
B. WICHTIGE BESCHLÜSSE 

DER K l  JLTUSMINISTERKONFERENZ 



„QUALITÄTSSICHERUNG IN SCHULEN IM RAHMEN VON 
NATIONALEN UND INTERNATIONALEN LEISTUNGS- 
VERGLEICHEN - ENTWICKLUNG BILDUNGSSTANDARDS? 

Beschluss vom 17.118.10.2002 

Qualitätssicherung in Schulen im Rahmen von nationalen und 
internationalen Leistungsvergleichen; 

hier: Aktueller Sachstand: 
a)  Entwicklung von Standards 

b) Berichterstattung über Bildung in Deutschland 
C) Weiterer Umgang mit den PISA-Datensätzen 

Es wird beschlossen: 

Zu a u n d  b: 

I. Es sollen die bestehenden Vereinbarungen über den Mittleren Abschluss und das 

Abitur ebenso weiter entwickelt werden wie Kompetenzen und grundlegende Wissens- 

bestände. die bis zu einem bestimmten Zeitpunkt eines Bildungsgangs erlernt werden 

müssen [Primarstufe, Sekundarstufe I]. Die in den Ländern vorhandenen Vorarbeiten für 
die Entwicklung von Bildungsstandards werden untereinander ausgetauscht. 

2. Darüber hinaus werden die Länder in landesweiten bzw. Iänderübergreifenden 

Orientierungs- oder Vergleichsarbeiten überprüfen, in n elchem Umfang die vereinbar- 

ten Standards tatsächlich erreicht werden. Ziel dieses Verfahrens soll es sein, eine Qua- 

litätssicherung zu gewährleisten, sich darüber Iänderübergreifend auszutauschen und 

es den Schülerinnen und Schülern in allen Ländern der Rundesrepublik Deutschland 

zu ermöglichen. in allen Bildungsgängen über individuelle Förderung die gesetzten Ziele 

zu erreichen. 

5 .  An der Erarbeitung der Bildungsstandards ist auch die schulische Praxis zu betei- 

ligen; die wissenschaftliche Beteiligung soll insbesondere den Bereich der Unterrichts- 

forschung und der Lernstrategien abdecken. Darüber hinaus soll die jeweilige Abneh- 

merseite schulischer Abschlüsse einbezogen werden. 

4. Die Kultusministerkonferen7 erwartet, dass die Ergebnisse der von der Rundesre- 

g i ~ r u n gin Auftrag gcgebencn Expertise z u r  Entwicklung nationaler Bildungsstandards 

in einem ~citlichen Z~~sarninenhang mit dem kerf'ahrcn der Kultusministerkonft~rei~~ 

zur 1:rarbcitung von S~andards  ci-Ortert \tcrdrn. 



5. In Abstimmung mit der ,4mtschefskommission „Qualitätssicherung in Schulen" der 

Kultusministerkonferenz ist eine Steuerungsgruppe berufen worden, die die Organisa- 

tion von Fachkommissionen zur konkreten Erarbeitung von Bildungsstandards festlegt 

und unter Mithilfe von Wissenschaftlern die Grundlage für die Erarbeitung von Stan- 

dards entwickelt. Diese Arbeitsgruppen nehmen am 18.1o.2002 ihre Arbeit auf und 

schließen sie zwischen 2003 und spätestens 2004 ab. Dieses Vorgehen soll einerseits den 

praktischen Fortschritt bei der Erarbeitung bundesweit geltender Standards sicher stel- 

len und damit eine kontroverse, fachwissenschaftliche Diskussion über Anforderungen 

an Standards zeitlich begrenzen helfen, andererseits jederzeit den Diskurs für die spä- 
tere Entwicklung solcher Vereinbarungen offen halten. 

6. Eine nachhaltige Qualitätssicherung in den Schulen wird nach Auffassung der Kul- 

tusministerkonferenz durch mehr schulische Eigenverantwortung, z.B. mit Blick auf die 

Schulprograrnm-Entwicklung,bei gleichzeitiger externer Evaluation auf der Basis von 

festgelegten Bildungsstandards erreicht. Der Ausbau ganztagsschulischer Angebote ist 

eine weitere Maßnahme für die Verbesserung schulischer Bildung. 

7. Die Bildungsstandards beziehen sich auf Kenntnisse, Kompetenzen und Fähigkei- 

ten, die von Schülerinnen und Schülern erworben werden sollen. 

8. Die Einhaltung dieser Standards wird regelmäßig durch eine unabhängige gemein- 

sam beauftragte wissenschaftliche Einrichtung überprüft. Die Einzelheiten werden von 

den Ländern über ein Verwaltungsabkommen oder staatsvertragliche Regelungen fest- 

gelegt. 

9. Für die interne und externe Evaluation in den Ländern werden auf der Grundlage 

der Standards Aufgabenpools aufgebaut und gemeinsam kontinuierlich weiter ent- 

wickelt. Die Länder stellen Aufbau, Pflege und Austausch dieser Aufgabenpools sicher. 

10. Iin Hinblick auf die Ländervergleiche wird vereinbart, die Befunde der Evaluierung 

untereinander auszutauschen mit dem Ziel, zu nachhaltigen Qualitätsverbesserungen 

zu gelangen. Eine regelmäßige Bildungsberichterstattung, die als Ausgangsbasis für alle 

von der Kultusministerkonferenz und der Bund-Länder-Kommission beschlossenen 
Programme und Maßnahmen zur Qualitätssicherung im Rildungswesen dient, wird bei 

der Herbsltagung der Kultusministerkonferenz 2003 zum ersten Mal vorgelegt. 

I. Der Cesamtdatensatz von PISA-E wird wie folgt ins Internet gestellt: 
Es werden zwei Datensätze zur Verfügung gestellt: 

I T ~ Datensatz der Neuntklässler [nationalr Metrik ohne Schulkenriungl und 

121 der Datensatz der Fünfzehnjährigen [internationale Metrik ol-ine Imdes-  und 
Srhulkennungl. 



2. Darüber hinaus haben die Länder die Möglichkeit, einschlägig ausgewiesene Wis- 

senschaftler mit Sekundäranalysen des jeweils vollständigen länderspezifischen Daten- 

satzes zu beauftragen. Diese Wissenschaftler werden vom Konsortium einen länderspe- 

zifischen Datensatz mit Schulkennung unter der Voraussetzung erhalten, dass sie dem 

Konsortium schriftlich zusichern, in ihren Berichten die Anonymität von Einzelschulen 

zu gewährleisten und insbesondere dem Auftraggeber keine einzelschulbezogenen In- 

formationen zukommen zu lassen. Der Datensatz, der die Schulkennung enthält, darf 

nur zu Zwecken benutzt werden, die der Erfüllung des vom Land erteilten Auftrags die- 

nen. 

3. Die Länder unterrichten sich im Schulausschuss darüber, welche Sekundäranaly- 
sen sie in Auftrag gegeben haben. 



VEREINBARUNG ÜBER EINHEITLICHE PRÜFUNGS- 
ANFORDERUNGEN IN DER ABITURPR~FUNG 

Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 01-06.1979 i.d.F. 
vom 24.05.2002 

Die Kultusministerkonferenz sieht in der Sicherung der Gleichwertigkeit der schulischen 

Ausbildung, der Vergleichbarkeit der Schulabschlüsse sowie der Durchlässigkeit des Bil- 

dungswesens in der Bundesrepublik Deutschland eine zentrale Aufgabe. Insbesondere sind 

die Qualität der Allgemeinen Hochschulreife als schulische Abschlussqualifikation zu 

sichern und die allgemeine Studierfähigkeit sowie der Übergang in eine berufliche Ausbil- 

dung zu gewährleisten. Um die Transparenz, Vergleichbarkeit und Einheitlichkeit der Prü- 

fungsverfahren und -anforderungen in der Abiturprüfung zu sichern, wurden in den letz- 

ten Jahren eine Vielzahl von Maßnahmen vereinbart und umgesetzt: 

* Einheitliche Prüfungsanforderungen für die Abiturprüfung sichern zwischen den Län-

dern ein vergleichbares Orientierungswissen, fachliche Standards und Grundkom- 

petenzen, die über den spezifischen Auftrag des jeweiligen Faches hinausgehen. 
* Seit 1997 erfolgt zwischen den Ländern ein regelmäßiger Austausch korrigierter und 

bewerteter Abiturarbeiten. 
Die sich daraus ergebenden Folgerungen werden in der Kultusministerkonferenz 

ausgewertet und in fachspezifischen Berichten zusammengefasst. 

Schulaufsichtsbeamtinnen und -beamte nehmen jedes Jahr an den mündlichen Abi- 

turprüfungen jeweils anderer Bundesländer teil. 

Eine weitere für die gymnasiale Oberstufe wesentliche Entscheidung traf die Kultusminis- 

tcrkonferenz mit der Neufassung der „Vereinbarung zur Gestaltung der gymnasialen Ober- 

stufe in der Sekundarstufe 11" vom 22.1o.rggg/~6.o6.2000, der intensive Grundsatzdiskus- 

sionen über die Qualität der Allgemeinen Hochschulreife vorangingen. Der Stärkung der 

Grundkompetenzen, dem Aufbau eines fachlich strukturierten und regelorientierten Wis- 

sens, dem selbstständigen Arbeiten und Lernen werden in dieser Vereinbarung besondere 

Bedeutung beigemessen. Als für die Studierfähigkeit grundlegende Kompetenzen werden 

die sprachliche Ausdrucksfähigkeit, insbcsondere die schriftliche Darlegung eines konzi- 

sen Gedankengangs, das verständige Lesen komplexer fremdsprachlicher Sachtexte sowie 

der sichere Umgang mit inathematischen Symbolen und Modellen hervorgehoben. 

I>it>genannten Entwicklungen sind auch vor dem Hintergrund der allgemeinen Disliussio- 

nen über die Qualität des deutschen Bildungswesens zu sehen, die in der Folge der Ergeb- 

nisse internationalrr \~ergleichcuntersuchungerigeführt werden. 

Im Mittelpunkt der kritik stehen hierbei besonders die Kenntnisse und E'ähigkeiteri der 

Srhülerinncxn und Schiilci-in den zentralen Fächcrn RIIaihematih, Jleutscli und Fremdspra- 
che. 
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Dies hat die Kultusministerkonferenz bewogen, sich über Fragen zu den äußeren Rahmen- 

vorgaben (Struktur und Organisation der gymnasialen Oberstufe1 hinaus mit den curricula- 

ren und didaktischen Konzepten des Unterrichts zu befassen. Dazu wurden auch Experti- 

sen von Fachdidaktikern der genannten Fächer eingeholt, die die Situation in den einzel- 

nen Lernbereichen und Aufgabenfeldern näher beleuchten. 

Diese Expertenberichte bestätigen in vielen Punkten die aus dem Abituraust,ausch der 

Länder und den internationalen Vergleichsuntersuchungen gewonnenen Erkenntnisse. Sie 

zeigen, 

* dass die fachlichen Grundkompetenzen gestärkt werden müssen, um eine solide und 

gut organisierte Wissensbasis in den zentralen Wissensdomänen unserer Kultur auf- 

zubauen; 
dass das Wissen systematisch aufgebaut und vernetzt werden muss, um seine Akti- 

vierbarkeit und Anwendbarkeit zu sichern; 

dass die Methoden des selbstständigen Lernens zu stützen und stärker zu entwickeln 

sind. 

Diese Erkenntnisse sind bei der erneuten Überarbeitung der Einheitlichen Prüfungsanfor- 

derungen berücksichtigt worden. 

Die Struktur der bisherigen Einheitlichen Prüfungsanforderungen hat sich bewährt und 

bleibt erhalten. Die Einheitlichen Prüfungsanforderungen erfüllen ihre Funktion, Stan- 

dards in der Abiturprüfung in einem pädagogisch vertretbaren Maß zu vereinheitlichen 

und ein einheitliches und angemessenes Anforderungsniveau zu sichern, dadurch, dass sie 

konkrete Lern- und Prüfungsbereiche beschreiben und wichtige Hilfen zur Konstruktion 

von Prüfungsaufgaben und zur Bewertung 170n Prüfungsleistungen bereitstellen. 

Zu diesem Zweck enthalten die Einheitlichen Prüfungsanforderungen in den einzelnen 

Fächern [Fachvereinbarungen] 

eine die spezifischen Ziele und Anforderungen des einzelnen Faches darstellende 

und seinen Beitrag zum Erwerb grundlegender Kompetenzen beschreibende Fach- 

präambel; 

eine Beschreibung von Lern- und Piüfungsbereichen für den Grund- und Leistungs- 

kurs auf mittlerer Präzisions- bzw. Abstraktionsebene, durch die sichergestellt wird, 

dass in den geforderten I.eisLungen ein breites Spektrum allgemeiner fachspezifi- 

scher Qualifikationen und grundlegender Kompetenzen angesprochen wird und 

kcnntnisse aus bestimmten Lern- und Prüfungsbereichen in jeder hbiturprüfung 

1 erfügbar sind. 

eine fachspezifische Beschreibung deri2nforderungsbereichc, die deren ausgewoge- 

nc  Berücksichtigung innerhalb der Prüfungsaufgabe ermöglicht; 



r eine Beschreibung der Aufgabenarten sowohl für die schriftliche als auch für die 

mündliche Prüfung, die für die Abiturprüfung zugelassen sind. Hierbei werden auch 

neue Aufgabenarten berücksichtigt. 

Hinweise für die Bewertung von Prüfungsleistungen mit der Angabe von Kriterien 

zur Leistungsbewertung, wobei Anhaltspunkte für die Vergabe der Noten gut und 

ausreichend gegeben werden; 

Beispiele zu den verschiedenen Aufgabenarten der schriftlichen und mündlichen 

Prüfung. 

Dabei ist zu beachten, dass die Bildungs- und Lernziele der gymnasialen Oberstufe nur zu 

einem Teil und nur in einem eingeschränkten Maß in den Prüfungsanforderungen enthal- 

ten sein können, da Schule mehr leistet, als lediglich auf die Abschlussprüfung vorzuberei- 

ten. 

In ihrer Gesamtheit entsprechen die Einheitlichen Prüfungsanforderungen einem Begriff 

der wissenschaftsorientierten Bildung, der für die Reflexion über die vielfältigen Verän- 

derungen in allen Lebensbereichen offen ist. 

Die Einheitlichen Prüfungsanforderungen setzen einen Unterricht voraus, der selbststän- 

diges Lernen, wissenschaftsorientiertes Arbeiten sowie die Entwicklung der Kommunika- 

tionsfähigkeit und der Kooperationsbereitschaft zum Ziel hat. Unterrichtsverfahren, die 

problernbezogenes Denken anregen, und Formen des Lehrens und Lernens, die zur Selbst- 

ständigkeit und zur Kommunikationsfähigkeit beitragen, sollen daher vorrangig praktiziert 

werden. 

Die Kultusministerkonferenz vereinbart daher: 

I. Die überarbeiteten Einheitlichen Prüfungsanforderungen in den Fächern Deutsch, 

Mathematik und Englisch werden in den Ländern als Grundlage der fachspezifischen 

Anforderungen in der Abiturprüfung nach den Gegebenheiten der jeweiligen Abitur- 

bestimmungen übernommen, und zwar spätestens für die Abiturprüfung 2005. 

2. Diese Einheitlichen Prüfungsanforderungen in dcn einzelnen Fächern sind offen für 

die Entwicklung in der Fachwissenschaft, Fachdidaktik und in der Schulpraxis. Sie 

werden daher zu gegebener Zeit überprüft und weiterentwickelt. 



GEWALTPRÄVENTION AN SCHULEN 

Beschluss vom 23.124.Mai 2002 

I .  Die Kultusministerkonferenz nimmt das von Ministerin Behler erarbeitete Positions- 

papier sowie den Bericht über die in den Ländern laufenden Maßnahmen zur Gewalt- 

Prävention an Schulen und den darin enthaltenen Maßnahmenkatalog zustimmend 

zur Kenntnis. 

2. Die Kultusministerkonferenz bittet die Länder, sich über Ziel und Wirkung ihrer 

Maßnahmen zur Gewaltprävention auszutauschen. 

5. Die Kultusministerkonferenz gibt ein Rechtsgutachten in Auftrag zur Rechtmäßig- 
keit von Regelungen, nach denen die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten volljähri- 

ger Kinder über Leistungen und Vorkommnisse in der Schule bzw. wichtige Maßnah- 

men der Schule unterrichtet werden können. 

4. Sie begrüßt Initiativen zur stärkeren Kontrolle von gewaltverherrlichenden Medien 

und Computerspielen. 

Positionspapier zur Gewaltprävention an Schulen 

Schulen fördern: Erziehung stärken PISA und Erfurt haben unsere Schulen in den Blick- 

punkt des öffentlichen Interesses gerückt. Der Stellenwert von Bildung und Erziehung für 

unsere Gesellschaft ist dadurch noch deutlicher geworden. Dieses Interesse darf nicht wie- 

der erlahmen. 

Es geht darum, dass wir alle gemeinsam - Politik, Eltern und Verbände, Kommunen, Medi- 

en, Wirtschaft und andere die Lehrerschaft und die Schulen bei ihrer schwierigen und ver- 

antwortungsvollen Arbeit unterstützen. Wir alle müssen Verantwortung übernehmen und 

mit unseren jeweiligen Kompetenzen zu einer Verbesserung beitragen. 

Schule hat die Aufgabe, Basiswissen, Kulturtechniken und Grundqualifikationen zu ver- 

mitteln, aber Schule war und ist immer auch eine Erziehungsinstitution. In dieser Aufgabe 

ist sie heute mehr denn je gefordert. Um Schulen nachdrücklich zu fördern, ist es deshalb 

notwendig, Erziehung nachhaltig zu stärken im Unterricht genauso wie im ganzen Schul- -

leben. 

Wissens- und Kompetenz\rermittlung und Erziehung gehören zusammen. Erst ihre sinn- 

volle \ rrbindung schafft ein Ganzes, das mehr ist als die Summe der Teile. Denn I'eistung 

braucht Maßstäbe, Qualifikation braucht Ziele. Wissen und Bildung brauchen Anstren- 

gungsbereitschaft. Verbindlichkeit. Selbstdisziplin, Selbstständigkeit, Eigenveraritwortung. 

Freude an der Leistung und Hilfe für Srhwärhere und Benachteiligte. 
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Wo Erziehung versagt, da sind auch die Werte und Tugenden in Gefahr, die unsere Gesell- 

schaft human und demokratisch und damit lebenswert machen. Erziehung hat daher im- 

mer ihren Ausgangspunkt in den Werten des Grundgesetzes, sie ist verpflichtet auf die 

Ziele der Länderverfassungen - kor allem aber auf die Achtung der Menschen- und Bür- 

gerrechte. 

Gute Erziehung beginnt mit dem Erziehenden und seiner Glaubwürdigkeit. Gute Erzie- 

hung ist immer demokratische Erziehung. Ihr Ziel ist die Mündigkeit, sind Kinder und Ju- 
gendliche, Schülerinnen und Schüler als unabhängige, faire und verantwortungsbewusste 

Gemeinschaftswesen. 

