den Artikel
von Olaf Bartz).

Die folgenden Beiträge zeigen die Per-
spektiven verschiedener Interessenträger
(Hochschulen, Qualitätssicherer und För-
derorganisationen) auf die Durchführung
und Qualitätssicherung von Joint/Dou-
ble-Degree-Programmen und geben so
einen Einblick in die aktuelle Hoch-
schullandschaft und Studienwirklichkeit
in diesem Bereich. (sh)

dungssystem und Arbeitsmarkt des/der je-
weiligen Partnerlandes/Partnerländer ver-
treten sein.

Soll das Akkreditierungsverfahren in Ko-
operation mit einer ausländischen Akkre-
ditierungsagentur durchgeführt werden, ist
wiederum – soweit es um die Akkreditie-
rung mit dem Siegel des Akkreditierungs-
rates geht – die Einhaltung der „Länderge-
meinsamen Strukturvorgaben“ im
gesamten Studiengang sicherzustellen. Da-
von abgesehen kennzeichnen ein zwischen
den Agenturen vereinbarter Katalog von
Bewertungskriterien, gemeinsame Gut-
achtergruppen, ein gemeinsamer Selbstbe-
richt der beteiligten Hochschulen sowie
ein gemeinsames Akkreditierungsgutach-
ten die Komplexität dieser Verfahrensform.

Schließlich können unter bestimmten Vo-
raussetzungen die Akkreditierungsent-
scheidungen ausländischer Akkreditie-
rungsagenturen anerkannt und kann auf
dieser Grundlage eine gesonderte Bege-
hung und/oder Bewertung der Partnerein-
richtungen unterbleiben (z. B. bei Listung
der ausländischen Agentur im European
Quality Assurance Register (EQAR) oder
bei Vollmitgliedschaft der Agentur in der
European Association for Quality Assu-
rance in Higher Education (ENQA)).

Bewegung in die Entwicklung der Standards
für die (inter-)nationale Akkreditierung von
Joint/Double Degree-Programmen wird
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von Almut Lemke*

Im Kontext des Bologna-Prozesses und
der damit verbundenen Veränderungen
des deutschen Hochschulsystems setzt
der Deutsche Akademische Austausch-
dienst (DAAD) insbesondere auf die För-
derung strukturierter bzw. integrierter
Mobilität in international ausgerichteten
Studiengängen. Unterstützt werden vor
allem Kooperationen mit internationalen
Hochschulpartnern, bei denen die deutschen
Studierenden einen Teil ihres Studiums bei
den jeweiligen Partnerhochschulen absol-
vieren können und alle erbrachten Studi-
enleistungen problemlos und in vollem
Umfang anerkannt werden. Kernelemente
der Kooperationen sind die Integration von
strukturierten Mobilitätsfenstern in die
Studiengänge, weitgehende curriculare
Absprachen sowie Learning Agreements
mit den Studierenden.

Der DAAD stellt hierzu mit Mitteln des
Bundesministeriums für Bildung und For-
schung (BMBF) sowohl Strukturmittel
für den Aufbau und die Etablierung die-
ser Hochschulkooperationen, als auch Sti-
pendien für die Studierenden zur Verfü-
gung. Die Bologna-Förderprogramme des
DAAD haben unterschiedliche Zielset-
zungen und reichen von einfachen Ko-
operationen, bei denen kleinere Gruppen
von internationalen und deutschen Stu-
dierenden jeweils ein Semester oder ein
Studienjahr an der Partnerhochschule ver-
bringen1, über die Förderung eines vierten
internationalen Jahres im Bachelorstu-
dium mit einem besonderen fachlichen
und interkulturellen Mehrwert2 bis hin
zur verstärkten Förderung von Studien-
gängen mit Doppelabschlüssen.

Ziel des vom DAAD durchgeführten Pro-
grammes „Integrierte internationale Stu-
diengänge mit Doppelabschluss“
(www.daad.de/doppelabschluss) ist es,

Studiengänge zu fördern, die nach einem
wechselweise an der deutschen und an der
internationalen Hochschule absolvierten
Studium zu beiden nationalen Abschlüssen
führen (als joint degree = Verleihung eines
gemeinsamen Abschlusses oder als double
degree = Verleihung der Abschlüsse beider
Partnerhochschulen). Doppelabschlussstu-
diengänge sollen einen Beitrag zur weiteren
Internationalisierung der deutschen Hoch-
schulen und zur Verstärkung des Austauschs
von Lehrenden und Lernenden leisten. 

Deutsche Hochschulen können über Dop-
pelabschlüsse verlässliche Partnerschaf-
ten mit internationalen Hochschulen auf-
oder ausbauen, den gegenseitigen Aus-
tausch von Lehrkräften intensivieren und
ausgewählte Studierende der Partner-
hochschule gewinnen. Daneben kann ein
erworbener Doppelabschluss für die Stu-
dierenden zu verbesserten Chancen so-
wohl auf dem deutschen als auch auf dem
internationalen Arbeitsmarkt führen, wie
die jüngste Absolventenstudie der
Deutsch-Französischen Hochschule (DFH)
von 2014 belegt (http://www.dfh-ufa.org/
de/alumni/absolventenstudie). Es gaben
hier mehr als 60% der befragten Absol-
venten an, dass der deutsch-französische
Abschluss einen Vorteil für ihren Berufs-
einstieg darstellte. Daneben hatten mehr
als 70% dieser DFH-Absolventen weniger
als drei Monate nach Studienabschluss be-
nötigt, um eine adäquate Stelle zu finden.

Das DAAD-Programm „Integrierte inter-
nationale Studiengänge mit Doppelab-
schluss“ wurde erstmals 1999 mit der
Programmbezeichnung “Integrierte bina-
tionale Studiengänge mit Doppeldiplom“
ausgeschrieben. Die erste Ausschreibung
galt ausschließlich für das Partnerland
Großbritannien. In den folgenden Jahren
kamen Italien, Irland, Niederlande, Polen
sowie die Tschechische Republik und Un-
garn hinzu. 2002 wurde das Programm

für alle an SOKRATES/ERASMUS-teil-
nahmeberechtigten Länder erweitert und
schließlich in 2004 weltweit geöffnet. Die
einzige Ausnahme sind Doppelab-
schlussstudiengänge mit Frankreich, da
die Zuständigkeit hier bei der Deutsch-
Französischen Hochschule (www.dfh-
ufa.org) liegt und die Anträge für Koope-
rationen mit Frankreich dort gestellt und
gefördert werden.

In den ersten Ausschreibungen des DAAD-
Programms konnten nur Anträge für grund-
ständige Studiengänge in den Ingenieur-
und Wirtschaftswissenschaften, später auch
in den Geistes- und Sozialwissenschaften
gestellt werden. Diese Begrenzung wurde
2002 aufgehoben. 

Im Programm, das jährlich ausgeschrie-
ben wird (aktuelle Bewerbungsfrist:
02.02.2015, s. www.daad.de/projektfoer
derung), werden derzeit Förderungen in
zwei unterschiedlichen Förderphasen aus-
gesprochen.

Förderphasen

Die einjährige (optionale) Vorbereitungs-
phase hat zum Ziel, die Planung und Ent-
wicklung eines Doppelabschlussstudien-
gangs zu unterstützen. Zu den erforderlichen
Rahmenbedingungen einer Förderung in
dieser Phase gehören: eine Kooperations-
vereinbarung (letter of intent), in der die
Beteiligung beider Hochschulen am Dop-
pelabschlussstudiengang deutlich wird so-
wie ein Erlass, mit dem mindestens eine
50%ige Reduktion der Studiengebühren
vereinbart wird und ein überzeugendes cur-
riculares und strukturelles Konzept des ge-
planten Studiengangs.

Die Förderhöchstsumme beträgt 10.000 €.
Neben Personalmitteln, Sachmitteln und
Reisekosten für Vorbereitungstreffen an
der Partnerhochschule können einmalig

Das DAAD-Programm „Integrierte internationale
Studiengänge mit Doppelabschluss“

* Almut Lemke ist Referentin ‚Integrierte internationale Studiengänge mit Doppelabschluss‘ im Referat 511 – Internationalisierung von Studium und Lehre des DAAD.
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auch Akkreditierungskosten (bei Neuak-
kreditierung) gefördert werden. 

Das Förderziel der i. d. R. zweijährigen
Förderphase ist die Verstetigung und Si-
cherstellung des Studiengangs und eine
dauerhafte Studierendenmobilität. Zu den
erforderlichen Rahmenbedingungen zählt
hier ein Kooperationsvertrag, der das bi-
nationale Curriculum, die Leistungspunkte
und den Studienverlauf darlegt. Außerdem
muss im Curriculum das Qualifikations-
profil der beiden nationalen Abschlüsse
beschrieben werden, eine Vereinbarung
über die Zulassung von Studierenden zum
gemeinsamen Studiengang vorliegen und
die Anrechnung der im Ausland erbrachten
Studienleistungen geregelt sein. 

Erwartet werden u. a.

• ein jährlicher (möglichst ausgegliche-
ner) Austausch von Studierenden in
beide Richtungen, 

• gemeinsame Jahrgangsgruppen und
ein möglichst gleichgewichtiges Ver-
hältnis der Studiendauer (ein Semester
bei Masterstudiengängen, zwei Semes-
ter bei Bachelorstudiengängen),

• eine (fach)sprachliche Vorbereitung
sowie die fachliche und außerfachliche
Betreuung der Studierenden,

• eine überdurchschnittliche akademi-
sche Qualifikation der geförderten
Studierenden (Auswahl durch die
Hochschulen),

• gemeinsame Studien- und Prüfungsre-
gelungen und die gemeinsame Durch-
führung der Abschlussprüfungen so-
wie

• die durchgeführte oder geplante natio-
nale Akkreditierung des Doppelab-
schlussstudiengangs. 

Die Förderhöchstsumme beträgt 50.000 €
pro Förderjahr (Ausnahmeregelungen s.
aktuelle Ausschreibung, www.daad.de/pro
jektfoerderung), davon maximal 20.000 €
für Strukturmittel. Neben Personal- und
Sachmitteln sowie Reisekosten für die
deutsche Hochschule können auch kurze

Gastdozenturen (i. d. R. 14 Tage bis 3
Monate) für Lehrende der Partnerhoch-
schule bezuschusst werden. In der För-
derphase werden Stipendien für die deut-
schen Studierenden und Zuschüsse für
Studierende von Partnerhochschulen aus
Entwicklungs- und Schwellenländern
(400 €/Monat) gefördert. Außerdem kön-
nen auch in dieser Förderphase einmalig
Akkreditierungsausgaben (bei Neuakkre-
ditierung) finanziert werden. 

Bei Kooperationen mit mehreren Hoch-
schulen in einem identischen Studiengang
können für jede weitere Partnerhochschule
zusätzlich 25.000 € pro Förderjahr bean-
tragt werden (Multipartneranträge).

Um stetige Optimierung des Programms be-
müht und im Austausch mit den geförderten
Projekten wurden verschiedene Modalitäten
der Programmdurchführung aktuell ange-
passt. So können die Projekte nun zwischen
Voll- und Teilstipendien für die deutschen
Studierenden des Studiengangs wählen. Pro-
jekte mit noch wenig Studierenden schaffen
so mit Vollstipendien einen erhöhten An-
reiz, während Studiengänge mit hoher
Nachfrage Teilstipendien vergeben und da-
mit mehr Studierende fördern können. 

Daneben wurde die bisherige Förder-
höchstdauer von acht Jahren aufgehoben,
so dass nun erfolgreich evaluierte Projekte
eine Folgeförderung beantragen können.
Der Schwerpunkt der Förderung liegt dann
auf der Mobilität der Studierenden. Es
wird davon ausgegangen, dass der admi-
nistrative Aufwand mit Etablierung der
Studiengänge sinkt. 

Außerdem konnte aktuell eine befristete
Ausnahmeregelung mit dem BMBF zur

Förderung nichtdeutscher Studierender,
wenn diese in einem Doppelabschlussstu-
diengang an einer deutschen Hochschule
eingeschrieben sind, vereinbart werden,
mit dem Ziel, den Abschluss an der deut-
schen Hochschule zu erreichen.

In der Förderphase ab Wintersemester
2014/15 sind 114 Projekte in der DAAD-
Förderung. Die beliebtesten Partnerländer
sind derzeit China (16), Italien und Groß-
britannien (jeweils 10), USA und Russische
Föderation (jeweils 9) sowie Polen (8). 

Bei der Verteilung auf Fächergruppen lie-
gen die Rechts-, Wirtschafts- und Sozial-
wissenschaften mit 41 geförderten Pro-
jekten vor den Sprach- und
Kulturwissenschaften (32) und den Inge-
nieurwissenschaften (23). Von den 114 ge-
förderten Projekten verleihen 102 Projekte
Double Degrees und nur 12 Projekte ver-
leihen einen meist aufwändiger zu verein-
barenden Joint Degree.

Doppelabschlüsse werden vorwiegend in
Masterstudiengängen verliehen (92 Pro-
jekte) und nur zu einem geringen Teil in
Bachelorstudiengängen (22 Projekte). 

Da die deutschen Hochschulen in ihren
Internationalisierungsstrategien zuneh-
mend auch Doppelabschlussstudiengänge
als wichtiges Aktionsfeld formulieren,
stieg die Zahl der geförderten DAAD-Pro-
jekte in diesem Programm fast stetig. 

Erfolge und Herausforderungen bei
Doppelabschlüssen

Wir sehen, dass die Anzahl der Studieren-
den in Doppelabschlussstudiengängen sehr
unterschiedlich ist und die erfolgreiche

Tab. 1: Schwerpunktländer der geförderten Projekte 2014/15 
(n=142 wg. Multipartnerprojekten)
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Etablierung solcher Studiengänge mit sta-
bilen Studierendenzahlen in einigen Fällen
erst nach Jahren gelingt. Ein Grund könnte
im doch erheblichen Mehraufwand sol-
cher Studiengänge liegen, den nur eine be-
stimme Anzahl an Studierenden für sich in
Betracht zieht – ungeachtet der in solch ei-
nem Studiengang bereit gestellten Förder-
und Betreuungsmöglichkeiten. 

Daneben gibt es Studiengänge, die eine
spezielle fachliche Ausrichtung aufwei-
sen, die für eine begrenzte Anzahl Stu-
dierender interessant sein dürfte, oder
bei denen die Hochschulen mit Partner-
ländern kooperieren, die nicht für jeden
Studierenden attraktiv sind (z. B. Sprach-
barrieren), d. h. die insgesamt auf eine
überschaubare Zahl Studierender ausge-
richtet sind. 

Interessant ist in diesem Zusammenhang
auch der Artikel von M. Kuder in der ge-
meinsam von IIE und DAAD herausgege-

benen Studie ‚Global perspectives on in-
ternational joint and double degree pro-
grams‘ (2013)3, der feststellt, dass im in-
ternationalen Vergleich die Anzahl der
Studierenden in Doppelabschlussstudien-
gängen bei einem Viertel der dort Befrag-
ten bei durchschnittlich fünf oder weniger
Studierenden und bei einem Drittel der
Befragten zwischen sechs und fünfzehn
Studierenden liegt. Damit wird deutlich,
dass oftmals eher eine (interessante und
qualifizierte) kleinere Zielgruppe unter den
Studierenden erreicht wird.  

Als eine der größten Herausforderungen
wird von den Hochschulen immer wieder
die Sicherung der Nachhaltigkeit, insbe-
sondere auch nach Wegfall oder Unterbre-
chung der DAAD-Förderung angegeben.
Umso wichtiger ist hier die Einbindung
und Unterstützung durch die Hochschul-
leitung von Beginn an. Die Sicherstellung
der institutionellen Unterstützung ist oft-
mals entscheidend für die akademische

und administrative Ressourceneinbindung
für solch einen Studiengang.  

Zusammenfassend sind die Ziele der Im-
plementierung und Etablierung von
Doppelabschlussstudiengängen, die In-
ternationalisierungsbemühungen einer
Hochschule voran zu bringen, For-
schungskooperationen anzubahnen und
aufzubauen sowie die Zusammenarbeit auf
Institutsebene zu festigen, die damit wegen
der strukturellen Effekte für die Hoch-
schule insgesamt wichtig sind. Gleichzei-
tig ermöglichen die Doppelabschlüsse für
eine exzellente Gruppe von Studierenden
einen für den Arbeitsmarkt hoch attraktiven
Abschluss.

Der DAAD unterstützt mit seinen Struk-
turprogrammen die deutschen Hochschu-
len bei der Umsetzung dieser Ziele. Im
nächsten Jahr wird das Programm „Inte-
grierte internationale Studiengänge mit
Doppelabschluss“ evaluiert, so dass wei-
tere Erkenntnisse über den Wirkungsgrad,
aber auch Probleme und Schwierigkeiten
bei der Etablierung von Joint und Double
Degree-Programmen zu erwarten sind. Die
Ergebnisse werden in mögliche Verbesse-
rungen und in die Weiterentwicklung die-
ses Förderprogramms einfließen.

Anmerkungen

2 Internationale Studien- und Ausbildungspartner-
schaften (ISAP), www.daad.de/isap

3 Bachelor Plus-Programm, www.daad.de/bache
lorplus

3 Die Publikation kann von den deutschen Hoch-
schulen beim DAAD bestellt werden
(www.daad.de/publikationsbestellung, ‚Doku-
mentationen und Studien‘).

Tab. 3: Geförderte Projekte nach Hochschuljahr

Tab. 2: Verteilung der geförderten Projekte 2014/15 nach Fächergruppen
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nis von Internationalisierung in den 1990er
Jahren gelegt wurden.

Naturgemäß schließt sich an diese grund-
sätzliche Einigkeit der Schritt der Umset-
zung an (die Einigkeit nimmt an dieser
Stelle üblicherweise ab), in dem u. a. zu
klären ist, welche Regeln und Regularien
gelten und wie konkret zu verfahren ist. Im
von ihm verantworteten Bereich hat der
Akkreditierungsrat hier zunächst 2004 den
Beschluss „Akkreditierung von Studien-
gängen mit Doppeldiplomabschlüssen und
joint degrees“2 gefasst, der 2009 vom im
Grundsatz bis heute geltenden Regelwerk
abgelöst wurde. 

In beiden Beschlüssen ging es (und geht es
bei allen weiteren Überlegungen) immer
um das – ggf. widersprüchliche – Verhält-
nis von nationalen und auch lokalen Qua-
litätsanforderungen zum Kooperations-
vorhaben, wobei es sich freilich um kein
rein deutsches Spannungsfeld handelt,
sondern sich dieses prinzipiell in allen be-
teiligten Sitzländern bzw. bei allen koope-
rierenden Hochschulen finden kann. 

