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Beschluss des Akkreditierungsrates 

Antrag: 04. Systemakkreditierung 
Hochschule: Zeppelin Universität - Hochschule zwischen Wirtschaft, Kultur 

und Politik 
Datum: 04.06.2020 

Akkreditierungsfrist: 01.10.2019 - 30.09.2027  

1. Entscheidung 

Das Qualitätsmanagementsystem der oben genanntenHochschule wird mit Auflagen akkreditiert. 

Der Akkreditierungsrat stellt auf Grundlage des Prüfberichts der Agentur (Ziffer 1 des 
Akkreditierungsberichts) fest, dass nachweislich alle Bachelor- und Masterstudiengänge der 
Hochschule das Qualitätsmanagementsystem mindestens einmal durchlaufen haben. 

Der Akkreditierungsrat stellt auf Grundlage des Gutachtens des Gutachtergremiums (Ziffer 2 des 
Akkreditierungsberichts) sowie der Antragsunterlagen der Hochschule fest, dass nicht alle fachlich-
inhaltlichen Kriterien erfüllt sind. 

2. Auflagen 

Die Hochschule weist nach, dass auch die weiterbildenden Masterstudiengänge regelmäßig durch 
externe Studierende, hochschulexterne wissenschaftliche Expertinnen und Experten sowie 
Vertreterinnen und Vertreter der Berufspraxis bewertet werden (§ 18 Abs. 1 Satz 1 StAkkrVO). 

3. Begründung 

Die im Akkreditierungsbericht enthaltene Bewertung des Qualitätsmanagementsystems der 
Hochschule auf Grundlage der formalen und der fachlich-inhaltlichen Kriterien ist nicht durchgängig 
nachvollziehbar, vollständig und gut begründet. Die aus der Bewertung resultierenden 
Entscheidungsvorschläge des Gutachtergremiums sind ebenfalls nicht durchweg plausibel, so dass 
der Akkreditierungsrat nach intensiver Beratung zu einer leicht abweichenden Entscheidung gelangt 
ist. 

1. Informationen zum Stellungnahmeverfahren 

Das Gutachtergremium hat in seinem Gutachten eine Akkreditierung ohne Auflagen empfohlen. Bei 
initialer Behandlung des Antrags am 22.11.2019 hat der Akkreditierungsrat eine Akkreditierung mit drei 
Auflagen beschlossen. Da er mit diesem Beschluss in erheblichem Umfang von der Empfehlung der 
Gutachterinnen und Gutachter abwich, wurde der Zeppelin Universität (ZU) gemäß § 22 Abs. 3 Satz 1 
StAkkrVO Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Von dieser Möglichkeit hat die Hochschule 
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Gebrauch gemacht und mit Datum vom 15.01.2020 eine Stellungnahme zuzüglich weiterer Unterlagen 
vorgelegt. Nach Würdigung der Stellungnahme und unter Berücksichtigung der von der Hochschule 
inzwischen bereits ergriffenen Maßnahmen betrachtet der Akkreditierungsrat zwei der ursprünglich drei 
vorgesehenen Auflagen nunmehr als nicht mehr erforderlich. 

2. Zur verbliebenen Auflage 

2.1 Ursprüngliche Begründung der verbliebenen Auflage 

Das Gutachtergremium stellt auf S. 32 des Akkreditierungsberichts fest, dass durch das 
Qualitätsmanagementsystem der ZU eine regelmäßige Überprüfung der Studiengänge mindestens in 
einem Vierjahresturnus unter Beteiligung aller relevanten Statusgruppen vollzogen wird. Die 
Einbeziehung der externen Expertinnen und Experten erfolgt laut Aussage im Dokumentationskapitel 
über den Programmbeirat, der einmal im Jahr zusammen kommt und sich aus Vertreterinnen und 
Vertretern der Wissenschaft, der Berufspraxis und der Studierenden zusammensetzt. 

Der Anlage 11 zum Selbstevaluationsbericht der Hochschule (Zusammensetzung der 
Programmbeiräte) ist allerdings zu entnehmen, dass auf die Einsetzung von Programmbeiräten bei 
den von der ZU angebotenen weiterbildenden berufsbegleitenden Masterstudiengängen verzichtet 
wird. Begründet wird dies damit, dass sich die weiterbildenden und berufsbegleitenden Studiengänge 
in einem deutlich engeren, direkteren Austausch mit Wirtschafts- und Sozialverbänden, Unternehmen, 
unterstützenden wissenschaftlichen Instituten, sowie kultur-, wirtschafts- und politiknahen 
Einrichtungen befinden. 

