
 

 

 

 
 

Synopse Leitfaden Institutionelle Akkreditierung 
 
"Vor die Klammer" der eigentlichen Prüfkriterien hat der WR seit 2015 die konstitutiven Vo-
raussetzungen der Hochschulförmigkeit als besonderen Prüfbereich gezogen, als da sind: 

 Lehre, Forschung und Kunstausübung finden unter den Bedingungen der grundgesetzlich 
garantierten Freiheit der Wissenschaft und der Kunst statt. 

 Die Hochschule ist mitgliedschaftlich organisiert und ihr akademischer Betrieb liegt in der 
Verantwortung der hochschulischen Organe. 

 Die Hochschule nimmt das Recht auf Selbstergänzung des Lehrkörpers wahr und führt zu 
diesem Zweck Berufungsverfahren durch, die wissenschaftsadäquaten Standards genügen. 

 Die Hochschule verfügt über einen „akademischen Kern“ hauptberuflich beschäftigter Pro-
fessorinnen und Professoren, der in qualitativer und quantitativer Hinsicht ihrem institu-
tionellen Anspruch genügt und eine hinlängliche Kontinuität aufweist. [Fn.: Der Wissenschafts-
rat geht davon aus, dass ein „akademischer Kern“ aus hauptberuflichen Professorinnen und Professoren, die als 
Träger zentraler Funktionen in Lehre, Forschung und Selbstverwaltung nicht durch andere Personalkategorien 
zu ersetzen sind, zu den Grundvoraussetzungen für die Hochschulförmigkeit einer Einrichtung zählt (vgl. ausführ-
lich hierzu Wissenschaftsrat: Private und kirchliche Hochschulen aus Sicht der Institutionellen Akkreditierung, 
2012, S. 125 ff.). Die Einstellungsvoraussetzungen für hauptberufliche Professorinnen und Professoren werden 
durch die landesgesetzlichen Vorgaben und den institutionellen Anspruch der Hochschule bestimmt.] 

 Der akademische Kern trägt dazu bei, ein qualitätsgesichertes Studienangebot dauerhaft 
vorzuhalten, das mindestens zwei Studiengänge umfasst, die Lehre in den Kernfächern des 
Studienangebots sicherzustellen und notwendige curriculare Reformen umzusetzen. 

 Die Studier- und Lernfreiheit der Studierenden ist gewährleistet. 

 Mittels forschungs- bzw. kunstbasierter Lehre werden den Studierenden wissenschaftli-
che bzw. künstlerische Kompetenzen vermittelt. 

 Die Forschung ist an der Hochschule fest und systematisch verankert. Strukturelle Rah-
menbedingungen und Forschungsleistungen sind je nach institutionellem Anspruch und 
Fächerkultur unterschiedlich ausgeprägt. Für Hochschulen mit künstlerischen, musikali-
schen und gestalterischen Studienangeboten gilt die Kunstausübung als Pendant zur For-
schung. 

 Die Hochschulangehörigen prägen eine Hochschulkultur, die auch für Außenstehende 
wahrnehmbar ist. Dazu muss ein intellektueller und wissenschaftlicher bzw. künstleri-
scher Austausch innerhalb des Lehrkörpers, aber auch zwischen Lehrenden und Lernen-
den sowie mit externen Partnern erkennbar sein. 

 Die Hochschule ist durch Kooperationsbeziehungen in ein wissenschaftliches bzw. künst-
lerisches und gesellschaftliches Umfeld eingebettet. 

 In allen Leistungsbereichen der Hochschule manifestiert sich ein umfassendes Verständnis 
für Qualitätssicherung und -entwicklung, die entsprechend implementiert werden. 
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Leitfaden 2014 neuer Leitfaden 2015 

Prüfbereich 1: Leitbild, Profil und strategische Pla-
nung (7 Prüfkriterien) 
 Die Hochschule verfügt über ein Leitbild oder eine ver-

gleichbare Darstellung, in der Aufgaben und Ziele sowie 
Selbstverständnis der Einrichtung klar formuliert sind. Ins-
besondere sollte das Leitbild Aussagen zu der Schwer-
punktsetzung des Leistungsangebotes und den Adressaten 
der Hochschule treffen sowie die Vision und die angestreb-
te Positionierung im Hochschulsystem verdeutlichen. 

 Das Leitbild ist in sich konsistent und bringt anerkannte 
wissenschaftliche Maßstäbe zum Ausdruck. Es ist von der 
Hochschule verabschiedet worden, öffentlich zugänglich 
und wird von den Hochschulangehörigen umgesetzt. 

 Die Hochschule verfügt über eine realistische und ange-
messene Strategie zur Erreichung der durch das Leitbild 
vorgegebenen Ziele. 

 Die Hochschule setzt systematisch wirksame Evaluations-
verfahren für die vorgesehenen Leistungsbereiche zur 
Überprüfung der Zielerreichung ein (vgl. Prüfbereich Quali-
tätssicherung). 

 Die Hochschule weist der strategischen Planung und Eva-
luation ausreichende Ressourcen, Kompetenzen und Ver-
antwortlichkeiten zu. 