Dass aus dieser Konstellation Schwierig-
keiten erwachsen können, ist selbstver-
ständlich. Von welchem Umfang diese
Schwierigkeiten sind, lässt sich schwer be-
ziffern. Die Zahl der Joint Programmes in
Europa wird auf ca. 3.000 geschätzt, und in
einer Umfrage haben 84 Prozent der ant-
wortenden Hochschulen angegeben, solche
Studiengänge anzubieten.3 Für Deutschland
hat der Akkreditierungsrat unlängst erho-
ben, dass es sich 2012 bei knapp einem
Prozent aller in diesem Jahr akkreditierten
Studiengänge um Joint Programmes han-
delte, im Jahr 2013 lag der Wert bei knapp
zwei Prozent. Insofern erlauben die gelten-
den Bestimmungen die Einrichtung von
Joint Programmes einschließlich ihrer Ak-
kreditierung in der Praxis.

Wie lauten die Bestimmungen, und wa-
rum wurden sie in dieser Form verab-

schiedet? Der Beschluss von 2004 um-
fasste lediglich drei kurze Absätze, in de-
nen sowohl auf die Bedeutung der natio-
nalen Regeln der beteiligten Länder als
auch auf die zu berücksichtigende Diver-
sität hingewiesen wurde. In den darauf-
folgenden Jahren zeigte sich das übliche
Phänomen, dass sehr allgemein gehaltene
Bestimmungen zu Unsicherheiten und zu
über die Maßen heterogenen Praktiken
führen, so dass der Wunsch nach genaue-
ren, als klarer empfundenen Regeln ent-
stand.4 Diese finden sich seither als „Be-
sondere Regeln für Joint Programmes“
unter der Ziffer 1.5 der „Regeln für die
Akkreditierung von Studiengängen und
für die Systemakkreditierung“.5

Eingangs wurde darin erstmals eine, rela-
tiv weit gefasste, Definition aufgenom-
men: Joint Programmes werden als Stu-
diengänge verstanden, „die von je
mindestens einer ausländischen und einer
deutschen Hochschule gemeinsam durch-
geführt werden und zumindest auch mit
einem anerkannten Hochschulabschluss
nach deutschem Recht abschließen“, d. h.
es sind Joint Degrees ebenso erfasst wie
Double oder Multiple Degrees (zu aktu-
ellen Entwicklungen um diese Definitio-
nen siehe unten).

Um der Vielfalt der möglichen Konstella-
tionen bei Joint Programmes und ihrer Ak-
kreditierung zu entsprechen, wurden meh-
rere mögliche Vorgehensweisen definiert,
die aber stets die Beteiligung einer in
Deutschland zugelassenen Agentur erfor-
dern. Die Agentur kann

• den Studiengang im Prinzip wie ge-
wöhnlich akkreditieren;

• ein gemeinsames Verfahren mit einer
ausländischen Agentur durchführen;

• die Akkreditierung einer ausländischen
Agentur anerkennen, sofern diese Mit-
glied in der European Association for

Von Olaf Bartz*

Joint Programmes sind etwas Besonderes
– und gleiches gilt für ihre Akkreditierung.
Wissenschaft ist zwar global, aber die Art
und Weise, Studium und Lehre zu betrei-
ben, ist weltweit alles andere als einheit-
lich. Es gilt, zwei oder mehr nationale Wis-
senschaftskulturen zusammenzubringen
und die jeweils geltenden Regularien für
Studiengänge zu berücksichtigen. Damit
befinden wir uns mitten im Thema der Ak-
kreditierung.

Dieser Beitrag verfolgt zwei Ziele: Erstens
sollen die bestehenden Regeln zur Akkre-
ditierung von Joint Programmes und ihre
Hintergründe aus Sicht des Akkreditie-
rungsrates erläutert werden. Zweitens soll
im Sinn eines Werkstattberichts ein Aus-
blick auf derzeit diskutierte, aber noch nicht
endgültig beschlossene oder umgesetzte
mögliche Änderungen gegeben werden. 

Derzeitige Situation

Ausgangspunkt ist, dass alle hierzulande
zuständigen Akteure Joint Programmes –
als ein Instrument der Internationalisie-
rung der deutschen Hochschulen – stets
befürworteten und befürworten. Das
„stets“ lässt sich präzisieren: Die Frage
nach der internationalen Wettbewerbs- und
Anschlussfähigkeit des deutschen Hoch-
schul- und Studiensystems gelangte in den
1990er Jahren auf die Tagesordnung und
wurde mehrfach von der Kultusminister-
konferenz (KMK) bzw. von den Regie-
rungschefs von Bund und Ländern behan-
delt1; in dieser Zeit wurden etwa die
Förderprogramme ”International ausge-
richtete Studiengänge” und ”Binationale
integrierte Studienprogramme mit Dop-
peldiplom” aufgelegt. Man könnte auf
zahlreiche weitere nationale und interna-
tionale Förderprogramme eingehen, aber
es geht an dieser Stelle vor allem darum
hervorzuheben, dass auf politischer Seite
die Grundlagen für das heutige Verständ-

Joint Programmes und ihre Akkreditierung

* Dr. Olaf Bartz ist Geschäftsführer der Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen (Akkreditierungsrat).
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Quality Assurance in Higher Educa-
tion (ENQA) oder im European Qua-
lity Assurance Register for Higher
Education (EQAR) gelistet ist.

Dem erwähnten Spannungsfeld wurde da-
durch Rechnung getragen, dass einerseits
– da es um Hochschulabschlüsse nach
deutschem Recht geht – zu prüfen ist, ob
die hierzulande geltenden Vorgaben, d. h.
die Kriterien des Akkreditierungsrates ein-
schließlich der von der Kultusminister-
konferenz beschlossenen „Länderge-
meinsamen Strukturvorgaben für die
Akkreditierung von Bachelor- und Mas-
terstudiengängen“6 im gesamten Studien-
gang eingehalten werden. Andererseits
wurde erstmals eine explizite Öffnungs-
option eingeführt, die eine Abweichung
von diesen nationalen Vorgaben erlaubt.

Was lässt sich nach fünf Jahren über die
Praxis und Praktikabilität dieser Regeln
sagen? Bezogen auf existierende, akkredi-
tierte Joint Programmes hat der Akkredi-
tierungsrat in Wahrnehmung seiner ihm
gesetzlich übertragenen Aufgabe, die von
den Agenturen durchgeführten Akkredi-
tierungen zu überwachen, in der zweiten
Jahreshälfte 2014 eine thematische Stich-
probe durchgeführt. Die Agenturen haben
dabei darauf hingewiesen, dass die viel-
fältige Realität nicht vollständig von den
geltenden Regeln erfasst werde. Zugleich
stellte sich aber erfreulicherweise heraus,
dass die Regeln grundsätzlich praktikabel
sind, zumal sie von den Agenturen mit der
notwendigen Flexibilität angewendet wer-
den und Joint Programmes ohnehin eine
Angelegenheit sind, die von allen Betei-
ligten mit viel Engagement und Herzblut
betrieben wird.

Gleichwohl besteht „Luft nach oben“, um
das Klima für Joint Programmes förderli-
cher zu gestalten. Auf einige hierfür rele-
vante Entwicklungen sei im Folgenden
eingegangen.

In der Diskussion befindliche 
Entwicklungen

Das von den Ministern des europäischen
Hochschulraums (EHR) 2012 in Bukarest
beschlossene Kommuniqué hat sich expli-
zit mit Joint Programmes befasst:

„Wir bestärken die Hochschulen in der
Weiterentwicklung gemeinsamer Studien-
gänge und Abschlüsse im Rahmen eines
breiteren EHR-Ansatzes. Wir prüfen na-
tionale Regeln und Praktiken bezüglich
gemeinsamer Studiengänge und Ab-
schlüsse als möglichen Weg zum Abbau
von Hindernissen für Kooperation und
Mobilität im nationalen Kontext.“7

Derartige Textpassagen in den Ministerer-
klärungen ziehen üblicherweise politische
Aktivitäten in den meisten „Bologna“-Sig-
natarstaaten nach sich: Bevor eine solche
Aussage Eingang in die verabschiedete
Erklärung findet, ist sie zuvor über einen
längeren Zeitraum hinweg in Arbeitsgrup-
pen entwickelt und in der „Bologna Fol-
low-Up Group“ (BFUG), der ebenfalls
sämtliche Signatarstaaten angehören
(Deutschland ist durch die Länder wie
durch den Bund repräsentiert), so weit vor-
diskutiert worden, dass man sich auf die
Vorlage des Entwurfs an die Ministerinnen
und Minister verständigt hat. 

Dementsprechend enthalten die Minister-
erklärungen für diejenigen, die am vorge-
schalteten Abstimmungsprozess beteiligt
sind, nur selten Überraschungen, und die
Umsetzung der Punkte, die die Akteure
im jeweiligen nationalen Kontext für we-
sentlich erachten, kann zügig beginnen.

Zentral für das Thema „Joint Programmes“
sind die entsprechenden Passagen in der
2013 in der Gemeinsamen Wissenschafts-
konferenz (GWK) vereinbarten „Strategie
der Wissenschaftsminister/innen von Bund
und Ländern für die Internationalisierung
der Hochschulen in Deutschland“.8 Darin
werden „gemeinsame Studiengänge“ als
„wichtiges Handlungsfeld“ bezeichnet und
kritisch der „Aufwand, die jeweiligen na-
tionalen Regeln in einem Studiengang in
Übereinstimmung zu bringen“, benannt. Der
Akkreditierungsrat wird gebeten, einen Vor-
schlag vorzulegen, „mit dem der Akkredi-
tierungsaufwand auf ein gemeinsames Ver-
fahren mit einer Agentur für den gesamten
Studiengang beschränkt werden kann“.

In diesem Zusammenhang sind zwei Initia-
tiven zu nennen, die die künftige Handha-
bung von Joint Programmes in Deutschland
verändern könnten, die aber, wie eingangs

erwähnt, noch nicht abgeschlossen sind. Das
weitaus größere der beiden Projekte firmiert
unter dem Titel “European Approach for
Quality Assurance of Joint Programmes”, in
Fachkreisen meist kurz “European Ap-
proach” genannt9, der von einem internatio-
nalen Team entwickelt wurde.

Dessen Grundgedanke besteht in einem
sozusagen paneuropäischen Qualitätssi-
cherungsansatz, der ausschließlich auf den
European Standards and Guidelines (ESG)
und dem Agenturenregister EQAR basiert.
In Ländern mit Akkreditierungssystemen
wie Deutschland könnte ein implemen-
tierter European Approach dazu führen,
dass Joint Programmes lediglich von einer
einzigen, in EQAR gelisteten Agentur
ohne Berücksichtigung nationaler Vorga-
ben begutachtet werden würden.

Ob dies so kommt, bleibt bis zur nächsten
Ministerkonferenz in Eriwan im Mai 2015
abzuwarten. Was Deutschland betrifft, sind
hier primär die 16 Länder gefragt, deren
Diskussionen noch laufen und die insbe-
sondere den Gegenstandsbereich des Eu-
ropean Approach betreffen. Gleiches gilt
für das zweite zu nennende Projekt, bei
dem es sich um das Vorhaben eines bilate-
ralen Anerkennungsabkommen für Akkre-
ditierungen handelt, das derzeit zwischen
dem Akkreditierungsrat und der niederlän-
disch-flämischen Akkreditierungsorgani-
sation (Nederlands-Vlaamse Accreditatie-
organisatie – NVAO) beraten wird. 

In den Entwürfen dieses Abkommens wird
ebenfalls vom Prinzip der Befassung einer
einzigen Agentur ausgegangen. Ein
deutsch-niederländisches oder deutsch-flä-
misches Hochschulkonsortium könnte für
eine Studiengangskooperation, so die
Überlegung, entweder die niederländi-
schen bzw. flämischen Regeln und die Be-
gutachtung durch die NVAO oder die deut-
schen Regeln und die Begutachtung durch
eine hiesige Agentur wählen.

Da beide Initiativen dazu führen würden,
dass nationale Regeln, namentlich die Län-
dergemeinsamen Strukturvorgaben der
KMK, für Studiengänge an deutschen
Hochschulen nicht mehr in jedem Fall ver-
bindlich wären, obliegt die Entscheidung
den 16 Ländern. Die Möglichkeit, dass auf

8
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diesem Weg beispielsweise vierjährige Mas-
ter nach dem in mehreren anderen Staaten
gegebenen 3+1-Modell Einzug in Deutsch-
land halten können, hat Anlass zu Diskus-
sionen gegeben. Eine wichtige Überlegung
besteht darin, eine solche Öffnung dann zu
ermöglichen, wenn die beteiligten Hoch-
schulen sichtbar auf dem Abschlusszeug-
nis, d. h. mittels eines Joint Degrees, für das
gemeinsame Projekt einstehen – im Unter-
schied zu Double oder Multiple Degrees.

Auf jeden Fall setzt die Betonung des Ab-
schlussgrades als Unterscheidungsmerk-
mal einen anderen Akzent als in der „com-
munity“ der Qualitätssicherung zumeist
vertreten. Dort werden bisher eher der In-
tegrationsgrad der Programme, die „cul-
ture of jointness“, als die Art der Gradver-
gabe betont, man vergleiche etwa die
Definition des European Consortium for
Accreditation in higher education (ECA):
„Joint programmes are programmes offe-
red jointly by different higher education in-
stitutions irrespective of the degree (joint,
multiple and double) awarded.“10

Von einem vergleichbar weit gefassten
Verständnis gehen auch die derzeit vorlie-
genden Entwürfe zum European Approach
aus. Es sei erneut betont, dass die Diskus-
sionen nicht abgeschlossen sind – Eriwan
gilt es abzuwarten.

Ausblick auf die deutsche 
Akkreditierung

Der Akkreditierungsrat wird voraus-
sichtlich 2016 sein Regelwerk überar-
beiten und dabei auch, von einer Ar-
beitsgruppe ab 2015 unterstützt, das
Thema der Joint Programmes behandeln.
Der derzeitige Diskussionsstand legt,
ohne hier vorgreifen zu wollen, zumin-
dest nahe, dass die vielfältige Welt der
Joint Programmes weiterhin mit einer
Mehrzahl von Optionen im Akkreditie-
rungskontext abgebildet werden könnte.
Für Anregungen und Hinweise sind wir
stets dankbar.

Anmerkungen

1 Vgl. exemplarisch aus dieser Zeit:
http://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichun
gen_beschluesse/1996/1996_11_18-_Staerkung-

Wettbewerb-Studienstandort-Deutschl.pdf;
http://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichun
gen_beschluesse/2001/2001_12_06-Wettbewerbs
faehigkeit-3-Folgebericht.pdf 

2 Da dieser Beschluss nicht mehr gültig ist, wird er
nicht mehr auf der aktuellen Webseite des Akkre-
ditierungsrates vorgehalten, ist jedoch im Archiv
zu finden, vgl. http://web.archive.org/web/201203
24023514/http://www.akkreditierungsrat.de/file
admin/Seiteninhalte/Beschluesse_AR/Beschluss_
Doppeldiplom_joint_degrees.pdf 

3 Vgl. http://www.enqa.eu/wp-content/uplo
ads/2014/12/Background-Report_European_Ap
proach_QA_of_Joint_Programmes.pdf, S. 3. 

4 Vgl. umfassend zu der 2009er-Regelreform
Börsch, Franz: Akkreditierung von Joint Pro-
grammes, in: Benz, Winfried/Kohler,
Jürgen/Landfried, Klaus (Hg.): Handbuch Quali-
tät in Studium und Lehre. Evaluation nutzen - Ak-
kreditierung sichern - Profil schärfen!, F 7.3
[2010]. Vgl. aus Agenturenperspektive Herrmann,
Doris: Die Akkreditierung von Joint Programmes
im europäischen Kontext, in: ebd., F 7.4 [2011]

5 Ziffer 6.7 behandelt Joint Programmes im Kon-
text der Systemakkreditierung. Da für dieses im-
mer noch neue Format bisher nur sehr wenige Er-
fahrungen hinsichtlich von Joint Programmes
vorliegen, wird darauf im Folgenden nicht weiter
eingegangen, aber dieses Thema wird selbstver-
ständlich in den nächsten Jahren erheblich an Be-
deutung gewinnen.

6 Staatsexamina sind hier bekanntlich ausgeklam-
mert.

7 http://www.bmbf.de/pubRD/Bukarest-Kommuni
que_2012.pdf

8 http://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichun
gen_beschluesse/2013/2013_Strategiepapier_In
ternationalisierung_Hochschulen.pdf

9 Eine gute Projektdokumentation findet sich bei
ENQA: http://www.enqa.eu/index.php/european-
approach-for-quality-assurance-of-joint-program-
mes/

10 http://ecahe.eu/w/index.php/Principles_for_accre-
ditation_procedures_regarding_joint_programmes
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Stefan Linner*

Informationen zum Studiengang

Der Studiengang „Produktion und Automa-
tisierung“ wird gemeinsam von der Hoch-

schule München und der EPF, École d’In-
génieurs in Sceaux bei Paris seit 1994 an-
geboten. Die Hochschule München ist mit
über 18.000 Studierenden die zweitgrößte
Hochschule für angewandte Wissenschaften
Deutschlands; die EPF bildet ca. 1.500 Stu-
dierende in verschiedenen Ingenieurstu-
diengängen aus. In dem konsekutiven Stu-
diengang schließen die Absolventen mit
einem Doppeldiplom (Master of Enginee-
ring der Hochschule München (HM) und
Diplôme d’ingénieur der EPF) ab.

Die Studierenden beider Nationalitäten ab-
solvieren das erste Studienjahr jeweils in
ihrem Heimatland. Das zweite Studienjahr
verbringen die französischen Studierenden
dann zusammen mit ihren deutschen Kom-
militoninnen/en an der Hochschule Mün-
chen. Ab diesem Zeitpunkt bleibt die bi-na-
tionale Gruppe zusammen und studiert
gemeinsam im jährlichen Wechsel in Paris
und München, so dass jede/r Studierende
jeweils zwei Jahre im Partnerland ver-
bringt. Jährlich nehmen jeweils circa 20
Studierende in beiden Ländern das Stu-
dium auf.

Rahmenbedingungen der 
Akkreditierung

Die Studiengänge wurden 2006 akkredi-
tiert. Damals erfolgte die Akkreditierung
durch die Akkreditierungsagenturen CTI in
Frankreich und ASIIN in Deutschland je-
weils getrennt; beide Hochschulen gaben
unterschiedliche Selbstberichte nach den
Richtlinien der jeweiligen Akkreditie-
rungsagentur ab. Bei der 2012 anstehenden
Re-Akkreditierung strebten beide Hoch-
schulen für den gemeinsamen länderüber-
greifenden Studiengang auch eine ent-
sprechende gemeinsame Akkreditierung
an. Letztlich handelt es sich ja um einen

Studiengang, den die Studierenden auch
als solchen wahrnehmen; beide Hoch-
schulen arbeiten eng und nahtlos zusam-
men. So wurde in Absprache mit ASIIN
und CTI ein gemeinsamer Prozess verein-
bart, bei dem beide Hochschulen einen ge-
meinsamen Selbstbericht in deutscher und
französischer Sprache abgeben sollten.