Diese Begründung lässt offen, auf welche Weise eine regelmäßige Bewertung der Studiengänge und 
der für Lehre und Studium relevanten Leistungsbereiche durch interne und externe Studierende, 
hochschulexterne wissenschaftliche Expertinnen und Experten sowie Vertreterinnen und Vertreter der 
Berufspraxis gemäß § 18 Abs. 1 Satz 1 StAkkrVO gewährleistet wird. Der Akkreditierungsrat hält daher 
eine Beauflagung für erforderlich. 

Aus welchen Gründen das Gutachtergremium bei der stichprobenartigen Überprüfung des 
weiterbildenden Masterstudiengangs "Familiy Entrepreneurship" feststellt, dass die Rückmeldungen 
aus dem Programmbeirat von besonderer Bedeutung gewesen sei, erschließt sich nicht, da gemäß 
der o.g. Anlage 11 die Beteiligung eines Programmbeirats in diesem Fall gar nicht vorgesehen ist. 

2.2 Stellungnahme der Hochschule 

In Ihrer Stellungnahme zur Entscheidung des Akkreditierungsrates vom 22.11.2019 macht die Zeppelin 
Universität geltend, dass die Studienangebote im Bereich der wissenschaftlichen Weiterbildung in den 
meisten Hochschulen nur zum Teil in die für die Systemakkreditierung aufgebauten 
Qualitätsmanagementsysteme integriert seien. Insbesondere an privaten Hochschulen wie der ZU 
müssten die besonderen Rahmenbedingungen berücksichtigt werden. 

Den weiterbildenden Masterstudiengängen der ZU, die aus einem besonderen akademischen 
Weiterbildungs- und Lehrfokus der Hochschule in sehr enger Kooperation mit externen Partnern und 
spezifisch zugeschnitten für ein spezielles Kompetenz- und Betätigungsfeld angeboten würden, sollte 
auch die Möglichkeit spezifischer, darauf ausgerichteter Überprüfungs- und 
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Weiterentwicklungskonstellationen eingeräumt werden. 

2.3 Würdigung der Stellungnahme 

Die Stellungnahme der Hochschule lässt außer Acht, dass die in der 
Studienakkreditierungsverordnung (StAkkrVO) festgelegten Anforderungen an das QM-System weder 
zwischen konsekutiven und weiterbildenden Masterstudiengängen noch zwischen staatlichen und 
privaten Hochschulen unterscheiden. Die weiterbildenden Masterstudiengänge gemäß § 4 StAkkrVO 
stellen eine Teilmenge der wissenschaftlichen Weiterbildung dar, die ihrerseits in einer Vielzahl 
unterschiedlicher Formate angeboten wird. Für Bildungsangebote im Bereich der wissenschaftlichen 
Weiterbildung außerhalb des gestuften Studiensystems steht es den Hochschulen frei daüber zu 
entscheiden, in welcher Form eine Integration in die für die Systemakkreditierung aufgebauten 
Qualitätsmanagementsysteme erfolgen soll oder nicht. Für weiterbildende Masterstudiengänge gemäß 
§ 4 StAkkrVO gilt dies ausdrücklich nicht, so dass die Hochschule für diese Studiengänge gemäß § 18 
Abs. 1 Satz 1 StAkkrVO gewährleisten muss, dass eine regelmäßige Bewertung durch externe 
Studierende, hochschulexterne wissenschaftliche Expertinnen und Experten sowie Vertreterinnen und 
Vertreter der Berufspraxis erfolgt. 

Die Auflage bleibt daher, mit der ursprünglich gegebenen Begründung, bestehen. 

3. Zu den nicht mehr erforderlichen Auflagen 

Bei initialer Behandlung des Antrags der Zeppelin Universität am 22.11.2019 hatte der 
Akkreditierungsrat zwei weitere Auflagen beschlossen, die unter Berücksichtigung der Stellungnahme 
der Hochschule und der weiteren vorgelegten Unterlagen nunmehr als nicht mehr erforderlich bewertet 
werden. Dies wird wie folgt begründet: 

3.1 Ursprüngliche Auflage 1 

Auflage 1: "Die Hochschule weist nach, dass die fachlich-inhaltlichen Kriterien für Studiengänge (§§ 11 
bis 15 Studienakkreditierungsverordnung Baden-Württemberg - StAkkrVO) systematisch und auf der 
Grundlage klar definierter Zuständigkeiten umgesetzt werden. (§ 17 Abs. 1 Satz 3 und 4 StAkkrVO)." 