Lehrerinnen und Lehrer sind immer auch Erzieherinnen und Erzieher. Nehmen sie diese 

Rolle aktiv an, dann wird das Schulklima gefördert und die Schulkultur gestärkt. Unsere 

Schulen sollten denen, die sie besuchen, stets auch emotionale Heimat sein. Dafür trägt 

jeder einzelne Verantwortung - nicht zuletzt auch die Eltern, selbstverständlich auch die 

Schülerinnen und Schüler. Die Kultusminister und -Senatoren stellen daher fest: 

Bewusste Erziehung sieht die Schülerinnen und Schüler immer in ihrer ganzen Per- 

sönlichkeit. Sie setzt darauf, Aufgaben und Verantwortung so früh wie möglich an 

Schülerinnen und Schüler zu übertragen. Unterricht und Schulleben müssen so an- 

gelegt sein, dass sie Erfolgserlebnisse und Anerkennung ermöglichen und produkti- 

ve Leistung zum verinnerlichten Bedürfnis von Kinder und Jugendlichen machen. 

Zn der pädagogischen Arbeit der Schule muss deutlich werden, dass es immer eine 

Alternative, immer eine Chance und keine Ausweglosigkeit gibt - das kann zum Bei- 

spiel ein Programm für den Berufseinstieg speziell für jene sein, die den Schulab- 

schluss nicht schaffen. oder der Weg über die Berufsausbildung zum Studium für 

jene, die eine Allernative zum Abitur suchen. 

Schülerinnen und Schüler müssen größere Verantwortung für ihren eigenen Lern- 

erfolg, für das Arbeits- und Sozialverhalten in der Schule und das Einhalten schuli- 

scher Regeln übernehmen. Dies wird dadurch unterstützt, dass die Schulen geeigne- 
te erzieherische Maßnahmen einschließlich der ~be r t r agung  sozialer Aufgaben er- 
greifen. Mit Streitschlichterprogrammen. Schlichtungsausschüssen Lehrern und 

Schülern systematisch gefördert werden. Schulen sollen regelmäßig Schüler-Eltern- 

Rückmeldungen einholen und darüber in den schulischen Gremien beraten. 

Das setzt den kontinuierlichen Dialog mit den Eltern Ioraus, die sich als Partner ge- 

meinsamer Erziehung verstärkt angenommen fühlen müssen. Dazu ist es hilfreich. 

dass innerhalb des 1.chrerkollegiums sowie zwischen Lehrerschaft und Elternschaft 

\ erpflichtende und selbst\ erpflichtende Regeln kercinbart u erden. Darin legcn sich 

die Beteiligten auf gcmcinsame Erziehungszielc und -grundsätze fest und vcrstän- 

digeri sich auf wechs~lseitige Pflichtcn. Diese gemeinsame pädagogische und crzic-

hei-ischc PlaltSorm sollte Bestandteil dcs Schulprogrammc~swerden. 



Bewährte Formen der Beratung, schulpsychologische Dienste und sozialpädagogi- 
sche Unterstützung von Lernenden und Lehrenden müssen in einem ganzheitlichen 

Erziehungskoiizept aufgehoben sein und werden fortentwickelt. Dazu bedarf es der 

stärkeren Abstimmung zwischen den verschiedenen Akteuren und einer verstärk- 

ten Zusammenarbeit. 

Die Stärkung des Erziehungsauftrags geht einher mit der Erweiterung der her- 

kömmlichen schulischen Arbeit durch neue Perspektiven und Horizonte. Das fängt 

bei der intensiveren Gestaltung interkultureller Erziehung an und reicht bis zur Öff- 

nung von Schule für das gesellschaftliche Umfeld, vor allem der Nachbarschaft und 
des Stadtteils. Diese Einbindung und Öffnung der Schule soll in Schulprogrammen 

festgelegt und als dauerhafte Verpflichtung aufgenommen werden. 

In der ersten und zweiten Phase der Lehrerausbildung gilt es, die diagnostischen und 

fördermethodischen Kompetenzen der Lehrkräfte nachdrücklich und nachhaltig zu 

steigern. Dazu sind die vorhandenen wissenschaftlichen Erkenntnisse auszuwerten, 

neue Forschungen einzuleiten und in den verschiedenen Praxisfeldern zu erproben. 

Diese Themenfelder sind verstärkt auch in der Lehrerfort- und -weiterbildung zu 

erproben und zu verankern. Im Blick auf diese professionelle Neuorientierung be- 

steht akuter Handlungsbedarf. Dazu bedarf es einer großen Gemeinschaftsanstren- 

gung. 

Die Kultusminister werden sich regelmäßig über die von ihnen eingeleiteten Maßnahmen 

-informieren und untereinander abstimmen. Sie sind sich wie oben bemerkt - darüber im 

Klaren, dass die Schule die Erziehungsprobleme der Gesellschaft nicht alleine lösen kann. 

Dafür ist es notwendig, die ganze erzieherische Kraft zu stärken und zu bündeln, die in den 

Familien, im Kindergarten und in der Jugendarbeit, in den Vereinen, Organisationen und 

Institutionen unserer Gesellschaft liegt. Die Kultusminister und -senatoren regen deshalb 

an, Bündnisse für Erziehung auf lokaler und regionaler Ebene zu gründen. Diese Bünd- 

nisse sollen das Nachdenken sowie das Gespräch über Erziehung fördern, beispielhaftes 

Erziehungshandeln unterstützen und so eine konkrete gemeinsame Verantwortung für die 

nachwachsende Generation übernehmen. 

änder zur Frage der Gewaitprävention an 

Die I<ultusministerkonferenz sieht es angesichts der Ereignisse am Erfurter Gutenberg- 

Gymnasium als erforderlich an, die Maßnahmen der Länder zur Gewaltprävention an 

Schulen darzustellen. Weil bei der Anwendung von Gewalt von einer Ursachenvielfalt 

ausmgehen ist, wird über den allgemeinen Erziehungsauftrag und über vielfältige Formen 
schillischer Prä\ entionsarbeit hinaus insbesondere durch folgende vorbeugende Maßnah- 

incn ein Beitrag zur Seilhung der Gew altbcrcitschaft geleistet: 



I. Im Rahmen ihres Erziehungsauftrags bemühen sich Schulleitungen, Lehrkräfte, El- 

tern, Schülerinnen und Schüler, Konsens über Ziele und Vorgehensweisen im Rahmen 

gemeinsamer Erziehungskonzepte zu erzielen. Dazu gehört ein Grundbestand an so- 

zialen Verhaltensregeln, auf deren Einhaltung konsequent geachtet werden muss. 

2.  Die Schulaufsicht unterstützt die Schulen aktiv bei ihrer Arbeit gegen Gewalt, Aus- 

länderfeindlichkeit, Extremismus und Diskriminierung jeder Art. Die Lehrpläne verfol- 

gen mit Themen zur interkulturellen Erziehung dasselbe Ziel. 

3. Die Mitverantwortung und Beteiligung von Schülerinnen und Schülern und der El- 

tern an der Gestaltung des sozialen Klimas und des Schullebens sind für den Erfolg der 

Gewaltprävention von erheblicher Bedeutung. 

4. Schulische und außerschulische Einrichtungen bilden regionale Netzwerke, um so 

vorbeugend Gewalttendenzen entschlossen entgegenzuwirken. Örtliche, regionale und 

landesweite Räte für Kriminalitätsverhütung, sog. Runde Tische gegen Gewalt oder 

Bündnisse für Erziehung, sind geeignet, die Zusammenarbeit zu intensivieren und auf 

andere Bereiche des öffentlichen Lebens auszudehnen. 

5. Die Projekte „Sport gegen Gewalt" entfalten eine große präventive Wirkung. Streit- 

schlichtungsprogramme und Konfliktbewältigungsprogramme sind in vielen Ländern 

Gegenstand von Unterricht und Erziehung. Die Programme werden ergänzt um Ange- 

bote in der Lehrerfortbildung in diesem Bereich, z. B. Ausbildung von Mediatoren. 

6. Schule und Jugendhilfe kooperieren, um gemeinsam Kinder und Jugendliche bei der 

Entwicklung einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu 

unterstützen. 

7. Die Zusammenarbeit mit der Polizei wird auf den Bereich der präventiven Erzie- 

hung ausgedehnt. 

8. Schulpsychologinnen und Schulpsychologen bieten vielfältige Beratungsangebote 

an. Modellversuche zur Ausweitung des schulpsychologischen Angebotes sollten ausge- 

wertet und ausgeweitet werden. 

. Regelungen, nach denen die Eltern bxw. Erziehungsberechtigten volljähriger Kin- 

der nicht über Leistungen und Vorkommnisse in der Schule informiert werden dürfen, 

werden in der Kultusministerkonferenz einer rechtlichen ~be rp rü fung  unterzogen im 

lIinblick darauf, unter welchen Voraussctxungen in schwierigen Situationen eine Un- 

terrichtung über wichtige MalSnahmen der Schule möglich ist. 

ro. Zur Frage des Einflusses der Medicn auf Kinder und Jugendlichc verweist die Kul-

tusministerlionferenz auf ihre Erklärung vorn 2~j./A?.o6.1gg2..Verzicht auf  Gewaltdar-

stellung in den Medicn". Sie begrüßt Initiatix er1 r.ur stärliercn Kontrolle von gcwaltver- 

herrlichenden Medien und Computerspielen. 



GEMEINSAME ERKLÄRUNG VON WIRTSCHAFTSMINISTER- 
KONFERENZ [WMK] KULTUSMINISTERKONFERENZ [KMK] 
BUNDESVERBAND DER DEUTSCHEN INDUSTRIE [BDI] BUN- 
DESVEREINIGUNG DER DEUTSCHEN ARBEITGEBERVERBÄN-
DE [BDA] DEUTSCHER INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER- 
TAG [DIHK] ZENTRALVERBAND DES DEUTSCHEN HAND- 
WERKS [ZDH] 

Berlin, den 28.1 1.200 

Leistungsfähigkeit des Bildungssystems verbessern 

Als rohstoffarmes, exportorientiertes Hochlohnland ist Deutschland in besonderem 

Maße auf ein leistungsfähiges Bildungssystem angewiesen. In der Wissensgesell- 

schaft ist Bildung die wichtigste Zukunftsressource unseres Landes. Vor diesem Hin- 

tergrund betonen Wirtschaftsministerkonferenz, Kultusministerkonferenz und Spit- 

zenverbände der deutschen Wirtschaft die Bedeutung des Wettbewerbs und der in- 

ternationalen Konkurrenzfähigkeit des Bildungsstandortes Deutschland. 

Bildungsinvestitionen sind ein wichtiger Indikator für die Anstrengungen, die für ein 

konkurrenzfähiges Bildungssystem unternommen werden. An der Bildung darf ins- 

gesamt nicht gespart werden; ausreichende Mittel sind durch Umschichtungen in den 

Haushalten sicherzustellen. Eine gute finanzielle Ausstattung gehört zu den notwen- 

digen Voraussetzungen für ein erfolgreiches Bildungssystem. 

If .  ALLGEMEIN BILDENDE SCHULEN 

Primarbereich und anztagsangebote stärken 

In der Grundschule wird der Grundstein für zukünftige Leistungen gelegt. Hierbei 

sind Verständigungsfähigkeit in der deutschen Sprache, die Entwicklung der Lese- 

kompetenz sowie der mathematischen Kompetenz vorrangige Ziele. Vorschulische, 

schulische und außerschulische Ganztagsangebote können die Bildungs- und För-

dei-möglichkeiten für alle Schülerinnen und Schüler erweitern. 

lnhalte modernisieren 

Angesichts der Notwendigkeit des lebenslangen 1,ernens ist der Erwerb von Metho- 

dcnkompetenzen und effektiven Lernstrategien von herausragender Bedeutung. 

Grundlegend ist außerdem der Erwerb von Kompetenzen in Deutsch, Mathematik, 

dcn Fremdsprachen, den Naturwissenschaften sowie den historischen und politi- 

schen Wissenschaften orientici-t an zentralen Rildungsstandards. Insbesondere mit 

Blick auf die beruflichen Anforderungen ist der Vermittlung von ökonomischem 

Grundlagenwisscn eine große ßedeutung beizumessen. 



Qualität an Schulen sichern 
Es ist erforderlich, dass Schulen im Rahmen eines fairen Wettbewerbs Rechenschaft 

über ihre Leistung ablegen. Leistungsvergleiche sollen fortgeführt werden. Schulen 

brauchen klare Ziele, die sie erreichen sollen. Qualitätsstandards sind daher zügig 

zu erarbeiten und bundesweit rasch zur Einsatzreife zu bringen. Bei der Umsetzung 

sollten bereits vorliegende Erfahrungen bei der Qualitätssicherung genutzt werden. 

~ b e rdas Erreichen der Standards müssen Schulen regelmäßig Rechenschaft able- 

gen. Dazu sind Verfahren der internen und der externen Evaluation anzuwenden. 

Mehr Handlungsfreiräume für Schulen 
Auf der Basis klar definierter Qualitätsstandards und Ziele für die Schulen sollten 

die im Schulsystem möglichen Spielräume zur Gewährung von Handlungsfreiheit 

stärker genutzt werden. Die vorhandenen Ansätze zur Förderung der Eigenverant- 

wortlichkeit und Selbstständigkeit der Schulen, z. B. Zuweisung von Personal- und 

Budgetkompetenz, sollen unterstützt, weiterentwickelt und im Hinblick auf Über- 

tragbarkeit evaluiert werden. Eine stärkere Eigenverantwortung und Selbstständig- 

keit erfordert die Anwendung effektiver Managementmethoden. 

Schulzeit differenzieren 
Schulabgänger sind in Deutschland älter als in vergleichbaren Ländern. Frühere Ein- 

schulung und flexible, angepasste Gestaltung der Schulzeit können dem entgegen- 

wirken. Die Zahl der Wiederholer ist durch eine zielgerichtete Schullaufbahnbera- 

tung sowie durch individuelle Förderung möglichst zu verringern. 

Potenziale der Lehrkräfte nutzen 
Pädagogische und fachliche Qualifikation, Motivation, Kooperationsbereitschaft und 

Gestaltungswille der Lehrkräfte sind entscheidend für höhere Leistungen von Schü- 

lerinnen und Schülern. Veränderungsprozesse müssen in enger Zusammenarbeit mit 

den Lehrkräften stattfinden. Auch Lehrkräfte müssen sich weiterbilden. Angebote 

der Wirtschaft können dazu beitragen, die Praxisorientierung zu stärken. 

Ausbildungsreife verbessern 
Die deutsche Gesellschaft und die deutsche Wirtschaft brauchen selbstständig denken- 

de und eigenverantwortlich handelnde junge Menschen mit einer trag- und ausbaufähi- 

gen Allgemeinbildung. Schulen werden stärkere Anstrengungen unternehmen, um 

jugendliche für die Arbeitswelt fit zu machen. Die Wirtschaft versteht sich bei diesem 

Prozess als Partner der Schulen und wird ihr Engagement zum Beispiel beim Angebot 
an Plätzen für Betriebspraktika und in den regionalen Arbeitskreisen verstärken. 

lErziehungsverantwor.tung wahrneh en und stärken 
Der Erziehungsgedanke muss eine deutlich höhere Aufmerksamkeit erhalten. Da- 

mit die Eltern ihren Er~~iehungsauftrag erfüllen und den Bildungsweg ihrer Kinder 

aktiv begleiten. müssen sie ihre Erziehungsverantwortung verstärkt wahrnehmen 

und darin unterstützt werden. 



l!. AUS- U N D  WEITERBILDUNG 

Effizienz steigern 

Wirtschaftsministerkonferenz, Kultusministerkonferenz und Wirtschaftsverbände 

betrachten die berufliche Qualifizierung als einen wichtigen Baustein im Rahmen der 

Zielsetzung der Europäischen Union, die Gemeinschaft zum wettbewerbsfähigsten 

und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum in der Welt zu machen. Wir- 

kungsvolle Instrumente für eine weitere Steigerung der Effizienz der beruflichen 

Qualifizierung in Deutschland sehen sie in der Straffung der Aus- und Weiterbildung, 

der Anrechnung von Bildungsleistungen, dem Ausbau der Doppelqualifizierung und 

der Optimierung der Qualität der Ausbildung in Betrieb und Schule. 

Hochschulzugang öffnen 
Zur Herstellung der Gleichwertigkeit von allgemeiner und beruflicher Bildung hal- 

ten es Wirtschaftsministerkonferenz, Kultusministerkonferenz und die Spitzenver- 

bände für erforderlich, für beruflich Qualifizierte die Bedingungen für einen Hoch- 

schulzugang weiter zu verbessern. In der beruflichen Bildung erworbene Kenntnis- 

se und Fähigkeiten sollen auf ein Hochschulstudium angerechnet werden, soweit sie 

Studienleistungen gleichwertig sind. Die Verbindung von Berufsausbildung und Stu- 

dium ist zu erleichtern. 

Angebot ausschöpfen 
Ein wichtiger Standortfaktor für die Wirtschaft ist die Sicherung eines qualifizier- 

ten Fachkräftenachwuchses. Wirtschafts- und Kultusseite appellieren an  Betriebe 

und Verwaltungen, nochmals besondere Anstrengungen zur Schaffung und Beset- 

zung von Ausbildungsplätzen zu unternehmen und auch in den kommenden Jahren 

ein ausreichendes Angebot für alle ausbildungswilligen und -fähigen Jugendlichen 

bereit zu stellen. Die Lernorte werden aufgerufen, in regionalen Netzwerken zu ko- 

operieren, um Synergien auszuschöpfen und den Einsatz öffentlicher Mittel zu opti- 

mieren. Hierzu können runde Tische ebenso beitragen wie weitergehende Koopera- 

tionen von Schule und Wirtschaft im Wege eines Public-Private-Partnership. 

usbildungsprofile praxisorientiert differenzieren 

Angesichts der qualitativen Anreicherung vieler Berufe und der damit einhergehen- 

den steigenden Anforderungen an das Abstraktionsvermögen und das theoricbezo- 

gene Lernen müssen die Belange von praktisch begabten Jugendlichen durch die 

Berücksichtigung zusätzlicher Kriterien in der Neuordnung von Berufen stärker 
wahrgenommen werden, um auch sie in Ausbildung und Beschäftigung zu integrie- 

ren. Es muss gewährleistet werden, dass diese Rerufc in der Bildungs- und Beschäf- 

tigungsbiografie keine Sackgasse sind, sondern eine Basis- und Initialqualifikation 

bilden. Irn Konzepl des Lebenslangen L,ernens können sie laufend um neue Qualifi- 

kationen crgänzt M crdcn und bieten dahcr gute Reschäftigungschanccn und persön- 

liche Eiitwicklungsinöglichkeileii. 



Berufliche Schulen zu kompetenten Partnern ausbauen 
Die beruflichen Schulen müssen ihre Rolle als verlässlicher Partner der Betriebe im 

dualen System spielen können. Dazu sind eine vorausschauende Rekrutierung des 

Lehrpersonals, die Einstellung von Quer- und Seiteneinsteigern insbesondere in 

Mangelfächern sowie stärker an den Bedürfnissen und Entwicklungen in der Ar- 

beitswelt ausgerichtete Aus- und Weiterbildung des Personals zwingend erforder- 

lich. Zur besseren Wahrnehmung ihrer Aufgaben sind mehr Autonomie und finanzi- 

elle Gestaltungsspielräume förderlich. Damit berufliche Schulen ihren Beitrag als 
Partner in regionalen Bildungsnetzwerken leisten können, müssen sie sich zu einer 

eigenständig agierenden und lernenden Organisation entwickeln, die sich als kun- 

denorientierte berufspädagogische Bildungseinrichtung versteht. 