Als Basis hierfür erarbeiteten ASIIN und
CTI einen gemeinsamen Kriterienkatalog,
der die Grundlage für den gemeinsamen
Selbstbericht beider Hochschulpartner dar-
stellen sollte. Da CTI zu diesem Zeitpunkt
gerade den eigenen Kriterienkatalog über-
arbeitete, ergaben sich Verzögerungen, die
jedoch nicht allzu problematisch waren,
da die Kriterienkataloge beider Akkredi-
tierungsagenturen inhaltlich grundsätzlich
sehr ähnlich waren und sich primär in Rei-
henfolge/Struktur unterschieden.

Erarbeiten des Selbstberichtes

Der gemeinsame Selbstbericht wurde
über einen Zeitraum von circa einem Jahr
verfasst. Der Schwerpunkt der Arbeiten
erfolgte durch ein gemeinsames Team,
das aus jeweils drei bis vier Vertretern
beider Hochschule bestand. Dabei han-
delte es sich um dieselben Personen, die
den Studiengang gemeinsam betreuen
und sich mehrmals jährlich treffen, um
aktuelle Studiengangsfragen zu behan-
deln, sowie dessen Weiterentwicklung zu
diskutieren. Neben ca. sechs bis sieben
Arbeitstreffen fand eine intensive Kom-
munikation über elektronische Medien
und Telefonkonferenzen statt.

Viel Zeit wurde dafür aufgewandt, eine
gemeinsame Systematik und Darstellung
der Lernergebnisse zu erarbeiten. Dies
wurde unter anderem dadurch erschwert,

10
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Zur Qualitätssicherung von Joint/Double
Degree-Programmen wollten wir insbe-
sondere auch die damit befassten Prak-
tiker an den Hochschulen und in den
Expertenteams der Qualitätssicherer zu
Wort kommen lassen. Wir fragten Be-
teiligte auf beiden Seiten über ihre Er-
fahrungen in zwei zwischenzeitlich
abgeschlossene Akkreditierungsverfah-
ren. Dabei handelt es sich zum einen um
den internationalen Bachelor- und Ma-
sterstudiengang Produktion und Auto-
matisierung, der gemeinsam von der
Hochschule München und der EPF Ecole
d’ingénieurs, Sceaux angeboten wird
und mit Abschluss des Masterpro-
gramms zu einem Double Degree
(M.Eng. und Ingénieur diplômé de l’EPF)
führt, zum anderen um den internatio-
nalen weiterbildenden Masterstudien-
gang Renewable Energy and Energy
Efficiency for the MENA Region, der ge-
meinsam von den Universitäten Kassel
und Kairo verantwortet wird und eben-
falls einen Doppelabschluss zum Ziel
hat. Nachfolgend berichten Programm-
verantwortliche (Stefan Linner, Dirk
Dahlhaus/Anke Aref) und Gutachter
(Dietmar Brück, Kathrin Lehmann und
Ernst Gockenbach), die in die jeweiligen
Akkreditierungsverfahren involviert
waren, aus ihrer individuellen Perspek-
tive über die Möglichkeiten, Herausfor-
derungen und konkreten Erkenntnisse
bei der (externen) Qualitätssicherung
von Joint/Double Degree-Programmen.

Akkreditierung des deutsch-französischen
Studienganges der Hochschule München und EPF
Sceaux – Die Sicht des Programmverantwortlichen

* Prof. Dr.-Ing. Stefan Linner ist Studiengangsleiter des Deutsch-Französischen Bachelor- und Masterstudiengangs Produktion und Automatisierung an der Hochschule
München.
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dass sich die Art der Darstellung von Sach-
verhalten kulturbedingt in Frankreich und
Deutschland stark unterscheidet. Während
man in Deutschland sehr zu nüchterner
und sachlicher Darstellung neigt, wird in
Frankreich gerne der Gesamtkontext in
teilweise weniger konkreter Art und Weise
dargestellt, aus deutscher Sicht beinahe et-
was „philosophisch“. Dadurch ergab sich
sicherlich ein erheblicher Mehraufwand
gegenüber der Akkreditierung eines rein
nationalen Studienganges. Gleichzeitig
trug aber die gemeinsame Arbeit dazu bei,
die jeweils andere Herangehensweise bes-
ser kennenzulernen und so letztlich die in-
terkulturelle Partnerschaft zu stärken.

Anschließend wurde gemeinsam die Kapi-
telstruktur erarbeitet und für jedes Kapitel
der grundsätzliche Inhalt in Form von Bul-
letpoints skizziert. Auf dieser Basis wurden
die jeweiligen Informationen beider Hoch-
schulen vom jeweiligen Hochschulteam be-
arbeitet und dann Kapitel für Kapitel in den
Bericht eingefügt. Beispielsweise beschrieb
jede Hochschule ihre eigenen Zulassungs-
voraussetzungen, die dann zusammenge-
fügt das entsprechende Kapitel ergaben.
Dabei erstellten beide Partnerhochschulen
die Dokumentation ihrer Anteile zunächst
jeweils in der eigenen Sprache. Nach einem
ersten Abgleich der Darstellung erfolgte
dann auch die Übersetzung in die jeweils
andere Sprache so dass zwei Sprachversio-
nen des gemeinsamen Berichts entstanden.

Naturgemäß waren die französischen und
deutschen Darstellungen in vielen Fällen
bezüglich Detaillierungsgrad und Konkret-
heit zunächst heterogen. Jeder Partner passte
bei der Konsolidierung die jeweilige Part-
nerdarstellung so an, dass ein mit der eige-
nen Kultur kompatibler Selbstbericht ent-
stand. Die beiden Berichtsversionen waren
insofern zwar keine wörtlichen Überset-
zungen, inhaltlich jedoch voll abgestimmt
und kompatibel. Durch diesen Prozess ent-
standen erhebliche Mehraufwände gegen-
über einem „normalen“ Selbstbericht für ei-
nen nationalen Studiengang.

Gutachter/Audit

Es fanden zwei Audittermine im Abstand
von eineinhalb Wochen an beiden Hoch-
schulen statt. Bei beiden Terminen war gut-

achterseitig jeweils das gleiche Team zuge-
gen, welches sich aus den von ASIIN und
CTI hinzugezogenen deutschen und fran-
zösischen Gutachtern sowie Vertretern bei-
der Akkreditierungsagenturen zusammen-
setzte. Hochschulseitig waren jeweils das
gemeinsame Kernteam beider Hochschu-
len sowie weitere Vertreter und Studierende
des jeweiligen Gastgebers zugegen.

Tatsächlich erwiesen sich die beiden Audit-
termine als Vorteil: Beim ersten, an der EPF
stattfindenden Termin, bemängelten die Gut-
achter die Darstellung der im Studiengang
erworbenen Kompetenzen. Diese wären
nicht ausreichend konkret und würden den
Studiengang nicht klar genug darstellen und
differenzieren. In der Diskussion wurde die
Anforderung für das hochschulseitige Ak-
kreditierungsteam klarer und so konnte bis
zum zweiten Audittermin die Darstellung
entsprechend überarbeitet werden.

Der Ablauf der Audittermine entsprach
dem einer „normalen“ Akkreditierung,
weshalb an dieser Stelle nicht detaillierter
darauf eingegangen wird.

Als gemeinsame Auditsprache wurde Eng-
lisch vereinbart. Da nicht alle Teilnehmer
innerhalb des recht großen Teilnehmer-
kreises mit Studierenden, Dozenten und
anderen Hochschulvertretern gleich gut die
englische Sprache beherrschten, war dies
auch eine Komplikation, die jedoch mit ei-
nem gelegentlichen Wechsel in die franzö-
sische oder deutsche Sprache gut gemeis-
tert werden konnte.

Die Atmosphäre bei den beiden Audits
wurde hochschulseitig stets als offen und
fair wahrgenommen. In mehreren Fällen
ergaben sich aus den Diskussionen wert-
volle Anregungen zur Weiterentwicklung
der Studiengänge. Auch die Tatsache, dass
einer der Gutachter bereits bei der Akkre-
ditierung 2006 mitgewirkt hatte, erwies
sich als positiv, da so die Entwicklung des
Studienganges besser nachvollziehbar war.

Problematik der Unterschiedlichkeit
der Studiensysteme in Frankreich und
Deutschland

Eine weitere Schwierigkeit ergab sich, da
– trotz eines gemeinsamen Kriterienkata-

loges von ASIIN und CTI – die Vorgaben
in einigen Punkten durchaus unterschied-
lich sind:

Insbesondere die in Deutschland gefor-
derte Mindestmodulgröße von 5 ECTS-
Punkten und die Beschränkung auf eine
Prüfungsleistung je Modul steht in di-
rektem Gegensatz zur Studiensituation
an einer französischen Grande Ecole.
Dort sind viele kleinere Module, in eini-
gen Fällen sogar mit nur einem ECTS-
Punkt gängige Praxis. In jedem der Mo-
dule finden in der Regel mehrere
Prüfungsleistungen je Semester statt
(contrôle continu).

Übrigens empfinden die Studierenden,
die beide Systeme durchlaufen, meist die
größere Zahl von Prüfungen in Frank-
reich nicht als belastender. Durch die
Aufteilung auf mehrere Prüfungsleistun-
gen besteht grundsätzlich ja auch die
Möglichkeit zum Ausgleich nicht erfolg-
reicher Einzelleistungen. Der Wechsel
zwischen beiden Systemen ist insbeson-
dere für die französischen Studierenden
schwierig, die sich innerhalb eines Se-
mesters auf das deutsche System einstel-
len müssen. Derzeit liegen die Modulgrö-
ßen im deutschen Teil des Curriculums
meist bei durchschnittlich 4 ECTS-Punk-
ten. Häufig werden mit Praktikum und
schriftlicher Prüfung zwei Prüfungsleis-
tungen gefordert. Aus Sicht der heutigen
Vorgaben in Deutschland ist dies zu
kleinteilig; für die französischen Studie-
renden ist jedoch bereits die jetzige Kon-
zentration auf weniger Module mit nur
einer schriftlichen Prüfung problema-
tisch. Eine Umstellung des an der Hoch-
schule München gelehrten Curriculums
entsprechend der aktuellen Vorgaben
hätte zu einem noch größeren Gegensatz
geführt und die Anpassung der Studie-
renden an beide im Studienverlauf prak-
tizierten Systeme erschwert.

Auch in diesem kritischen Punkt waren
die Gutachter sehr offen für die Probleme,
die sich aus dem Studium in zwei Ländern
ergeben. Man war bereit, bei einer studi-
enorganisatorisch und/oder didaktisch
plausiblen Begründung eine Beibehaltung
der Modulgrößen der Hochschule Mün-
chen zu unterstützen.
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Abschlussbericht und Auflagen/
Empfehlungen

Insgesamt wurde der Studiengang von den
Gutachtern sehr positiv bewertet. Im Ab-
schlussbericht enthaltene Auflagen und
Empfehlungen bezogen sich primär auf
die Umsetzung der Lernzielorientierung
in Modulbeschreibungen, Diploma Sup-
plements und Außendarstellung des Stu-
dienganges. Nach erfolgreicher Umset-
zung dieser Punkte ist auch aus Sicht der
Hochschulen eine klar verbesserte Dar-
stellung entstanden, die auch eine sehr
gute Basis für die künftige Arbeit darstellt.

Fazit - „Lernergebnisse der 
Akkreditierung“

Natürlich ist eine Akkreditierung mit viel
Arbeit verbunden. Immerhin umfasst der
Selbstbericht knapp 70 Seiten, der Anhang
gar 720 Seiten. Andererseits hat der Ak-
kreditierungsprozess auch dazu geführt,
dass alle Beteiligten heute einen anderen
Blickwinkel auf den Studiengang haben.

Die starke Fokussierung auf Lernergebnisse
ist sinnvoll und stellt eine sehr gute Basis für
die Verbesserung von Studiengängen dar.
Der Anspruch, Lernergebnisse und Inhalte
der einzelnen Module aus den angestrebten
Lernergebnissen des Studienganges herlei-
ten zu können, stellt eine objektive Diskus-
sionsgrundlage und Basis für die Weiter-
entwicklung des Studienganges dar. Insofern
war der Akkreditierungsprozess sicher sehr
aufwändig, gleichzeitig jedoch mit einem

hohen Mehrwert für die Studiengangver-
antwortlichen verbunden. Diese Sichtweise
teilen beide beteiligten Hochschulen aus-
drücklich. Auch die Außendarstellung des
Studienganges gegenüber Studieninteres-
senten wie Studierenden hat an Profil und
Klarheit gewonnen.

Da der Verfasser erst seit 2010 an der
Hochschule tätig und damit bezogen auf
die Akkreditierung „Ersttäter“ ist, kann
ein direkter Vergleich mit dem Verfahren
2006 nicht gezogen werden. Sicherlich
stellen aber die Abstimmung mit der Part-
nerhochschule, die Konsolidierung der
Kommunikationskulturen beider Länder,
länderspezifische Vorschriften sowie Zeit-
und Kostenaufwand für Besprechungen
und Audits erhebliche Zusatzaufwände ge-
genüber der Akkreditierung eines rein na-
tionalen Studienganges dar.

Als Potential für Verbesserungsmöglich-
keiten bei künftigen Akkreditierungen wäre
eine etwas konkretere inhaltliche Beglei-
tung bei der Erstellung des Selbstberichtes
zu nennen. Zwar stehen auf den Webseiten
der Akkreditierungsagenturen und an an-
deren Orten umfangreiche Informationen
zur Verfügung, die rückblickend betrachtet
die Bewertungskriterien korrekt darstellen.
Für Studiengangsverantwortliche, die nur
alle sechs Jahre den Akkreditierungspro-
zess durchlaufen, erschließen sich daraus
aber nicht zwingend die konkreten Anfor-
derungen und Prioritäten. Den Verantwort-
lichen an beiden Hochschulen wurden ins-
besondere die konkreten Ausprägungen

der Anforderungen an die Darstellung der
Lernergebnisse erst beim Audit klar. Hätte
dieser Erkenntnisprozess früher einge-
setzt, hätte der Aufwand auf Seiten der
Hochschulen sicher deutlich verringert
werden können. Ideal wäre eine detail-
lierte Durchsprache der einzelnen Anfor-
derungen zu Beginn des Prozesses. Auf
Basis eines solchen Gespräches entstün-
den klarere Vorstellungen hinsichtlich des
erwarteten Umfangs und der Schwer-
punkte der Darstellung im Selbstbericht.
Auch ein Musterbericht könnte hilfreich
sein um den Hintergrund der Kriterien bes-
ser zu verstehen und Art/Tiefe der Darstel-
lung darauf abzustimmen.

Trotz des hohen Aufwandes bleibt die Er-
kenntnis, dass aus dem Akkreditierungs-
prozess wertvolle Erkenntnisse für die
Weiterentwicklung des Studienganges ent-
standen sind. Dem Mehraufwand der ge-
meinsamen Akkreditierung stehen eine
Vertiefung des gemeinsamen Verständnis-
ses der Studiengangsentwicklung und der
beiden Kulturen und damit eine Stärkung
der Arbeitsbeziehung beider Hochschulen
gegenüber. Auch die Konsistenz der Au-
ßendarstellung des Studienganges durch
beide Hochschulen ist ein Mehrwert. Da-
mit hat sich die gemeinsame Akkreditie-
rung trotz Mehraufwand bewährt; auch
künftige Re-Akkreditierungen werden in
diesem Format erfolgen.

Mit diesem Erfahrungshintergrund sollten
künftige Akkreditierungsprozesse dann auch
effizienter abgewickelt werden können.
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der angestrebten Qualitätssicherung und
Vergleichbarkeit der Studiengänge in
Deutschland mit. Besondere Erfahrungen
konnte ich auch bei der Wahrnehmung der

Sprecherfunktion bei Akkreditierungen in
verschiedenen Bundesländern sammeln.
Seit 1979 betreibt meine Heimathoch-
schule, die Hochschule für Technik und

Dietmar Brück*

Seit Anbeginn der Akkreditierungsverfah-
ren wirke ich als Gutachter an dem Prozess

Deutsch-Französische Hochschulwelten – 
Beobachtungen eines Gutachters zur 
Akkreditierung Paris-München

* Dietmar Brück ist Professor für Automatisierungstechnik, Mikrocontroller und Signal- und Bildverarbeitung an der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlan-
des; er hat als Gutachter am Akkreditierungsverfahren des Double Degree-Programms der Hochschule München und der EPF Ecole d’ingénieurs, Sceaux teilgenommen.
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Wirtschaft des Saarlandes in Saarbrücken,
kurz htw saar, komplett bi-nationale Studi-
engänge in den Bereichen Ingenieurwis-
senschaften und Wirtschaftswissenschaf-
ten mit der Universität in Metz. Als ich
1991, also gut ein Jahrzehnt nach Einfüh-
rung dieser Studiengänge, meinen Dienst
als Professor für Automatisierungstechnik,
Mikrocontroller und Signal- und Bildver-
arbeitung, antrat, gab es schon eine gefes-
tigte Tradition dieser deutsch-französischen
Studiengänge. Diese sind an der htw saar
im Deutsch-Französischen Hochschulin-
stitut (DFHI/ISFATES) organisiert. Aus-
tausch von Lehrenden gehört genauso dazu
wie der jährliche Standortwechsel der Stu-
dierenden. Später wurden diese Studien-
gänge auch zum Nukleus und Bestandteil
der Deutsch-Französischen Hochschule. 

Vor diesem Hintergrund war es also nicht
weiter verwunderlich für mich, dass eine
Anfrage zur Mitarbeit bei der Akkredi-
tierung einer weiteren Deutsch-Franzö-
sischen Hochschulpartnerschaft im Be-
reich der Automatisierungstechnik 2006
bei mir in Saarbrücken eintraf. Man
suchte Kollegen, die mehrere Eigen-
schaften mitbringen sollten: Neben der
nötigen fachlichen Expertise (Automati-
sierungstechnik) waren Erfahrungen mit
bi-nationalen Studiengängen gefragt;
ebenso sollte man über Grundkenntnisse
in Französisch verfügen, auch wenn die
Akkreditierung vor Ort komplett in Eng-
lisch ablaufen sollte. Auch eine gewisse
räumliche Nähe der Heimathochschule
des Gutachters war nicht von Nachteil.