Zur Begründung hatte der Akkreditierungsrat die Ankündigung der Hochschule angeführt, dass "mit 
den Programmvorständen verbindlich vereinbart werden wird, dass die fachlich-inhaltlichen Kriterien 
zukünftig noch systematischer als bisher in den jährlich stattfindenden Programmbeiratssitzungen 
behandelt werden." Ergänzend hatten die Gutachterinnen und Gutachter auf S. 32 des 
Akkreditierungsberichts folgende Empfehlung ausgesprochen: "Die Abteilung Qualitätsmanagement & 
Akkreditierung sollte sicherstellen, dass in den jährlichen Sitzungen der jeweiligen Programmbeiräte 
innerhalb des vierjährigen Akkreditierungszyklus auch alle fachlich-inhaltlichen Kriterien der 
Studienakkreditierungsverordnung mindestens einmal behandelt werden." Diese Aussagen ließen 
nach Ansicht des Akkreditierungsrates den Schluss zu, dass sowohl von der Hochschule selbst als 
auch von dem Gutachtergremium Verbesserungsbedarf hinsichtlich der systematischen Umsetzung 
der fachlich-inhaltlichen Kriterien gesehen wird. Auch in den von der Hochschule vorgelegten Anlagen 
zum Akkreditierungsantrag wie (a) der Geschäftsordnung INTAKT, (b) dem Leitfaden für die externen 
Programm-Beiräte, (c) dem Bericht zur Vergabe des Akkreditierungssiegels des 
Akkreditierungsrates (Master of Science in Corporate Management & Economics) und (d) den 
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Qualitätssicherungs-Tracks (Anlage A 12 bis A 15) sei die Umsetzung der Kriterien teilweise unklar 
geblieben. 

3.1.1 Stellungnahme der Hochschule zur ursprünglichen Auflage 1 

Einleitend weist die ZU weist darauf hin, dass es in ihrem begleitenden Qualitätsmanagementsystem - 
im Gegensatz z.B. zu solchen Systemen, die eine Programmakkreditierung intern abbilden - nicht um 
eine punktuelle „Endkontrolle“, sondern vielmehr um eine permanente kennzahlenorientierte, integrale 
und transparente Sicherung der Prozessqualität in der Lehre, sowie um systematische und 
fortwährende Verbesserungsprozesse gehe. Die ZU nehme bei bereits programmakkreditierten 
Studiengängen keine Gesamtüberprüfungen in mehrjährigen Abständen vor, sondern nehme jede 
geplante Änderung – sei sie intern oder extern bedingt – direkt zum Anlass einer Prüfung, ob und wie 
diese Änderung im Studiengang vorgabengerecht umzusetzen sei. 

Unter Bezugnahme auf die oben zitierten Anlagen (a) bis (d) hat die ZU folgende Maßnahmen 
umgesetzt, um eine systematische Umsetzung der fachlich-inhaltlichen Kriterien für Studiengänge (§
§ 11 bis 15 Studienakkreditierungsverordnung Baden-Württemberg - StAkkrVO) zu gewährleisten: 

• Die Geschäftsordnung der internen Akkreditierungskommission INTAKT wurde überarbeitet. In § 1 
wird nunmehr festgehalten, dass die ZU durch die interne Akkreditierung ihrer Studiengänge 
sicherstellt, dass ihre Lehrangebote auch in Einklang mit den Vorgaben der 
Studienakkreditierungsverordnung Baden-Württemberg (StAkkrVO) stehen. 

• Der Leitfaden für die externen Beiräte wurde überarbeitet. Dem Leitfaden ist zu entnehmen, dass 
die Qualitätssicherung und -entwicklung durch die Einhaltung der in der 
Studienakkreditierungsverordnung Baden-Württemberg (StAkkrVO BW) aufgeführten formalen 
und fachlich-inhaltlichen Kriterien gewährleistet werden muss (§ 17 Abs. 1 Satz 3 StAkkrVO). Die 
Einhaltung der formalen Kriterien werde durch das Justitiariat und die Abteilung 
Qualitätsmanagement (AQMA) sichergestellt, die Prüfung der fachlich-inhaltlichen Kriterien 
erfolge durch die externen Beiräte. 

• In Reaktion auf die vom Akkreditierungsrat monierten Unklarheiten hinsichtlich der Urheberschaft 
einiger Berichtsteile erläutert die ZU in ihrer Stellungnahme zunächst noch einmal die fünf 
inhaltlichen und prozessualen Komponenten der Qualitätsberichte in Verbindung mit der 
jeweiligen Zuständigkeit. An der bisherigen Struktur möchte die Hochschule festhalten, allerdings 
soll in den Berichten zukünftig eine präzisere thematische Entwicklungs- und 
Bewertungszuordnung insbesondere hinsichtlich der externen Beiräte und der Bewertung der 
fachlich-inhaltlichen Kriterien umgesetzt und dargestellt werden. 

• Die QS-Track-Dokumente wurden im Rahmen einer grundlegenden Revision zum Jahresende 
2019 redaktionell um die relevanten juristischen Präzisierungen hinsichtlich der StAkkrVO 
ergänzt. 