Die Berücksichtigung der Leistungsfeststellungen der jeweiligen Lernorte bei den 

Abschlussprüfungen bedarf weiterer Erörterungen im Rahmen der Novellierung des 

Berufsbilduiigsgesetzes. 

Weiterbildung flexibel gestalten und ausbauen 

Berufliche Weiterbildung im Sinne lebenslangen Lernens gewinnt aufgrund des be- 

schleunigten Strukturwandels, der absehbaren demografischen Entwicklung und 

des bereits heute schon hohen Fachkräftebedarfs einen starken Bedeutungszuwachs. 

Deshalb ist es notwendig, das Arbeitskräftepotenzial optimal zu nutzen und zu die- 

sem Zweck die Qualifikationsbeschlüsse des Bündnisses für Arbeit, Ausbildung und 
Wettbewerbsfähigkeit rasch umzusetzen. Weiterbildung kann durch Flexibilisierung 

der Arbeitszeit und durch Schaffung von Langzeit- und Lebensarbeitszeitkonten 

unterstützt werden. 

Rahmenbedingungen verbessern 

Die Rahinenbedingungen für einen transparenten, flexiblen und pluralen W eiterbil-

dungsmarkt sind zu verbessern. Verantwortung für die Weiterbildung und deren 

Finanzierung tragen die Einzelnen, aber auch die Öffentliche Hand, die Wirtschaft, 

die gesellschaftlichen Gruppen und die Weiterbildungseinrichtungen. Ziel muss es 

sein, die Verantwortung des Einzelnen für seine Bildungsbiographie und selbstge- 

steuertes Lernen zu stärken; denn lebensbegleitendes Lernen geht über formelle 

Weiterbildung weit hinaus. 

Moderne Hochsrhulen sind Stätten so\? ohl der wissenschaftlichen Bildung als auch 

der Reiufsqualifizierung. Unbeschadct dcr staatlichen Verantwortung für Horh- 

whulbild~lng als öffentliche 4ufgabe sehen die Wirts~haftsrninist~r, Kultusminister 

und di r  Spitzen\ erbände dci- deutschci~Wirtschaft Handlungsbedarf iiisbesonderc 

in folgenden k'eldern: 



Eigenverantwortung und Wettbewerb der Hochschulen stärken; Qualität sichern 
Schaffung von mehr Wettbewerb in der Hochschullandschaft mit der eine weit ge- -

hende Autonomie der Hochschulen einher geht - ist eine der vorrangigsten Aufga- 

ben der Bildungspolitik. Die deutschen Hochschulen brauchen mehr Autonomie in 

Finanz- und Personalfragen, um ihre Leistungsfähigkeit auch im internationalen 

Wettbewerb um die besten Köpfe zu stärken. Die WissensgeselIschaft ist darauf an- 

gewiesen, effiziente Bildungsmärkte zu etablieren. Mehr Autonomie und Eigenver- 

antwortung auf Seiten der Hochschulen erfordert allerdings auch wirksame Instru- 
mente der Qualitätssicherung, wie sie mit Akkreditierung und Evaluierung aufge- 

baut werden. 

Profilbildung ausbauen 

Die Hochschulen müssen in die Lage versetzt werden, in einem intensivierten Wett- 

bewerb ein eigenständiges Profil zu gewinnen, sich stärker an der Nachfrage auszu- 

richten sowie Entscheidungen der Mittelverteilung einschließlich der Personalent- 

scheidungen eigenverantwortlich zu treffen. Als Schritt auf dem Weg zu mehr Auto- 

nomie ist es unverzichtbar, den Hochschulen möglichst große Freiräume zu gewäh- 

ren. Hochschulen müssen in die Lage versetzt werden, ihr Budget nicht nur auf der 

Ausgaben-, sondern zukünftig auch stärker auf der Einnahmenseite beeinflussen zu 

können, um für finanzielle Leistungsanreize mehr Spielraum zu haben. 

Auswahlrecht der Hochschulen stärken, Anteil der Hochschulabsolventen 
steigern, Lenkungsfunktion von Finanzierungsmodellen nutzen 
Ein wichtiger Eckpfeiler für Profilbildung und Qualitätssicherung besteht darin, den 

Hochschulen zunehmend Verantwortung für die Auswahl der Studienbewerber zu 

übertragen. Die Stärkung des Auswahlrechts der Hochschulen bei grundsätzlicher 

Offenhaltung der Hochschulen für Studienanfänger trägt auch dazu bei, den Anteil 

erfolgreicher Absolventen zu erhöhen und damit einer wichtigen Zukunftsaufgabe 

der Hochschulen gerecht zu werden. Die Hochschulen müssen ihre Erwartungen an 

die Studienbewcrber definieren und diese beraten. 

Wirtschafts-, Kultusminister und Spitzenverbände plädieren auch im Zusammen- -

hang mit dem internationalen Hochsrhulmarketing - dafür, die Möglichkeiten zur 

Nutzung der Lenkungsfunktion z. B. von Bildungsgutscheinen, Studienkonten oder 

anderer Formen der Finanzierung des Studiums offen zu halten. 

Wirtschaftsrninister, Kultusminister und Spitzenverbände ~ c i s e n  darauf hin, dass 

vordringlich über Maßnahmen [z. R. Darlehen, Stipendien und steuerliche Rahmen- 

bedingungenl bzw. eine entsprechende Ausgestaltung der Zahlungsmodelle die Ab- 

fedc3rung der sozial schwachen Studierwilligeii gewährleistet sein muss. 



Bacheior- und Master-Abschlüsse aller Hochschulen gleich behandeln 
Wirtschaftsminister, Kultusminister und Wirtschaftsverbände begrüßen die Fort- 

schritte bei den neuen gestuften, modularisierten Studiengängen Bachelor und Mas- 

ter. Die internationale Wettbewerbsfähigkeit unseres Hochschulsystems wird durch 

die neuen Studiengänge maßgeblich befördert. Im öffentlichen Dienst ebenso wie in 

der Wirtschaft müssen gleichwertige Abschlüsse - unabhängig davon, ob an einer 

Universität oder Fachhochschule erworben - bei der [laufbahnrechtlichenl Einstu- 

fung und Personalvergütung auch gleich behandelt werden und dadurch die entspre- 

chende Anerkennung erfahren. 

IV.Die Gespräche werden im Herbst 2003 mit den Schwerpunkten 
Forschung, Lehrerbildung, Vorschulerziehung fortgesetzt. 



Beschluss der Kultusrninisterhonferenz vom 28.02.1997 i.d.F. vom 
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schluss führen, der nur über den Besuch einer Schule erreichbar ist, sofern sie 

n k h l  in einer anderen Rahmcnvereiiibarung bereits geregelt sind 



Gemeinsame Bestimmungen für die Berufsfachschulen 

1. I  Aufgabe und Ziel der Berufsfachschulen 

1.1.1 Die BerufsfachschulenJJ haben das Ziel, Schülerinnen und Schüler in einen 

oder mehrere Berufe einzuführen, ihnen einen Teil der Berufsausbildung 

[z. B. berufliche Grundbildungl in einem oder mehreren anerkannten Ausbil- 

dungsberufen zu vermitteln oder sie zu einem Berufsausbildungsabschluss in 
einem Beruf zu führen. Sie erweitern die vorher erworbene allgemeine Bildung 

und können einen darüber hinausgehenden Bildungsstand vermitteln. 

Berufsfachschulen umfassen in der Regel Bildungsgänge im Sekundarbereich 

11. Für ihren Besuch wird keine Berufsausbildung oder berufliche Tätigkeit 

vorausgesetzt. Die Bildungsgänge dauern in Vollzeitform [Regelforml mindes- 

tens ein Jahr, in Teilzeitform entsprechend länger. 

1.1.2 Bildungsgänge der Berufsfachschulen, die mit ihrem Abschluss 
- die Berechtigung des Mittleren Schulabschlussesd einschließen, bauen auf 

dem Hauptschulabschluss~' auf und dauern mindestens zwei Jahre. Liegen 

höhere Eingangsqualifikationen vor oder wird der Sekundarbereich I nach 

dem Besuch der 10. Klasse abgeschlossen, so dauert der Bildungsgang min- 

destens ein Jahr. 
- den Erwerb der Fachhochschulreife ermöglichen, richten sich nach der 

„Vereinbarung über den Erwerb der Fachhochschulreife in beruflichen Bil- 

dungsgängen" [Beschluss der Kultusministerkonferenz vom og.06.1gg8 i.d.F. 

vom og.03.20011 oder nach der „Rahmenvereinbarung über die Fachober- 

schule" [Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 06.02.1969 i.d.F. vom 

26.02.19821 und der „Rahmenordnung für die Abschlussprüfung der Fach- 

oberschule" [Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 26.11.19711. 

I .  Ein Betriebspraktikum kann durchgeführt werden. 

1.1.4 Die mindestens zweijährigen Bildungsgänge schließen mit einer Prüfung ab. 

In den Bildungsgängen nach Ziffer 2.r und Ziffer 2.2 kann eine kontinuierliche 

Leistungskontrolle an die Stelle der Prüfung treten. Zur Durchführung der 

Prüfung kann an der Schule ein Prüfungsausschuss nach Landesrecht bestellt 

werden. Dem Prüfungsausschuss können Vertreter der Arbeitgeber und der 

Arbeitnehmer angehören. 

i i i i i  Badrii-\\ Üürttcnil>ci-% ;iucIi H~~i.~iEsliolli~gs 
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1.1.5 Berufsfachschulen für Berufe, deren Ausbildung und Prüfung nach Bundes- 

recht geregelt sind, werden nur insoweit von dieser Rahmenvereinbarung er- 

fasst, als sie zusätzliche schulische Berechtigungen verleihen. 

1.2 Abschlüsse der Bildungsgänge der Berufsfachschulen 

Die nach den Bestimmungen dieser Rahmenvereinbarung erworbenen Ab-
schlüsse der Bildungsgänge der Berufsfachschulen der Anlage 2 sowie die mit 

den Bildungsgängen der Anlagen I und 2 erworbenen schulischen Berechti- 

gungen werden von den Ländern gegenseitig anerkannt. In das Abschlusszeug- 
nis kann ein entsprechender Vermerk über die gegenseitige Anerkennung der 

nach dieser Rahmenvereinbarung erworbenen schulischen Berechtigungen 

aufgenommen werden. 

2. Bildungsgänge der Berufsfachschulen 

2.1 Bildungsgänge der Berufsfachschulen, die eine berufliche Grund- 
bildung vermitteln, deren erfolgreicher Besuch aber nicht auf die 
Ausbildungszeit in anerkannten Ausbildungsberufen angerechnet 

wird 

2.1.1 Diese Bildungsgänge vermitteln den Schülerinnen und Schülern eine breit an- 

gelegte berufliche Grundbildung, die fachrichtungsbezogen der Vorbereitung 

auf eine berufliche Ausbildung dient. 

2.1.2 Die Bildungsgänge dauern ein oder zwei Jahre. 

I Die Stundentafel kann neben einem Pflichtbereich auch einen Wahlpflichtbe- 

reich undloder einen Wahlbereich vorsehen. Die wöchentliche Unterrichtszeit 

beträgt im Pflichtbereich mindestens 30 Stunden und umfasst einen allgemei- 

nen [fachrichtungsübergreifendenl und einen fachrichtungsbezogenen - gege-
benenfalls fachtheoretischen und fachpraktischen - Lernbereich, wobei der 

allgemeine Lernbereich in der Regel 15 Stunden umfasst. 

1.1.4 Das Abschlusszeugnis schließt die Berechtigung des Hauptschulabschlusses 

ein. Das Abschlusszeugnis schließt die Berechtigung des Mittleren Schulab- 

schlusses ein, wenn eine Prüfung bestanden wird, die in ihrem schriftlichen 

Teil die Fächer Deutsch und Fremdsprache sowie zwei fachrichtungsbezoge- 

ne Fächer umfasst. Die Prüfung in den fachrichtungsbezogenen Fächern er- 
streckt sich in jedem Fall auf Mathematik oder eine Naturwissenschaft: an die 

Stelle der Mathematik können e r s a t z ~  eise auch gleichwertige mathematische 

lnhalte aus den fachrichtungsbezogenen Fächern trc-ten. 



Fächer und Umfang der mündlichen und gegebenenfalls praktischen Prüfung 

richten sich nach Landesrecht. Das Anspruchsniveau für Deutsch, Fremdspra- 

che, Mathematik richtet sich nach den von der Kultusministerkonferenz ver- 

einbarten Standards zum Mittleren Schulabschluss [Beschluss der KMK vom 

12.05.1gg51 unter Berücksichtigung des Berufsbezuges der jeweiligen Fachrich- 

tung. 

Der Bildungsgang kann auch nach den unter Ziffer 1.1.2genannten Bedingun- 

gen zur Fachhochschulreife führen. 

Bildungsgänge der Berufsfachschulen, die eine berufliche Grund- 
bildung vermitteln und deren erfolgreicher Besuch nach der jeweils 
vom zuständigen Bundesministerium erlassenen Verordnung auf die 
Ausbildungszeit in anerkannten Ausbildungsberufen angerechnet 
wird 

Diese Bildungsgänge vermitteln den Schülerinnen und Schülern eine berufli- 

che Grundbildung, deren Dauer ganz oder teilweise nach einer der BGJ-An- 

rechnungs-Verordnungen oder nach der Berufsfachschul-Anrechnungs-Ver-

ordnung auf die Ausbildungszeit in bestimmten anerkannten Ausbildungsbe- 

rufen angerechnet wird. 

Die Bildungsgänge dauern ein oder zwei Jahre.(' 

Die Stundentafel kann neben einem Pflichtbereich auch einen Wahlpflichtbe- 

reich und/oder einen Wahlbereich vorsehen. 

Die wöchentliche Unterrichtszeit beträgt im Pflichtbereich mindestens 30 

Stunden. Bei mehr als 15 Stunden fachpraktischer Ausbildung erhöht sich der 

Pflichtbereich um 2 Stunden. Der Unterricht umfasst einen allgemeinen [fach- 

richtungsübergreifendenl und einen fachrichtungsbezogenen - gegebenenfalls 

fachtheoretischen und fachpraktischen Lernbereich.-

Im einjährigen Bildungsgang der Berufsfachschule sind mindestens 26 Stun-

den im fachrichtungsbezogenen Lernbereich zu unterrichten. 

Tm zweijährigen oder mehrjährigen Bildungsgang der Berufsfachschule sind 

insgesamt mindestens 30 Stunden im fachrichtungsbezogenen Lernbereich zu 

unterrichten. Erfolgt die Anrechnung bereits nach dem ersten Jahr, sind min- 

destens 26 Stunden im fachrichiungsbezogenen Lernbereich zu unterrichten. 



2.2.4 Das Abschlusszeugnis schließt die Berechtigung des Hauptschulabschlusses 

ein. Das Abschlusszeugnis schließt die Berechtigung des Mittleren Schulab- 

schlusses ein, wenn eine Prüfung bestanden wird, die in ihrem schriftlichen 

Teil die Fächer Deutsch und Fremdsprache sowie zwei fachrichtungsbezoge- 

ne Fächer umfasst. Die Prüfung in den fachrichtungsbezogenen Fächern er- 

streckt sich in jedem Fall auf Mathematik oder eine Naturwissenschaft; an die 

Stelle der Mathematik können ersatzweise auch gleichwertige mathematische 

Inhalte aus den fachrichtungsbezogenen Fächern treten. 

Fächer und Umfang der mündlichen und gegebenenfalls praktischen Prüfung 

richten sich nach Landesrecht. Das Anspruchsniveau für Deutsch, Fremdspra- 

che, Mathematik richtet sich nach den von der Kultusministerkonferenz ver- 

einbarten Standards zum Mittleren Schulabschluss [Beschluss der KMK vom 

i2.05.19951 unter Berücksichtigung des Berufsbezuges der jeweiligen Fachrich- 

tung. 

Der Bildungsgang kann auch nach den unter Ziffer 1.1.2genannten Bedingun- 

gen zur Fachhochschulreife führen. 

2.2.5 Das Abschlusszeugnis soll einen entsprechenden Vermerk über die Anrech- 

nung auf die Ausbildungszeit in anerkannten Ausbildungsberufen nach der 

jeweils geltenden Anrechnungs-Verordnung enthalten. 

2.3 Bildungsgänge der Berufsfachschulen, die zu einem Abschluss 
in einem anerkannten Ausbildungsberuf führen 

2.3.1 Die Ausbildung in diesen Bildungsgängen vermittelt die erforderlichen Quali- 

fikationen zur Ausübung eines anerkannten Ausbildungsberufes nach Berufs- 

bildungsgesetz bzw. Handwerksordnung. 

0.3.2 Die Dauer dieser Bildungsgänge orientiert sich an dem Zeitraum für vergleich- 

bare Ausbildungen im dualen System. Bei der Vermittlung zusätzlicher Quali- 
fikationen kann der Bildungsgang länger dauern. 

Die Bildungsgänge gliedern sich in der Regel in die Grundstufe und die darauf 

aufbauende[nl Fachstufe[nl. Dem Unterricht sind die Ausbildungsordnungen 

und die von der Kultusministerkonferenz beschlossenen Rahmenlehrpläne 

zugrunde zu legen. 

2.3.5 Die Stundentafel kann neben einem Pflichtbereich auch einen Wahlpflichtbe- 
reich undIoder einen Wahlbereich vorsehen. Die wöchentliche Unterrichtszeit 

beträgt im Pflichtbercich mindestens 32 Stunden und umfasst einen allgemei- 
nen berufsübergreifcndenl und einen berufsbezogenen gegebenenfalls farh- 

theoretischen und fachpraktischen Lernbereich.-



Das Ergebnis einer außerschulischen Prüfung vor der zuständigen Stelle [nach 

Berufsbildungsgesetz oder Handwerksordnungl kann in die schulische Ab- 

schlussprüfung einbezogen werden oder an deren Stelle treten. Nach Bestehen 

der Abschlussprüfung wird ein Abschlusszeugnis ausgestellt. 

Das Abschlusszeugnis schließt die Berechtigung des Hauptschulabschlusses 

ein. Das Abschlusszeugnis schließt die Berechtigung des Mittleren Schulab- 

schlusses ein, wenn ein Notendurchschnitt von mindestens 3,05' und ausrei- 

chende Fremdsprachenkenntnisse entsprechend einem mindestens fünfjähri- 

gen Fremdsprachenunterricht nachgewiesen werden. Die Bildungsgänge kön- 

nen auch nach den unter Ziffer 1.1.2 genannten Bedingungen zur Fachhoch- 

schulreife führen. 