Damit ergab sich die Möglichkeit, Erfah-
rung zu sammeln bei der Akkreditierung
eines gemeinsam von der Hochschule Mün-
chen mit ihrem Partner EPF in Paris betrie-
benen Studienprogramms. Die Hochschule
München war mir zumindest dem Namen
nach bekannt: eine typische Fachhoch-
schule mit dem entsprechenden Portfolio an
Studiengängen. Die große Überraschung
für mich verbarg sich hinter der Abkürzung
EPF. Wie ich aus den üblichen Unterlagen
bei der Vorbereitung entnahm, bedeutet dies
Ecole Polytechnique Feminine. Dies macht
mich als Elektrotechniker etwas stutzig,
denn eine Hochschule nur für Frauen war
mir bislang gänzlich unbekannt, ist doch
vor allem in technischen Fächern in

Deutschland der Frauenanteil immer noch
recht gering. Aus der Historie der EPF
konnte ich entnehmen, dass diese bei Grün-
dung tatsächlich nur für Frauen geöffnet
war, doch hatte sich das im Laufe der Zeit
geändert, obwohl immer noch ein relativ
hoher Anteil an Studierenden Frauen sind.

Auch musste ich mich mit der Zusam-
mensetzung der Akkreditierungsgruppe
vertraut machen. Die ASIIN stellte nur ei-
nen Teil der Kommission. Eine zweite
Gruppe bildeten meine Kolleginnen und
Kollegen der Commission des Titres d’In-
génieur (CTI). Somit waren mehrere Re-
gelwerke bei der Begehung der beiden
Hochschulen zu beachten und es war eine
gute Erfahrung zu sehen, wie im Rahmen
der Internationalisierung der Hochschul-
ausbildung verschiedene Aspekte zusam-
men wirken müssen und können, um den
Absolventinnen und Absolventen der Pro-
gramme internationale und qualitativ
hochstehende Fähigkeiten belastbar be-
scheinigen zu können. Grundsätzliche
Unterschiede in der Anwendung der Re-
gelwerke der Gremien bestehen eigent-
lich nicht, beide zielen auf die Qualität
der Ausbildung. Detailfragen müssen in-
terpretiert werden und recht schnell hat
man die Sichtweisen der Partner aus dem
jeweiligen anderen Land auch verstan-
den und mit dem eigenen Regelwerk in
Übereinstimmung gebracht. 

Das Verfahren im Vergleich zu rein na-
tionalen Akkreditierungsverfahren

Für die vielen Kolleginnen und Kollegen,
die bereits Erfahrungen als Gutachter ge-
sammelt haben, kann ich feststellen, dass
im Grundsatz kaum Unterschiede im Ab-
lauf zu den nationalen Verfahren bestan-
den. Am ersten Tag erfolgte die Anreise
und erste Abstimmung innerhalb der Gut-
achtergruppe. Das Kennenlernen der Gut-
achterkollegen, das Durchsprechen der
speziellen Fragen, die Festlegung einer
Gesprächsstrategie für den kommenden
Tag und die Vorbereitung der Gesprächs-
protokolle bestimmte den ersten Nachmit-
tag und Abend. Dies war bei den beiden
Terminen in Paris und München identisch. 

Die Unterlagen waren 2006 von den bei-
den Hochschulen noch sehr unterschied-

lich angefertigt worden und wesentlich auf
die speziellen Programme in München
bzw. in Paris abgestimmt. Für sich waren
sie überwiegend aussagekräftig, dennoch
gab es Punkte, die nachgefragt werden
mussten, worin zugleich ein wesentlicher
Zweck der Vorort-Gespräche liegt. Die
fehlende Verzahnung und die teils nicht
vorhandenen Querverweise machten es
nötig, dass die Gutachter in verschiede-
nen Dokumenten die Abgleiche durchfüh-
ren mussten, was die erste Begehung etwas
aufwändiger gestaltete. 2012 waren die
Unterlagen schon stärker verzahnt und
griffen ineinander, was zu einem geringe-
ren Nachfragebedarf führte und die Bege-
hung insgesamt stärker auf Aspekte der Re-
Akkreditierung fokussierte. Man konnte
daran einen Lernprozess erkennen, der in
den Hochschulen nach der ersten Begehung
eingesetzt hatte. Die Fragen der Gutachter
im Jahr 2006 trugen offenkundig zu einer
verbesserten Dokumentation der Studien-
gänge beim zweiten Termin 2012 bei.

Wie anfänglich erwähnt, sollten die Bege-
hungen komplett in englischer Sprache
durchgeführt werden. Aber schon in der
Mitte der Vorstellung der Hochschulen
wurde in die jeweilige Landessprache ge-
wechselt. Aufgrund der sprachlichen Er-
fahrung der Kommissionsteilnehmer mit
der jeweils anderen Sprache stellte dies
jedoch kein großes Problem dar, so dass
zuletzt nur noch die kommissionsinternen
Gespräche in Englisch geführt wurden.
Für das obligatorische Gespräch mit den
Studierenden machte es erfreulicher Weise
überhaupt keinen Unterschied, in welcher
Sprache Fragen gestellt wurden, da sie die
jeweiligen Sprachen nahezu perfekt be-
herrschten. Da nicht zuletzt dies eine der
Schlüsselqualifikationen war, die die Stu-
dierenden in diesen Programmen erlenen
sollen, zeigte sich hier in praxi, dass die
Qualifikationsziele an diesem Punkt kom-
plett erfüllt wurden. Anders sah es aber
schon bei den Lehrenden und Programm-
verantwortlichen aus. Die Programmver-
antwortlichen haben in der Regel eine gute
Affinität zur Sprache der Partnerhoch-
schule, denn sie müssen auch in ihrem Ta-
gesgeschäft Absprachen mit den jeweili-
gen Partnern über die Landesgrenzen
hinweg treffen. Die Organisation solcher
Studienprogramme ist kein Selbstläufer,
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der immer reibungsfrei funktioniert. Daher
steht man in Kontakt mit dem Partner im
anderen Land und nicht selten entwickeln
sich daraus auch langlebige Freundschaf-
ten, die solche Duale Programme tragen
und erhalten. Die Lehrenden dagegen be-
nötigen in der Tagesarbeit die Partner-
sprache eigentlich kaum, da die Studie-
renden die Sprachfähigkeit mitbringen. Sie
können sich auf ihre eigentliche Lehrtä-
tigkeit konzentrieren, und die Vermittlung
der Fachkenntnisse steht bei ihnen im Vor-
dergrund. Dennoch müssen auch sie eine
gewisse Sensibilität im Umgang mit den
internationalen Studierenden, den natio-
nalen Gepflogenheiten und den Unter-
schieden in den Lehrsystemen der beiden
Länder mitbringen. Notensysteme z. B.
können, auch wenn sie sich nur wenig un-
terscheiden, oftmals den Ausschlag geben
zwischen einem guten oder sehr guten Ab-
schluss. Hier muss man sich mit „Finger-
spitzengefühl“ und einem angemessenen
Verständnis der angestrebten Qualifikati-
onsprofile mit den Leistungen der Studie-
renden auseinander setzen.

Für die Gutachterteams vor Ort gilt ei-
gentlich das Gleiche. Gegenstand der Qua-
litätsbewertung sind die Qualifikations-
profile, d. h. die Lernziele, die sich die
Hochschulen gesetzt haben, und die Maß-
nahmen, die zur Erreichung der Ziele ein-
gesetzt werden. Es gibt Unterschiede in

den Systemen, die zu erkennen zur Auf-
gabe der Gutachter gehört. Dazu soll nur
ein Beispiel dienen: Der Praxisbezug
wird an vielen Hochschulen in Deutsch-
land durch gut ausgestattete Labore direkt
in der Hochschulausbildung garantiert.
Projektarbeiten gehören zum Lehralltag
und Praxissemester, um die sich die Stu-
dierenden bemühen und bewerben müs-
sen, sind obligatorisch. Die Lehrenden
weisen in der Regel eine mehrjährige Pra-
xiserfahrung in der Industrie nach. Diesen
Praxisbezug kann man aber auch herstel-
len, indem man mit Großlaboren in den
Regionen zusammenarbeitet, indem man
Messen in der Hochschule veranstaltet
oder sich mit anderen Hochschulen ge-
meinsame Laborkapazitäten, in Koope-
rationsverträgen festgelegt, teilt. Die Ein-
bindung von Lehrbeauftragten direkt aus
der Industrie kann die Praxiserfahrung
deutscher Professoren kompensieren und
der wechselseitige Austausch von Kolle-
gen kann den Lerneffekt in internationa-
len Programmen noch steigern.

Fazit

Die Akkreditierung von Joint-Degree-Pro-
grammen stellt auch an die Gutachter zu-
sätzliche Herausforderungen.

Erfahrung in internationalen Studiengän-
gen ist wichtig. Man sollte zumindest einen

Gutachter in der Gutachtergruppe haben,
der in solchen Studiengängen aktiv lehrt.

Grundkenntnisse der Partnersprache sind
hilfreich, wenn man nicht konsequent bei
der Geschäftssprache Englisch bleibt.

Die Klarlegung der Anforderungen beider
Seiten vor Beginn der Begehung ist wich-
tig und macht das gemeinsame Arbeiten
von internationalen Gutachtergruppen erst
möglich. Hier geht mein Dank an das
Team der ASIIN, das die Termine sehr gut
vorbereitet und begleitet hat.

Auch sollte bei Re-Akkreditierungen nicht
das komplette Team ausgetauscht werden.
Von den beiden für das Verfahren zustän-
digen Partneragenturen sollte zumindest
je ein Gutachter aus dem Erstverfahren
mitwirken, damit ein effizientes Arbeiten
weiterhin möglich ist.

Nach meiner Erfahrung lohnen sich die
Anstrengungen, die in solche Joint-De-
gree-Programme investiert werden, egal
ob es sich um unsere nächsten Partner in
Europa handelt, wie hier am Beispiel
Frankreichs, oder ob es sich um Partner in
Übersee handelt, wie es das deutsche
Hochschulkonsortium für Internationale
Kontakte erfolgreich mit China durchführt
und mit Mexiko plant.
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tretende Studiengangskoordinatorin im REMENA-Projektteam der Universität Kassel.

trotechnik/Informatik der Universität
Kassel (UKAS) und der Cairo Univer-
sity (CU), Ägypten, angeboten. Es han-
delt sich um einen Doppelabschluss
(Double Degree) “Master of Science”
(M.Sc.) in der Fachrichtung „Renewable
Energy and Energy Efficiency for the
MENA Region“, der unabhängig von der
Art des Bachelorabschlusses ist, den die
Studierenden des REMENA-Studiengan-

ges inne haben. Hierzu zählen Bachelor-
abschlüsse in mathematischen, technik-,
natur- oder ingenieurwissenschaftlichen
sowie rechts-, wirtschafts- oder sozial-
wissenschaftlichen Studiengängen. In Ab-
hängigkeit von den bis zum Bachelorab-
schluss bzw. anschließend erworbenen
Kenntnissen kann der Prüfungsausschuss
die Studierenden mit der Auflage zum
Studium zulassen, dass sie entsprechende

Dirk Dahlhaus und Anke Aref*

1. Anspruch ...

Der weiterbildende, englischsprachige
und anwendungsorientierte Masterstu-
diengang „Renewable Energy and Energy
Efficiency for the Middle East and North
Africa (MENA) Region“ (REMENA)
wird gemeinsam vom Fachbereich Elek-

ASIIN-Akkreditierung des Double Degree-Programms
REMENA – ein Erfahrungsbericht
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Qualifikationsmodule absolvieren, um die
vor allem technisch ausgerichteten Mo-
dule des REMENA-Studiums unabhängig
vom Bachelorabschluss erfolgreich stu-
dieren zu können. Die Regelstudienzeit
beträgt 21 Monate. Das Studium kann
entweder zum Sommersemester an der
UKAS aufgenommen werden oder zum
Wintersemester an der CU. Die Studien-
gebühr beträgt 10.000,- Euro. Die Deut-
sche Gesellschaft für Internationale Zu-
sammenarbeit (GIZ) GmbH und der
DAAD sind eng mit dem Studiengang
verflochten. Neben der bisherigen Finan-
zierung des Programms tragen beide Or-
ganisationen durch Unterstützung der
Studierenden, Einsitz in verschiedene
Gremien und andere Beiträge zur zu-
künftigen Entwicklung des Programms
maßgeblich bei.

Das Ziel des Studiengangs ist die Aus-
bildung von Studierenden, um Experten-
wissen im Bereich der erneuerbaren
Energien und der Energieeffizienz auf-
zubauen. Dabei wird keine rein techni-
sche Ausrichtung angestrebt. Vielmehr
geht es darum, die Absolventen in die
Lage zu versetzen, erfolgreich komplexe
Projekte im Energiesektor für internatio-
nale Institutionen und Unternehmen
durchzuführen, die hauptsächlich im ara-
bischen Kulturraum angesiedelt sind.
Diesem Zweck dient neben den interkul-
turellen und sprachlichen Lehrinhalten vor
allem die Vorgabe, die jeweilige Master-
arbeit in der MENA-Region durchzufüh-
ren, idealerweise in einer außerakademi-
schen Institution. Somit sollen die
Absolventen bereits während des Master-
programms an Projekte herangeführt wer-
den und dabei ihre Berufserfahrung im
Bereich der erneuerbaren Energien weiter
ausbauen und aktualisieren.

Die Akkreditierung des Studiengangs ist
durch die ASIIN durchgeführt worden ge-
mäß den für binationale Verfahren gel-
tenden Richtlinien. In Letzteren heißt es
insbesondere, dass für die Akkreditierung
von internationalen Studiengängen, die
gemeinsam von Hochschulen verschie-
dener Länder angeboten werden, diesel-
ben allgemeinen Kriterien für die Akkre-
ditierung von Studiengängen (ASIIN)
bzw. Akkreditierungsrat (AR) und die-

selben fachspezifischen ergänzenden Hin-
weise (ASIIN) zur Anwendung gelangen
wie für herkömmliche Studiengänge an
deutschen Universitäten.

1.1 Die deutsche Sicht

Die organisatorische Leitung des Studien-
gangs liegt seit Beginn des Programms bei
der UKAS. Der deutsche Koordinator des
REMENA-Studiengangs ist Gutachter ver-
schiedener deutscher Akkreditierungs-
agenturen, leitet einen weiteren interna-
tionalen Studiengang am Fachbereich
Elektrotechnik/Informatik und verfügt so-
mit über Erfahrung in Akkreditierungs-
verfahren an deutschen Hochschulen. Aus-
gehend von diesen Erfahrungen sowie den
o.g. ASIIN (bzw. AR)-Richtlinien für bi-
nationale Studiengänge wurde die RE-
MENA-Akkreditierung angegangen.

Der Akkreditierung vorausgegangen war
ein reguläres Verfahren zur Einrichtung
eines Masterstudiengangs an der UKAS
unter Beteiligung der entsprechenden Gre-
mien wie Fachbereichsrat und Senat. Mit
der Verabschiedung der Studienordnung
an der UKAS waren die notwendigen
Schritte zur Einrichtung des Studiengangs
abgeschlossen.

Die Akkreditierungsanforderungen an
Double Degree-Programme schienen zu
diesem Zeitpunkt insgesamt unkritisch, da
auf den ersten Blick lediglich die Schritte
und notwendigen Bestandteile des deut-
schen Teils des Selbstberichts an der CU
parallel durchzuführen und anschließend
beide Teile miteinander zu kombinieren
wären. Die genannten Schritte umfassten
u.a. das Erstellen des Modulhandbuchs,
die Details der Umsetzung und Durchfüh-
rung der Lehrveranstaltungen, Evaluati-
onsprozeduren zur Qualitätssicherung, Be-
werbungsprozeduren sowie Beteiligung
und Einbindung der unterschiedlichen Gre-
mien zur Sanktionierung von Änderungen
oder Erweiterungen des Programms.

Da an der Akkreditierung des Programms
kein Weg vorbeiführte, stellte sich die
Frage nicht, ob der Akkreditierungsvor-
gang per se in dem vorgegebenen Rah-
men überhaupt möglich und sinnvoll
durchführbar wäre. Es ging lediglich um

das Auffinden des richtigen Wegs. Inso-
fern waren die spezifischen Akkreditie-
rungsanforderungen, die sich der Kennt-
nis der Verantwortlichen des Programms
nach in unterschiedlichen Akkreditie-
rungsagenturen nicht wesentlich vonei-
nander unterschieden, für die Entschei-
dung, das Programm akkreditieren zu
lassen, ohne Bedeutung.

1.2 Die ägyptische Sicht

Der Koordinator auf ägyptischer Seite ist
als Professor des Maschinenbaus Mitglied
der Faculty of Engineering und verfügt
aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit als
Dozent und der Übernahme einer Vielzahl
von Funktionen im Rahmen der akademi-
schen Selbstverwaltung über große Erfah-
rung in allen für die Akkreditierung des
Programms relevanten Aspekten. Die
Durchführung von Akkreditierungsver-
fahren durch Qualitätssicherungsorgani-
sationen ist in Ägypten und anderen ara-
bischen Ländern erst im Aufbau. Im Jahr
2004 wurde zwar von der ägyptischen Re-
gierung gemeinsam mit dem Ministry of
Higher Education (MOHE) sowie ver-
schiedenen Projektplanungsgruppen vom
National Quality Assurance and Accredi-
tation Committee (NQAAC) in Zusam-
menarbeit mit britischen Beratern im
Hochschulwesen ein Handbuch entwi-
ckelt, um das zukünftige Procedere zu be-
schreiben. Allerdings wurde eine zeitlich
nicht näher definierte Übergangsphase ein-
geräumt1. Durch die politischen Entwick-
lungen in der Region mit arabischem Früh-
ling und Revolution verzögerte sich die
praktische Umsetzung jedoch. Im Jahr
2012 wurde in einer gemeinsam von
DAAD und der Arab National Quality As-
surance Higher Education (ANQAHE)
veranstalteten Konferenz in Ägypten der
mögliche Qualitätssicherungs- und Ak-
kreditierungsprozess für Joint und Dou-
ble Degrees diskutiert, um den Weg für die
zukünftige gemeinsame übernationale Ak-
kreditierung anzubahnen2.Die Notwen-
digkeit, ein Bachelor- oder Masterpro-
gramm im heutigen Begriffsverständnis
„akkreditieren“ zu lassen, besteht an der
CU also zunächst nicht. Ein Programm
gilt als „akkreditiert“, d. h. der Studienab-
schluss wird anerkannt, wenn vor dem
Start eines Studienganges das jeweilige
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Ministerium ein entsprechendes Dekret
zur Genehmigung erlässt.