 Wenn im Leitbild Internationalisierung als besonderes 
Profil genannt ist, dann sollte sich dies auch in einer er-
kennbaren Internationalisierungsstrategie niederschlagen, 
die z. B. eine Fremdsprachenausbildung mit einem interna-
tional ausgerichteten Studienangebot und internationalen 
Hochschulkooperationen verknüpft. 

 Die Hochschule strebt bei der Erfüllung ihrer Aufgaben die 
allgemeine Gleichstellung, insbesondere auch die Gleich-
stellung von Männern und Frauen an. Sie hat sich zur Um-
setzung ihrer Gleichstellungspolitik entsprechende Ziele 
gesetzt und überprüft deren Erreichung. 

Prüfbereich 1: Institutioneller Anspruch, Profil und 
Entwicklungsziele (6 Prüfkriterien) 
 Die Hochschule hat ein klares Verständnis ihres gegenwär-

tigen und künftigen institutionellen Anspruchs und Profils, 
das sich in Übereinstimmung mit ihrer öffentlichen Selbst-
darstellung befindet. 

 Das Profil der Hochschule hinsichtlich ihrer fachlichen 
Orientierung, ihrer Studienangebote und -formate, For-
schungsaktivitäten und Weiterbildungsangebote sowie ih-
res Standortkonzepts ist plausibel. 

 Die Hochschule hat ihre Zielgruppen gemäß ihrem institu-
tionellen Anspruch und ihrem Profil definiert. 

 Die Hochschule verfügt über ein tragfähiges Gleichstel-
lungskonzept. 

 Die Hochschule ist durch Kooperationen in ihr wissen-
schaftliches und gesellschaftliches Umfeld eingebettet. 

 Die Hochschule verfügt über eine ihrem institutionellen 
Anspruch gemäße strategische Planung. 

Prüfbereich 2: Leitungsstruktur, Organisation und 
Verwaltung (3 Prüfkriterien, 3 Unterkriterien) und 
Prüfbereich 7: Qualitätssicherung und Qualitätsent-
wicklung (2 Prüfkriterien, 2 Unterkriterien) 
 
Prüfbereich 2: Leitungsstruktur, Organisation und 
Verwaltung 
 Die Entscheidungskompetenzen, -verantwortlichkeiten und 

-prozesse sind eindeutig geregelt und in einer Grundord-
nung, Satzung oder Ähnlichem verankert. 

 Organisationsform und Leitungsstruktur sind den Aufga-
ben und Zielen der Hochschule angemessen und gewähr-
leisten die Freiheit von Forschung und Lehre. 

 Hinsichtlich der Gewährleistung der Freiheit von For-
schung und Lehre sind insbesondere die folgenden Ge-
sichtspunkte ausschlaggebend: 
o Die Mitglieder der Hochschule sind an den akademi-

schen Entscheidungender Hochschule angemessen be-
teiligt. Die Hauptverantwortungfür die Gestaltung von 
Forschung und Lehre muss bei den Professoren und 
Professorinnen liegen. Dies ist erforderlich, damit die 
Hochschulorganisation den Anforderungen entspricht, 
die Hochschule gegen wissenschaftsfremde Einfluss-
nahme abzusichern. 

o Das Verhältnis zwischen Interessen und Steuerungs-

Prüfbereich 2: Leitungsstruktur, Organisation und 
Qualitätsmanagement (19 Prüfkriterien) 
 Das Verhältnis zwischen den Interessen und Steuerungs-

möglichkeiten des Betreibers, der Trägereinrichtung und 
der Hochschule ist ausgewogen gestaltet und schützt die 
Hochschule, ihre Organe und Mitglieder gegen wissen-
schaftsfremde Einflüsse Dritter.  

 Die Organe, akademischen Gremien und Ämter der Hoch-
schule sowie deren Aufgaben und Kompetenzen sind ein-
deutig und transparent in einer Grundordnung oder Sat-
zung festgelegt, die sämtliche Angelegenheiten der akade-
mischen Selbstverwaltung regelt.  

 Die für die Hochschulträgereinrichtung konstitutive 
Rechtsgrundlage (z. B.  Gesellschaftervertrag, Vereinsstatut, 
Stiftungssatzung) befindet sich in Übereinstimmung mit 
der Grundordnung oder Satzung der Hochschule.  

 Die Organe und akademischen Gremien der Hochschule 
verfügen auf allen Ebenen über hinreichende Kompetenzen 
in sämtlichen akademischen Belangen.  