Bildungsgänge der Berufsfachschulen, die zu einem Berufsaus- 
bildungsabschluss führen, der nur über den Besuch einer Schule 
erreichbar ist 

Bildungsgänge der Berufsfachschulen für Berufe, deren Ausbildung und Prü- 

fung nach Bundesrecht geregelt sind 

Für die in Anlage I genannten Berufe im Gesundheitswesen gelten die entspre- 

chenden bundesrechtlichen Vorgaben. 

Das Abschlusszeugnis dieser Bildungsgänge - soweit sie nach dem Schulrecht 

der Länder geregelt sind - schließt die Berechtigung des Mittleren Schulab- 

schlusses ein, wenn die staatliche Abschlussprüfung bestanden wurde und 

wenn im Abschlusszeugnis ein Notendurchschnitt von mindestens 3,o" und 

ausreichende Fremdsprachenkenntnisse entsprechend einem mindestens 

fünfjährigen Fremdsprachenunterricht nachgewiesen werden. Die Bildungs- 

ginge können auch nach den unter Ziffer 1.1.2genannten Bedingungen zur 

Fachhochschulreife führen. 

Bildungsgänge der Berufsfachschulen für Berufe, deren Ausbildung und Prü- 

fung nach Landesrecht geregelt sind 

Bildungsgänge der Berufsfachschulen für Assistentinnen/Assistenten 

Es gelten die „Rahmenvereinbarung über die Ausbildung und Prüfung von 

technischen Assistenten/technischen Assistentinnen an Berufsfachschulen" 

[Beschluss der Kultusministerkonferenz \ om 12.06.1992 in der jeweils geltenden 

Fassung] und die „Rahmen~ereinbarung über die Ausbildung und Prüfung zum 



kaufmännischen Assistentenizur kaufmännischen Assistentin an Berufsfach- 

schulen" [Beschluss der Kultusministerkonferenz vom o1.10.1ggg1. Die Bildungs- 

gänge können auch nach den unter Ziffer 1.1.2genannten Bedingungen zur 

Fachhochschulreife führen. 

2.4.2.2 Bildungsgänge der Berufsfachschulen für weitere Berufe 

Die Ausbildung in diesen Bildungsgängen vermittelt die erforderlichen Quali- 

fikationen zur Ausübung eines Ausbildungsberufes. Die Bildungsgänge dau- 

ern mindestens zwei Jahre. 

Bildungsgänge der Berufsfachschulen, die zu einem Berufsausbildungsab- 

schluss in einem Assistenten-IAssistentinnenberufführen, müssen den Vorga- 

ben der unter Ziffer 2.4.2.1genannten Rahmenvereinbarungen ent~prechen.~'  

Diese nach dem Recht der Länder geregelten Bildungsgänge [Anlage 21 führen 

zu einem Berufsausbildungsabschluss, der nur über den Besuch einer Schule 

erreichbar ist. 

Die Stundentafel kann neben einem Pflichtbereich auch einen Wahlpflichtbe- 

reich undioder einen Wahlbereich vorsehen. Die wöchentliche Unterrichtszeit 

beträgt im Pflichtbereich je nach Ausbildungsberuf mindestens 32 Stunden und 

umfasst einen allgemeinen [berufsübergreifendenl und einen berufsbezogenen 

- gegebenenfalls fachtheoretischen und fachpraktischen - Lernbereich. 

Das Abschlusszeugnis dieser Bildungsgänge schließt die Berechtigung des 

Hauptschulabschlusses ein. Das Abschlusszeugnis dieser Bildungsgänge 

schließt die Berechtigung des Mittleren Schulabschlusses ein, wenn im Ab- 

schlusszeugnis ein Notendurchschnitt von mindestens 3 , d  und ausreichende 

Fremdsprachenkenntnisse entsprechend einem mindestens fünfjährigen 

Fremdsprachenunterricht nachgewiesen werden." Die Bildungsgänge können 

auch nach den unter Ziffer 1.1.2 genannten Bedingungen zur Fachhochschul- 

reife führen. 



3. Schlussbestimmungen 

3.1 Übergangsregelungen 
Soweit noch keine Rahmenvereinbarungen über Stundentafeln, Lehrpläne und 

Prüfungen erlassen wurden, treffen die Länder die erforderlichen Regelungen 

unter Beachtung dieser Rahmenvereinbarung. 

3-2 Anlage I wird fortgeschrieben, wenn sich bundesrechtliche Vorgaben für die 
Berufe des Gesundheitswesens geändert haben. Auf Antrag eines Landes kön- 

nen weitere Bildungsgänge der Berufsfachschulen in die Anlage 2 aufgenom-

men werden. 

3.3 Die „Rahmenordnung über die Berufsfachschulen" [Beschluss der Kultusmini- 
sterkonferenz vom o3.11.19711 wird aufgehoben. 



RAHMENVEREINBARUNG ÜBER DIE ZERTlFlZlERUNG 
VON FREMDSPRACHENKENNTNISSEN IN DER BERUFLICHEN 
BILDUNG 

Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 20.11 .I998 i.d.F. vom 
26.04.2002 


1. Grundsatz 

Berufliche Schulen können auf freiwilliger Basis - unabhängig von einer Benotung 

im Zeugnis - eine Prüfung anbieten, in der sich Schülerinnen und Schüler ihre 

Fremdsprachenkenntnisse zertifizieren lassen können. 

2. Prüfungsniveaus und Berufsbezug 

Die Prüfung wird jeweils in einer der drei Stufen I, I1 oder I11 durchgeführt. Sie ori- 

entieren sich an den Stufen „A2 [WaystagelL' [Stufe I], „BI Threshold" [Stufe I11 und 

„B2 [Vantage]" [Stufe 1111, die vom Europarat im „Gemeinsamen Europäischen Refe- 

renzrahmen für Sprachen: Lernen, Lehren, Beurteilen" aufgeführt werden. Kurzbe- 

schreibungen der Stufen sind in der Anlage I zusammengefasst. 

je Stufe soll die Prüfung differenziert nach den Erfordernissen der verschiedenen 

Berufsbereiche, wie zum Beispiel 

* kaufmännisch-verwaltende Berufe 

* gewerblich-technische Berufe 

gastgewerbliche Berufe 

* sozialpflegerische, sozialpädagogische Berufe 

durchgeführt werden. Innerhalb der Berufsbereiche können weitere berufsbezoge- 

ne Konkretisierungen vorgenommen werden. 

Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen und einem mündlichen Teil. Es werden 

die folgenden Kompetenzbereiche zu Grunde gelegt: 

Rezeption [Fähigkeit, gesprochene und geschriebene fremdsprachliche Mitteilungen 

zu \erstehen] 

Produktion [Fähigkeit, sich mündlich und schriftlich in der Fremdsprache zu äußern1 

Medialion [Fähigkeit. durch Ubersetzung oder Limschreibung mündlich oder schrift- 

lich zwischen Kommuriikationspartnern LU vermitteln1 

Interaktion [Fähigkeit. Gespräche zu luhren und zu korrespondierenl. 



4. Prüfungsdurchführung und -bewertung 

Die Länder treffen geeignete Maßnahmen [zum Beispiel Vergleichsarbeiten oder Überre- 

gionale Prüfungen], um eine Gewährleistung der Prüfungsstandards sicherzustellen. 

Die Prüfungen werden an beruflichen Schulen durchgeführt und unter Beachtung 

der Anforderungen der jeweiligen Stufe auf der Basis des folgenden Punkte-Schlüs- 

sels bewertet: 

schriftliche Prüfung IOO Punkte 

mündliche Prüfung 30 Punkte. 

Im Rahmen der schriftlichen Prüfung sollen die Aufgabenanteile für die drei Kom- 

petenzbereiche wie folgt gewichtet werden: 

* Rezeption 40 % 

* Produktion 30 % 

* Mediation 30 %. 

Eine Abweichung von jeweils bis zu 10 Prozent-Punkten ist möglich. 

Die in den Teilen der schriftlichen und in der mündlichen Prüfung jeweils erreich- 

bare Punktzahl ist im Zertifikat anzugeben. 

Die schriftliche und die mündliche Prüfung sind bestanden, wenn jeweils mindestens 

die Hälfte der ausgewiesenen Punktzahl erreicht wird. 

Die Prüfung ist bestanden, wenn der schriftliche und der mündliche Prüfungsteil be- 

standen sind; ein Ausgleich ist nicht möglich. 

Für Prüfungen in den einzelnen Stufen gelten die folgenden Zeiten 

I schriftlich 60 mündlich 10 Minuten pro Prüfling 

EI schriftlich 90 mündlich 15 Minuten pro Prüfling 

I11 schriftlich reo mündlich 20 Minuten pro Prüfling. 

Für die mündliche Prüfung, die auch als Gruppenprüfung möglich ist, kann eine an- 

gemessene Zeit zur Vorbereitung gegeben werden. 

. Zertifikat 

Wer die Prüfung bestanden hat, erhält ein Zertifikat nach beiliegendem Muster [An- 

lage LI. Xm Zertifikat wird das Ergebnis des schriftlichen und des mündlichen Prü- 

fungsteils dokumentiert. Es kann außerdem die jeweiligen Aufgabenarten und de- 

ren Zuordnung zu Kompetenzbeieichen enthalten. 

Die Beschreibung drr  Stufen und Kompetenzbereiche ist Bestandteil des Zertifikats. 



Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 07.11.2002 

Einleitung 

Fachschulen sind Einrichtungen der beruflichen Weiterbildung. Die Bildungsgange in den 

Fachbereichen schließen an eine berufliche Erstausbildung und an Berufserfahrungen an. 

Sie führen in unterschiedlichen Organisationsformen des Unterrichts [Vollzeit- oder Teil- 

zeitform] zu einem staatlichen postsekundaren Berufsabschluss nach Landesrecht. Sie kön- 

nen darüber hinaus Ergänzungs-/AufbaubiIdungsgängesowie Maßnahmen der Anpas- 

sungsweiterbildung anbieten. 

Fachschulen qualifizieren für die Übernahme von Führungsaufgaben und fördern die Be- 

reitschaft zur beruflichen Selbstständigkeit. 

Nach Maßgabe der Vereinbarung über den Erwerb der Fachhochschulreife in beruflichen 

Bildungsgängen [Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 05.06.1gg8 in der jeweils gülti- 

gen Fassung] kann zusätzlich die Fachhochschulreife erworben werden. 

Teil Allgemeine übergreifende Regelungen 

1. Geltungsbereich 

Die Rahmenvereinbarung erfasst 

Fachschulen mit mindestens 2.400 Unterrichtsstunden in den Fachbereichen 

Agrarwirtschaft", Gestaltung, Technik und Wirtschaft 

Fachschulen mit mindestens 2.400 Unterrichtsstunden und 1.200 Stunden Pra- 

xis in den Fachrichtungen Heilerziehungspflege und Sozialpädagogik des Fach- 

bereichs Sozialwesen 

Fachschulen mit mindestens 1.800 Unterrichtsstunden in der Fachrichtung Heil- 

pädagogik des Fachbereichs Sozialwesen. 

a. I Fiir die Errichtung und den Betrieb öffentlicher Fachschulen und Fachschulen in 

freier I'rägcrschalt gclten die Bestimmungen der 1,änder. 



2.2 Den Unterricht an Fachschulen erteilen 

0 in der Regel Lehrkräfte mit der Befähigung für das Lehramt für Fachrichtun- 

gen des beruflichen Schulwesens sowie Lehrkräfte mit einem abgeschlossenen 

Studium an einer Universität oder gleichgestellten Hochschule oder Kunsthoch- 

schule mit mehrjähriger Berufserfahrung und pädagogischer Eignung 

sonstige Fachkräfte mit mehrjähriger Berufserfahrung und pädagogischer Eig- 

nung. 

3. Gliederung der Fachschule 

3.1 Fachschulen" gibt es für folgende Fachbereiche: 

Agrarwirtschaft 

Gestaltung 

Technik 

Wirtschafts' 
Sozialwesen 

Besondere Regelungen zu den Fachbereichen sind in Teil I1 enthalten. 

3.2 Die Fachbereiche gliedern sich in die Fachrichtungen gemäß Anlage. 

3.3 Die Aufnahme weiterer Fachrichtungen in die Liste der Fachrichtungen bedarf der 
Beschlussfassung durch die Kultusministerkonferenz. 

3.4 Die Länder können zur Berücksichtigung spezieller Erfordernisse Fachrichtungen 
in Schwerpunkte untergliedern. die im Rahmen gemeinsamer Ziele Differenzierun- 

gen ermöglichen. 

4. Ziele der Fachschulen 

4.1 Die Fachschulen führen zu qualifizierten Abschlüssen der beruflichen Weiterbil- 
dung und haben zum Ziel, Fachkräfte mit in der Regel beruflicher Erfahrung zu be- 

fähigen, 

Führungsaufgaben in Betrieben, Unternehmen, Verwaltungen und Einrichtun- 

gen zu übernehmen und/oder 

0 selbstständig verantwortungsvolle Tätigkeiten auszuführen. 



Die Fachschulen leisten einen Beitrag zur Vorbereitung auf die un ternehmerische 

Selbstständigkeit. 

An Fachschulen können darüber hinaus weitere nicht durch diese Rahmenverein- 

barung erfasste Abschlüsse und Zertifikate erworben werden. 

Der Besuch der Fachschule kann auch die Vorbereitung auf die Meisterprüfung ein- 

schließen. 

Organisationsform, Gliederung und Umfang der Ausbildung 

Die Ausbildung kann in Vollzeit- oder in Teilzeitform erfolgen. Übergänge von der 

Vollzeit- zur Teilzeitform und umgekehrt sind möglich. Die Ausbildung ist auch in 

gestufter Form möglich. 

Die Ausbildung gliedert sich in einen Pflichtbereich nach Ziffer I und einen Wahl- 

bereich. Die Regelung des Wahlbereichs bleibt den Ländern vorbehalten. Von den 

Unterrichtsstunden des Pflichtbereiches nach Ziffer I können bis zu 20 V. H., jedoch 

nicht mehr als 480 Unterrichtsstunden als betreute und durch Lehrkräfte vor- und 

nachbereitete andere Lernformen organisiert werden. Sie müssen in der Stunden- 

tafel ausgewiesen werden. 

Ein Fachschulabschluss kann auf die Ausbildung in einer zweiten Fachrichtung des 

Fachbereichs mit bis zu einem Jahr angerechnet werden. 

Ergänzungsbildungsangebote, die auf einen Fachschulabschluss nach dieser Ver- 

einbarung aufbauen und die der Erweiterung der Qualifikation dienen. dauern min- 

destens 600 Unterrichtsstunden. 

Aufnahmevoraussetzungen 

Die Aufnahmevoraussetzungen sind in Teil I1 geregelt. 

Den Ländern bleibt es darüber hinaus überlassen, in Grenzfällen Ausnahmerege- 

lungen zu treffen. 

Iler Unterricht im Pi'lichtbcreich umfasst den fachrichtungsübergt-eifendcn und 

den fachrichtungsbezogenen 1,ernbereich sowie im Fachbereich Sozialwesen eine 

Praxis in Tätigkcitsfeldern gemäll, Teil 11. Die Lei.ribcreiel~e und die Praxis sind 



aufeinander bezogen und ergänzen sich. Sie tragen gemeinsam zur Entwicklung 

umfassender Handlungskompetenz bei. 

8. Ausbildungsanforderungen 

8.1 Der Unterricht irn fachrichtungsübergreifenden Lernbereich dient vorrangig der 

Erweiterung der berufsübergreifenden Kompetenzen. Durch die fachrichtungs- 

übergreifenden Lernziele und -inhalte ist er  besonders geeignet, die Methodenkom- 

petenz, die Personal- und Sozialkompetenz sowie die Lernkompetenz zu fördern. 

Durch die Einbeziehung des fachrichtungsübergreifendenLernbereichs in komple- 

xe Aufgabenstellungen mit fachlichen Bezügen wird die Verzahnung mit dem fach- 

richtungsbezogenen Lernbereich sichergestellt. 

Der Unterricht irn fachrichtungsbezogenen Lernbereich dient dem Erwerb erwei- 

terter beruflicher Handlungskompetenz. Hierbei erhalten komplexe Aufgabenstel- 

lungen, die aus dem zukünftigen beruflichen Einsatzbereich entwickelt werden und 

damit in besonderer Weise neben der Entwicklung der obengenannten Kompeten- 

zen der Entwicklung der Fachkompetenz dienen, einen besonderen Stellenwert. 

8.2 Unterricht und Ausbildung erfolgen darüber hinaus auf der Grundlage der in Teil 

I1 aufgeführten Rahmenvorgaben für Stundentafeln und Ausbildungsanforderun- 

gen nach den Bestimmungen der Länder. 

Abschlussprüfung 

9.1 Die Ausbildung wird mit einer staatlichen Prüfung abgeschlossen, mit der die in der 
Ausbildung erworbene Gesamtqualifikation festgestellt wird. 

9.2 Die Abschlussprüfung besteht aus einer schriftlichen Prüfung. Mündliche und 
praktische Prüfungen werden nach den Regelungen im Teil I1und den Bestimmun- 

gen der Linder durchgeführt. 

9.3 In der schriftlichen Prüfung werden mindestens drei Arbeiten, in den Fachberei- 
chen Sozialwesen und Agrarwirtschaft mindestens zwei Arbeiten, aus d e ~ n  fach-

richtungsbezogenen Lernbereich angefertigt. Die Priif~mgsdauer beträgt dafür ins- 

gesamt mindestens neun Zeitstunden, in den Fachbereichen Sozialwesen und 

Agrarwirtschaft mindestens sechs Zeitstunden. 

. Eine der schriftlichen Prüf'ungsarbeiten kann durch cine schriftliche Facharbeit mit 
anschließender I'räsentation der Ergebnisse im Kahmen eines Kolloquiu~ns unter 

prüfungsgernäßen Bedingungen ersetzt werden. 



10. Ergebnis der Abschlussprüfung 

10.1 Das Gesamtergebnis der Ausbildung lautet „bestandenu oder „nicht bestanden". 

10.2 Die Ausbildung ist insgesamt erfolgreich abgeschlossen, wenn alle Noten des Ab- 

schlusszeugnisses mindestens ausreichend sind. Abweichend davon richtet sich ein 

Notenausgleich für nicht ausreichende Einzelnoten nach den Bestimmungen der 
Länder. 

11. Abschlusszeugnis und Berufsbezeichnung 

11.1 Wer die Prüfung bestanden hat und die weiteren nach den Bestimmungen der Län- 

der erforderlichen Voraussetzungen erfüllt, erhält ein Abschlusszeugnis. Mit dem 

Abschlusszeugnis ist die Berechtigung verbunden, die Berufsbezeichnung „Staat- 

lich geprüfter .../Staatlich geprüfte ..." bzw. „Staatlich anerkannter .../Staatlich an- 

erkannte ..." nach Maßgabe der in Teil I1 genannten Regelungen zu führen. 

11.2 Die Länder können vorsehen, dass die Berufsbezeichnung in Verbindung mit der 

Fachrichtung geführt wird. 

Bestehende abweichende Berufsbezeichnungen nach den Bestimmungen der Län- 

der sind möglich; die Gleichstellung mit den Berufsbezeichnungen nach dieser Rah- 

menvereinbarung kann im Zeugnis vermerkt werden. 