Beim Start des REMENA-Masterpro-
grammes im Jahr 2009 wurde also auf
ägyptischer Seite zunächst das gewohnte
Dekret des MOHE eingeholt, da sowohl
etablierte übernationale Verfahren zur Ak-
kreditierung von Bachelor- und Master-
programmen, die denjenigen deutscher Ak-
kreditierungsagenturen entsprechen, als
auch entsprechende Organisationen, die
mit der Durchführung eines Verfahrens hät-
ten betraut werden können, erst im Aufbau
waren. Dies hieß selbstverständlich nicht,
dass ein Studienprogramm nicht auch den
Anforderungen eines deutschen Akkredi-
tierungsverfahrens genügen würde. Viel-
mehr legt die CU als international renom-
mierte und mit ca. 250.000 Studierenden
zweitgrößte Universität Afrikas hohen Wert
auf Qualität und Qualitätssicherung von
Programmen. Allerdings ist aufgrund der
nach wie vor nicht umgesetzten Prozeduren
und der nicht regelmäßig vorgesehenen
Beteiligung externer „Agenturen“ eine ob-
jektive Einordnung vielfach schwierig. Ak-
kreditierung kann dabei in Ägypten eine
Anerkennung bestimmter Ausbildungsab-
schnitte oder ganzer Fachbereiche be-
zeichnen. So wurde beispielsweise das Ar-
chitectural Engineering Department an der
Faculty of Engineering der CU seitens der
Union of International Architects (UIA), ei-
ner Unterorganisation der UNESCO, für
drei Jahre ohne Auflagen akkreditiert.3

Aufgrund des Fehlens einer externen In-
stanz zur Qualitätssicherung wird Letztere
zunächst den Verantwortlichen des Studi-
enprogramms überlassen. Im Fall des RE-
MENA-Programms ist die Faculty of En-
gineering mit der Durchführung des
Programms betraut. Die entsprechend über
Jahrzehnte gewachsenen Strukturen und
Verfahren zur Qualitätssicherung sind
etabliert und wurden ebenfalls für die Ein-
setzung des REMENA-Programms ge-
nutzt. Gleichzeitig betrachtete man die RE-
MENA-Akkreditierung als eine Art
Prototyp für zukünftige Verfahren von
Double Degree-Programmen mit auslän-
dischen Universitäten. Von ägyptischer
Seite sollte zunächst die ASIIN-Akkredi-
tierung abgewartet und sollten die hierfür
benötigten Dokumente und Korrespon-

denzen ausgewertet werden. Anschließend
wollte man die Akkreditierung auf ägypti-
scher Seite durchführen, wobei die ge-
nauen Schritte und Beteiligungen nicht
klar umrissen waren, da die ANQAHE erst
in 2012 während einer Konferenz in Kairo
die möglichen Prozesse diskutierte.

2. ... und Wirklichkeit

2.1 Durchführung der Akkreditierung

Die Akkreditierung wurde im Wesentli-
chen – von einigen, vor allem prozessua-
len Besonderheiten abgesehen – wie in ei-
nem rein nationalen Verfahren
durchgeführt. Beantragt wurden das
ASIIN-Siegel für Studiengänge, das Siegel
der Stiftung zur Akkreditierung von Stu-
diengängen in Deutschland sowie das
EUR-ACE-Label. Nach Abgabe des in
deutscher Sprache verfassten Selbstbe-
richts, der alle Aspekte des gemeinsam
von UKAS und CU durchgeführten Pro-
gramms enthielt, fand im März 2013 die
Begehung eines Gremiums deutscher Gut-
achter und des Verantwortlichen der ASIIN
an der UKAS statt. Auf einen Vor-Ort-Be-
such in Kairo wurde verzichtet, da alle
Aspekte der dort zu absolvierenden Studi-
enphase im Rahmen der schriftlichen Do-
kumentation und der Auditgespräche an
der Universität Kassel hinreichend behan-
delt werden konnten. Selbstverständlich
wurden im Audit auch Studierende des
REMENA-Masterstudienganges befragt.
Neben den Vertretern der deutschen Seite
waren u. a. auch ägyptische Vertreter bei
der Begehung anwesend, darunter der
ägyptische REMENA-Koordinator und
der für den Bereich Bildung zuständige
Vizepräsident der CU. Die Anwesenheit
des Vizepräsidenten war ein klares Sig-
nal, welch hohen Stellenwert der ASIIN-
Akkreditierungsprozess an der CU besitzt.
Viele Fragen, die im Selbstbericht nicht
vollständig beantwortet wurden, konnten
vor Ort geklärt werden, wobei an einigen
Stellen überraschende Tatsachen zu Tage
traten. So wurde der Vizepräsident im Ge-
spräch nach dem Anteil weiblicher Stu-
dierender an der CU gefragt, wo Pro-
gramme sowohl in arabischer als auch
englischer Sprache durchgeführt werden.
Im Bereich ingenieurwissenschaftlicher
Studiengänge beläuft sich der Anteil weib-

licher Studierender auf 40 Prozent – ein
Wert, der an deutschen Universitäten in
näherer Zukunft nicht erreichbar sein wird.

Nach Abschluss der Begehung wurden im
Abschlussbericht der ASIIN Auflagen und
Empfehlungen ausgesprochen. Diese Art
der Evaluierung als auch die eigentlichen
Auflagen und Empfehlungen sind von aus-
gesprochener Wichtigkeit, sowohl für die
deutsche als auch die ägyptische Seite.
Zur Verdeutlichung sei die an die CU ge-
richtete nachfolgende Empfehlung er-
wähnt: „Es wird empfohlen, Regelungen
zur Anerkennung von an anderen Hoch-
schulen erbrachten Leistungen zu veran-
kern, die der Lissabon-Konvention ent-
sprechen.“ Obwohl diese Empfehlung auf
den ersten Blick von nicht zentraler Be-
deutung zu sein scheint, bezeichnet sie ei-
nen wichtigen Punkt, der in Zukunft stär-
ker an der CU thematisiert werden muss,
und ist von großer Wichtigkeit für die
Nachhaltigkeit von Programmen. Gleich-
zeitig unterstützt die Empfehlung „..., die
hochschulübergreifende Qualitätssiche-
rung weiter umzusetzen und weiter zu ent-
wickeln und die gewonnenen Daten zur
kontinuierlichen Verbesserung des Studi-
engangs zu nutzen. Dabei sollten die stu-
dentische Arbeitsbelastung systematisch
erhoben und erforderlichenfalls die Kre-
ditpunktbewertung oder der Modulumfang
entsprechend der tatsächlich festgestell-
ten Arbeitsbelastung angepasst werden...“
eine entsprechende Forderung des deut-
schen Koordinators, die durch die ASIIN-
Empfehlung eine Umsetzung gegenüber
dem ägyptischen Koordinator vereinfacht.

Insgesamt konnten im Vergleich zu einem
rein nationalen Verfahren keine wesentli-
chen Unterschiede festgestellt werden, was
dem Geist der Gleichbehandlung von na-
tionalen und internationalen Programmen
im Rahmen des Akkreditierungsprozesses
entspricht. Mittlerweile wurden die Aufla-
gen umgesetzt und die Empfehlungen für
die weitere Entwicklung des Studiengangs
berücksichtigt. 

2.2 Weiteres Vorgehen

In der Tat stellen die durch die Akkredi-
tierung thematisierten Punkte und deren
Umsetzung im Sinne der Auflagen und
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Empfehlungen eine große Herausforde-
rung an die Verantwortlichen in Kairo dar.
Dabei geht es nicht um die speziell seitens
der ASIIN formulierten Forderungen, son-
dern um die Tatsache, dass die Aspekte
und Forderungen in der Systematik der
deutschen Akkreditierung eine völlig neue
Situation für die CU darstellen.

Das weitere Vorgehen kann charakterisiert
werden durch das von allen Beteiligten ver-
folgte Ziel, die Auflagen und Empfehlungen
im Sinne des ASIIN-Abschlussberichts dau-
erhaft umzusetzen. Hierzu wurden bereits
Maßnahmen ergriffen, weitere Schritte be-
finden sich derzeit in der Diskussion. For-
mal kann damit die ASIIN-Akkreditierung
zunächst als abgeschlossen betrachtet wer-
den, während wichtige Aspekte aus dieser
Akkreditierung für die nachfolgende Ak-
kreditierung in Ägypten resultieren.

Man kann in diesem Sinne festhalten,
dass die ASIIN-Akkreditierung die Ko-
operation mit der Partnerhochschule nicht
vor besondere Herausforderungen gestellt
hat, sondern diese Kooperation im Geiste
des von allen Beteiligten gewünschten

Ergebnisses, nämlich einem modernen
und nachhaltigen Double Degree-Mas-
terstudienprogramm, erst ermöglicht hat
und darüber hinaus für die zukünftige
Entwicklung des Programms von großer
Wichtigkeit ist.

3. Lessons learnt

Bei der ASIIN-Akkreditierung des Double
Degree-Programms REMENA haben beide
Partneruniversitäten in Deutschland und
Ägypten Neuland betreten. Die Akkredi-
tierung hat strategisch einen Prototypcha-
rakter für die zukünftige Zusammenarbeit
zwischen deutschen und ägyptischen Hoch-
schulen unter Berücksichtigung etablierter
Qualitätssicherungsstandards. Operatio-
nal helfen die ASIIN-Empfehlungen den
Studiengangsverantwortlichen der CU,
sich mit Änderungsvorschlägen gegen-
über dem Bildungsministerium in Ägyp-
ten zu positionieren und vorhandene Ent-
scheidungsstrukturen zu ergänzen oder zu
modifizieren. Dabei soll ein der deutschen
Akkreditierung analoges ägyptisches Ver-
fahren etabliert werden, das weit über das
rein Inhaltliche des jeweiligen Fachbe-

reichs hinausgeht. Schließlich bilden die an
der UKAS und der CU gemachten Erfah-
rungen eine Möglichkeit, zukünftig den
Aufwand und die Erfolgsaussichten von
Double Degree-Programmen besser ein-
schätzen zu können.

Anmerkungen
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Die Mühen des Weges zur Akkreditierung eines Joint
Degree-Programms – Ein Erfahrungsbericht 

tionale Kontakte auf- und auszubauen und
damit natürlich auch Studierende zu ge-
winnen. Dieser zweite Aspekt bewegt vor
allem Hochschulen in strukturschwachen,
von der demografischen Entwicklung be-
sonders betroffenen Regionen, die Inter-
nationalisierung zu entwickeln. 

Ein Effekt dieser Entwicklung ist die zu-
nehmende Einrichtung von Studienpro-
grammen, die zu einem Joint Degree
(auch: Dual Degree oder Double Degree)-
Abschluss führen – das bedeutet, es sind

immer mindestens zwei Hochschulen an
der Gestaltung des Programms beteiligt
und mindestens eine davon ist im euro-
päischen oder häufig auch außereuropäi-
schen Ausland. Durch die diesen Pro-
grammen eigenen unterschiedlichen Lern-
und Lehrorte ergibt sich eine Verknüp-
fung unterschiedlicher Hochschulsysteme,
- strukturen und u. U. auch von unter-
schiedlichen Qualitätsstandards, die aber
in einem Akkreditierungsverfahren auf
der Grundlage einheitlicher Kriterien be-
wertet werden müssen. Am Ende einer er-

Kathrin Lehmann*

„Internationalisierung“ stellt für viele
Hochschulen Deutschlands eine strategi-
sche Positionierung dar – dies geschieht
zum einen im Kontext der zunehmenden
Globalisierung im Bildungswesen und zum
anderen im Kontext der Wirkungen demo-
grafischer Entwicklungen. Es besteht zu-
nehmendes Interesse internationaler Stu-
dierender, Studienabschlüsse an deutschen
Hochschulen zu erlangen, und deutsche
Hochschulen haben das Interesse, interna-

* Prof. Dr.-Ing. Kathrin Lehmann ist Professorin für Elektrische Energietechnik und Dekanin der Fakultät für Ingenieurwissenschaften und Informatik der Brandenburgi-
schen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg und hat als Gutachterin an der Akkreditierung des Double Degree-Programms der Universitäten Kassel und Kairo
teilgenommen.
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folgreichen Akkreditierung (oder Re-Ak-
kreditierung) steht die Bestätigung der
Einhaltung der Qualitätskriterien zur Si-
cherung der Anforderungen an das Studi-
enprogramm durch das Gutachterteam.
Die Instrumente dafür sind durch die
ASIIN gegeben – aber bei der Durchfüh-
rung von Joint Degree-Studienprogramm-
Akkreditierungsverfahren ergeben sich
durchaus Besonderheiten gegenüber der
Akkreditierung von „einfachen“ Studien-
programmen. Bei diesen gilt: Unabhängig
davon, ob es nationale Studiengänge oder
Studiengänge an ausländischen Hoch-
schulen sind – das Gutachterteam sieht
sich einer Organisationsstruktur, einer
Hochschulleitung, einem Team von Pro-
grammverantwortlichen, einer Örtlichkeit
für die Vor-Ort-Begehung gegenüber; es
kann die Bewertungskriterien eindeutig
darauf beziehen, und der Abschlussbericht
mit den Gutachterhinweisen wird von ei-
ner Institution aufgenommen und bis zum
Abschluss des Verfahrens bearbeitet.

Bei Verfahren zur Akkreditierung von
Joint Degree-Studienprogrammen steht
das Gutachterteam vor erweiterten He-
rausforderungen:

• Die Kriterien zur Qualitätssicherung
müssen auf zwei (oder mehr) Hoch-
schulstandorte, die das Studienpro-
gramm tragen, angewendet und von
denen auch erfüllt werden.

• Der Selbstbericht umfasst die Darstel-
lung der Aktivitäten von zwei (oder
mehreren) am Programm beteiligten
Hochschulen sowie deren Verknüp-
fung zum Gesamtprogramm (bis hin
zu den unterschiedlichen organisatori-
schen Gegebenheiten z. B. Studien-
und Prüfungsordnungen, Organisation
der Mobilität, Absicherung von ver-
gleichbaren Abläufen an den verschie-
denen Standorten, Verfügbarkeit glei-
cher Informationen für die
Studierenden an unterschiedlichen
Stellen bzw. an einer Stelle in unter-
schiedlichen Sprachen etc.).

• Es bestehen vertragliche Beziehungen
(z. B. langfristige Kooperationsverein-
barungen zwischen den beteiligten
Hochschulen) zur rechtlichen Siche-

rung des Studienabschlusses für die
Studierenden sowie zur Sicherung der
finanziellen Grundlagen und ggf. sind
zusätzlich Vereinbarungen mit exter-
nen, in die Durchführung des Studien-
programms eingebundenen Einrich-
tungen (z. B. Praxispartner aus der
Industrie) zu berücksichtigen.

• Eine Vor-Ort-Begehung an beiden
(oder mehreren) beteiligten Standorten
ist in vielen Fällen nicht opportun, so
dass sich das Gutachterteam auf Basis
von Präsentationen und / oder Aussa-
gen der am Audit Beteiligten eine
Meinung bilden muss.

• Der Teilnehmerkreis am Audit ist we-
sentlich größer – am Audit sind Pro-
grammverantwortliche der beteiligten
Hochschul-Standorte, i.A. internatio-
nale Studierende der beteiligten Hoch-
schulen und ggf. für das spezifische
Programm verantwortliche Organisa-
toren beteiligt. 

• Qualitätssichernde Maßnahmen sowie
die eindeutige Darstellung der mit den
Abschlüssen erworbenen Kompeten-
zen müssen an den beteiligten Stand-
orten für jeden Absolventen (d. h. für
Zeugnisse und Diploma Supplement
meistens auch noch in zwei Sprachen)
gewährleistet sein. Daraus folgt auch,
dass die am jeweiligen Standort zu er-
werbenden Leistungen eindeutig und
nachvollziehbar in den Studienpro-
grammen ausgewiesen sind.

Diese Anforderungen führen zu einem hö-
heren Aufwand bei der Vor- und Nachbe-
reitung des Verfahrens für das Gutachter-
team – aber auch für die an dem Verfahren
beteiligten Vertreter der Hochschulen. Um
solche Verfahren erfolgreich durchführen
zu können ist es unabdingbar, dass Instru-
mente, Kriterien und Verfahrensweisen zur
Qualitätsbewertung verfügbar sind, die es
ermöglichen, die Bewertung der Verknüp-
fungen bei der Realisierung des Joint De-
gree-Programms vergleichbar, transparent
und nachvollziehbar für die beteiligten
Standorte durchzuführen. Dabei können
die Erfahrungen bei der Durchführung von
Akkreditierungsverfahren zu Joint Degree-
Programmen belegen, dass die durch

ASIIN erarbeiteten allgemeinen und fach-
spezifischen Qualitätskriterien sowie deren
Nutzung sowohl für die Strukturierung des
Selbstberichtes wie für die Bearbeitung
der Checkliste der Gutachter eine sehr gute
Grundlage bilden, um die Verfahren ziel-
gerichtet und transparent durchzuführen.
Allen Beteiligten – sowohl auf der Hoch-
schul- als auch auf der Gutachterseite –
stehen die Anforderungen zur Qualitätssi-
cherung in Form von Kriterien und
Maßstäben zur Verfügung. Das erleichtert
die Vorbereitung und Erstellung der ein-
zureichenden Unterlagen durch die An-
tragsteller und bildet eine Basis für die
Abstimmungen der Partner im Joint De-
gree-Programm untereinander. Den Gut-
achtern steht ein Instrumentarium zur Ver-
fügung, mit dem die Erfüllung von
Anforderungen (auch unter Berücksichti-
gung von Spezifika) umfassend und ver-
gleichbar geprüft werden kann. Im Ergeb-
nis des Audits ermöglicht es die auf die
formulierten Kriterien bezogene Struktur
des Abschlussberichtes, die Bewertungen
zu den Kriterien transparent für alle Be-
teiligten darzustellen und die Begründun-
gen für Auflagen und Empfehlungen nach-
vollziehbar abzuleiten.

Aus den Erfahrungen zur Durchführung
von Akkreditierungsverfahren zu Joint De-
gree-Programmen resultieren die folgen-
den grundsätzlichen Erkenntnisse:

• Joint Degree-Programme sind in Vor-
bereitung, Durchführung und kontinu-
ierlicher Qualitätssicherung sehr stark
geprägt durch ein hohes Maß an per-
sönlichem Engagement der Vertreter
an den beteiligten Hochschulen.

• Der Selbstbericht inkl. aller zusätzlich
zu übergebenden Anlagen erfordert
eine umfangreiche Koordinierung zur
Erstellung der Unterlagen sowie ihrer
konzeptionellen Zusammenführung zu
einem Gesamtprogramm und – hin-
sichtlich der Bewertung durch die Gut-
achter – die Anwendung der Kriterien
auf mindestens zwei Hochschulen. 

• Das Audit ist geprägt durch eine sehr
große Anzahl von Teilnehmern, die z.
T. unterschiedliche Hochschulkulturen
repräsentieren, so dass vom Gutachter-
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team eine hohe Sensibilität für spezifi-
sche Aspekte und Fragestellungen ge-
fordert wird.

• Der Aufwand zur Erstellung der End-
fassung des Akkreditierungsberichtes
ist geprägt durch die Vielschichtigkeit
der Prozesse des Joint Degree-Pro-
gramms, da sich die Bewertungen
prinzipiell auf verschiedene Hoch-
schulen beziehen und die Beziehungen
der beteiligten Hochschulen zueinan-
der hergestellt werden müssen. Die
Formulierungen der Bewertungen und
Begründungen zu Auflagen und Emp-
fehlungen, die sich aus den Unterla-
gen, dem Audit und (ggf.) den Nach-
lieferungen ergeben, müssen für alle
am Programm Beteiligten plausibel
formuliert werden. 