 Alle Mitglieder der Hochschule besitzen angemessene Mög-
lichkeiten, sich an der akademischen Selbstverwaltung zu 
beteiligen. Sie sind – entsprechend ihrem Status – in den 
Organen und akademischen Gremien der Hochschule an-
gemessen vertreten. 
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möglichkeiten des Trägers bzw. der Trägerin und einer 
hinreichenden Eigenständigkeit des akademischen Be-
reichs muss ausgewogen gestaltet sein. Um die Eigen-
ständigkeit des akademischen Bereichs zu gewährleis-
ten, sollten in der Regel die Leitungsgremien von Hoch-
schule und Träger nicht vollständig personenidentisch 
besetzt sein. 

o Das Berufungsverfahren für Professoren und Professo-
rinnen muss wissenschaftsgeleitet und transparent er-
folgen und in einer Berufungsordnung geregelt sein. 
[vgl. auch Personelle Ausstattung, Prüfbereich 3 neu/5 
alt] 

 
 
Prüfbereich 7: Qualitätssicherung und Qualitätsent-
wicklung  
 Die Hochschule verfügt über geeignete Verfahren der in-

ternen und externen Qualitätssicherung. Hierzu zählen ins-
besondere Evaluationsverfahren 
o für die Leistungsbereiche Lehre und Studium sowie 

Forschung, 
o zur kontinuierlichen Überprüfung und Verbesserung in-

terner Ablaufprozesse sowie zur Überprüfung der Ziel-
erreichung. 

 Die Hochschule verfügt über geeignete Steuerungsverfah-
ren zur Umsetzung der Evaluationsergebnisse und zur Qua-
litätsentwicklung.  

 

 Die Kompetenzen für die inhaltliche Gestaltung der Rah-
menbedingungen von Forschung und Lehre liegen bei den 
Professorinnen und Professoren, die zu diesem Zweck über 
eine strukturelle Mehrheit im zentralen Selbstverwaltung-
sorgan der Hochschule (z. B. Akademischer Senat) verfü-
gen. 

 Professorinnen und Professoren unterliegen hinsichtlich 
der Inhalte von Lehre, Forschung und Kunstausübung kei-
ner in ihre verfassungsmäßigen Grundrechte eingreifenden 
Weisungsbefugnis seitens der Hochschulleitung, der Hoch-
schulträgereinrichtung oder des Betreibers. 

 Das zentrale Selbstverwaltungsorgan hat hinsichtlich der 
Gestaltung und Änderung der Grundordnung oder Satzung 
der Hochschule ein Initiativrecht. Es beschließt die Grund-
ordnung oder Satzung im Einvernehmen mit der Träger-
einrichtung oder dem Betreiber. 

 Die Bestellung und Abberufung der mit akademischen 
Angelegenheiten betrauten Mitglieder der Hochschullei-
tung erfolgt unter maßgeblicher Mitwirkung (Wahlrecht, 
Vorschlagsrecht oder Zustimmungserfordernis) des zentra-
len Selbstverwaltungsorgans der Hochschule. Die Beset-
zung der akademischen Leitungsämter nachgeordneter 
Funktionsebenen erfolgt entsprechend. 

 Personen mit substanzieller Beteiligung an der Trägerein-
richtung und leitende Funktionsträger des Betreibers be-
kleiden keine mit akademischer Verantwortung verbunde-
nen Ämter in der Hochschulleitung (z. B. Präsidentin oder 
Präsident). 

 Akademische Leitungsämter werden zeitlich befristet ver-
geben. 

 Das zentrale Selbstverwaltungsorgan der Hochschule kann 
auf Antrag eines Mitglieds in Abwesenheit von Vertreterin-
nen und Vertretern der Trägereinrichtung oder des Betrei-
bers, die qua Amt zu seinen Mitgliedern zählen (z. B. die 
Kanzlerin oder der Kanzler), tagen und Entscheidungen 
treffen. 

 Personen, die nicht Mitglieder der Hochschule sind, können 
an den Sitzungen der Organe und akademischen Gremien 
der Hochschule nur nach Zustimmung der betreffenden Or-
gane und Gremien teilnehmen. 

 Das zentrale Selbstverwaltungsorgan der Hochschule hat 
das Recht, bei Entscheidungen der Trägereinrichtung oder 
des Betreibers, die die Sicherung der akademischen Belan-
ge der Hochschule betreffen, gestaltend mitzuwirken. Die 
Trägereinrichtung oder der Betreiber hat das Recht, bei 
akademischen Entscheidungen, die ihre bzw. seine wirt-
schaftlichen oder strategischen Interessen gefährden, ein 
begründetes Veto einzulegen. 

 Die Leitungs- und Selbstverwaltungsstruktur der Hoch-
schule ist funktionsfähig und effektiv. Sie stellt auch in Kon-
fliktfällen einen wissenschaftsadäquaten Hochschulbetrieb 
sicher 

 Für Berufungsverfahren maßgebliche Zuständigkeiten, 
Kompetenzen und Abläufe sind in einer vom zentralen 
Selbstverwaltungsorgan der Hochschule beschlossenen 
Ordnung geregelt. 

 In den Ordnungen der Hochschule sind die akademische 
Freiheit wahrende Konfliktregelungen vorgesehen. 

 Die Hochschule versteht Qualitätsmanagement als eine 
strategische Aufgabe. Ihr Qualitätsmanagement ist konsis-
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tent und für alle Hochschulangehörigen und Lehrbeauftrag-
ten nachvollziehbar und verbindlich. Die Zuständigkeiten 
für das Qualitätsmanagement sind eindeutig geregelt. 

