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Demnächst in neuem Gewand 
Akkreditierungsrat stellt seinen Newsletter neu auf 
 
 

Dies ist der letzte Newsletter, den Sie im alten, bekannten Gewand von uns erhal-
ten. Wir haben den Newsletter überarbeitet und fit für das neue Jahrzehnt ge-
macht: Sie erhalten nun in kürzeren, regelmäßigen Abständen Updates aus dem 
Akkreditierungsrat.  
Außerdem steigen wir um auf Newsletter2Go als Dienstleister für den Versand. 

Aus diesem Grund möchten wir Sie bitten, sich hier 
einmalig neu für den Newsletter anzumelden. 

 Raster angepasst 
 Erfahrungswerte der letzten zwei Jahr eingeflossen 
  

 Die Raster für Akkreditierungsberichte haben sich 
im Großen und Ganzen bewährt. Da im Praxistest 
einige Unzulänglichkeiten zu Tage getreten sind, hat 
der Akkreditierungsrat auf seiner 103. Sitzung eine 
Anpassung der Raster beschlossen.  
Die nun vollzogenen Änderungen (hier umgesetzt) 
beruhen allesamt auf den Erfahrungen, die Akkredi-
tierungsrat und Geschäftsstelle bei der Bearbeitung 
der Akkreditierungsanträge in den letzten beiden 
Jahren gesammelt haben und die von Agenturen 
und Hochschulen an den Akkreditierungsrat heran-
getragen worden sind.  
 
Hören Sie das Vöglein zwitschern? 
Wir twittern jetzt – und laden Sie ein, uns zu folgen 
 
 

Der Akkreditierungsrat hat seit Oktober 2019 seinen eige-
nen Twitter-Account (@StiftungAR). Unter twit-
ter.com/stiftungar twittert er – auch ohne Anmeldung im 
Internet lesbar – über Aktuelles, interessante/außerge-
wöhnliche Studiengänge, Sitzungen, Kongresse, Publika-
tionen und sonstige Neuigkeiten aus dem Akkreditie-
rungsrat. Darüber hinaus informieren wir auch künftig ta-
gesaktuell über jede wesentliche neue Information auf un-
serer Website durch einen Tweet.  
 
Filme auf der Homepage 
Über den Akkreditierungsrat und gute Berichte 
 
 

Der Akkreditierungsrat hat zwei Filme gedreht: Einen 
Imagefilm und ein „Erklärvideo“ darüber, was einen guten 
Akkreditierungsbericht ausmacht. Hier sind die Videos zu 
finden. 
  

 

 
 

 

Kennzahlen definiert  
Excel-Tabellen und Erläuterungen   
  

Der Akkreditierungsrat erhebt in seinem Raster im Datenblatt Angaben zur Abschlussquote (vormals Erfolgsquote), 

zur Notenverteilung, zur durchschnittlichen Studiendauer sowie zu Studierenden nach Geschlecht. Diese Kennzahlen 
sind inzwischen näher definiert; ihrer Berechnung ist eine Excel-Tabelle zugrunde gelegt. Bei der Erarbeitung der 
Definitionen hat der Akkreditierungsrat die Expertise u.a. von Praktikern aus der Hochschulverwaltung, dem DZHW 
und dem Statistischen Bundesamt einbezogen. Excel-Tabelle und Erläuterungen sind hier zu finden. 
Die Excel-Tabellen für die Kennzahlen sind verbindlich für Selbstevaluationsberichte, die im/ab Laufe des Sommer-
semesters 2020 von den Hochschulen erstellt werden. Für bereits laufende Verfahren ist es nicht notwendig, die 
Kennzahlen nachträglich zu erheben. 

 

  

Zwischenbilanz  
Akkreditierungsrat zieht Fazit   
  
Im Zentrum des ersten Sitzungstages der 103. Sitzung des Akkreditierungsrates am 03/04.03.2020 in Potsdam stand 
der Austausch mit den Vertreterinnen und Vertretern der Akkreditierungsagenturen aus Deutschland, Österreich und 
der Schweiz. Einigkeit herrschte darüber, dass das Anfang 2018 reformierte Akkreditierungssystem seine Funktions-
fähigkeit unter Beweis gestellt habe.  
Der Akkreditierungsrat hat auf der Sitzung u.a. eine Zwischenbilanz zur Hälfte, der bis 2021 reichenden Amtszeit 
seiner Mitglieder verabschiedet. Er stellt darin eine deutliche Reduktion der ausgesprochenen Auflagen im Vergleich 
zum alten Akkreditierungssystem fest und definiert Handlungsfelder bis zum Ende der Legislaturperiode Ende 2021, 
darunter eine Evaluation durch eine internationale Gutachtergruppe. 

 

Weitere Informationen zur Datenschutzerklärung finden Sie hier. 
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