• Das Gutachterteam schafft durch die
Gestaltung des Auditgepräches sowie
des Gutachterberichtes für den weite-
ren Verfahrensverlauf die Vorausset-
zung, dass eine konstruktive Ausei-
nandersetzung mit den Ergebnissen
durch die beteiligten Hochschulen er-
möglicht wird. Dies wiederum bildet

eine entscheidende Grundlage, um
den Prozess bis zur Auflagenerfüllung
- unter Berücksichtigung der zwischen
den Beteiligten erforderlichen Ab-
stimmungen - inhaltlich und zeitlich
optimal zu bewältigen. 

• Die notwendigen Abstimmungspro-
zesse im Verlauf eines Verfahrens (z.
B. im Zuge einer Auflagenerfüllung)
können zu zeitlichen Verzögerungen
führen, da vor allem zwei- oder mehr-
seitige Unterschriftsleistungen unter
studienrelevante Dokumente oder die
Koordinierung von einheitlichen Do-
kumenten (z.B. Zeugnisse, Diploma
Supplement) u. U. sehr zeitintensiv
sind, was nicht selten mit den gegebe-
nen Fristenregelungen kollidiert. 

Die bisher allgemein vorgestellten Heraus-
forderungen erlebte das Gutachterteam im
Verfahren zur Akkreditierung des weiter-
bildenden Double Degree-Programms Re-
newable Energy and Energy Efficiency for
the Middle East and North Africa (Mena)
Region der Universität Kassel in Koopera-
tion mit der Cairo University. Beeindru-
ckend – und entscheidend für den Erfolg des

Programms sowie die erfolgreiche Akkre-
ditierung –waren das Engagement der be-
teiligten Hochschullehrer beider das Pro-
gramm tragenden Hochschulen, der
Vertreter der verwaltungstechnischen Be-
reiche sowie die konstruktive Offenheit der
internationalen Studierenden. Das Gutach-
terteam bildete sich auf der Basis des sehr
umfassenden Selbstberichtes im Vorfeld und
im Vorgespräch ein Bild vom Programm
und orientierte sich im Auditgespräch vor
Ort (nur an der Uni Kassel) vor allem an den
Spezifika des Programms. Aus der Stel-
lungnahme der Hochschulen zum Gutach-
terbericht war erkennbar, dass die Beteilig-
ten die Bewertungen des Gutachterteams
nachvollziehen konnten, wodurch eine sehr
intensive und konstruktive Auseinanderset-
zung mit den Bewertungen für den weiteren
Akkreditierungsverlauf möglich war. Den
Prozess bis zur Auflagenerfüllung prägten
vor allem die Abstimmungen zwischen den
beteiligten Partnern, was teilweise zu zeit-
lichen Verzögerungen führte. Aber – am
Ende des doch mühevollen Weges steht
die erfolgreiche Akkreditierung und diese
kann als gemeinsamer Erfolg der Antrag-
steller und des ASIIN-Gutachterteams ge-
wertet werden.

* Ernst Gockenbach ist pensionierter Professor für Hochspannungstechnik an der Leibniz-Universität Hannover und hat als Gutachter im Akkreditierungsverfahren des
Double Degree-Programms der Universitäten Kassel und Kairo mitgewirkt.

“Master of Science” (“M.Sc.”) in der Fach-
richtung „Renewable Energy and Energy
Efficiency for the MENA Region“ sowohl
durch die Universität Kassel (UKAS) als
auch durch die Universität Cairo (CU) ver-
liehen, wobei es sich um einen Doppelab-
schluss (double degree) handelt, der unab-
hängig von der Art des Bachelorabschlusses
ist, den die Studierenden des REMENA-
Studienganges innehaben.

Bei dieser Art Akkreditierungsverfahren
wird spontan ein erhöhter Aufwand erwar-
tet, da hier im Allgemeinen sehr unter-
schiedliche Studienstrukturen, Prüfungs-
ordnungen, Lehrpläne. Modulkataloge etc.
vorliegen. Die Entstehung solcher Verein-
barungen mit dem Ergebnis eines Doppel-
abschlusses basiert deshalb auch sehr häu-
fig auf dem persönlichen Einsatz von
Hochschullehrern, die einen engen Kon-

Ernst Gockenbach*

Im vorliegenden Fall war der weiterbildende
Masterstudiengang „Renewable Energy and
Energy Efficiency for the Middle East and
North Africa Region (REMENA)“ des
Fachbereichs Elektrotechnik/Informatik der
Universität Kassel (UKAS) und der Cairo
University (CU), Ägypten zu begutachten.
Im Studiengang wird der akademische Grad

Eindrücke bei der Begutachtung eines Double 
Degree-Programms der Universitäten Kassel und
Kairo
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takt zu der Partnerhochschule haben. Es ist
daher erforderlich, dass bei der Akkredi-
tierung nicht nur die Initiatoren eines sol-
chen Studiengangs, sondern auch die ande-
ren beteiligten Programmverantwortlichen,
Lehrenden und Studierenden beider Ein-
richtungen anwesend sind. Erweiterte An-
forderungen an die Qualitätssicherung sind
nachvollziehbar und auch notwendig, wobei
auch eine Vor-Ort Begehung der jeweiligen
ausländischen Partneruniversität grundsätz-
lich hilfreich ist, aber je nach Partnerland
sehr aufwendig sein kann und häufig von
den Gutachtern als zusätzliche Belastung
empfunden wird. Eine Dokumentation der
Hochschule, an der eine Vor-Ort Begehung
nicht stattfindet oder stattfinden kann, sollte
dann so ausführlich sein, dass die Gutachter
sich ein Bild von der örtlichen Situation ma-
chen und guten Gewissens ihre Beurteilung
des Studienganges mit Doppelabschluss ab-
geben können. Es wird in der Realität auch
so sein, dass bei der Vor-Ort Begehung an
nur einem Standort die Teilnahme der Be-
teiligten der anderen Hochschule auf wenige
Personen beschränkt bleibt. Trotz der Mög-
lichkeiten, die in dieser Hinsicht die mo-
derne Kommunikationstechnologie bietet
(Telefon-/Videokonferenz), wird damit eine
Meinungsbildung über diese Hochschule
erschwert und möglicherweise auch in ge-
wissem Sinne unfair. Die regelmäßige, aber
kaum immer zu realisierende Mitwirkung
eines Gutachters, der an einer Hochschule
im selben Land wie die zu beurteilende
Hochschule tätig ist oder tätig war (also
nicht nur über entsprechende Landeskennt-
nisse verfügt), und somit die Struktur und
Prozesse der hochschulischen Ausbildung
aus eigener Erfahrung kennt, könnte hier
ein probater Lösungsweg sein.

Die erweiterten Anforderungen an die
Qualitätssicherung von Joint Degree-Pro-
grammen erschweren die Tätigkeit als
Gutachter, da die Partnerhochschule im
Allgemeinen aus einem anderen Kultur-
kreis stammen, im Hinblick auf Zugang zu
einer Universität (z. B. Auswahlverfah-
ren), Aufbau des Studiums, Art der Veran-
staltungen (z. B. mehr theoretische Vorle-
sungen und weniger Übungen), sowie Art
der Labore und der geforderten Praxiser-
fahrung. Der Gutachter muss sich daher
mit diesen Besonderheiten auseinander-
setzen und bei der Begehung, wenn sie
nicht auch an der ausländischen Hoch-
schule stattfindet, die anwesenden Betei-
ligten, Programmverantwortliche, Leh-
rende und wenn möglich Studierende
dieser Hochschule detailliert befragen kön-
nen. Die im gesamten Akkreditierungs-
prozess notwendigen Aufgaben für die
Gutachter sind eindeutig vielfältiger und
umfangreicher, da im Allgemeinen bei der
Selbstberichten auf viele hochschulinterne
Unterlagen zurückgegriffen werden kann,
die aber bei einem „double degree“ sehr
unterschiedlich sein können, und somit
den Umfang der Unterlagen deutlich ver-
größern. Um mehr oder weniger gleiche
Randbedingungen und Voraussetzungen
an beiden beteiligten Hochschulen zu ge-
währleisten, müssen die relevanten Doku-
mente miteinander verglichen und mögli-
cherweise auf Vorschlag der Gutachter
angepasst werden, was bei der Prüfung
der Unterlagen einen deutlichen Mehrauf-
wand für die Gutachter verursacht. 

Die Gespräche und die Reaktionen der
Hochschule während des Audits und im
Nachgang dazu wurden in der Regel als

hilfreich und konstruktiv aufgenommen.
Es ergibt sich jedoch auch oft die Situa-
tion, dass bestimmte Anforderungen auf-
grund der zum Teil großen Unterschiede
zwischen den Hochschulen de facto kaum
realisierbar sind, so dass eine vereinheit-
lichte Dokumentation aller für einen Stu-
diengang notwendigen Unterlagen erfor-
derlich wäre, weil nicht auf vorhandene,
aber eben stark voneinander abweichende
Dokumentationen wie z. B. Prüfungsord-
nungen zurückgegriffen werden kann. 

Ein Punkt, der bereits erwähnt wurde, aber
hier noch einmal aus einer anderen Per-
spektive betrachtet werden soll, ist bei sog.
Joint bzw. Double Degree-Programmen
besonders zu beachten. Diese Studiengänge
resultieren zu Beginn immer auf dem En-
gagement einzelner Lehrenden. Es ist daher
erforderlich, bei der Akkreditierung be-
sonders auch auf eine Verstetigung dieser
Studiengänge zu achten, wobei neben der
Bereitstellung des Lehrangebotes und der
Projektverantwortlichen auch die Finan-
zierung eine erhebliche Bedeutung hat. Im
hier betrachteten Beispiel war eine Finan-
zierung nur für eine bestimmte Zeit si-
chergestellt, was für die Gutachter eine be-
sondere Herausforderung darstellte, da
insbesondere bei Studiengängen, die an
zwei Hochschulen betrieben werden, eine
verlässliche Abwicklung der Studiengänge
an beiden Hochschulen auch bei Ende der
Vereinbarung über ein „Double Degree“
zum Schutz der Studierenden gewährleis-
tet sein muss. Eine Übernahme der noch
verbleibenden Verpflichtung der Lehrenden
ist in einem solchen Fall sehr viel schwie-
riger als bei einem Studiengang, der an nur
einer Hochschule durchgeführt wird.
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* Prof. Dr. phil. Ralph Dreher ist Leiter des Lehrstuhls für Technikdidaktik am Berufskolleg an der Universität Siegen.

Wohlstand und individuellem Wohlbefin-
den liefert, steigert zwar das Prestige des
Ingenieurberufs, fördert zugleich jedoch
einen ausbildungsseitigen Konservativis-
mus. Der durch den Gestaltungsanspruch
implizierten Schaffung eines Konstrukts
mit optimaler sozialer, ökologischer und
ökonomischer Verantwortbarkeit steht da-
bei oftmals eine primäre ökonomische
Optimierung („konstruktive Obsoles-
zenz“) oder aber ein verbraucherfokus-
siertes Over-Engineering zur Realisierung
eines scheinbaren Nutzungs- und damit
Konkurrenzvorteils entgegen. Mit Blick
auf eine Verantwortbarkeit ingenieurhafter
Gestaltungsarbeit in globaler Dimension
unter den Gesichtspunkten der Nachhal-
tigkeit, ethischen Legitimationsfähigkeit
und gesellschaftlichen Kontrollierbarkeit
muss die bislang die Ingenieurcurricula
dominierende Priorisierung des rein fach-
systematisch zu beherrschenden Schaf-
fensprozesses revidiert werden. Damit
muss die weiterhin unzweifelhaft not-
wendige Vermittlung von Fachwissen-
schaft als Voraussetzung für eine technik-
basierte Problemlösekompetenz einerseits
gleichberechtigt (!) um die Förderung ei-
ner individuengerechten Vervollkomm-
nung generaler Handlungsregulation an-
dererseits ergänzt werden. 

Der „Leonardische Eid“ als
paradigmatischer Maßstab der
Ingenieurausbildung

In Anlehnung an den hippokratischen Eid
der Medizin erscheint für eine Neuausrich-
tung der Ingenieurausbildung im Hinblick
auf die vorab skizzierte Dualität von glei-
chermaßen genereller Verantwortbarkeit
und fachspezifischer Machbarkeit ein „Leo-
nardischer Eid“ als Kernprinzip ingenieur-
haften Handelns und damit übergeordnetes,
generelles Bildungsziel ingenieurwissen-
schaftlicher Studiengänge sinnvoll. Ein vor-

läufiger Vorschlag eines solchen „Leonar-
dischen Eides“ könnte dabei lauten:

„Eine jede Ingenieurausbildung muss si-
cherstellen, dass Ingenieurinnen und In-
genieure darin gebildet werden, ihre
fachlich basierten Gestaltungsmöglich-
keiten einzubringen, um ihrer hohen Ge-
staltungsverantwortung anhand der Prin-
zipien

• der ethischen Legitimierbarkeit,

• der Nachhaltigkeit und

• der gesellschaftlichen Kontrollierbarkeit

gerecht zu werden.“

Ausblick

Wird der „Leonardische Eid“ wie vorab
formuliert zum Kernkriterium guter inge-
nieurwissenschaftlicher Lehre, so folgt da-
raus, dass

• ingenieurwissenschaftliche Lehre im-
mer auch mit den Folgen der eigenen
Gestaltungsarbeit konfrontieren muss, 

• deshalb zunächst die Gestaltungsarbeit
am Konkreten primäres curriculares
Strukturmerkmal werden muss,

• dabei die bislang abstrakte Methoden-
lehre bedarfs visualisiert in das Exem-
plarische zu integrieren ist, 

• dann für das gesamte Studienprogramm
der Nachweis zu führen ist, dass die für
Gestaltungsarbeit notwendigen Grund-
lagen darüber in ausreichendem Maße
und systematisch integriert sind,

• „systematisch“ dabei sowohl strikte
Anwendungsbezogenheit meint als

Von Ralph Dreher*

Problemaufriss

Ingenieurhafte Arbeit erscheint zunächst
als Transformationsarbeit, bei welcher der
Ingenieur „nur“ eine technische Lösung
entwickelt, indem er grundsätzliche Tech-
nologien, wie die Naturwissenschaften sie
ihm zur Verfügung stellen, in nutzbare
Technik überführt bzw. bereits bekannte
technische Lösungen neu kombiniert.
Dieser Transformations- und Kombinati-
onsprozess muss jedoch zugleich als ge-
sellschaftlich stark determinierend ver-
standen werden: Ob am Arbeitsplatz
(Arbeitserleichterung und -verdichtung),
bei der Lebensgestaltung (Wohlstandszu-
wachs, Mobilitätssteigerung, Zunahme der
Lebenserwartung), der Ressourcennutzung
eines Jeden (Rohstoffgewinnung / -ver-
brauch, Energiebereitstellung/-verbrauch)
sowie der volkswirtschaftlich bedeutsamen
Marktschaffung (Massenverkehr, allum-
fassende Kommunikationsnetzwerke) und
Marktöffnung (durch Umsetzung komple-
xer Technologien in massenfertigbare Ge-
räte) – Ingenieurarbeit schafft hier Voraus-
setzungen, die aus Nutzersicht zugleich
Setzungen sind. Bei einer solchen Betrach-
tung entspricht ingenieurhaftes Arbeiten ei-
ner Gestaltungsaufgabe zur Schaffung von
Nachhaltigkeit aus sozialer, ökologischer
und ökonomischer Verantwortung heraus.
Zu fragen ist daher: Wie muss ein Inge-
nieur ausgebildet werden, um auf diese
umfassende und die Selbstfindung (zur
Übernahme von Selbstverantwortung)
einschließende Aufgabe durch das Entwi-
ckeln von Gestaltungskompetenz vorbe-
reitet zu werden?

Status-quo

Dass Ingenieurarbeit einen sehr entschei-
denden Beitrag zu volkswirtschaftlichem

Der „Leonardische Eid“ als paradigmatisches
Qualitätsmerkmal ingenieurwissenschaftlicher Lehre
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auch (im Sinne einer spiralcurricula-
ren Konstruktion) aufeinander auf-
bauend durch die individualisierte
Auswahl entsprechender Exempelse-
quenzen, 

• dies wiederum neue Anforderungen
an den ingenieurhaft Lehrenden stellt,
der diese Exempel projekthaft mode-
rierend begleitet, die Einhaltung des
„Leonardischen Eides“ als Maßstab

jeweils abfordert und seine eigene
Lehre als sich stets wandelnde Ab-
folge immer neuer, weil individuell
optimal angepasster und/oder aktuali-
sierter Exempel versteht.
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Nachlese: ASIIN-Jahrestagung „Gute Lehre“ und
„Erfolgreiches Lernen“

gesetzt oder zumindest geplant sind bzw. in
welchen Bereichen weiterhin Entwick-
lungs- und Verbesserungspotential besteht.

In seinem Eröffnungsvortrag „Managing
quality in higher education – challenges
and options for university leaders“ identi-
fizierte Roger King1 Privatisierung,
Marktwettbewerb und moderne Kommu-
nikationstechnologie als wesentliche
„Triebkräfte“ der Hochschulausbildung.
Den damit verbundenen neuen Anforde-
rungen an Qualität und Qualitätssiche-
rung der hochschulischen Ausbildung er-
wiesen sich sowohl das staatszentrierte
hierarchische Steuerungsmodell von Hoch-
schulen wie die traditionellen Konzepte
der Hochschullehre als kaum gewachsen.
Dennoch hält King nicht „Markt oder
Staat“ für die maßgebliche Alternative, mit
der einem angebotsorientierten ein nach-
frageorientierter Akademikermarkt entge-
genstellt und das Akteursfeld um den hoch-
schulischen Bildungs-„Konsumenten“
bereichert werde. Vielmehr müsse die

Hochschule als eigenständiger und selbst-
bewusster Akteur neben Markt und Staat
treten (professionalisierte Governance-
Strukturen auf Fachbereichs- und Fakul-
tätsebene), um den Studierenden und künf-
tigen Absolventen nicht als Konsumenten,
sondern als Lerner ins Blickfeld zu rücken,
dessen Verhältnis zu den Lehrenden durch
darauf zu geschnittene Lehrkonzepte re-
sponsiver zu gestalten sei.