 Die Organisationsstruktur der Hochschule ist ihrer Größe 
und ihrem Profil angemessen und gestattet es, die Aufga-
ben in Lehre, Forschung und Verwaltung adäquat wahrzu-
nehmen. 

Prüfbereich 5: Personelle [und sächliche] Ausstat-
tung (4 Prüfkriterien) 
Personelle Ausstattung 

 Die Hochschule verfügt über eine adäquate personelle 
Ausstattung. Insbesondere Qualifikation, Zahl und Leistung 
des wissenschaftlichen Personals müssen dem Leitbild und 
der strategischen Planung der Hochschule entsprechen. 

 Die Lehre muss überwiegend, also zu mehr als der Hälfte, 
von hauptberuflich an der Institution Lehrenden getragen 
werden.  

 Berufung und Auswahl des wissenschaftlichen Personals 
folgen einem geregelten Verfahren. Die Hochschule legt die 
Einstellungskriterien für das wissenschaftliche Personal of-
fen. 

 Stellenausstattung und Aufgabenverteilung in der Hoch-
schule sind transparent und nachvollziehbar. Lehrbeauf-
tragte sind angemessen in die Lehrorganisation und die 
Evaluationsprozesse der Hochschule eingebunden. 

 

Prüfbereich 3: Personal (15 Prüfkriterien) 
 Die Hochschule verfügt – unabhängig von ihrer nach der 

Studierendenzahl bemessenen Größe und von den landes-
gesetzlichen Vorgaben – über einen akademischen Kern 
aus hauptberuflich tätigen Professorinnen und Professoren. 

 Der akademische Kern einer Hochschule, die ausschließlich 
Bachelorangebote vorhält, umfasst hauptberufliche Profes-
suren im Umfang von grundsätzlich mindestens sechs Voll-
zeitäquivalenten (VZÄ) zuzüglich Hochschulleitung. Min-
destens die Hälfte der den akademischen Kern bildenden 
hauptberuflichen Professuren (in VZÄ) sind Vollzeitprofes-
suren. 

 Der akademische Kern einer Hochschule, die Masterange-
bote oder Studienangebote mit vergleichbaren Abschlüssen 
(z. B. Staatsexamen, Diplom) vorhält, umfasst – unabhängig 
von der Anzahl der Masterstudiengänge, von ihrer nach der 
Studierendenzahl bemessenen Größe und von den landes-
gesetzlichen Regelungen – hauptberufliche Professuren im 
Umfang von grundsätzlich mindestens zehn VZÄ zuzüglich 
Hochschulleitung. Mindestens die Hälfte der den akademi-
schen Kern bildenden hauptberuflichen Professuren (in 
VZÄ) sind Vollzeitprofessuren.  

 Die Zahl der hauptberuflichen Professuren ist – unabhängig 
vom akademischen Kern – dem Umfang der Aufgaben in 
Lehre, Forschung und Selbstverwaltung angemessen. 

 Das quantitative Verhältnis von Teilzeit- und Vollzeitpro-
fessuren ist dem Profil und institutionellen Anspruch sowie 
dem Gesamtumfang des hauptberuflichen professoralen 
Lehrkörpers angemessen. 

 Eine Hochschule, die Studiengänge an mehr als einem 
Standort anbietet, stellt sicher, dass die Leistungen des 
akademischen Kerns bzw. der hauptberuflichen Professo-
renschaft in Lehre, Forschung, Kunstausübung und Selbst-
verwaltung allen Studierenden an allen Standorten glei-
chermaßen zu Gute kommen (insbesondere durch Veran-
kerung von Professuren an den Standorten). 

 Die Einstellungsvoraussetzungen für hauptberufliche Pro-
fessorinnen und Professoren entsprechen den landesge-
setzlichen Vorgaben und dem institutionellen Anspruch der 
Hochschule (vgl. B.IV.1). 

 Die hauptberuflichen Professorinnen und Professoren sind 
für die (z. B. künstlerischen, gestalterischen, anwendungs-
bezogenen, wissenschaftlichen) Anforderungen der Stelle 
hinreichend qualifiziert. 

 Die hauptberuflichen Professorinnen und Professoren 
werden in einem wissenschaftsgeleiteten und transparen-
ten Verfahren berufen. 

 Die fachlichen Kernbereiche des Lehrangebots sind durch 
hauptberufliche Professuren abgedeckt. 

 Die Studiengänge sind angemessen und gleichmäßig mit 
hauptberuflichen Professorinnen und Professoren ausge-
stattet. Die Lehre wird in jedem Studiengang, in jedem aka-
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demischen Jahr und an jedem Standort zu in der Regel 
mindestens 50 % von hauptberuflichen Professorinnen 
oder Professoren erbracht. 

 Die Arbeitszeit der Professorinnen und Professoren ist 
transparent und gemäß dem institutionellen Anspruch der 
Hochschule auf die Bereiche Lehre, Forschung bzw. Kunst-
ausübung und akademische Selbstverwaltung aufgeteilt 

 Die Ausstattung mit sonstigem wissenschaftli-
chen/künstlerischen Personal entspricht dem institutionel-
len Anspruch und spezifischen Bedarf der Hochschule. 