3.1.2 Würdigung der Stellungnahme der Hochschule zur ursprünglichen Auflage 1 

Mit den von der ZU ergriffenen Maßnahmen hat die Hochschule auf die vom Akkreditierungsrat 
festgestellten Mängel reagiert, so dass aus Sicht des Akkreditierungsrates nunmehr davon 
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ausgegangen werden kann, dass die fachlich-inhaltlichen Kriterien für Studiengänge (§§ 11 bis 15 
Studienakkreditierungsverordnung Baden-Württemberg - StAkkrVO) systematisch und auf der 
Grundlage klar definierter Zuständigkeiten umgesetzt werden. Der Akkreditierungsrat bewertet die 
Auflage damit als nicht mehr erforderlich. 

3.2 Ursprüngliche Auflage 3 

Auflage 3: "Die Hochschule definiert ein Verfahren zur Benennung der Mitglieder der 
Programmbeiräte, das die Unabhängigkeit von Qualitätsbewertungen sicherstellt (§ 17 Abs. 2 Satz 2 
StAkkrVO)." 

Zur Begründung hatte der Akkreditierungsrat auf die gutachterliche Bewertung auf S. 26 des 
Akkreditierungsberichts verwiesen. Dort wird moniert, dass nicht eindeutig erkennbar sei, nach 
welchen Kriterien die Unabhängigkeit der externen Mitglieder der Programmbeiräte sichergestellt 
werde. Da die Hochschule zudem weder festgelegt hatte, (a) auf welcher Grundlage, (b) durch wen 
oder welches Gremium, (c) nach welchen Kriterien und (d) für welchen Zeitraum die Benennung der 
Mitglieder der Programmbeiräte erfolgt und auch keine Kriterien zur Gewährleistung der 
Unbefangenheit vorlagen, war eine fundierte Bewertung der Anforderung gemäß § 17 Abs. 2 Satz 2 
StAkkrVO nach Ansicht des Akkreditierungsrates nicht möglich. Der Akkreditierungsrat hielt es daher 
für erforderlich, eine Auflage zur Benennung der Mitglieder der Programmbeiräte auszusprechen. 

3.2.1 Stellungnahme der Hochschule zur ursprünglichen Auflage 3 

Die ZU informiert darüber, dass die bisher informell geltende Praxis der Nominierung von externen 
Beiräten im Dezember 2019 durch einen Beschluss zum Verfahren für die Nominierung von externen 
Beiräten formalisiert worden sei. Das Auswahlverfahren, das am 18.12.2019 vom Präsidium der ZU 
verabschiedet worden ist, sieht vor, dass die von den Programmvorständen vorgeschlagenen 
Mitglieder durch das Präsidium bestätigt werden müssen. Um die Unabhängigkeit der 
Qualitätsbewertungen gemäß § 17 Abs. 2 Satz 2 StAkkrVO zu gewährleisten, hat das Präsidium 
ebenfalls am 18.12.2019 Befangenheitskriterien beschlossen, die an die DFG-Kriterien der 
Befangenheit angelehnt sind und die HRK-Vorgaben des „Leitfadens zur Benennung von 
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern für Gutachtergruppen gem. Art. 3 Abs. 3 
Studienakkreditierungsvertrag“ berücksichtigen. 

3.2.2 Würdigung der Stellungnahme der Hochschule zur ursprünglichen Auflage 3 

Mit den beschriebenen Maßnahmen hat die ZU auf die vom Akkreditierungsratr festgestellten Mängel 
reagiert, so dass die Unabhängigkeit der Qualitätsbewertungen gemäß § 17 Abs. 2 Satz 2 StAkkrVO 
nunmehr gewährleistet ist. Der Akkreditierungsrat bewertet die Auflage damit als nicht mehr 
erforderlich. 

4. Hinweise 

Der Akkreditierungsrat verbindet seine Entscheidung mit folgenden Hinweisen: 

• Sowohl im Akkreditierungsbericht als auch in einer ganzen Reihe von Antragsunterlagen der 
Hochschule (Selbstbericht und Anlagen) wird verschiedentlich auf die ländergemeinsamen 
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Strukturvorgaben als Bewertungsmaßstab verwiesen. Einschlägig für die Akkreditierung von 
Studiengängen sind mit Inkrafttreten des Studienakkreditierungsstaatsvertages hingegen 
ausschließlich die formalen und fachlich-inhaltlichen Kriterien der geltenden 
Landesrechtsverordnung. Der Akkreditierungsrat geht davon aus, dass die Hochschule die 
notwendigen redaktionellen Anpassungen in allen einschlägigen Dokumenten umgehend 
vornehmen wird. 

• Unter Bezugnahme auf die Empfehlung des Gutachtergremiums auf S. 29 des 
Akkreditierungsberichts regt der Akkreditierungsrat an, die hochschuldidaktische Ausbildung der 
Lehrenden in die Qualitätsbewertung einzubeziehen. 


