
 

Änderungen an akkreditierten Studiengängen  

 

 Die Hochschule ist verpflichtet, während der Akkreditierungslaufzeit vorgenommene wesentliche Ände-

rungen an einem Studiengang der Agentur anzuzeigen, die den Studiengang akkreditiert hat.   

Es gibt bisher keine genauen Vorgaben und keine abschließende Aufzählung darüber, welche Verän-

derungen an einem Studiengang als "wesentlich" zu definieren sind. Es ist daher empfehlenswert, sich 

im Zweifelsfall immer an die Agentur zu wenden, die den Studiengang akkreditiert hat.  

 

Die folgenden Punkte werden durch die Agentur ASIIN e.V. und FIBAA Consult als Orientierung 

genannt:  

 

Eine wesentliche Änderung liegt in der Regel vor, wenn  

 die Ziele des Studiengangs über eine ergänzende Aktualisierung aufgrund neuer Erkenntnisse aus 

Wissenschaft und Berufspraxis hinaus neu definiert werden; 

 die auf der Akkreditierungsurkunde konstatierten Merkmale verändert werden (Studiengangsbe-

zeichnung, Abschlussbezeichnung, akademischer Grad, Profilzuordnung usw.);  

 die Regelstudienzeit geändert wird;  

 der Curricularnormwert verändert wird;  

 der Einschreibeturnus verändert wird;  

 das Curriculum aufgrund der Streichung von Pflicht-, Praxis- oder Abschlussmodulen oder durch die 

Änderung von Lernzielen mehrerer Module verändert wird;  

 Rahmenbedingungen für die Studierbarkeit der Module geändert werden, die nicht durch 

Verbesserungsmaßnahmen aus der Qualitätssicherung begründet sind;  

 ein neuer Schwerpunkt/eine neue Vertiefungsrichtung eingeführt wird;  

 die Personalressourcen und/oder die sächliche Ausstattung reduziert werden;  

 aufgrund der Änderung ein Verstoß gegen einschlägige gesetzliche Regelungen oder ähnliche 

rechtsverbindliche Vorgaben vorliegen würde.  

 

 

Keine wesentliche Änderung liegt in der Regel vor, wenn  

 Verbesserungsmaßnahmen aus dem Qualitätsmanagement der Hochschule umgesetzt werden 

(insofern diese Maßnahmen nicht gegen rechtsverbindliche Vorgaben verstoßen);  

 Module oder die Bezeichnung von Modulen nach dem Stand der Wissenschaft im Rahmen der 

bestehenden Studiengangsziele aktualisiert werden;  

 die Vergabe der Kreditpunkte in den Modulen an den tatsächlichen Arbeitsaufwand angepasst wird, 

sofern die Studierbarkeit des Studiengangs weiterhin gesichert ist und nicht dadurch die 

Gesamtzahl der Kreditpunkte geändert wird;  

 Prüfungsformate so geändert werden, dass die angestrebten Lernergebnisse besser abgeprüft 

werden; 

 Personalwechsel erfolgt, sofern die erforderliche Eignung weiterhin vorhanden ist und 

landesrechtliche Vorgaben nach wie vor berücksichtigt werden. 

 

 

Die Aufzählung ist nicht abschließend. 