 Die Lehrbeauftragten sind angemessen in die Lehrorganisa-
tion und Qualitätssicherung der Hochschule eingebunden. 

 Die Ausstattung mit nichtwissenschaftlichem Personal 
entspricht den Anforderungen des spezifischen Bedarfs 
und Profils der Hochschule. 

Prüfbereich 3: Leistungsbereich Lehre und Studium 
sowie Serviceleistungen für Studierende und Wei-
terbildung (4 Prüfkriterien) 
 Die einzelnen Studiengänge werden einer Plausibilitätsprü-

fung unterzogen, deren Ergebnis in die Gesamtbegutach-
tung der Hochschule einfließt. Der Wissenschaftsrat be-
zieht die Studiengangsakkreditierungen bzw. Systemak-
kreditierungen in seine Unterlagen und Bewertung mit ein. 
Die Studienziele und Lehrinhalte der angebotenen Studien-
programme sind mit dem Leitbild und der strategischen 
Planung der Hochschule konsistent. 

 Die Betreuungsverhältnisse von Lehrenden/ Professuren 
zu Studierenden sind den Ausbildungszielen der Hochschu-
le angemessen. 

 Die Hochschule bietet den Studierenden professionelle 
Serviceleistungen hinsichtlich Zulassung, internationaler 
Angelegenheiten, Studien- und Berufsberatung sowie sozia-
ler Angelegenheiten. 

 Fernstudienangebote, E-Learning-Angebote sowie Abend- 
und Wochenendkurse besitzen den gleichen akademischen 
Standard wie Präsenzstudienangebote. Die Studierenden 
haben unmittelbaren Zugang zu den studiumsrelevanten 
Ressourcen. Gewährleistet ist insbesondere geeignete Un-
terstützung in der Informations- und Literaturversorgung 
durch Online-Recherchemöglichkeiten. 

 

Prüfbereich 4: Studium und Lehre (14 Prüfkriterien) 
 Das bestehende und geplante Studienangebot ist mit Profil, 

Entwicklungszielen und strategischer Planung der Hoch-
schule konsistent. 

 Die Hochschule verfügt über angemessene Maßnahmen zur 
Qualitätssicherung von Studium und Lehre, die in ein über-
greifendes Qualitätsmanagement eingebettet sind und stu-
dentische Beteiligung gewährleisten. 

 Die an der Hochschule etablierten Studiengänge sind pro-
grammakkreditiert, oder die Hochschule verfügt über eine 
Systemakkreditierung. 

 Die Studienangebote einschließlich der Studien- und Prü-
fungsanforderungen entsprechen den wissenschaftlichen 
Standards des jeweiligen Fachgebiets und sind hinsichtlich 
der zu vergebenden Abschlüsse angemessen differenziert, 
was in der Regel durch die Programm- oder Systemakkre-
ditierung nachgewiesen wird. 

 Das Lehrangebot vermittelt fachspezifisch eine Vielfalt 
wissenschaftlicher Inhalte, Methoden und Theorien und 
bietet die Möglichkeit, im Verlauf des Studiums bei ver-
schiedenen hauptberuflichen Professorinnen und Professo-
ren Lehrveranstaltungen zu belegen. 

 Die Lehre ist in allen Studiengängen durch eigene, dem 
jeweiligen institutionellen Anspruch angemessene For-
schung bzw. Kunstausübung der Professorinnen und Pro-
fessoren unterlegt. 

 Den Studierenden werden wissenschaftliche oder künstle-
rische Kompetenzen vermittelt. Diese umfassen Wissen, 
Fertigkeiten und Haltungen, die für das Verstehen, Bewer-
ten und Anwenden wissenschaftlicher oder künstlerischer 
Konzepte und Methoden sowie für die Erkenntnisgewin-
nung in der Forschung oder Kunstausübung erforderlich 
sind. 

 Die Zulassungsvoraussetzungen für die Aufnahme eines 
Studiums einschließlich der Verfahren zur Anrechnung au-
ßerhochschulisch erworbener Kenntnisse und Fähigkeiten 
sowie etwaiger Bekenntnisbindungen entsprechen den 
ländergemeinsamen Strukturvorgaben sowie den landes-
gesetzlichen Regelungen. Sie sind transparent dargestellt 
und werden konsequent umgesetzt. 

 Die Hochschule bietet allen Studierenden ihren Studienan-
geboten und -formaten sowie ihrem institutionellen An-
spruch angemessene Serviceleistungen an. 
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 Die Hochschule gewährleistet im Lehr- und Prüfungsbe-
trieb Verlässlichkeit und Berechenbarkeit. 

 Die Hochschule unterhält im Rahmen von Studium und 
Lehre Kooperationsbeziehungen mit Partnern aus Wissen-
schaft, Wirtschaft, Kultur und ihrem sonstigen gesellschaft-
lichen Umfeld, die ihren Studienangeboten und -formaten 
entsprechen. 