Für eine Professionalisierung der Lehre in
diesem Sinne sprach sich nachdrücklich
Margrit Bülow-Schramm2 aus, die in ihrem
Vortrag „Wann ist Lehre an der Hoch-
schule ‚gut‘ und Lernen ‚erfolgreich‘?“
Ergebnisse der Hochschulforschung zu
Begriff, Kontext und Bedingungen guter
Lehre und erfolgreichen Lernens vor-
stellte. Im Mittelpunkt steht dabei ein
neues Steuerungsmodell guter Lehre, das
– ausgehend von den vielfältigen gesell-
schaftlichen Anforderungen, vor die sich
die Lehre an Hochschulen gestellt sieht –
mit einem einverständlichen Begriff „gu-
ter Lehre“ zunächst einmal festen Boden
unter den Füßen zu gewinnen sucht („In-
put“), bevor über Fragen nach den Bedin-
gungen von Innovationen in der Lehre und
der Umsetzung guter Lehre im Studienall-
tag („Prozess gute Lehre“), der Absiche-
rung von guter Lehre u. a. über das Chan-
gemanagement an Hochschulen („Output“)
schließlich im letzten Modellpfeiler zu er-
fassen versucht wird, was die Ergebnisse
guter Lehre sind („Outcome“).

Unter der Fragestellung, welcher Maßstab
denn aus gesellschaftlicher Perspektive an
„gute Lehre“ an den Hochschulen zu legen
sei, ging Bettina Jorzik3 das Thema an.
Eine Vielzahl der dabei erörterten Punkte
spielen auch für die (externe) Qualitätssi-

Am 13. und 14. November 2014 fand im
beschaulichen Siegburg bei Bonn die dies-
jährige Jahrestagung der ASIIN statt. An
zwei Tagen diskutierten die Teilnehmer
(überwiegend Mitglieder der Gremien der
ASIIN) allgemeine Rahmenbedingungen,
Strategien und Konzepte sowie konkrete
Erfahrungen und Praxisbeiträge zu „guter
Lehre“ und „erfolgreichem Lernen“. Wäh-
rend am ersten Tag auf abstrakterer Ebene
die Perspektiven der unterschiedlichen Ak-
teure – vom Hochschulmanagement und
der Hochschulforschung, über Gesellschaft
und Wirtschaft als „Auftraggeber“ und
„Abnehmer“ von hochschulischer Ausbil-
dung bis hin zu den Akkreditierern als ex-
ternen Qualitätssicherungseinrichtungen –
auf gute Lehre und erfolgreiches Lernen
thematisiert wurden, standen konkrete Pra-
xisbeiträge und -erfahrungen „guter Lehre“
im Mittelpunkt der Referate und Diskus-
sionen des zweiten Tages. Hier konnte ver-
deutlicht werden, welche der zuvor be-
leuchteten Forderungen und Strategien im
Rahmen aktueller Lehrkonzepte bereits um-

Podiumsdiskussion auf der ASIIN-Gremien- und Jahrestagung in Siegburg/Bonn, 
November 2014
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cherung z. B. im Rahmen der Akkreditie-
rung eine wichtige Rolle, wie etwa As-
pekte der generellen Lernorientierung, der
Rolle der Didaktik für die Studierbarkeit,
der Berücksichtigung studentischer Diver-
sität, der Forschungsorientierung nicht nur
der Lehrenden, sondern auch der Lerner
(„forschendes Lernen“) etc. Andere sollten
aus dieser Sicht, die Frau Jortzig in der an-
schließenden Podiumsdiskussion noch ver-
deutlichte, durchaus mehr Gewicht im
Qualitätssicherungsprozess gewinnen. Das
gilt etwa für eine eigenständige Rolle von
Lehren und Lernen als Forschungsgegen-
stand an den Hochschulen, für die hoch-
schulöffentliche Transparenz und Sicht-
barkeit der Lehre, für eine wirksamere
Anerkennung und Wertschätzung „guter
Lehre“ sowie für die (zeitlichen und curri-
cularen) Freiräume, die Lehrenden und
Lernendem in diesem Rahmen zur Verfü-
gung stehen müssten und denen die zu-
nehmende Verrechtlichung aller relevan-
ten Aspekte von Lehre und Lernen an der
Hochschule diametral entgegenstünden.

Mit der Verhältnis von „Beruflichkeit“ und
„Fachlichkeit“ zu guter Lehre und erfolg-
reichem Lernen beschäftigte sich Regina
Görner4 in ihrem Vortrag. Nach dem Tenor
ihrer Ausführungen müssen beide „Beruf-
lichkeit“ und „Fachlichkeit“ stärker in den
Fokus der curricularen und didaktischen
Ausgestaltung der Studiengänge rücken,
ohne dabei die Autonomie der Hochschulen
bei der disziplinbezogenen Gestaltung der
Lehre und die Vielfalt und Breite der fach-
lichen Diskussion allzu sehr einzuschrän-
ken. Vor allem der Akkreditierungsrat und
die Akkreditierungsagenturen seien hier in
der Pflicht, in ihren qualitätsbezogenen
Aushandelungsprozessen „Beruflichkeit“
und „Fachlichkeit“ breiteren Raum einzu-
räumen, dabei aber zugleich die unter-
schiedlichen Fach- und Disziplinkulturen

Lehre und erfolgreiches Lernen“ stellte
Günter Hertel5 das sog. Reifegradmodell
der ASIIN vor, das den Verfahren zur
Vergabe des agentureigenen Systemsie-
gels zugrunde liegt, sich aber auch für
unterschiedliche Arten institutioneller
Evaluation eignet. Ziel dieses ASIIN-ei-
genen Ansatzes ist es, den „Reifegrad“
des Hochschulmanagements in den Be-
reichen Qualität und Qualitätssicherung,
Einrichtung und Weiterentwicklung von
Studienprogrammen, Ressourcen sowie
Transparenz und Dokumentation mit Hilfe
einer mehrstufigen und mehrdimensiona-
len Bewertungsskala zu bestimmen. Über
den mehrdimensionalen Fokus dieses Mo-
dells, in dem neben der institutionellen
und prozessualen Ebene immer ausdrück-
lich auch die kulturelle Ebene der jeweils
handlungsleitenden Werthaltungen the-
matisiert wird, kann – wie im Vortrag
nachdrücklich herausgehoben wurde – vor
allem der kulturelle Aspekt des jeweiligen
Qualitätsverständnisses mit erfasst wer-
den, der in einem nur über Standards er-
fassten Qualitätsverständnis notwendig
unterbelichtet bleibt.

Die den ersten Tag beschließende Podi-
umsdiskussion rückte dann noch einmal
den Beitrag der externen Qualitätssiche-
rung in Gestalt der (Programm- oder Sys-
tem-)Akkreditierung für gute Lehre und
erfolgreiches Lernen in den Fokus. Jenseits
aller kontroversen Standpunkte war man
sich über eine Reihe von Themen einig,
welche die künftige Agenda externer Qua-
litätssicherung qua Akkreditierung mit
Blick auf die Erfordernisse guter Lehre
und erfolgreichen Lernens umfassen
müsse: Entschlackung der Verfahren von
formalen Vorgaben; Berücksichtigung der
Diversität von Qualität und Qualitätskul-
turen; stärkere Anerkennung der Autono-
mie der Hochschulen; stärkere Einbezie-

Berichte und Mitteilungen ASIIN-Newsletter

angemessen zu berücksichtigen. Als Mit-
glied des Akkreditierungsrates bestätigte
Frau Görner ausdrücklich dessen Selbst-
verpflichtung in diesem Punkt. Gerade we-
gen der Unterschiedlichkeit der Disziplin-
und Fächerkulturen werde es hingegen
kaum möglich sein, disziplinenübergrei-
fende Fachstandards zu definieren und ver-
bindlich zu verankern; vielmehr liege diese
Aufgabe bei den relevanten Akteuren der

Fakultäten-/Fachbereichstage, berufsstän-
dischen Organisationen, technisch-wissen-
schaftlichen Einrichtungen etc. Die ASIIN
durfte sich in ihren Bemühungen, auf na-
tionaler und internationaler Ebene an der
Entwicklung von fachspezifischen Quali-
tätsstandards mit zu wirken und diese wie-
derum in die eigenen Qualitätssicherungs-
aktivitäten einzubeziehen (z. B. bei der
Entwicklung der sog. Fachspezifisch Er-
gänzenden Hinweise der Fachausschüsse
der ASIIN) bestätigt und bestärkt finden.

Unter der Fragestellung nach den „syste-
mischen Rahmenbedingungen für gute

Teilnehmer der ASIIN-Gremien- und Jahrestagung in Siegburg/Bonn, November 2014

Heterogene Studierenengruppen in der
Bologna-Mühle...
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hung von „Beruflichkeit“ und – besonders
– „Fachlichkeit“, dabei zugleich Berück-
sichtigung der zunehmenden Interdiszipli-
narität und Bedeutung interdisziplinärer
Kompetenzen; in diesem Sinne: Komple-
mentaritäts- statt Konkurrenzverhältnis
von Programm- und Systemakkreditie-
rung; schließlich: Professionalisierung der
Gutachter, ohne die die Umsetzung der
genannten Agenda in den Verfahren nicht
gelingen kann.

Die Referate und Beiträge des zweiten Ta-
ges versammelten dann eine Reihe von
Überlegungen und Beispielen zur prakti-
schen Gestaltung und Verbesserung der
Lehre in den Ingenieurwissenschaften. So
entwarf Ralph Dreher6 in seinem Vortrag
über „Gestaltungskompetenz als curricu-
lares Richtziel bei der hochschulischen In-
genieursausbildung – Idee eines ‚Leonar-
dischen Eides‘“ ausgehend von der
grundlegenden Gestaltungsverantwortung
bei der Ausübung der Ingenieurstätigkeit
die Vorstellung einer „entsprechenden Ge-
staltungskompetenz“, welche im Studium
vermittelt bzw. erworben werden müsse.
Als didaktisches Konzept, welches dazu
besonders in der Lage sei, sieht Dreher
spezielle Formen sog. Projektbasierten
Lehrens und Lernens, welche den Anwen-
dungstransfer in iterativen projektbezoge-
nen Lern- und Reflexionsschleifen in das

Curriculum hereinnehmen. Die sozial- und
berufsethische Dimension dieser „Gestal-
tungskompetenz“ soll über einen dem hip-
pokratischen Eid der Ärzteschaft nachge-
bildeten sog. Leonardischen Eid für die
Ingenieursausbildung (siehe den Artikel
dazu in dieser Ausgabe) eigenständiges
curriculares Gewicht bekommen. 

„Engineering Education“: How can we do
better?” fragte Peter Goodhew7 im zweiten
Vortrag des Vormittags. Nach seiner Ein-
schätzung bieten die Ergebnisse der Lern-
forschung ein noch weithin unerschlosse-
nes Reservoir an Erkenntnissen zur
Verbesserung der Lehre. Dialogische, auf
Feedback-Strukturen basierte und refle-
xive Lehr-/Lernstrukturen stehen aus sei-
ner Sicht im Zentrum moderner Strategien
zu guter Lehre und erfolgreichem Lernen.
Allerdings wird vor diesem Hintergrund
ausgerechnet die (externe) Qualitätssiche-
rung aufgrund der Ressourcen, die sie auf
Seiten der Hochschulen bindet und der
kontra-produktiven Erwartungshaltungen,
die sie dort erzeugt, kritisch beurteilt.

Abgeschlossen wurde die interessante und
gelungene Jahrestagung mit Podiums-In-
terviews zu einer Reihe von Praxisbei-
spielen und -erfahrungen sowie einem Ab-
schlussbeitrag, in dem Hans-Joachim
Bargstädt7 aus der Perspektive eines Stu-

diendekans ein inspirierendes Resümee
über die Anforderungen an gute Lehre und
erfolgreiches Lernen und an eine gute Ak-
kreditierung zog. (sh)

Anmerkungen

1 Prof. Roger King ist Mitglied der UK Higher
Education Commission und war Vice Chancellor
der University of Lincoln.

2 Prof. Dr. Margret Bülow-Schramm ist emeritierte
Professorin am Zentrum für Hochschul- und Wei-
terbildung (ZHW) der Universität Hamburg, Vor-
sitzende der Gesellschaft für Hochschulforschung
und Mitglied der Akkreditierungskommission für
Qualitätsmanagementsysteme der ASIIN.

3 Bettina Jortzig ist Leiterin des Programmbereichs
„Lehre und akademischer Nachwuchs“ im Stifter-
verband für die Deutsche Wissenschaft.

4 Dr. Regina Görner ist ehemaliges Vorstandsmit-
glied der Industriegewerkschaft Metall und ist
Mitglied der Akkreditierungsrates.

5 Prof. Dr. Günter Hertel lehrt Innovation & Quali-
tät & Knowledge Management an der Palacký-
Universität Olomouc (Olmütz), Tschechische Re-
publik. Er war u. a. Vice President Corporate
Quality Management der Daimler-
Benz AG/DaimlerChrysler AG und ist Vorsitzen-
der der Akkreditierungskommission für Qualitäts-
managementsysteme der ASIIN.

6 Prof. Dr. Ralph Dreher ist Research Direktor der
Internatonalen Gesellschaft für Ingenieurspädago-
gik (IGIP) an der Universität Siegen.

7 Prof. Peter Goodhew ist emeritierter Professor im
Bereich Materialwissenschaften und Dekan für
Ingenieurwissenschaften an der University of
Liverpool; er war Mitglied des Vorstandes der
Higher Education Academy und ist Mitglied des
Education and Training Committee der Royal
Academy of Engineering Education.

8 Prof. Dr. Hans-Joachim Bargstädt ist Professor
für Baubetrieb und Bauverfahren an der Bauhaus-
Universität Weimar; war Studiendekan und De-
kan der Fakultät Bauingenieurwesen, Vorsitzen-
der und stellvertretender Vorsitzender des
Fakultätentages für Bauingenieurwesen, Geodäsie
und Umweltingenieurwesen; Prof. Bargstädt ist
Vorsitzender der Akkreditierungskommission für
Studienprogramme der ASIIN.
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Referenten und Diskutanten auf der ASIIN-Gremien- und Jahrestagung. Von links nach
rechts: Prof. Peter Goodhew (University of Liverpool, Royal Academy of Engineering
Education), Prof. Dr.-Ing. Hans-Joachim Bargstädt (Bauhaus Universität Weimar),
Margrit Mooraj (HRK Projekt Nexus), Dr. Daniela Pscheida (Projekt"MOOC@TU9"
Technische Universität Dresden), Prof. Dr. Walter Garen (Hochschule Emden/Leer), 
Prof. Dr.-Ing. Eckart Kottkamp (VDMA, AK Qualitätsmanagementsysteme der ASIIN)   
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Der ASEAN-Staatenverbund wurde am
8. August 1967 zunächst durch Indone-
sien, Malaysia, die Philippinen, Singapur
und Thailand gegründet. Die Anfangszeit
gestaltete sich schwierig, als die Folgen
des Zweiten Weltkrieges mit der japani-
schen Besetzung weiter Teile Südostasiens
überwunden und der Übergang von der
Kolonialzeit in die politische Selbststän-
digkeit organisiert werden musste (bis auf
Thailand (Siam) hatten alle Mitgliedsstaa-
ten eine lange Phase der Fremdbestim-
mung erdulden müssen). Der Kalte Krieg
(mit den verheerenden Korea- und Viet-
namkriegen) verhinderte lange Zeit einen
Aufschwung in dieser Region. Mit der Pe-
restroika nahm Anfang der 1990er Jahre
der politische, wirtschaftliche und kultu-
relle Aufschwung seinen Weg; Brunei, Vi-
etnam, Laos, Myanmar und Kambodscha
stießen zum ASEAN-Verbund hinzu.
Heute ist ASEAN ein funktionierender re-
gionaler Staatenbund mit 600 Millionen
Bürgern und die derzeit am stärksten
wachsende Wirtschaftsregion, die sich
nach allgemeiner Einschätzung auf den
Spuren der Europäischen Union ein-
drucksvoll weiterentwickelt hat. Die
Stärke des ASEAN-Verbundes beruht da-
bei auf verschiedenen Säulen: zum einen
auf einer intensiven politisch-sicher-
heitstechnischen Zusammenarbeit (ver-

wiesen sei u. a. auf die Funktion des Asian
Regional Forum als regionales Sicher-
heitsnetz, die Eintragung einer ASEAN-
Charter, den Beobachtungsstatus bei den
Vereinten Nationen), zum anderen auf ei-
ner intensiven wirtschaftlichen Zusam-
menarbeit (Ende 2015 soll es einen ein-
heitlichen ASEAN-Wirtschaftsraummit
freiem Verkehr von Waren, Dienstleistun-
gen und Arbeitskräften geben) sowie auf
einem kulturellen Zusammenwachsen
der Region (ASEAN-Hymne, Flagge,
ASEAN-Identität: „one vision, one iden-
tity, one community“). 

Als Bindeglied insbesondere für die sozio-
ökonomische und kulturelle Harmonisie-
rung haben sich indes in den letzten Jahren
(nach Vorbild des Bolognaprozesses) der
Bereich der (Hochschul-)Bildung und der
damit verbundene Bereich der Qualitäts-
sicherung herauskristallisiert. Auf der
ASEAN-Bildungskonferenz 2014 mit ei-
ner Teilnehmerzahl von 10000 (!) Vertre-
tern des akademischen Bereiches war die
ASIIN eingeladen, aus ihrer Sicht eine Be-
standsaufnahme insbesondere zum Ent-
wicklungsstand des ASEAN-Hochschul-
raumes abzugeben. Die Ergebnisse findet
der geneigte Leser nachfolgend zusammen-
gefasst (eine detaillierte Analyse kann online
unter www.asiin-ev.de/media/newsletter/
da te ien /ONESQA_In te rna t iona l_
Conference_Bangkok_2014.pdf eingese-
hen werden). 

Als Ausgangslage ist festzuhalten, dass es
innerhalb der ASEAN-Staaten eine große
Heterogenität in Bezug auf Hochschul-
systeme, Bildungsniveau und Stand der
internen und externen Qualitätssicherung
gibt. Prägend ist die Dominanz privater
Bildungsträger und der in weiten Teilen
vorherrschende Fokus auf der Lehre und
dem Dienst an der Gemeinschaft zu Lasten
von Forschung und Entwicklung. Wäh-
rend ausgewählte Universitäten in den Ti-
gerstaaten regelmäßig Spitzenpositionen
in internationalen Rankings einnehmen
(hier ist insbesondere Singapur zu nen-

nen), ist in den sogenannten CLMV-Län-
dern (Kambodscha, Laos, Myanmar und
Vietnam) noch viel Aufbauhilfe zu leisten.
Ähnlich heterogen stellt sich die Lage beim
Aufbau belastbarer Akkreditierungssysteme
dar: Während auf den Philippinen bereits
seit den 1950er Jahren Akkreditierungs-
agenturen die Qualitätssicherung der Lehre
übernehmen, gibt es eine solche Einrich-
tung in Myanmar derzeit immer noch nicht. 