12. Zuerkennung des Mittleren Schulabschlusses 

Die Länder können mit der Versetzung in das zweite Jahr eines Vollzeitbildungs- 

ganges einen Mittleren Schulabschluss erteilen. Bei vom Vollzeitbildungsgang ab- 

weichenden Organisationsformen kann entsprechend verfahren werden. Auf die 

„Vereinbarung über die Schularten und Bildungsgänge im Sekundarbereich I" [Be-
schluss der Kultusministerltonferenz vom 05.12.1993 i.d.F. vom 27.09.19961 einschließ- 

lich des Beschlusses der Kultusministerkonferenz vom ~0.05.200~ ZU Ziffer 3.2 der 

vorgenannten Vereinbarung sowie auf die „Standards für den Mittleren Schulab- 

schluss in den Fächern Deutsch, Mathematik und erste Fremdsprache" [Beschluss 

der Kultusministerltonferenz vom 12.05.19951 wird verwiesen. 

rüfung für Nic 

1,j.i Eine Prüfung für NichtschülerINichtscIiülerinneri kann vorgesel~en werden. 



13.2 Zur Prüfung wird zugelassen, wer die Aufnahinevoraussetzungen für die Fachschu- 

le erfüllt. Darüber hinaus müssen Vorbildung und Berufsweg erwarten lassen, dass 

Kompetenzen erlangt wurden, wie sie an einer entsprechenden Fachschule vermit- 

telt werden. 

13.3 Die Prüfung kann nicht früher abgelegt werden, als es bei einem Fachschulbesuch 

möglich gewesen wäre. 

13.4 Die Prüfung soll sich auf den gesamten Inhalt der Ausbildung beziehen. Umfang 

und Anforderungen dürfen nicht hinter jenen der Abschlussprüfung für Schüler 

zurückstehen und müssen denen der Fachschule entsprechen. 

13.5 Nach bestandener Prüfung wird ein Zeugnis erteilt, aus dem hervorgeht, dass die 

Prüfung für Nichtschüler/Nichtschülerinnenabgelegt wurde. 

13.6 Die Empfehlungen zur Gestaltung von Nichtschülerprüfungen zum Nachholen 

schulischer Abschlüsse [Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 26.04.1996 in der 

jeweils geltenden Fassung] gelten entsprechend. 

14. Prüfung für Fernlehrgangsteilnehmer/ferlFernIehrgangsteilnehmerinnen 

Die Vorbereitung durch Fernlehrgänge, die von der staatlichen Zentralstelle für 

Fernunterricht zugelassen oder als geeignet anerkannt sind, soll bei der Prüfung 

gemäß Artikel 13 des Staatsvertrages über das Fernunterrichtswesen vom 

16.02.1978, geändert durch Staatsvertrag vom o4.12.1gg1, berücksichtigt werden. 

egenseitige Anerkennung 

Die Länder erkennen die nach dieser Rahmenvereinbarung erteilten Abschluss- 

zeugnisse gegenseitig an. 

Ein gemäß dieser Rahmenvereinbarung in allen Ländern in der Bundesrepublik 

Deutschland anerkanntes Zeugnis enthält folgenden Hinweis: 

.,Der Abschluss der Fachschule entspricht der Rahmenvereinbarung über Fach- 

schulen [Beschluss der Kultusrninisterkonferenz vom ... in der jeweils gültigen Fas-

s~iriglund wird von allen Ländern in der Bundcsrcpublik Deutschland anerkannt.b' 



16. Schlussbestimrnungen 

Die „Rahmenvereinbarung über Fachschulen mit zweijähriger Ausbildungsdauer" 

vom 12.06.1992 i.d.F. vom 22.10.1999, die „Rahmenvereinbarung über Fachschulen 

mit einjähriger Ausbildungsdauer - Fachbereich Agrarwirtschaft" vom 09.12.1985, 

die „Rahmenvereinbarung über die Höheren Landbauschulen" vom 18.03.1g70, die 

„Rahmenvereinbarung über Fachschulen mit zweijähriger Ausbildungsdauer der 

Fachrichtung Hauswirtschaft" vom 27.05.1988 i.d.F. vom 02.07.1992, die ,,Rahmen- 

vereinbarung über die Fachschulen und Höheren Fachschulen für Hauswirtschaft" 

vom og.10.1g68, die „Rahmenvereinbarung zur Ausbildung und Prüfung von Erzie- 

hern/ErzieherinnenG vom 28.01.2000, die ,,Rahmenvereinbarung über die Ausbil- 

dung und Prüfung von Heilerziehungspflegern/Heilerziehungspflegerinnenb'vom 

01.02.2001 und die „Rahmenvereinbarung über die Ausbildung und Prüfung an 

Fachschulen für Heilpädagogik" vom 12.09.1986 werden aufgehoben. 

Die Länder verpflichten sich, diese Rahmenvereinbarung spätestens bis zum Schul- 

jahr 2004/2005, beginnend mit dem I. Jahr der Ausbildung, umzusetzen. Bis dahin 

können die in Absatz I genannten Rahmenvereinbarungen weiterhin angewandt 

werden. 



KÜNFTIGE ENTWICKLUNG DER LÄNDER- UND 
HOCHSCHULÜBERGREIFENDEN QUALITÄTSSICHERUNG 
IN DEUTSCHLAND 

Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 01.03.2002 

Die Einführung der neuen B- und M-Abschlüsse mit der HRG-Novelle vom 20. August 1998 

hat zu einer weitreichenden Veränderung der Studienstruktur und des Systems der Hoch- 

schulabschlüsse in Deutschland geführt. Insbesondere erfordern die neuen Studiengänge, 
mit denen bisher noch keine Erfahrungen vorliegen, ein neues Qualitätssicherungssystem. 

Die Hochschulrektorenkonferenz und die Kultusministerkonferenz haben dem mit der 

Einführung eines Akkreditierungsverfahrens für B- und M-Studiengänge Rechnung getra- 

gen [Beschlüsse vom 06.07. und vom 03.1z.rgg81. Diese Entwicklungen sowie erhebliche Kri- 

tik an der praktizierten Qualitätssicherung über Rahmenprüfungsordnungen machen es 

erforderlich, das Qualitätssicherungscyctem insgesamt auf eine neue Grundlage zu stellen. 

1. Ausgangslage 

Derzeit erfolgt die hochschul- und länderübergreifende Gewährleistung der 

Qualität und Gleichwertigkeit der Studiengänge und Abschlüsse in Deutschland 

insbesondere durch 

die Koordinierung der Ordnung von Studium und Prüfungen gern. 5 g HRG in 

dem durch die Vereinbarung der Ministerpräsidenten vom 25.02.1988 i.d.F. 

vom 04.07.1991 vorgesehenen Verfahren [Diplom- und Magisterstudiengänge 

gern. 5 18 HRGI 
Q die Akkreditierung gem. Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 03. De- 

zember 1998 [B- und M-Studiengänge gem. s 19 HRGI 

Q die staatliche Genehmigung neuer Studiengänge. 

Ferner sieht 5 6 HRG vor, dass die Arbeit der Hochschulen in der Lehre regelmä- 
ßig bewertet werden soll. 

Gemäß 3 g Abs. 2 und 3 HRG wirken die Länder gemeinsam unter Beteiligung von 

Hochschulen und Berufspraxis auf die Gleichwertigkeit einander entsprechen- 

der Studien- und Prüfungsleistungen und Abschlüsse sowie die Möglichkeit des 

Hochschulwechsels hin. 5 g ist unmittelbar geltendes Landesrecht [C: 72 Abs. I Satz 

7 FIRGI. 



Die Koordinierung gem. 5 g HRG erfolgt über studiengangspezifische Rahmen- 

prüfungsordnungen, die für alle Länder und Hochschulen gelten, die diese Stu- 

diengänge einrichten. Die Rahmenprüfungsordnungen enthalten studiengang- 

spezifische, fachlich-inhaltliche Vorgaben zur Regelstudienzeit. zur Gliederung 

des Studiengangs, zur Anzahl der Semesterwochenstunden, zu den Fachprüfun- 

gen und ggf. zu berufspraktischen Studienzeiten. Darüber hinaus werden im all- 

gemeinen Teil der Rahmenordnungen nicht fachspezifische Vorgaben zum Prü- 

fungsrecht und zum Prüfungsverfahren [z. B. Fristen, Zulassungsvoraussetzungen, 

Arten der Prüfungsleistungen, Benotung, Wiederholung usw.] festgelegt. 

Die Rahmenprüfungsordnungen werden im Zusammenwirken von Sachverstän- 

digen aus dem jeweiligen Fach, Vertretern der Länder und der Berufspraxis in 

Fachkommissionen erarbeitet. Sie erhalten ihre Legitimation über die Be-

schlussfassung in der Gemeinsamen Kommission [Hochschulvertreter, Länder- 

vertreter und Vertreter der Berufspraxisl, Anhörungsverfahren in den Hochschu- 

len und in den Ländern, sowie Beschlussfassung in Hochschulrektorenkonferenz 

und Kultusministerkonferenz. 

~ b e rRahmenprüfungsordnungen werden primär fachlich-inhaltliche Mindest- 

standards formuliert, die erfüllt sein müssen, wenn ein der Rahmenordnung un- 

terliegender Studiengang genehmigt werden soll. Darüber hinaus wurde das In- 

strument insbesondere unter dem Gesichtspunkt Studienzeitverkürzung auch 

dazu genutzt, über Vorgaben z. B. zur Regelstudienzeit, zu den Semesterwochen- 

stunden und zur Anzahl der Fachprüfungen den Studienstoff zu begrenzen [Stu- 

dierbarkeit des Lehrangebotsl. 

Rahmenprüfungsordnungen setzen einen fachlichen Konsens hinsichtlich der 

Inhalte eines Studiengangs und damit eine gewisse „Kanonisierung" voraus. Für 

Studiengänge, die nur an wenigen Hochschulen und für wenige Studierende an- 

geboten werden, ist das Instrument ebenso wenig geeignet wie für Studiengänge 

in neuen Fachrichtungen, in denen noch keine hinreichende fachliche Konsoli- 

dierung erfolgt ist. 

Die Veränderungen der Studienstruktur, die mit der Einführung von RIM-Abschlüs-
sen verbunden sind, haben bislang keine Auswirkungen auf Inhalte von Rahmenord- 

nungen und das mit ihnen verknüpfte Verfahren. Dies gilt beispielsweise für die 

probeweise Einführung eines Alikreditierungssystems für die neuen Ba-

chelor- und Masterstudiengänge an Stelle des Verfahrens der Gemeinsamen 

Kommission; 

Einführung kon l,eistuiigspunktsystem und NIodularisierung. die in den bis- 

herigen Rahmenordnungen nicht berürksichtigt sind: 

Verstärkung des Wettbewerbsgedankens durch betonte Differenzierung der 

Studieninhalte bei gleichlautender Bezeichnung der Studiengänge. 



Die Hochschulrektorenkonferenz und verschiedene Länder haben das Verfah- 

ren nach 5 g HRG als zeitaufwendig, innovationshemmend und modernen inter- 

nationalen Anforderungen nicht genügend kritisiert. Daraus ergaben sich in letz- 

ter Zeit zunehmend Schwierigkeiten bei der Durchführung der laufenden Ver- 

fahren und Probleme bei der Gewinnung von Hochschulvertretern für die Mit- 

arbeit in den Fachkommissionen. Die HRK hat mit Beschluss vom 03.07.2001 die 

Mitarbeit an der Erarbeitung neuer Rahmenordnungen aufgekündigt, in dem sie 

die Gemeinsame Kommission mit einem Moratorium versehen hat. Die in Vor- 

bereitung befindlichen Rahmenordnungen sollen noch verabschiedet werden. 

1.2 Akkreditierung 

Für die mit der Novellierung des Hochschulrahmengesetzes probeweise einge- 

führten Bachelor-/Bakkalaureus- und Master-INIagisterstudiengänge nach 5 19 

HRG hat die Kultusministerkonferenz mit Beschluss vom 03.12.1998 die Einfüh- 

rung eines Akkreditierungsverfahrens vorgesehen. Aufgabe des Akkreditie- 

rungsverfahrens ist die Gewährleistung fachlich-inhaltlicher Mindeststandards 

und die Überprüfung der Berufsrelevanz der Abschlüsse. Die Vorgaben des 

Hochschulrahmengesetzes sowie die von der Kultusministerkonferenz beschlos- 

senen Strukturvorgaben für diese Studiengänge sind der fachlich inhaltlichen 

Akkreditierung der Studiengänge zugrunde zu legen. 

Die Strukturvorgaben beziehen sich auf 

allgemeine Festlegungen zur Regelstudienzeit ohne fach- oder abschlussspe- 

zifische Differenzierungen 

Vorgaben zur Studienstruktur [gestuft. eigenständig berufsqualifizierendl und 

zur Studienorganisation [Modiilarisierung und Leistungspunktsysteml 

Zugangsvoraussetzungen und Übergänge 

0 Ausrichtung der Studiengänge [stärker theorieorientiertistärker anwendungs-

orientiert] und entsprechende Abschlussbezeichnungen 

Wertigkeit der Abschlüsse im i'ergleich zum herkömmlichen Graduierungs- 

system. 

Das Akkreditierungsgeschehen liegt im Wesentlichen bei Agenturen in unter-

schiedlicher Trägerschaft und mit stark divergierenden Aufgabenstellungen. 

Akkreditiert werden einzelne Studiengänge nach Begutachtung durch „Peer re- 

view". Eine zentrale, länderübergreifende Akkreditierungseinrichtung [Akkredi-

tierungsratl akkreditiert die Agenturen und in Ausnahmefällen auch Studiengän- 

ge. Dem Akkreditierungsrat gehören Vertreter der Hochschulen, der L,änder und 

der Berufspraxis an. 

Dem Akkreditierungsverfahi-en liegen die vom Akkreditierungsrat beschlossc-

nrln und für alle 4kkrediticrungsagentt1ren gleichermaßen verbindlichen , . R h -



- - 

deststandards und Kriterien des Akkreditierungsrates für die Akkreditierung 

von Akkreditierungsagenturen und die Akkreditierung von Studiengängen mit 

B-/M-Abschlüssen" vom 30.11.1ggg zugrunde. Auch dabei handelte es sich ledig- 

lich um Vorgaben hinsichtlich der Anforderungen an die Akkreditierungsagen- 

turen und das Akkreditierungsverfahren. Die eigentlich fachlich-inhaltliche Be- 

gutachtung der Studiengänge erfolgt über „Peer review". Die Standards der 

„peers" ergeben sich unmittelbar aus dem allgemeinen fachlichen Konsens hin- 

sichtlich der inhaltlichen Anforderungen an eine berufsqualifizierende Hoch- 

schulausbildung im jeweiligen Fachgebiet. Vorformulierte fachlich-inhaltliche 

Vorgaben für die einzelnen Studiengänge, an die die „peersbb gebunden wären, 

gibt es nicht. 

Bisher sind nur die B-/M-Studiengänge nach 5 19 HRG in das Akkreditierungs- 

verfahren einbezogen. 

Die Arbeit des Akkreditierungsrats und seines Sekretariats wurde im Herbst 

2001, zwei Jahre nach Arbeitsaufnahme, durch eine international besetzte Gut- 

achtergruppe [im Folgenden: „Gutachtergruppe"l evaluiert. Die Gutachter be- 

trachten die Akkreditierung als Bestandteil eines umfassenden Systems der Qua- 

litätssicherung und als Baustein bei der Modernisierung des Hochschulsystems. 

Allerdings ist die Erfahrungsbasis mit dem neuen Akkreditierungssystem gut 

zwei Jahre nach seiner Einführung und angesichts der immer noch geringen 

Anzahl akkreditierter Studiengänge [z. Zt. 49 von Ca. 1.1741 noch sehr schmal. Dies 

gilt sowohl hinsichtlich des Beitrags zur Qualitätssicherung als auch im Bezug auf 

die angestrebte Verbesserung der internationalen Akzeptanz der deutschen Stu- 

diengänge. 

Staatliche Genehmigung neu einzurichtender Studiengänge 

Herkömmlicherw eise bedürfen die Einrichtung eines neuen Studiengangs sowie 

die Prüfungsordnung für diesen Studiengang oder die Änderung der Prüfungs- 

ordnung eines bestehenden Studiengangs der Zustimmung/Genehmigung durch 
das jeweilige Land. Das Land prüft in diesem Verfahren die Kompatibilität des 

Studiengangs mit der Landesplanung, die vorhandenen Ressourcen für die Ein- 

richtung des Studiengangs, die Kompatibilität mit dem Landesprüfungsrccht und 

soweit der Studiengang einer Rahmenordnung unterliegt die Einhaltung der 

Vorgaben der Rahmenprüfungsordnungen [insbesondere Regelstudienzeit, Se- 

mestern ochmstunden, Anzahl der Fachprüfungenl. 

Der Reschluss der Kultusministerkonferenz zur Einführung eines Akkreditie- 

ru~igsve~führcnsfür  B-/M-Studiengängen vom o3.12.rgg8 betont die funktionalc 

Trennung i w  ischen staatlicher Genehmigung und 'ikkreditierung. Auch bei den 

neuen B-/M-Studiengängen bezieht sich die staatliche Genehmigung auf die Ge- 

mährleistung d r r  Ressourcenbasis des einzurichtenden Studiengangs, die Ein- 



bindung des Studiengangs in die Hochschulplanung des jeweiligen Landes sowie 

auf die Einhaltung von Strukturvorgaben. 

Abw-eichende Verfahren ergeben sich da, wo die Prüfungsordnungen nach Lan- 

desrecht nur noch anzeigepflichtig sind. In der Regel haben die Länder in diesen 

Fällen Vorgaben [Eckwerte] erlassen. Die Einhaltung dieser Eckwerte kann im 

Wege der Rechtsaufsicht überprüft werden, wobei es im Ermessen des Landes 

liegt, ob es im Rahmen der Rechtsaufsicht tätig werden will. 

Bei weitergehender Finanzautonomie der Hochschulen ist letztlich auch denk- 

bar, das staatliche Genehmigungsverfahren in ein hochschulinternes Verfahren 

umzuwandeln, so dass die Hochschulen über die Einrichtung von Studiengängen 

im Rahmen ihres Globalhaushaltes entscheiden. In diesem Fall tritt an die Stelle 

der bisherigen staatlichen Genehmigung die mit dem Land abzuschließende Ziel- 

vereinbarung. die so ausgestaltet sein muss, dass sie die Einrichtung des Studi- 

engangs abdeckt. 

1.4 Evaluierung 

Die Landeshochschulgesetze sehen entsprechend § 6 HRG eine Bewertung der 

Aufgaben der Hochschulen u. a. in der Lehre vor, die in regelmäßigen Abständen 

durchzuführen ist. Unterschieden wird zwischen interner Evaluation durch die 

Hochschulen selbst und externer Evaluation, die auf der Grundlage der Ergeb- 

nisse der internen Evaluation durch unabhängige aber wissenschaftsnahe Ein- 

richtungen durchgeführt wird. Als Instrument zur Bewertung der Aufgabener- 

füllung ist die Evaluation von der Akkreditierung zu unterscheiden. Evaluations- 

ergebnisse können jedoch im Rahmen von Reakkreditierungsverfahren berück-

sichtigt werden. 