 In dualen Studiengängen sind eine strukturelle und inhalt-
liche Verzahnung der Lernorte Hochschule, Betriebe und 
ggf. Berufs- oder Fachschule sowie die Qualitätssicherung 
der Praxisphasen und die Qualitätssicherung bei der Aus-
wahl der Praxispartner durch die Hochschule gewährleis-
tet. 

 In Fernstudiengängen trifft die Hochschule Maßnahmen, 
die eine angemessene Anleitung und Betreuung der Studie-
renden in den Selbstlernphasen sicherstellen. Die Quali-
tätssicherung der Lehrmaterialien sowie ggf. der virtuellen 
Lernumgebung und ihrer technischen Infrastruktur ist ge-
währleistet. 

 Die Hochschule hat Vorkehrungen getroffen, um den Stu-
dierenden im Fall der Einstellung des Studienbetriebs ei-
nen ordnungsgemäßen Abschluss ihres Studiums zu er-
möglichen. 

Prüfbereich 4: Leistungsbereich Forschung (4 Prüf-
kriterien, 3 Unterkriterien) 
 Die organisatorischen und strukturellen Rahmenbedingun-

gen lassen adäquate Forschungsleistungen zu: 
o Die Lehrverpflichtungen müssen so gestaltet sein, dass 

Freiräume für die Forschung bestehen. In der Regel 
sollte daher über die Institution (Hochschulen ohne 
Promotionsrecht) hinweg gerechnet das Jahreslehrde-
putat einer Vollzeitprofessur im Mittel deutlich unter 
700 akademischen Stunden (45 Min. bei Präsenzstudi-
engängen) liegen.  

o Forschungsaktivität wird auch an Hochschulen ohne 
Promotionsrecht erwartet, die Bachelor-Studiengänge 
anbieten. Sollten Master-Programme angeboten wer-
den, steigen auch die Erwartungen hinsichtlich der For-
schungsaktivitäten der Institution. 

o Die Rekrutierung der Professoren und Professorinnen 
sollte den Forschungsaktivitäten bzw. der Forschungs-
konzeption entsprechen. Die Lehrenden sollten an der 
inhaltlichen Ausgestaltung der Forschungskonzeption 
beteiligt sein. 

 Die Forschungsleistungen und die dafür notwendigen 
strukturellen Voraussetzungen entsprechen quantitativ 
und qualitativ den national und international anerkannten 
Standards in den jeweiligen wissenschaftlichen Disziplinen 
sowie der strategischen Planung und dem Leitbild der 
Hochschule. 

 Von besonderer Bedeutung sind – fächerabhängig unter-
schiedlich ausgeprägt – folgende Bewertungsaspek-
te/Indikatoren der wissenschaftlichen Produktivität und 
Wirksamkeit der Hochschule: Publikationen, Zitationen, 
Promotionen, eingeworbene/verausgabte Drittmittel, For-
schungskooperationen (daraus hervorgegangene 
Kopublikationen bzw. gemeinsam eingeworbene Drittmit-
tel), Forschungsaufenthalte, Patente, Patentanmeldungen 
und Messebeteiligungen, Vorträge auf wissenschaftlichen 
Fachtagungen, Ausrichtung wissenschaftlicher Konferen-
zen, Tätigkeiten als Sachverständige oder Fachgutachter, 

Prüfbereich 5: Forschung und Kunstausübung (7 
Prüfkriterien, 3 Unterkriterien) 
 Der Stellenwert der Forschung bzw. Kunstausübung ent-

spricht auch dem institutionellen Anspruch der Hochschu-
le. 

 Dem institutionellen Anspruch angemessene Leistungen in 
Forschung bzw. Kunstausübung sowie der wissenschaftli-
che bzw. künstlerische Austausch unter den Lehrenden 
werden durch folgende strukturelle Rahmenbedingungen 
gefördert: 

o Die regelmäßige Lehrverpflichtung der hauptberufli-
chen Professorinnen und Professoren ist so gestaltet, 
dass hinreichende zeitliche Freiräume für die For-
schung bzw. Kunstausübung bestehen. Es steht im Jah-
resdurchschnitt ein dem institutionellen Anspruch der 
Hochschule angemessener Anteil der regelmäßigen wö-
chentlichen Arbeitszeit für Forschung bzw. Kunstaus-
übung zur Verfügung. 

o Es existiert ein Anreizsystem zur Förderung der For-
schung bzw. Kunstausübung, das verschiedene Baustei-
ne umfassen kann (z. B. forschungsbezogene Reduktio-
nen der Lehrverpflichtung, Budget zur Anschubfinan-
zierung von Forschungsvorhaben). 

o Die Finanzierung der Forschung bzw. Kunstausübung 
ist nachhaltig sichergestellt. 