Als politisches Steuerungsgremium für die
Verwirklichung eines einheitlichen
ASEAN-Bildungsraumes wirkt bereits seit
1965 die Vereinigung der südostasiati-
schen Bildungsminister (SEAMEO –
South East Asian Ministers of Educa-
tion Organisation). Das zentrale bil-
dungspolitische Ziel der SEAMEO ist das
„Education for all“ und „Reach the Un-
reached“-Projekt, welches einen freien und
gleichen Zugang der ASEAN-Bürger zu
Bildungsangeboten auf allen Ebenen bis
zum Jahr 2015 befördern soll. Um die Um-
setzung eines ASEAN-Hochschulraumes
zielstrebig zu verfolgen, wurde 1993 als
weitere regionale Steuerungsgruppe das
sogenannte SEAMEO Regional Center
of Higher Education Development in
Bangkok gegründet, eine Art „Bologna
Follow Up“-Gruppe, bei der auf der Ebene
von Staatssekretären die Angleichungs-
und Vereinigungsprozesse in der Bil-
dungspolitik operationalisiert werden sol-
len und zu der der Geschäftsführer der
ASIIN eingeladen wurde. 

Derzeit konzentrieren sich die SEAMEO-
Anstrengungen auf die folgenden Bereiche: 

• Implementierung eines Austausch-
und Stipendienprogramms für den
ASEAN-Hochschulraum

Ausgangspunkt für diese Aktionslinie ist
die Tatsache, dass innerhalb der ASEAN
Staaten akademischer Austausch nur in
sehr beschränktem Maße stattfindet und
bisher die Anerkennung akademischer
und beruflicher Qualifikationen nur un-

Vortrag Iring Wasser auf der Internatio-
nal Conference Assurance 2014

Einführung eines Einheitlichen ASEAN-
Bildungsraums nach Vorbild des Bolognaprozesses
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• Capacity Building Programme für
ASEAN-Hochschulen 

Daneben finanziert SEAMEO ein Aufbau-
programm für die ASEAN-Hochschulen,
wobei im Mittelpunkt der Förderung die
Themen Internationalisierung, moderne
Steuerungsmodelle an Hochschulen sowie
Aufbau interner QM-Systeme stehen. Re-
gelmäßige Studienreisen ostasiatischer
Rektoren/Vizerektoren nach Deutschland
zu Schulungszwecken sind dabei Bestand-
teile dieses Programms, an dem sich auch
ASIIN regelmäßig beteiligt. 

• Etablierung eines ASEAN Quality
Assurance Framework for Higher
Education (AQFHE)

Erste Bestrebungen für das zentrale Har-
monisierungsinstrument einheitlicher Re-
gelungen für die interne und externe Qua-
litätssicherung im Hochschulbereich

führten zur Gründung des Asiatischen
Universitätsnetzwerkes AUN (von der
Idee vergleichbar mit der European Uni-
versity Association). Die AUN hat seit
1997 an gemeinsamen Verfahrensgrund-
sätzen, Kriterien, Benchmarks und Be-
wertungsmaßstäben für den Hochschulbe-
reich gearbeitet, diese in Handbüchern
veröffentlicht und in Qualitätsaudits in Ei-
genregie auch angewendet. 

Unterstützt von SEAMEO und unter Füh-
rung der malaysischen Qualitätssiche-

rungsagentur MQA wurde im Jahr 2011
mit dem Asiatischen Qualitätssiche-
rungsnetzwerk AQAN ein weiteres Gre-
mium, bestehend aus 11 nationalen Ak-
kreditierungsagenturen, ins Leben gerufen,
welches von politischer Seite den offiziel-
len Auftrag erhielt, verbindliche regionale
Regelungen für belastbare Akkreditie-
rungsstandards zu erarbeiten. 

Parallel zu dieser Entwicklung hat der
DAAD (gemeinsam mit der HRK und un-
ter Beteiligung der ASIIN) 2011-2013 in
einem großangelegten Projekt im Rahmen
seines DIES-Hochschulentwicklungs-
programms die oben genannten Akteure
an einem Tisch versammelt, um die Ent-
wicklungen der AQFHE voranzutreiben.
ASIIN hat dabei die Verantwortung für die
Schulung der 11 nationalen Akkreditie-
rungsagenturen übernommen, an knapp 30
ASEAN-Hochschulen wurde unter ihrer
Beteiligung die Durchführung regionaler
Akkreditierungsverfahren nach einem ver-
bindlichen regionalen Standard eingeübt. 

Derzeit finden diese schon weit fortge-
schrittenen Bemühungen im Rahmen des
im Januar 2015 beginnenden EU Share-
Programms seine Fortsetzung (EU Share
wird von der Europäischen Kommission
mit ca. 10 Mill. EUR gefördert und soll
eine Angleichung des Einheitlichen Eu-
ropäischen Bildungsraumes mit dem
ASEAN-Hochschulraum befördern). Da-
rüber hinaus gibt es auch in der laufenden
ERASMUS PLUS-Ausschreibung der
EU einen Schwerpunkt Asien; die
ASIIN-Geschäftsstelle wird in Zusam-
menarbeit mit ihren Mitgliedern in den
kommenden Wochen prüfen, in welchem
Bereichen Anschlussprojekte beantragt
werden können. 

• Verabschiedung eines regionalen
ASEAN Qualification Reference
Framework (AQRF)

Einen entscheidenden Mosaikstein für die
Etablierung eines regionalen ASEAN-Hoch-
schulraums stellt die erst kürzlich erfolgte
Verabschiedung eines regionalen ASEAN-
Qualifikationsrahmens durch die ASEAN-
Wirtschafts- und Bildungsminister dar. Die-
ser Qualifikationsrahmen fußt auf dem im
Jahre 1995 verabschiedeten ASEAN Agree-
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Professor Channarong Pururungroj ge-
meinsam mit dem Geschäftsführer der
ASIIN, ONESQA und ASIIN verbindet ein
Kooperationsvertrag

zureichend geregelt ist. Ein Pilotprojekt
wurde deshalb 2009 zwischen Malaysia,
Indonesien und Thailand initiiert (wer-
bewirksam MIT benannt), welches sich
zunächst auf fünf Studiendisziplinen er-
streckte. Nach einer Evaluation durch den
DAAD ist für 2015 nunmehr ein Aus-
tausch-/Stipendien-Programm für insge-
samt 500 Studierende in 10 ausgewählten
Studienfeldern unter Beteiligung aller
zehn ASEAN-Mitglieder vorgesehen. Vor-
bild ist dabei das ERASMUS-Programm
der EU, wenngleich die Dimensionen bis-
lang in keinster Weise vergleichbar sind
(in 2013 studierten 270.000 europäische
Studierende mit einem Stipendium in ei-
nem Mitgliedsland der EU). 

• Einführung eines ASEAN/Asian
Academic Credit Transfer
System/Diploma Supplement

Die Einführung eines einheitlichen asia-
tischen Kreditpunktesystems für den
ASEAN Hochschulraum ist Gegenstand
einer Reihe von Projekten seit den frühen
1990er Jahren, die bislang aber allesamt
nicht zum Ziel geführt haben. Einer der
Vorgänger war das University Credit
Transfer System (UCTS), an dem seit
1994 gearbeitet wird, welches aber im
Markt nie Akzeptanz fand. Auch die
Asian University Association hat ein
AUN Credit Transfer System erarbeitet,
dass aber aufgrund ihrer geringen Mit-
gliederzahl (ca. 30 Elitehochschulen in
der Region sind Partner) nie die nötige
Verbreitung fand. 

Seit einem Jahr wird derzeit im Rahmen
eines weiteren Pilotprojektes „Building a
Common Credit Transfer System for
the Greater Mekong Subregion (GMS)“
ein weiterer Anlauf genommen, um einen
einheitlichen Bewertungsmaßstab für den
studentischen Arbeitsaufwand als Grund-
lage akademischen Austauschs zu entwi-
ckeln, dies wird aber vermutlich noch ei-
nige Jahre in Anspruch nehmen. 

Was die Einführung eines Diploma Sup-
plement nach europäischem Vorbild anbe-
langt, so sind innerhalb der APEC entspre-
chende Dokumente erarbeitet worden, die
aber noch keinen offiziellen Eingang in den
ASEAN-Hochschulraum gefunden haben. 
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ment on Trades and Services (AFAS) und
der Vereinbarung sektoraler Qualifikatio-
nen/Lernergebnisse für eine Vielzahl von
Bereichen wie das Ingenieurwesen, die Ar-
chitektur, die Medizin oder das Pflegewesen.
Der Impetus für die Erarbeitung dieser Stan-
dards kommt vor allem aus dem Bereich
der Berufsbildung, während die akademi-
sche Seite an eigenen Standards arbeitet
(Bezeichnender Weise ist die globale Tu-
ning-Idee, d. h. die Entwicklung kompatib-
ler Kompetenzprofile durch internationale
Hochschulverbünde, in der ASEAN-Region
(abgesehen von Thailand) noch nicht ange-
kommen). Zentrale politische Vorgabe von
SEAMEO ist nunmehr die Angleichung der
entweder bereits existierenden oder noch zu
entwickelnden nationalen Qualifikations-
rahmen in den zehn ASEAN-Mitgliedslän-
dern bis zum Jahre 2018. 

Fazit

Was die politisch gewollte Einrichtung eines
einheitlichen ASEAN Bildungsraumes nach
Bologna-Vorbild anbelangt, so klaffen der-
zeit Anspruch und Realität noch auseinan-
der. Gleichzeitig bleibt aber festzuhalten,
dass in vielen der oben skizzierten Bereiche
ein großes Momentum herrscht und viele In-
strumente für die Beförderung des akade-
mischen (und professionellen) Austausches
in der ASEAN-Region bereitstehen. Es wird
entscheidend darauf ankommen, dass das
Steuerungsgremium SEAMEO und seine
Kraftzentrale SEAMEO RIHED die politi-
schen Abstimmungsprozesse orchestrieren,
um die notwendigen Harmonisierungspro-
zesse kraftvoll voranzutreiben. Die ASIIN
wird dazu auch in den kommenden Jahren
ihren Beitrag leisten. (iw)

Wie in der letzten Ausgabe des Newsletters
vermeldet, haben sich die im Europäischen
Netzwerk für die Akkreditierung von In-
genieurstudiengängen (European Network
for Accreditation of Engineering Educa-
tion, ENAEE) vereinigten europäischen
Ingenieurakkreditierungsagenturen auf ein
„Mutual Recognition Agreement“ ver-
ständigt. Am 19. November 2014 wurde
nunmehr in einem offiziellen Festakt im
altehrwürdigen Rathaus Brüssel in Anwe-
senheit von Vertretern der internationalen
Presse und aller europäischen Ingenieur-
verbände / ENAEE-Mitglieder das multi-
laterale Anerkennungsabkommen offiziell
besiegelt. Die zur Verleihung des „Euro-

den jeweiligen September- und Novem-
ber-/Dezembersitzungen auch in den
Fachausschüssen und in der Akkreditie-
rungskommission für Studiengänge ein-
schneidende personelle Änderungen er-
geben. Nahezu 40 Prozent der Positionen
in den Fachausschüssen (Universitäts-,
Fachhochschul- und Berufspraxisvertre-
ter) werden im kommenden Jahr neu be-

Das Jahr 2014 endet für die ASIIN mit ei-
nem weitreichenden Personalwechsel auf
allen Ebenen. Neben dem weitgehend neu
besetzten Vorstand, über den wir an ande-
rer Stelle bereits ausführlich berichtet ha-
ben (siehe http://www.asiin-ev.de/pa
ges/posts/neuer-asiin-vorstandsvorsitzen
der-gewaehlt-80.php) haben sich im Be-
reich der Programmakkreditierung mit

Personeller Umbruch in der ASIIN

pean Accredited Engineering Labels“ au-
torisierten Akkreditierungsagenturen ver-
pflichten sich mit ihrer Unterschrift, die
Akkreditierungsentscheidungen der Part-
neragenturen in Europa als gleichwertig
anzuerkennen und alle notwendigen
Schritte zu unternehmen, um bei den je-
weils verantwortlichen Anerkennungsbe-
hörden in ihren jeweiligen Ländern auf die
gleichen Berechtigungen für Absolventen
EUR-ACE-akkreditierter Studiengänge zu
dringen. Für die ASIIN nahmen der desig-
nierte Vorstandsvorsitzende, Ralph Appel,
der auch Mitglied des ENAEE-Präsidiums
(Administrative Council) ist, sowie der Ge-
schäftsführer an der Feierstunde teil. (iw)

Repräsentanten der 12 EUR-ACE akkreditierten Agenturen bei der Unterzeichnung des
ENAEE Mutual Recognition Agreements 

ENAEE: Mutual recognition agreement

setzt sein; in 10 von 13 Fachausschüssen
hat ein Wechsel im Vorstand stattgefun-
den. Ähnlich eingreifend gestaltete sich
der Personalwechsel in der Akkreditie-
rungskommission für Studiengänge, in
der ebenfalls etwa die Hälfte der Mit-
glieder ausgeschieden und neue Perso-
nen nachgerückt sind. Nachfolgend sind
die Gremienmitglieder namentlich auf-
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Berner, Prof. Dr. Wolfgang Huep, Prof.
Dr. Ralf Weber; FA 04: Prof. Dr. Kurt-Ul-
rich Witt, Prof. Dr. Jochen Heinsohn,
Prof. Dr. Olaf Zukunft, Prof. Dr. Martin
Welsch, Dipl.-Ing. Jürgen F. Schaldach;
FA 05: Prof. Dr. Rainer Dammer, Prof.
Dr. Walter Garen, Prof. Dr. Heinz Pal-
kowski; FA 06: Prof. Dr. Dieter Beschor-
ner, Prof. Dr. Frank Schultmann; FA 07:
Prof. Dr. Frank Herrmann, Prof. Dr. Ha-
rald Ritz, Prof. Dr. Mareike Schoop, Prof.
Dr. Udo Winand; FA 08: keine; FA 09:
Prof. Dr. Klaus Griesar, Prof. Dr. Karl-
Heinz Jacob, Prof. Dr. Heinrich Lang, Dr.
Andrea Mayer-Figge, Prof. Dr. Norbert
Sewald; FA 10: Prof. Dr. Ulrich Hahn,
Prof. Dr. Oliver Müller; FA 11: Prof. Dr.
Detlev Doherr; FA 12: Dipl.-Math. Sabine
Köhler, Alexander Schubert (Student);
FA 13: Prof. Dr. Rudolf Schmitz, Markus
Tegeder (Student). 

Akkreditierungskommission für Studi-
engänge (AK): Prof. Dipl.-Ing. Hans-Ul-
rich Bühler, Prof. Dr. Klaus Behler, Prof.
Dr. Margret Bülow-Schramm, Prof. Dr.
Günter Claus, Prof. Dr. Joaquin Diaz, Prof.
Dr. Hans-Reiner Ludwig, Dr. Martin Mol-
zahn, Prof. Dr. Norbert Müller, Dipl.-Ing.
Christoph Schröder, Prof. Dr. Jürgen Gro-
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geführt, die in 2014 aus den Gremien aus-
geschieden sind. 

Fachausschüsse (FA): FA 01: Prof. Dr.
Norbert Schadler, Prof. Dr. Burkhard
Egerer, Prof. Dr. Gerhard Hörber, Prof.
Dr. Heinrich Rake, Prof. Dr. Roland
Span; FA 02: Dr. Diedrich Baumgarten,
Prof. Dr. Heyno Garbe, Prof. Dr. Hans
Martin Gündner; FA 03: Prof. Dr. Klaus

22./23. Januar 2015
ASIIN-Konferenz zu Internationaler 
Akkreditierung in Shanghai

“Chinese-German Conference on Interna-
tional Accreditation for Chinese Higher
Education Institutions and Degree Pro-
grammes – Perspectives of Chinese-Ger-
man Cooperation in Higher Education”

Anlässlich der Eröffnung eines Koopera-
tionsbüros der ASIIN an der University of
Shanghai for Science and Technology
(USST) richten die Kooperationspartner
mit Unterstützung des DAAD eine Kon-
ferenz zu den Perspektiven eines intensi-
vierten deutsch-chinesischen Hochschul-
austausches aus.

Nähere Informationen finden Sie auf den
ASIIN-Webseiten: http://www.asiin-ev.de/
pages/de/asiin-e.-v/aktuelles/veranstaltun
gen.php

31. März 2015
Second Global Conference for Speciali-
zed and Professional Accreditors 

Unter dem Dach von INQAAHE (Interna-
tional Network for Quality Assurance Agen-
cies in Higher Education) laden die ASIIN
und ihre Partner in der European Alliance of
Subject Specific and Professional Quality
Assurance and Accredition (EASPA) sowie
ihrer amerikanische Schwesterorganisation
ASPA (Association of Specialized and Pro-
fessional Accreditors) alle INQAAHE-Mit-

glieder zum zweiten globalen Treffen von
fach- und professionsspezifischen Quali-
tätssicherungsagenturen ein.

Nach der vielversprechenden Auftaktver-
anstaltung im Mai 2014 in Tallinn sollen
im Rahmen der diesmaligen Konferenz in
Chicago Themen rund um die Entwick-
lung von transnationalen fachspezifischen
Qualitätsstandards, ihre wechselseitige An-
erkennung und Bedeutung für die interna-
tionale professionelle und akademische
Mobilität sowie für regionale Integrati-
onsprozesse im Mittelpunkt stehen. 

Nähere Informationen zur Veranstaltung
finden sie auf den EASPA-Webseiten:
http://www.easpa.eu/ 

Termine

Verabschiedung des langjährigen Vorsit-
zenden der Akkreditierungskommission
für Studiengänge, Dr.-Ing. Martin Mol-
zahn, im September 2014

temeyer, Dipl.-Ing. Peter Köpf, Dr. Carsten
Roller, Dr. Jörg Longmuß.

Vorstand: Prof. Dr. Michael Dröscher,
Dipl.-Ing. Alfred Eibl, , Dipl.-Ing. Sascha
Hermann, Prof. Dr. Gerd Ulrich Nienhaus,
Prof. Dr. Wolfram Ressel, Prof. Dr. Gün-
ter Schmidt-Gönner, Prof. Dr. Jörg Stein-
bach, Prof. Dr. Reinhard Thümer.

Erfreulicherweise unterstützen die ge-
nannten Personen die ASIIN vielfach in
anderer Gremienfunktion oder als Gut-
achter weiterhin, so dass uns ihre Expertise
auch künftig erhalten bleibt. Unabhängig
davon fühlt sich die ASIIN ihnen allen für
die langjährige ehrenamtliche Gremientä-
tigkeit und ihren Beitrag zur Durchfüh-
rung der Aufgaben im Bereich der hoch-
schulischen Qualitätssicherung zu großem
Dank verpflichtet. Der Dank gilt darüber
hinaus allen ehrenamtlich Tätigen in der
ASIIN, die hier nicht namentlich erwähnt
sind, nicht zuletzt auch denjenigen Damen
und Herren, die sich als Nachfolger/innen
der ausgeschiedenen Gremienmitglieder
bereit erklärt haben, Verantwortung in der
Qualitätsentwicklung der Hochschulen
und Studienprogramme zu übernehmen.

(sh)
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