Grundannahmen für ein eues System der Qualitätssicherung 

Ein neues Qualitätssicherungssystem muss den grundlegenden Gegebenheiten 

des deutschen Hochschulsystems Rechnung tragen, an den bestehenden Verfah- 

ren anknüpfen und eine in Aufgabenerledigung und Verfahren möglichst effizi- 

ente Lösung anstreben. Daraus ergeben sich folgende längerfristig zu realisieren- 

de Anforderungen: 

[I]Entsprechend ihrer Verantwortung für die Ausgestaltung der Studienangebo- 

te wirken Staat, Hochschule und Berufspraxis bei der Qualitätssicherung zu- 

sammen. In einem ganz überwiegend staatlich finanzierten Hochschulsystem 

muss das Qualitätssicherungss~ stem so ausgestaltet sein, dass die Länder ih- 
rer Verantwortung für die Studienangebote der EIochschulen und damit auch 

für das Qualitätssicherungssystem gerecht werden können. 



[zl Langfristig anzustreben ist ein System der Qualitätssicherung; Parallelverfah- 

ren sollen vermieden werden. 

[31 Das Qualitätssicherungssystem ist hochschulartenübergreifend auszugestal- 

ten. Methode und Verfahren der Akkreditierung müssen sowohl für Univer- 

sitäten und gleichgestellte Hochschulen als auch für Fachhochschulen gelten. 

[4] Ein Qualitätssicherungssystem muss langfristig alle Studiengänge einbezie- 

hen. Bei fortlaufender Koexistenz des alten [§ 18 HRGI und des neuen [§ 19 

HRGI Graduierungssystems müssen einheitliche Qualitätssicherungsanforde-

rungen und -verfahren für die Studiengänge beider Systeme gelten. 

[51 Qualitätssicherung ist als dezentrales System mit zentralen Rahmenvorgaben 

zu organisieren. Ein derartiges System ist unter Wettbewerbsgesichtspunk-

ten vorteilhaft und entspricht der föderalen Bildungsstruktur besser als eine 

zentrale Qualitätssicherungsagentur. Überregionale Vorgaben sind auf das 

Maß zu beschränken, das erforderlich ist, um Mindeststandards zu sichern 

und transparente, faire Verfahren zu gewährleisten. 

[61 Ein Instrument der Qualitätssicherung erfordert eine hinreichende fachliche 

Nähe [Fachvertreter, Vertreter der Berufspraxis] bei der Bewertung des jewei- 

ligen Studiengangs. 

[71 Das Qualitätssicherungssystem in Deutschland muss internationale Entwick- 

lungen berücksichtigen und eingebunden sein in internationale Netzwerke 

der Qualitätssicherung. 

181 Der mit der Qualitätssicherung verbundene Aufwand muss angemessen sein. 

Das schließt größere Bürokratien ebenso aus, wie eine zu starke Belastung der 

Hochschulen und Gutachter. 

[gl Die für das Qualitätssicherungssystem insgesamt aufzubringenden Kosten 

müssen sich bezogen auf eine Steigerung der Qualität der Ausbildung und der 

internationalen Akzeptanz der Studiengänge rechtfertigen. 

usgestaltung des Qualitätssicherungssystems 

rundsatzentscheidung für ein Akkreditierungssystem 

Aklireditierung als System der Sicherung von Mindeststandards und der verläss- 

lichen Information über die Qualität eines Studiengangs hat ihren Ursprung in 

Hochschulsystemen mit sehr heterogenen Ausbildungsangebotcn [z. H .  USA]. Das 
trifft für Ileutschland rnit seinem fast ausschließlich staatlich finanzierten und 



weitgehend vergleichbaren Ausbildungsangebot der einzelnen Hochschulen 

nicht zu. Allerdings rechtfertigen neuere Entwicklungen im Hochschulwesen ein 

Akkreditierungssystem auch in Deutschland. Dazu zählen insbesondere 

Einführung eines neuen Graduierungssystems [B-/M-Studiengänge nach 5 19 
HRGI 

0 gewollte stärkere Diversifizierung der Ausbildungsangebote 

Profilbildung und Wettbewerb unter den Hochschulen 
0 verminderte staatliche Einflussnahme auf Ausbildungsinhalte 

0 vermehrtes Angebot privater, auch ausländischer Ausbildungsträger 

internationale, insbesondere europäische Verflechtung [verlässliche Informa- 

tionen über Ausbildungsgänge]. 

Die Kultusministerkonferenz hat deswegen für die Studiengänge des neuen Gra- 

duierungssystems, die zu B-/M-Abschlüssen führen, zunächst probeweise ein Ak- 
kreditierungssystem eingeführt. Die Begutachtung dieses Systems durch eine in- 

ternationale Gutachtergruppe hat den gewählten Ansatz Qualitätssicherung über 

Akkreditierung als einen wichtigen Baustein der Modernisierung des Hochschul- 

Systems in Deutschland und als eine gute Antwort auf die Herausforderungen des 

internationalen Wettbewerbs nachdrücklich bestätigt. Vorbehaltlich einer Prä- 

zisierung der Aufgaben entsprechend den Empfehlungen der Gutachtergruppe 

hat sich die Kultusministerkonferenz grundsätzlich für die Beibehaltung einer 

zentralen Akkreditierungseinrichtung und damit für ein Akkreditierungssystem 

ausgesprochen [NS 295. KMK, I~ . / I~ . Io .~ooI ,  Nr. 51. 

Zentrale Rahmenvorgaben und dezentrale Durchführung der 
Akkreditierung 

Nach dem Beschluss der Kultusministerkonferenz zur Einführung eines Akkre- 

ditierungsverfahren für B-/M-Studiengänge vom 3. Dezember 1998 entwickelte 

sich ein Akkreditierungssystem, das im Wesentlichen durch ein Netz dezentra- 

ler Agenturen gekennzeichnet ist, dessen Zusammenhalt durch eine zentrale Ak- 

kreditierungseinrichtung [Akkreditierungsrat] gewährleistet wird. Die Aufgabe 

der Agenturen und der zentralen Akkreditierungseinrichtung beschränkt sich 

auf die Einhaltung und Durchführung von Verfahren, die eine transparente, sorg- 

fältige und faire Begutachtung der einzelnen Studiengänge sichern. Dagegen ist 

es nicht ihre Aufgabe, fachlich inhaltliche Vorgaben für die einzelnen Studiengän- 

ge zu definieren. An die Stelle vorgegebener inhaltlicher Mindeststandards, de- 

ren Einhaltung im jeweiligem Studiengang überprüft wird, tritt die Einschätzung 

der in den fachlichen Konsens eingebundenen „peers6'. 

Die Gutachtergruppe hat ein solches Verfahren als kompatibel mit den europäi- 

schen und internationalen Anforderungen an Akkreditierung bewertet und die 

damit erreich~c~ Überwindung starrer inhaltlicher Vorgaben als ein Gewinn an 
Flexibilität und Gestaltungsfreiheit der Hochschulen hervorgehoben. 



3.2.1 Zentrale Akkreditierungseinrichtung 

Ein System, das das Akkreditierungsgeschehen auf eine Vielzahl unterschiedli- 

cher Agenturen verlagert, macht eine zentrale Einrichtung erforderlich, die den 

notwendigen Zusammenhalt gewährleistet. Ihre Aufgabe ist es, die Grundanfor- 

derungen an und den Rahmen für Akkreditierungsverfahren vorzugeben und si- 

cherzustellen, dass bei der Durchführung der Akkreditierungsverfahren durch 

die einzelnen Agenturen diese Anforderungen erfüllt und eingehalten werden. 

Darüber hinaus hat die Gutachtergruppe Aufgaben der zentralen Einrichtung in 

der Förderung von Kommunikation und Kooperation unter den Agenturen, in der 

Gewährleistung eines fairen Wettbewerbs unter den Agenturen und in der inter- 

nationalen Zusammenarbeit im Bereich der Qualitätssicherung gesehen. 

3.2.2 Agenturen 

Die Durchführung der Akkreditierungsverfahren liegt bei den Agenturen, die den 

Prozess der Begutachtung der einzelnen Studiengänge über ,,Peer review" orga- 

nisieren und begleiten. Das System lässt Agenturen in unterschiedlicher Träger- 

schaft mit stark divergierender Ausrichtung und Zielsetzung zu. Unterschieden 

werden folgende Typen: 

Regionale Agenturen, die von einem oder mehreren Ländern oder den Hoch- 

schulen eines oder mehrerer Länder getragen werden mit Zuständigkeiten für 

die Studiengänge des gesamten Fächerspektrums [ZEvA, ACQUIN] 

Agenturen mit spezifischer fachlicher Ausrichtung in der Mit-Trägerschaft 

von Fachhochschulen, Fachgesellschaften oder Dachverbänden [ASII, ACBC, 

AHPGS, FTBAA]. 

Mit der Akkreditierung bestätigen die Agenturen die Einhaltung von Mindest- 

standards. Sie können darüber hinaus im Sinne von „benchmarkingu besonde- 

ren Anforderungen hinsichtlich einzelner Studiengänge Rechnung tragen. 

Neben der Flexibilität ist ein entscheidender Vorteil eines Systems mit einer Viel- 

falt von Agenturen in der Qualitätssicherung durch Wettbewerb unter den Agen- 

turen zu sehen. Dies setzt allerdings Rahmenbedingungen voraus, die den Wett- 

bewerb ermöglichen. Dazu zählen insbesondere: 

Transparente Leistungsbeschreibung und Vollkostenrechnung einer Akkre- 

ditierung, um die Hochschulen in die Lage zu versetzen, über einen Vergleich 

von Preis und Leistung ihre Entscheidungen hinsichtlich der zu betrauenden 

Agentur zu treffen [keine indirekt? Sub\ entionierung durch Träger] 
@ Uneingeschränkter, auch nicht durch sekundäre Entscheidungszusagen bc- 

einflusster Zugang der IIochschulen zu allen Agenturen [keinc regionalen Mo-

nopolcl. 



Ein offenes System unterschiedlicher, untereinander konkurrierender Agentu- 

ren, in dem die Hochschulen für ihre spezifischen Zielsetzungen die für sie ge- 

eignete Agentur auswählen können, eröffnet ein flexibles, vielfältigen Anforde- 

rungen Rechnung tragendes System. Es ist als Markenzeichen für die Akkredi- 

tierung in Deutschland Kernbestand des sich entwickelnden hochschul- und län- 

dergreifenden Systems der Qualitätssicherung. 

3.3 Wahrnehmung staatlicher Verantwortung 

Als Teil eines Qualitätssicherungssystems, das sich auf Studienangebote von 

Hochschulen mit weitreichender Autonomie im Bereich der Lehre bezieht, ist das 

Akkreditierungsverfahren einerseits hochschulnah auszugestalten, andererseits 

muss es so beschaffen sein, dass die Länder ihre Verantwortung für das Studien- 

angebot der Hochschulen auch in diesem System wahrnehmen können. Dies folgt 

nicht zuletzt aus der finanziellen Verantwortung des Staats für die Hochschulen. 

3.3.1 Genehmigung der Einrichtung von Studiengängen 

Die staatliche Verantwortung für die Einrichtung von Studiengängen kann nicht 

durch die Akkreditierung ersetzt werden. Zwar ermöglichen moderne Systeme 

der Steuerung und Finanzierung der Hochschulen, die Hochschulen im Rahmen 

von Zielvorgaben zu ermächtigen, selbständig über ihr Studienangebot zu ent- 

scheiden. Die Genehmigung zur Einrichtung eines Studiengangs und Akkreditie- 

rung unterscheiden sich jedoch funktional. Mit der Entscheidung zur Einrichtung 

eines Studiengangs übernimmt der Staat oder die Hochschule die Verantwortung 

für die Bereitstellung der für das jeweilige Studienangebot erforderlichen Res- 

sourcen. Staat oder Hochschule stellen ferner die Einbindung des Studienange- 

bots in die Planung des Landes oder der Hochschule sicher. Akkreditierung, im 

Wesentlichen abgestützt auf „peer review", ist demgegenüber ein Verfahren zur 

Gewährleistung der materiell-inhaltlichen Qualität eines Studienangebots. Inso- 

fern kann es nicht Aufgabe der zentralen Akkreditierungseinrichtung oder der 

Agenturen sein, die Einpassung des Studiengangs in die Landesplanung oder die 

Planung der Hochschule zu gewährleisten und die Ressourcenbasis sicherzustel- 

len. Auch die für die Genehmigung einer Prüfungsordnung erforderliche Feststel- 

lung der ubereinstimmung der Prüfungsordnung mit dem Prüfungsrecht des 

Landes und dem Satzungsrecht der Hochschulen ist nicht Gegenstand der Akkre- 

ditierung. 

Genehmigung der Einrichtung eines Studiengangs und Akkreditierung sind so- 

mit keine Parallelverfahren, von denen das eine durch das andere ersetzt wer- 

den könnte. Eine effiziente Aufgabenwahrnehmung macht es allerdings erforder- 

lich. die Verfahren zur Genehmigung der Einrichlung eines Studiengangs und das 

Verfahren der Akkreditierung ~utsprecbend ihren un~crschiedlichen Punktionen 

aufeinander abzustiinrne~i. 



3.3.2 Gewährleistung des Hochschulwechsels und der Gleichwertigkeit der 
Abschlüsse [§ 9 HRG] 

Das HRG legt den Ländern als unmittelbar geltendes Landesrecht die Verpflich- 

tung auf, gemeinsam die Möglichkeit des Hochschulwechsels und die Gleichwer- 

tigkeit einander entsprechender Studien- und Prüfungsunterlagen und Abschlüs- 

se zu gewährleisten. „Möglichkeit des Hochschulwechsels" und „Gleichwertig- 

keit der Abschlüsse" sind auslegungsfähige und auslegungsbedürftige Rechtsbe- 

griffe, deren Inhalt aus dem jeweiligem hochschulpolitischen Kontext heraus zu 

bestimmen ist. Auch die Verfahren, in denen die Länder ihre Aufgabe wahrneh- 

men, müssen den jeweiligen Erfordernissen angepasst sein. 

Die Länder können ihre gemeinsame Aufgabe gemäß 9 g HRG künftig im Akkre- 

ditierungsverfahren wahrnehmen. Die dafür notwendigen strukturellen Vorga- 

ben, die sich beziehen auf 

die fachgruppenspezifische Festlegung der Regelstudienzeit 

die Gliederung der Studiengänge 

das SWS-Volumen 

das Prüfungsverfahren 

können über Strukturvorgaben in das Akkreditierungsverfahren eingegeben 

werden. Sie binden die zentrale Akkreditierungseinrichtung und werden über 

diese auch für die einzelnen Agenturen verbindlich gemacht. 

Die Gleichwertigkeit einander entsprechender Studienleistungen, Prüfungsleis- 

tungen und Abschlüsse im Sinne von fj g HRG kann durch die Gewährleistung 

der Akkreditierungsverfahren und die inhaltliche ~ b e r ~ r ü f u n g  der Studiengän- 

ge im Wege von ,,Peer review" hinreichend gesichert werden. Dabei ist davon 

auszugehen, dass ein fachlicher Konsens hinsichtlich der wesentlichen inhaltli- 

chen Anforderungen eines Studiengangs seitens der „peersU besteht. ,,Gleichwer- 

tigkeit" im Sinne von Ci g HRG verlangt keine auf die einzelnen Studieninhalte und 

Prüfungsgegenstände bezogene Gleichheit, sondern eine strukturelle und forma- 

le Übereinstimmung, die gewährleistet, dass einander entsprechende Abschlüs- 

se hinsichtlich des erzielten Ausbildungsniveaus gleichwertig sind, das heißt, den 

für dieses Abschlussniveau erforderlichen Mindestanforderungen genügen. Der 

Verzicht auf inhaltliche Vorgaben erfordert allerdings eine großzügige Handha- 

bung der Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen durch die Hoch- 

schulen, um einen reibungslosen Hochschulwechsel im Sinne von 5 g HRG zu be- 

stimmten ,.Schnittstellen" des Studiums IBachelorabschluss, Vor- odcr Zwischen- 

prüfung] zu ermöglichen. 



Staatliche Mitwirkung in der zentralen Akkreditierungseinrichtung 

Um die Verantwortung der Länder für die Studienangebote und die gemeinsame 

Verantwortung der Länder gemäß 5 g HRG in einem Akkreditierungsverfahren 

wahrzunehmen, muss den Ländern die Möglichkeit eröffnet sein, ihrer Verant- 

wortung entsprechend auf das Akkreditierungsverfahren Einfluss zu nehmen. 

Die Zusammensetzung der zentralen Akkreditierungseinrichtung muss dem 

Rechnung tragen und eine hinreichende Mitwirkung der staatlichen Vertreter 

gewährleisten. Vorgaben, die die zentrale Einrichtung für die Verfahren der Be- 

gutachtung von Studiengängen durch die Agenturen festlegt und mit denen die 

von der KMK beschlossenen Strukturvorgaben in das Akkreditierungsverfahren 

eingebracht werden, können nicht gegen die Stimmen der Ländervertreter ver- 

abschiedet werden. 

Entsprechend dem Vorschlag der Gutachtergruppe bietet es sich an, die länder- 

gemeinsamen Strukturvorgaben für die Akkreditierung in den der zentralen Ak- 

kreditierungseinheit zu erteilenden Leistungsauftrag aufzunehmen. Der Leis- 

tungsauftrag könnte jeweils für eine Vierjahresperiode erteilt werden und die 

Erfüllung des Leistungsauftrages durch unabhängige Gutachter unter interna- 

tionaler Beteiligung überprüft werden. 

Einbeziehung von Studiengängen in die Akkreditierung 

Ist ein Akkreditierungsverfahren eingeführt, so gilt grundsätzlich, dass schon aus 

Wettbewerbsgesichtspunkten die Akkreditierung nicht auf einzelne Studiengän- 

ge oder Studiengangtypen beschränkt werden kann. Sollte daher das alte Gra- 

duierungssystern nach 5 18 HRG längerfristig neben dem neuen Graduierungs- 

system nach 5 19 HRG fortbestehen, sind auch alle Diplom- und Magisterstudi- 

engange in die Akkreditierung zu überführen. Allerdings zeigt schon die erhebli- 

che Diskrepanz zwischen der Anzahl eingerichteter und akkreditierter B-/M-Stu- 

diengänge, dass eine Ausweitung des Akkreditierungssystems auf die herkömm- 

lichen Diplom- und Magisterstudiengänge nur schrittweise bewältigt werden 

kann. Eine Übergangsregelung könnte wie folgt aussehen: 

Bereits eingerichtete Diplom- und Magisterstudiengänge, die einer Rahmen- 

ordnung entsprechen und deren Vorgaben einhalten, bedürfen keiner Akkre- 

ditierung. 

Dasselbe gilt für Diplom- und Magisterstudiengänge, die neu eingerichtet wer- 

den, soweit sie einer geltenden Rahmenprüfungsordnung unterliegen und ent- 

sprechend ausgestaltet sind. 

Diplom- und Magisterstudiengänge, die neu in Fachgebieten eingerichtet wer- 

den, Sii t- die keine Kahmenprüfungsordnung vorliegt, werden in das Akkredi- 

tierungsverfahren einbezogen. 