 Die an der Hochschule erbrachten Leistungen der hauptbe-
ruflichen Professorinnen und Professoren in der Forschung 
bzw. Kunstausübung entsprechen dem institutionellen An-
spruch und der Fächerkultur. Die Erträge der Forschung 
werden in erster Linie durch wissenschaftliche Publikatio-
nen dokumentiert, jene der Kunstausübung durch äquiva-
lente Veröffentlichungsund Werkformen (z. B. Kataloge, 
Ausstellungen, Messebeteiligungen, Konzerte, Aufführun-
gen). 

 Die hauptberuflich Lehrenden der Hochschule sind in die 
Forschungslandschaft ihres jeweiligen Faches eingebunden 
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von außen erteilte Rufe, Forschungspreise, wissenschaftli-
che Ehrungen und Anerkennungen, Forschungsstipendien, 
Funktionen in wissenschaftlichen Fachgesellschaften, 
Herausgeberschaften einer wissenschaftlichen Zeitschrift. 

 Hochschulen, zu deren Zielen und Aufgaben die Ausbildung 
des wissenschaftlichen Nachwuchses gehört, müssen über 
geeignete Instrumente zur Förderung von Doktoranden 
und Post-Doktoranden verfügen. 

 

(z. B. durch wissenschaftliche Publikationen, Beteiligung an 
Konferenzen, Herausgeberschaften, Mitgliedschaften und 
Funktionen in Fachverbänden, Forschungskooperationen; 
für Lehrende an Hochschulen mit künstlerischen und ge-
stalterischen Studienangeboten gelten analoge Formen der 
Einbindung in ihr künstlerisches Umfeld). 

 Die Hochschule pflegt eine den jeweiligen Fächerkulturen 
angemessene Kooperationskultur in der Forschung bzw. 
Kunstausübung. Neben den individuellen Kooperationen 
der hauptberuflich Lehrenden (z. B. im Rahmen gemeinsa-
mer Publikationen) unterhält die Hochschule institutionell 
verankerte Kooperationen (z. B. gemeinsame Drittmittel-
projekte, Verbundvorhaben) und ist als Institution in die 
weitere Forschungslandschaft bzw. ihr künstlerisches Um-
feld eingebunden. 

 Die Hochschule wirkt durch geeignete Maßnahmen auf die 
Einhaltung der Regeln guter wissenschaftlicher bzw. künst-
lerischer Praxis hin und orientiert sich hierzu an einschlä-
gigen Richtlinien (z. B. der Hochschulrektorenkonferenz 
oder der Deutschen Forschungsgemeinschaft). Dabei wer-
den auch ethische Aspekte berücksichtigt. 

 Die Hochschule hat Qualitätssicherungsmaßnahmen für 
den Leistungsbereich Forschung bzw. Kunstausübung im-
plementiert. 

Prüfbereich 5: [Personelle und] sächliche Ausstat-
tung (4 Prüfkriterien, 2 Unterkriterien) 
Sächliche Ausstattung 

 Die Hochschule verfügt über eine adäquate räumliche und 
sächliche Ausstattung, um ihre Ziele gemäß dem Leitbild 
und der strategischen Planung erreichen zu können. 

 Die Ausstattung mit Geräten (z. B. Labore) und Medien 
(Computer, Rechnerkapazitäten und Netzzugänge) ent-
spricht dem Stand der Technik. 

 Die Hochschule verfügt über quantitativ und qualitativ 
angemessene Ressourcen und Zugriffsmöglichkeiten zur In-
formations- und Literaturversorgung: 
o Insbesondere Hochschulen, zu deren Aufgaben und Zie-

len forschungsorientierte Studienprogramme oder die 
Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses zäh-
len, müssen über Bibliotheken mit relevanter For-
schungsliteratur und aktuellen Fachzeitschriften zum 
Stand der Forschung verfügen. 

o Die Hochschule ist Mitglied in Verbundsystemen oder 
in anderen geeigneten Kooperationen und Netzwerken, 
um ihre Informations- und Literaturversorgung zu un-
terstützen und zu ergänzen. 

 Ist die Hochschule über eine angemessene Basisausstattung 
hinaus auf externe Ressourcen angewiesen (z. B. Seminar- 
und Vorlesungsräume, Informations- und Kommunikati-
onstechnik, Bibliothek), muss der Zugang zu diesen recht-
lich abgesichert gewährleistet sein. 

 

Prüfbereich 6: Räumliche und sächliche Ausstattung 
(5 Prüfkriterien) 
 Die Hochschule stellt nachhaltig an allen Standorten eine 

adäquate räumliche Ausstattung sicher. 

 Die Hochschule stellt nachhaltig an allen Standorten eine 
sowohl quantitativ als auch qualitativ für Studium, Lehre 
und Forschung bzw. Kunstausübung angemessene und ih-
rem Profil entsprechende sächliche Ausstattung sicher. Die 
Ausstattung mit Geräten (in Laboren, Trainingsräumen, 
Ateliers, Werkstätten etc.), Medien- und Informationstech-
nik (Computern, Rechnerkapazitäten, Kameras etc.) sowie 
Software entspricht dem Stand der Technik. 

 Der Zugriff der Lehrenden und Studierenden auf alle für 
Lehre und Forschung bzw. Kunstausübung nötigen räumli-
chen und sächlichen Ressourcen ist gewährleistet. 