* Dasselbe gilt für Diplom- oder Magisterstudiengänge in Fachgebieten, für die 

die geltende Rahmenordnung überholt ist. Ob eine Rahmenordnung überholt 

ist, stellen HRK und KMK auf Vorschlag der Gemeinsamen AG ,.Weiterent-

wicklung der Struktur des Hochschulwesens" fest, die ggf. Wissenschaftler 

aus dem jeweiligen Fachgebiet anhört. 

Die Einbeziehung von Diplom- und Magisterstudiengängen gem. 5 18HRG in das 

Akkreditierungsverfahren setzt voraus, dass die vom Akkreditierungsrat entwi- 

ckelten Grundsätze für die Akkreditierung von B- und M-Studiengängen analog 

auf zu akkreditierende Diplom- und Magisterstudiengänge angewandt werden 

können oder entsprechend ergänzt werden. Die Musterrahmenordnungen für 

Diplomstudiengänge an Universitäten und Fachhochschulen sowie die Allgemei- 

nen Bestimmungen für Magisterprüfungsordnungen gelten als Strukturvorga- 

ben, die bei der Akkreditierung von Diplom- und Magisterstudiengängen zu be- 

rücksichtigen sind, fort. 

3.5 Möglichkeiten zur Reduzierung des Verfahrensaufwands 

Die angestrebte Ablösung des Systems der Koordinierung von Studium und Prü- 

fungen über Rahmenprüfungsordnungen durch ein System der Qualitätssiche- 

rung über Akkreditierung mit der Folge, dass längerfristig alle Studiengänge in 

das Akkreditierungssystem einbezogen werden, macht es erforderlich, alle Mög- 

lichkeiten auszuschöpfen, um den Verfahrensaufwand möglichst gering zu hal- 

ten. Dies gilt um so mehr, als Akkreditierung immer nur eine Akkreditierung auf 

Zeit sein kann, die in periodischen Abständen erneuert werden muss [Reakkre- 

ditierungl. 

Als Instrument der Qualitätssicherung muss die Akkreditierung jedoch auf einer 

fachlich-inhaltlichen Bewertung des zu akkreditierenden Studienangebots beru- 

hen. Alle Bemühungen um Reduzierung des Verfahrensaufwands finden daher 

dort ihre Grenzen. wo eine auf fundierter fachlich-inhaltlicher Begutachtung des 

zu akkreditierenden Studienangebots beruhende Bewertung nicht mehr gewähr- 

leistet werden kann. Dabei ist hervorzuheben. dass Akkreditierung - insbeson-

dere was ihren Beitrag zur J'erbesserung der Akzeptanz des deutschen Studien- 

angebots im Ausland anbelangt - ganz wesentlich davon abhängt, dass die Akkre- 

ditierungsentscheidung durch transparente und verlässliche Begutachtungsver- 

fahren untermauert ist. 

Es ist Aufgabe der zentralen Akkreditierungseinrichtung, unter Beriicksichti- 

gung dieser Randbedingungen zu prüfen, inwirweit sich die Verfahren der 4k-

kreditierung und damit der Akkreditieiungsaufvtand reduzieren lassen. 41s An-

i ä tze  für entsprcchcndc Überlegungen kornmcn insbesondere in  Hctrarht: 



Einbeziehung bereits vorliegender zeitnah zustande gekommener Evaluati- 

onsergebnisse in das Akkreditierungsverfahren [bei Akkreditierungsanträgen 

könnten Evaluationsberichte. die nicht länger als zwei Jahre zurück liegen, der 

Akkreditierungsentscheidung zugrunde gelegt werden; auf ein aufwendiges „In- 

formationen sammeln" und „Vor-Ort-Besuche" könnte verzichtet werden]. 

Beschränkung der materiellen Begutachtung auf diejenigen Aspekte, die un- 

erlässlich sind, um ~bereinstimmung mit den Mindeststandards festzustellen. 

Für Akkreditierung kann ein „gröberes Kriterienraster" angelegt werden als 

für Evaluation. 
* Zusammenfassung fachverwandter Studiengänge einer Hochschule in einem 

-4kkreditierungsverfahren. Zu prüfen wäre, ob Fachbereichen/Fakultäten 

eine zeitlich beschränkte institutionelle Akkreditierung ermöglicht werden 

kann, wenn bereits mehrere Studiengänge dieser FakultätenIFachbereiche 

ein Akkreditierungsverfahren mit positivem Ergebnis durchlaufen haben und 

der neue Studiengang entsprechend denselben Kriterien eingerichtet wird. 

Reduzierung des Verfahrensaufwands bei der Reakkreditierung durch weit- 

gehenden Rückgriff auf zwischenzeitliche Evaluation oder durch Beschrän- 

kung der Reakkreditierung auf Fälle, in denen zwischenzeitliche Evaluations- 

verfahren so weitreichende Mängel des Studienangebots aufgedeckt haben, 

dass berechtigte Zweifel an der Einhaltung von Mindeststandards gegeben 

sind. 

Entsprechend der verstärkten internationalen Orientierung der Hochschulen 

und der intensiven Zusammenarbeit deutscher Hochschulen mit ausländischen 

Partnerhochschulen aber auch zur Erweiterung des Kreises der für eine Akkre- 

ditierung in Betracht kommenden Agenturen und damit zum schnelleren Abbau 

des ,.Akkreditierungsstaus" ist die Akkreditierung im Ausland eine interessante 

Alternative zur Akkreditierung durch inländische Agenturen. An den Akkredi- 

tierungsrat richtet sich die Erwartung, mittelfristig eine Positivliste der auslän- 

dischen Agenturen, die hierfür in Betracht kommen, zu erstellen. 

osten der Akkreditierung 

Aklireditierung, die an der Begutachtung des einzelnen Studiengangs ansetzt, ist 

mit erheblichen Kosten verbunden. Dabei lieg1 der Aufwand W-eniger bei der Zen- 

tralen Einrichtung als bei der Einzelbegutachtung von Studiengängen. Möglich- 

keiten zur IZeduzierung des 4ufwands und damit der Kosten sind, wie zuvor dar- 

gestellt. insbcsondcre durch 

enge Vri-biridung mit der Evaluation 6 HRG] 

Zusammenf'ührung fachkcrwandter Studiengänge in einem Regutachtungs- 

verfahren 



gegeben. Die Gutachter haben den Aufwand durch den „Übergang auf ein neues, 

innovationsförderndes System der Qualitätssicherung, als dessen Bestandteil die 

Akkreditierung neben der Evaluation zu sehen ist", als gerechtfertigt angesehen. 

Qualitätssicherung und Darstellung der Leistungsfähigkeit gegenüber Studien- 

interessenten und Beschäftigern gehören zu den Aufgaben der Hochschulen, die 

sich zunehmend in einem nationalen und internationalen Wettbewerb zu behaup- 

ten haben. Dementsprechend sowie im Hinblick darauf, dass die Akkreditierung 

eines Studiengangs im Interesse der jeweiligen Hochschule liegt, sind auch die 

Kosten für die Durchführung der Akkreditierungsverfahren von den antragstel- 

lenden Hochschulen selbst aufzubringen. Ein offener und fairer Wettbewerb 

unter den Agenturen, der es den Hochschulen ermöglicht, auch unter Kostenge- 

sichtspunkten die jeweils im Verhältnis zur Leistung günstigste Akkreditierung 

zu wählen, ist dabei ein wichtiger Faktor für den Erfolg des Systems. 

4. Aufgaben, Organisation und Finanzierung der zentralen 

Akkreditierungseinrichtung 

Aufgaben, Organisation und Finanzierung müssen der Bedeutung der Akkredi- 

tierungseinrichtung im Zusammenwirken von Staat, Hochschulen und Berufs- 

praxis Rechnung tragen. 

4.1 Aufgaben 

Aufgaben der zentralen Akkreditierung sind insbesondere: 

0 die Akkreditierung von Agenturen mit der zeitlich befristeten Verleihung der 

Berechtigung, Studiengänge zu akkreditieren [Verleihung des Siegels des Ak- 

kreditierungsratesl 

die Überwachung der Aufgabenerfüllung durch die Agenturen und die peri- 

odische Reakkreditierung der Agenturen 

die Definition der Mindestanforderung der 4klireditierungsverfahren. 

4uljerdem soll die zentrale Einrichtung nach Auffassung der Gutachter einen 

fairen Wettbewerb unter den Agenturen garantieren, die Kommunikation und 

Kooperation zwischen den Agenturen fördern und die deutschen Interessen in 

den sich bildenden europäischen und globalen Netzwerken der Qualitätssichc- 

rung und Akkreditierung zur Geltung bringen. 

Dagegen homrnt eine 4lckrcditierung von Studiengängen unmitlelbar durch die 

rentrale 4likreditierungscinricI1t1~ngschon desu cgcn nicht in Betracht. weil dic 

zenerale Akkreditierungseinrichtung als ,.Hiiterinb' des Wettbewerbs unter den 

Agentilrcn nicht selbst als Konkurrentiu der 4genturen tätig werden kann. 



Zusammensetzung 

Um funktionsfähig zu sein, sollte die zentrale Akkreditierungseinrichtung nicht 

mehr als 16 Mitglieder haben. 

Da die zentrale Aufgabe der Akkreditierung die Gewährleistung materiell-inhalt- 

licher Mindeststandards für die Hochschulausbildung ist, kommt der Mitwirkung 

von Hochschulvertretern wesentliche Bedeutung zu. Daneben machen es jedoch 

die staatliche Verantwortung für das Lehrangebot der Hochschulen und die 

Wahrnehmung der Aufgaben nach § g HRG erforderlich, der Vertretung der Län- 

der in der zentralen Akkreditierungseinrichtung ein gleichrangiges Gewicht bei- 

zumessen. Dasselbe gilt auch für die Vertretung der Berufspraxis. 

Die zentrale Akkreditierungseinrichtung sollte daher mit 

vier Hochschulvertretern, bestellt von der HRK 
* vier Ländervertretern, bestellt von der KMK 

r vier Vertretern der Berufspraxis 

zwei Studierenden 

zwei internationalen Vertretern 

besetzt werden. Von den Vertretern der Berufspraxis können je einer durch die 

Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen benannt werden. Die zwei weite- 

ren Vertreter der Berufspraxis sollten von IIRK und KMK berufen werden. 

"3 Institutionelle Anbindung 

Die zentrale Akltreditierungseinrichtung soll organisatorisch an die Kultusminister- 

konferenz angebunden werden. Die besondere Stellung der zentralen Akkreditie- 

r-ungseinrichtung zwischen Hochschulen, Staat und Berufspraxis erfordert einei- 

seits eine hinreichende organisatorische Selbstständigkeit der Einrichtung. anderer- 

seits soll der erforderliche Verwaltungsaufwand möglichst gering gehalten werden. 

Von daher bietet es sich an, die zentrale Akkreditierungseinrichtung organisatorisch 

einer bestehenden lnstitution zuzuordnen, ihr jedoch im Rahmen dieser Einrichtung 

eine gesonderte Unabhängigkeit garantierende Slellung einzuräumen. 

Die organisatorisrhe ilnbindung an die Kultusn~inisterko~~ferenzbetont staatli- 

rhe Verantwortung für die Akkreditierung und die Gewährleistung der Gleich- 

\+crtigkeil der Abscl~lüsse und dcn Hochschulwechsel. Mit dem Sekretariat der 

liiiltusillinistcrkoiifcreiiz besteht eine organisatorische Einrichtung, an die das 

Selir-(.Lai-iat dcr  4kki.editier.ungsciilrichtuilg angebunden wcrden liann, ohne 

dass dadurch d i r  linabhä~igiglteit der Akkreditieiungseinrichtu11g in Frage ge-

\ 1 ~ 1 1 1würde. Die Pinanzicrung der zentralen Altkrediticrungscinrichtung und 

ihws Sckr-~1ariai.sM ird durch dic l i n d e r  sichergestcllt. 



4 4  Kosten 

Bei einer Beschränkung der Aufgabe der zentralen Akkreditierungseinrichtung 

auf die Akkreditierung von Agenturen kann davon ausgegangen werden, dass für 

den verwaltungsmäßigen Unterbau der Akkreditierungseinrichtung ein Finanz- 

volumen ausreichend ist, das im Wesentlichen dem derzeitigen Aufwand für den 

-4kkreditierungsrat [höchstens 250.000 € jährlich] entspricht. Eine direkte Öffent- 

liche Finanzierung der zentralen Akkreditierungseinrichtung ist im Ergebnis ein- 

facher und auch kostengünstiger als eine staatliche ,,UmwegfinanzierungL' über 

Leistungen der Agenturen, die sich ihrerseits wieder über die Kosten der Akkre- 

ditierung von Studiengängen bei den Hochschulen refinanzieren. Mit der orga- 

nisatorischen Anbindung an das Sekretariat der Kultusministerkonferenz ist die 

Einbeziehung in ein bereits bestehendes Finanzierungssystem möglich. Die 

Schaffung einer neuen ländergemeinsamen Finanzierung oder einer neuen 

Bund-Länder-Mischfinanzierung wird damit vermieden. 

4.5 Rechtsform 

Um das Akkreditierungsverfahren auf eine gesicherte Rechtsgrundlage zu stel- 

len, bietet sich eine Verwaltungsvereinbarung der Länder über die Errichtung 

der zentralen Akkreditierungseinrichtung an. In der Vereinbarung wären min- 

destens zu regeln 

r Aufgaben der zentralen Akkreditierungseinrichtung 

Evaluation der zentralen Akkreditierungseinrichtung 

Zusammensetzung und Bestellung der Mitglieder 

Sitz 

Organisatorische Anbindung 

Finanzierung. 

Das derzeitige Verfahren nach 5 g auf der Grundlage der Vereinbarung der Mi- 

nisterpräsidenten kann durch einfache -4nzeige an die Ministerpräsidentenkon- 
ferenz durch ein Akkreditierungsverfahren abgelöst werden. 



VEREINBARUNG ÜBER DIE BESETZUNG VON 
PROFESSORINNEN- ODER PROFESSORENSTELLEN 
AN DEN HOCHSCHULEN 

Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 10.11.I978 i. d. F. vom 
15.08.2002 

Abschnitt I 
Ausschreibungen und Berufungsvorschläge 

Nr. 1 

[I] Professuren werden in der Regel international ausgeschrieben. 

121 In der Ausschreibung sind Art und Umfang der zu erfüllenden Aufgaben, der Zeit- 

punkt der Besetzung sowie die Bewerbungsfrist anzugeben. Auf etwaige landesrecht- 

liche Bestimmungen über das Höchstalter der Bewerberinnen oder Bewerber soll 

hingewiesen werden. 

Nr. 2 

[I]Die Hochschule stellt innerhalb einer in den landesrechtlichen Bestimmungen fest- 

gelegten Frist einen Berufungsvorschlag auf. 

Bei der Aufstellung des Berufungsvorschlages soll der Nachwuchs hinreichend be- 

rücksichtigt werden. Die Vorschlagsliste soll mindestens drei Namen enthalten. Be- 

werberinnen oder Bewerber, gegen deren Berufung Einwendungen erhoben werden 

können [vgl. Nr. 31, sollen von der Hochschule nicht auf die Vorschlagsliste gesetzt 

werden. 

L21 Der Kultus-[Wissenschafts-lministerin oder dem Kultus-[Wissenschafts-lminister 

sind auf Anforderung sämtliche eingegangenen Bewerbungen vorzulegen. 

131 Die Kultus-[Wissenschafts-Iministerin oder der Kultus-[Wissenschafts-Iminister ist 

bei der Erteilung des Rufes an die in der Vorschlagsliste angegebene Reihenfolge 
nicht gebunden." 

L41 Die Kultus-[Wissrnscl~afts-Iministeriiioder der Kultus-[Wissenschafts-lminister kann 

nach Maßgabe des Landesrechts nach Anhörung der Hochschule eine in der Vor-

schlagslistr nicht genannte Person berufen. 

'1 ~ ' ~ 0 ~ 0 ~ ~ 0 ~ ~ 1 1 0 ~ ~ ~ ~  

L4iiiiibiri.g \ o.\\c3ist a~il'dii.c~ii~gc~s<~iis~t.l~~~~~d~~1lwLiicl;ige iri dit.wiri I .aiid 



Abschnitt II 
Besetzung von Professorinnen- oder Professorenstellen der Besol- 

dungsgruppen C 4 und W 3 

Nr. 3 

[I]Soll eine Professorin oder ein Professor der Besoldungsgruppen C 4 oder W 3 auf eine 

Professorinnen- oder Professorenstelle berufen werden, ist bei der oder dem zustän- 

digen Kultus-[Wissenschafts-lministerinoder Kultus-[Wissenschafts-lminister anzu-

fragen, ob Einwendungen gegen die Erteilung des Rufes erhoben werden. Die An- 

frage kann sich auf die am gegenwärtigen Hochschulort zur Verfügung stehenden 

Räume, Personal und Sachmittel erstrecken. 

[21 Von der Berufung ist abzusehen, wenn Einwendungen damit begründet werden, dass 

die Professorin oder der Professor innerhalb der letzten drei Jahre in ein Amt der 

Besoldungsgruppen C 4 oder W 3 ernannt oder ihre oder seine Besoldung aus Anlass 

ihrer oder seines Verbleibens erhöht worden ist. Von der Berufung ist ferner abzu- 

sehen, soweit mit einer Professorin oder einem Professor aus Anlass einer Verbes- 

serung ihrer oder seiner Arbeitsmöglichkeiten vereinbart ist, dass sie oder er  für eine 

bestimmte Zeit an der Hochschule bleiben werde. 

131 Die Frist beginnt in den Fällen des Abs. 2 Satz I mit dem Tage des Dienstantritts oder 

mit dem Tage des Wirksamwerdens der Rufabwendung; in den Fällen des Abs. 2 Satz 

2 richtet sie sich nach der Vereinbarung. Der Ruf darf frühestens 6 Monate vor Ab- 

lauf der Frist erteilt werden. 

[4]Innerhalb der Sperrfrist soll die Zustimmung zur Ruferteilung nur dann bei der oder 

dem zuständigen Kultus-[Wissenschafts-lministerinoder Kultus-[Wissenschafts-Imi-

nister erbeten werden, wenn besonders schwerw-iegende Gründe die Berufung ei- 

ner oder eines bestimmten Professorin oder Professors so dringend erscheinen las- 

sen, dass es auch mit Rücksicht auf die Belange der abgebenden Hochschule nicht 

vertretbar ist, die Frist einzuhalten. 

[51 Hat die oder der zuständige Kultus-[Wissenschafts-lminicterinoder Kultus-[Wissen- 

schafts-lminister auf die Einhaltung der Sperrfrist verzichtet, so ist die Professorin 

oder der Professor ohne Bleibeverhandlungen freizugeben. 

161 Die Absätze r bis 5 finden keine Anwendung auf Professorinnen und Professoren im 

Reamtenverhältnis auf Zeit. 

ist ein Ruf auf eine Professorinnen- oder Professorenstelle der Besoldungsgruppen 

C 4 oder W 3 erteilt und noch nicht abgelehnt. darf ein weiterer Ruf auf eine Profes- 



sorinnen- oder Professorenstelle nur im Einvernehmen mit der Kultus-[Wissen- 

schafts-lministerin oder dem Kultus-[Wissenschafts-lminister ergehen, die oder/der 

den ersten Ruf erteilt hat. 