 Die Hochschule stellt die Literaturversorgung aller Hoch-
schulangehörigen sicher. Sie verfügt über einen ihrem insti-
tutionellen Anspruch und Profil sowie den vertretenen Dis-
ziplinen angemessenen und zeitgemäßen Bestand an wis-
senschaftlicher Fachliteratur (elektronisch und/oder Print-
version). Auch darüber hinaus ist – etwa durch Kooperati-
onen – für alle Hochschulangehörigen der Zugriff auf rele-
vante Literaturbestände sichergestellt. Der Anschaffungs-
etat bewegt sich in einem angemessenen Rahmen. Es steht 
eine hinreichende Zahl an Arbeits- und Rechercheplätzen 
zur Verfügung. 

 Falls die Hochschule über eine angemessene Basisausstat-
tung räumlicher und sächlicher Art hinaus auf externe Res-
sourcen angewiesen ist (z. B. Seminar- und Vorlesungs-
räume, Informations- und Kommunikationstechnik, Labore, 
Literatur), ist der Zugang zu diesen Ressourcen vertraglich 
oder durch sonstige Rechts- oder Anspruchsgrundlagen 
abgesichert. 
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Prüfbereich 6: Finanzierung (8 Prüfkriterien) 
 Die Hochschule weist eine solide Entwicklung der Studie-

rendenanzahl auf. Die Planung der zukünftigen Studieren-
denanzahl ist plausibel und berücksichtigt die allgemeine 
Marktentwicklung sowie die Positionierung der Hochschule 
im Wettbewerb. 

 Die Hochschule verfügt über eine solide Entwicklung und 
plausible Planung der erwarteten Drittmittel, Sponsoren-
gelder sowie Stiftungserlöse, sofern diese für die Finanzie-
rung der Hochschule benötigt werden. 

 Die Planung der Hochschule ist nachhaltig in Bezug auf 
finanzielle Ressourcen für die Bereiche Lehre und For-
schung. 

 Die Planung und finanzielle Führung der Hochschule erfol-
gen auf eine professionelle Art und Weise. 

 Die Hochschule verfügt über eine solide Ertrags- und Li-
quiditätslage. 

 Die derzeitige Finanzierung der Hochschule ist angemessen 
und tragfähig. 

 Die Hochschule plant konservativ und berücksichtigt bei 
ihrer finanziellen Planung mögliche Schwankungen in Er-
trägen und Aufwendungen. 

 Die Herkunft der finanziellen Mittel und alle an die Finan-
zierung gebundenen Bedingungen sind ausgewiesen und 
schränken die Entscheidungsfreiheit der Hochschule bei 
der Erfüllung ihrer Aufgaben nicht ein. 

Prüfbereich 7: Finanzierung (6 Prüfkriterien) 
 Die Finanzierung der Hochschule ist tragfähig und dem 

Prinzip der Nachhaltigkeit verpflichtet. Sofern die Hoch-
schuleinrichtung zur Deckung der Kosten des laufenden Be-
triebs in erheblichem Maße auf Stiftungserlöse oder sonsti-
ge regelmäßige Zuwendungen Dritter angewiesen ist, wird 
die Nachhaltigkeit dieser Zuwendungen plausibel darge-
legt. 

 Die Finanzierungs- und Ergebnisplanung der Hochschule 
lässt einen plausiblen Zusammenhang zwischen dem Um-
fang der Studienangebote, der Zahl der Studierenden, der 
Größe des Lehrkörpers und den für den laufenden Hoch-
schulbetrieb notwendigen Aufwendungen erkennen. Die 
Unternehmensplanung der Hochschule ist kongruent mit 
ihrer Finanzierungs- und Ergebnisplanung. 

 Die Hochschule greift auf einschlägig qualifiziertes Personal 
zurück, um ihre Finanzierungs- und Ergebnisplanung, de-
ren Umsetzung sowie die Rechnungslegung professionell 
durchzuführen. 

 Das Budget der Hochschule unterliegt einer regelmäßigen 
externen Prüfung und wird im Rahmen eines testierten 
Jahresabschlusses dokumentiert, sofern die Rechtsform der 
Trägereinrichtung dies zulässt. 

 Sofern eine Hochschule handelsrechtlich als nicht selbstän-
dige Betriebseinheit einer Unternehmung geführt wird, 
wird für die Betriebseinheit Hochschule eine separate Kos-
tenrechnung erstellt. 

 Studieninteressierte werden vor Vertragsschluss vollstän-
dig über die in der Regelstudienzeit anfallenden Studien-, 
Prüfungs- und sonstigen Entgelte aufgeklärt. Für die Stu-
dierenden bestehen angemessene Möglichkeiten, laufende 
Studienverträge vor Ablauf der Regelstudienzeit zu kündi-
gen. Eventuell geleistete Entgeltvorauszahlungen werden 
im Kündigungsfall anteilig erstattet. 

Prüfbereich 8: Kooperationen (3 Prüfkriterien) 
- Entfällt -  

 

 
  