[I] Die berufende Ministerin oder der berufende Minister darf ihr oder sein Angebot 

nicht erhöhen, sobald die oder der derzeit zuständige Ministerin oder Minister ein 

Rufabwendungsangebot gemacht hat. 

i21 Sind mehrere Rufe erteilt worden, so fordern die beteiligten Kultus-[Wissenschafts-] 

ministerinnen oder Kultus-[Wissenschafts-lministernach gegenseitiger Abstimmung die 

Berufene oder den Berufenen auf, sich zu entscheiden, mit welcher Kultus-[Wissen- 

schafts-lministerin oder welchem Kultus-[Wissenschafts-lminister sie oder er  zunächst 

verhandeln will. Die anderen beteiligten Kultus-[Wissenschafts-lministerinnen oder 

Kultus-[Wissenschafts-lminister sehen von Berufungsverhandlungen so lange ab, bis die 

oder der Berufene gegenüber der oder dem mit ihr oder ihm verhandelnden Kultus- 

[Wissenschafts-lministerin oder Kultus-[Wissenschafts-lministerden Ruf endgültig ab- 

gelehnt hat. Die Kultus-[Wissenschafts-Iministerinnen oder Kultus-[Wissenschafts-Imi-

nister, mit denen die oder der Berufene zunächst nicht verhandelt, können den Ruf zu- 

rückziehen. 

Die berufende Kultus-[Wissenschafts-lministerin oder der berufende Kultus-[Wissen- 

schafts-1 minister hat die anderen Kultus-[Wissenschafts-lministerinnenoder Kultus- 

[Wissenschafts-] minister unverzüglich über jeden erteilten Ruf und den Ausgang der 

Berufungsverhandlungen zu unterrichten. 

Nr. 7 

Abschnitt I1 gilt auch für Professorinnen und Professoren im Plngestelltenverhältnis 

mit einer den Besoldungsgruppen C 4 und W 3 vergleichbaren Vergütung. 

Abschnitt III 
Vereinbarungen und 

[TI  Die Ausstattung des Fachgebietes einer Professorin oder eines Professors ni rd  be- 

fristet gewährt. 

[21 Die Frist brträgt in der Regel fiinf Jahre. 



Abschnitt IV 
lnkrafttreten 

Nr. 9 

Die Vereinbarung über das Verfahren bei der Besetzung von Lehrstühlen [Beschluss 

der KMK vorn 28.11.19681, der Mustererlass über das Verfahren bei der Besetzung von 

Lehrstühlen nach dem Beschluss der KMK vom 28.11.1968 [Beschluss der KMK V. 

o3.07.rg6gI und die Vereinbarung über das Verfahren bei der Berufung von Profes- 

sorinnen und Professoren an staatliche Kunsthochschulen [Beschluss der KMK vom 

og.og.rg711 werden aufgehoben. Solange die H-Besoldung weitergilt, ist diese Verein- 

barung entsprechend anzuwenden. 



Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 24.05.2002 i.d.F. vom 

19.09.2002 

. Allgemeines 

"I. Akkreditierung 

[I] Zur länder- und hochschulübergreifenden Sicherung der Qualität der Hochschul- 

ausbildung wird ein Akkreditierungsverfahren eingerichtet. Mit der Akkreditierung 

wird in einem formalisierten und objektivierbaren Verfahren festgestellt, dass ein 

Studiengang in fachlich-inhaltlicher Hinsicht und hinsichtlich seiner Berufsrelevanz 

den Mindestanforderungen entspricht. Die Akkreditierung ersetzt nicht die primä- 

re staatliche Verantwortung für die Einrichtung von Studiengängen. 

[zl Die Akkreditierung wird durch mehrere untereinander im Wettbewerb stehende 

Agenturen durchgeführt. Der Zusammenhalt des Akkreditierungssystems erfolgt 

über eine zentrale Akkreditierungseinrichtung. Staat, Hochschulen und Berufspra- 

xis wirken bei der Akkreditierung sowohl in der zentralen Akkreditierungseinrich- 

tung als auch in den Agenturen zusammen. 

131 Die Vorgaben des Hochschulrahmengesetzes sowie die von der Kultusminister- 

konferenz beschlossenen Strukturvorgaben werden der Akkreditierung zugrunde 

gelegt. Über die Strukturvorgaben tragen die Länder im Akkreditierungsverfahren 

gemeinsam dafür Sorge, dass die Gleichwertigkeit einander entsprechender Studi- 

en- und Prüfungsleistungen sowie Studienabschlüsse und die Möglichkeit des Hoch- 

schulwechsels gewährleistet werden [§ g Abs. 2 HAG]. Mit der Akkreditierung kann 

die Feststellung verbunden werden, dass ein Hochschulabschluss den Zugang zum 

höheren öffentlichen Dienst eröffnet. 

2. Gegenstand der Akkreditierung 

[ I ]  Gegenstand der Akkreditierung sind Studiengänge staatlicher oder staatlich an- 

erkannter, privater Eiochschulen. 

121Studiengänge, die zu den Abschlüssen Bachelor/Bakkalaureus und MasterIMagister 

[E) rg  HRGI führen, sind zu akkreditieren. Dasselbe gilt für neu einzurichtende Diplom- 

und Magi~te~studiengänge (5 18 HRC;] in Fachrichtungen, in denen keine Rahmeiiprü- 

fungsordnung vorliegt oder die geltende Rahmenprüfungsordnung überholt ist. ~ b c r  die 

Einbezichung weiterer Studiengänge in und die Ablösung der Rahmenprüfungsordnun- 

gen durch das Akkreditierungsverfahren entscheidet die Kultusministerkonferenz. 



II. Akkreditierungsrat 

Bezeichnung und Sitz 

[I] Die zentrale Akkreditierungseinrichtung trägt die Bezeichnung "Akkreditie- 

rungsrat". 

121 Der Akkreditierungsrat hat seinen Sitz beim Sekretariat der Kultusministerkon- 

ferenz. 

4. Aufgaben 

[I]Der Akkreditierungsrat hat insbesondere folgende Aufgaben: 

I. Akkreditierung von Agenturen mit der zeitlich befristeten Verleihung der Be- 

rechtigung, Studiengänge zu akkreditieren [Verleihung des Siegels des Akkre- 

ditierungsratsl. 

2. Überwachung der Aufgabenerfüllung durch die Agenturen und periodische 

Reakkreditierung der Agenturen. 

3. Definition der Mindestanforderungen an die Akkreditierungsverfahren. 

Außerdem wirkt der Akkreditierungsrat darauf hin, einen fairen Wettbewerb unter 

den Akkreditierungsagenturen zu gewährleisten. 

121 Akkreditierungen durch ausländische Einrichtungen sind möglich. Die Einzelhei- 

ten regelt der Akkreditierungsrat. 

[31 Der Akkreditierungsrat trägt dazu bei, die deutschen Interessen in internationa- 

len Netzwerken der Qualitätssicherung und Akkreditierungseinrichtungen zur Gel- 

tung zu bringen. indem er u.a. die Kommunikation und Kooperation unter den Agen- 

turen fördert. 

Zusammensetzung 

I I 1 Dem Akkreditierungsrat gehören an: 

I. Vier Hochschuhertreter 

2. Vier Ländervertreter 

3. Fünf Vertreter der Berufspraxis, da[ on ein Vertreter der für das Dienst- und 

Tarifrecht zuständigen Landesministerien 

4. Zwei Studierende 
5. 'Lu ci intcrnationaic Vertreter. 

121 Dit>Korhschulvertreter und die Studierenden nerden von der HRK, die L,änder- 

ertretcr von der K M K  benannt. Die Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen 



sowie die Hochschulrektorenkonferenz und die Kultusministerkonferenz benennen 

je einen Vertreter der Berufspraxis. Den Vertreter der für das Dienst- und Tarifrecht 

zuständigen Landesministerien benennt die Kultusministerkonferenz im Einverneh- 

men mit der Innenministerkonferenz. Die internationalen Vertreter werden von 

HRK und KMK benannt. 

[31 Die Mitglieder des Akkreditierungsrats werden von den Präsidenten der Hoch- 

schulrektorenkonferenz und der Kultusministerkonferenz für vier Jahre bestellt. 

Wiederbestellung ist zulässig. 

6. Vorsitz 

[I]Der Akkreditierungsrat wählt einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden 

Vorsitzenden. Vorsitzender und Stellvertretender Vorsitzender müssen der Gruppe 

der Hochschul- oder der Ländervertreter angehören. Sie dürfen nicht derselben 

Gruppe angehören. 

[zl Vorsitzender und Stellvertretender Vorsitzender werden für die Dauer von vier 

Iahren gewählt. Wiederwahl ist zulässig. 

7. Beschlussfassung 

[I]Der Akkreditierungsrat beschließt mit einfacher Mehrheit. 

[21 Vorgaben, die der Akkreditierungsrat für die Begutachtung von Studiengängen 

durch die Agenturen festlegt und mit denen die von der Kultusministerkonferenz be- 

schlossenen Strukturvorgaben in das Akkreditierungsverfahren eingebracht wer- 

den, können nicht gegen die Stimmen der Ländervertreter verabschiedet werden. 

Hierzu zählen insbesondere Beschlussfassungen über die fachgruppenspezifische 

Feststellung der Regelstudienzeit, die Gliederung der Studiengänge, das SWS-Volu- 

men und das Prüfungsverfahren. 

[I]Zur Erledigung der laufenden Geschäfte des Akkreditierungsrats wird im Sekre- 

tariat der Kultusministerkonferenz eine Geschäftsstelle für den Akkreditierungsrat 

eingerichtet. Die Geschäftsstelle wird von einer Geschäftsfiihrerinleinem Geschäfts-

führer geleitet. Die Geschäftsstelle untersteht den fachlichen Weisungen des Vorsit- 

zenden des Akkreditierungsrats. Die Dienstaufsicht über die Bediensteten der Ge- 

schäftsstelle übt der Generalsekretär der Kultusministerkonferenz aus. 

121 Das Personal wird auf Vorschlag derldes Vorsitzenden des Akkreditierungsrats 

entsprechend den Für das Sekretariat der Kultusrninisterkonfere~izgcltenden ßc-

stimmungen eingestellt und entlassen. 



[I] Die Mittel für den Akkreditierungsrat und seine Geschäftsstelle werden im Rah- 

men des Haushalts des Sekretariats der Kultusministerkonferenz bereitgestellt. Die 

dem Akkreditierungsrat zur Verfügung stehenden Stellen und Sachmittel sind in den 

Erläuterungen zum Haushalt des Sekretariats der Kultusministerkonferenz geson- 

dert auszuweisen. 

[21 Die im Haushalt des Sekretariats der Kultusministerkonferenz für die Akkredi- 

tierung ausgewiesenen Stellen und Sachmittel stehen dem Akkreditierungsrat un- 

eingeschränkt zur Verfügung. In Einzelfällen können Mittel für einen darüber hin- 

aus gehenden Bedarf aus dem Haushalt des Sekretariats der Kultusministerkonfe- 

renz mit Zustimmung des Beauftragten für den Haushalt des Sekretariats der Kul- 

tusministerkonferenz in Anspruch genommen werden. 

131 Für die Bewirtschaftung der Mittel gelten die einschlägigen Bestimmungen des 

Landes Berlin. 

10. Evaluierung 

Die Arbeit des Akkreditierungsrats wird in regelmäßigen Abständen von etwa fünf 

Jahren durch Hochschulrektorenkonferenz und Kultusministerkonferenz evaluiert. 

An der Evaluierung sind ausländische Sachverständige zu beteiligen. 

III. Agenturen 

11. Agenturen 

[I] Die Agenturen führen die Akkreditierungsverfahren durch und entscheiden über 

die Akkreditierung. Die Akkreditierung setzt grundsätzlich eine inhaltliche Begut- 

achtung des jeweiligen Studienprogramms durch sachverständige, hochschulexter- 

ne Gutachter [,,peers"l voraus. Bei der Begutachtung können Evaluationsergebnisse 

berücksichtigt werden. Die Akkreditierung wird für einen begrenzten Zeitraum aus- 

gesprochen. 

121 Agenturen kiinnen sowohl regional als auch fachlich ausgerichtet sein. Sie müs- 

sen nach institutioneller Unabhängigkeit, Ausstattung und Kompetenz ein faires. 

nach objektiven Maßstäben ablaufendes und transparentes Verfahren der Begutach- 

tung der Studiengänge und der Akkreditierungsentscheidung gewährleisten. 

[51 Soneit im 4kkreditierungs1 erfahren festgestellt werden soll, dass ein Hochschul- 

abschluss die Bildungs1 oraussetzungen für den höheren öffentlichen Dienst erfüllt, 

ist ein Vertreter der für die Lauf'bahngestaltung zuständigen obersten Dienstbehör- 



de des Landes, in dem die jeweilige Hochschule gelegen ist, als Vertreter der Berufs- 

praxis zu beteiligen. Die Feststellung der Zuordnung des Abschlusses zum höheren 

öffentlichen Dienst bedarf eines einheitlichen Votums der Vertreter der Berufspra- 

xis. 

IV. Wirksamkeit 

12. In-Kraft-Treten 

Das Statut tritt am 01.01.2003 in Kraft. 



ANRECHNUNG VON AUßERHALB DES HOCHSCHUL- 
WESENS ERWORBENEN KENNTNISSEN UND FÄHIGKEITEN 
AUF EIN HOCHSCHULSTUDIUM 

Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 28.06.2002 

I. Außerhalb des Hochschulwesens erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten können im 
Rahmen einer - ggf. auch pauschalisierten - Einstufung auf ein Hochschulstudium 

angerechnet werden, wenn 

1.1 die für den Hochschulzugang geltenden Voraussetzungen - ggf. auch über die 

Möglichkeiten des Hochschulzugangs für besonders qualifizierte Berufstätige 

- gewährleistet werden; 

1.2 sie nach Inhalt und Niveau dem Teil des Studiums gleichwertig sind, der ersetzt 

werden soll; 

1.3 entsprechend den Grundsätzen des neuen Qualitätssicherungssystems im 
Hochschulbereich die qualitativ-inhaltlichen Kriterien für den Ersatz von Stu- 

dienleistungen durch außerhalb des Hochschulwesens erworbene Kenntnisse 

und Fähigkeiten im Rahmen der Akkreditierung überprüft werden. 

2.  Außerhalb des Hochschulwesens erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten können 

höchstens 50 % eines Hochschulstudiums ersetzen. 

3. Die Anrechnungsregelungen für Studien- und Prüfungsleistungen, die an Berufsaka- 

demien erworben wurden, bleiben unberührt. 



VEREINBARUNG ,,ZUGANG ZU DEN LAUFBAHNEN 
DES HÖHEREN DIENSTES DURCH MASTERABSCHLUSS AN 
FACHHOCHSCHULEN" 

Beschluss der lnnenministerkonferenz vom 06.06.2002 und 

der Kultusministerkonferenz vom 24.05.2002 

A Bildungsvoraussetzungen für den höheren Dienst 

I. Vorbemerkung 

Für die Feststellung, ob die Bildungsvoraussetzungen von an Fachhochschulen er- 

worbenen Master-Abschlüssen den Zugang zum höheren Dienst eröffnen, sind Kri- 

terien festzulegen. Dabei ist auf Inhalt, Studienumfang und Prüfungsanforderungen 

sowie den vorhergehenden Studienabschluss abzustellen. 

Ob ein bestimmter Master-Abschluss an einer Fachhochschule diese Voraussetzun- 

gen erfüllt und den Zugang zum höheren Dienst eröffnet, wird im Akkreditierungs- 

verfahren festgestellt. 

li. Anforderungsprofil für Laufbahnen des höheren Dienstes 

In der öffentlichen Verwaltung gibt es Aufgaben, deren Bewältigung erhöhte Anfor- 

derungen an die Ausbildung und die Persönlichkeit der Beamtinnen und Beamten 

stellt. Diese Aufgaben werden dem höheren Dienst zugeordnet. Aufgabe des höhe- 

ren Dienstes ist es, komplexe Zusammenhänge rechtzeitig zu erfassen und angemes- 

sene Reaktionen unter Beachtung von Folgewirkungen zu entwickeln. Wesentliche 

-4rbeitsfelder in diesem Zusammenhang sind die Wahrnehmung von Führungs-, Len- 

kungs-, Planungs- und Koordinierungs-aufgaben, Projektmanagement, die Organi- 

sation und ~berwachung  von Effizienzsicherungs-, Evaluierungs- und Controlling- 

systemen sowie die Erarbeitung von Vorschriften. Es handelt sich in der Regel nicht 
um Routineaufgaben, sondern um Entscheidungsrichtlinien für eine Vielzahl von 

Fallgestaltungen. 

Für die Laufbahnen besonderer Fachrichtungen und andere fachwissenschaftlich ge- 

prägte Laufbahnen des höheren Dienstes sind Spezifika zu berücksichtigen. 

Im Hinblick auf dieses vielfältige Aufgabenspektrum ist gerade der höhere Dienst 

durch eine groJ3e Verwendungsbreite mit wechselnden fachlichen Aufgabenberei- 

chen geprägt. Das erfordert eine umfassende u issenschaftliche Ausbildung und die 

Fähigkeit zu abstraktem und analytischem Denken. 



III.Kriterien 

Der Zugang zum höheren Dienst erfordert ein Studium, das durch die Vermittlung 

* der Zusammenhänge des studierten Faches, 

der Fähigkeit, wissenschaftliche Methoden und Erkenntnisse anzuwenden und 

* der für den ~ b e r g a n g  in die Berufspraxis notwendigen Fachkenntnisse 

gekennzeichnet ist. Das Studium muss daher im Wesentlichen von folgenden Krite- 

rien und Elementen geprägt sein: 

Vermittlung der Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit und Methodik dieses Fa- 

ches, 

Vermittlung von theoretisch-analytischen Fähigkeiten, 

Herausbildung intellektueller und sozialer Kompetenzen durch 

* Vermittlung von abstraktem, analytischem über den Einzelfall hinausgehen- 

dem und vernetztem Denken, 
* Vermittlung der Fähigkeit, sich schnell methodisch und systematisch in Neu- 

es, Unbekanntes einzuarbeiten, 

Förderung von Selbständigkeit, Kreativität, Offenheit und Pluralität, 

Förderung von Kommunikationsfähigkeit [Streit-, Diskussions-, Diskursorien- 

tiertheit von Studiengängen, Kritikfähigkeit, Fähigkeit zur selbständigen Urteils- 

bildung, dialektisches Denken], 

.Akkreditierung 

. Feststellung der Gleichwertigkeit 

Soweit von der Fachhochschule beantragt, wird im Rahmen des Akkreditierungsver- 

fahrens auch festgestellt, ob Masterstudiengänge an Fachhochschulen die oben ge- 

nannten Kriterien hinsichtlich Inhalt, Studienumfang und Prüfungsanforderungen 

unter Berücksichtigung des vorhergegangenen Studienabschlusses erfüllen. 

1ii die Prüfung einbezogen werden kann auch ein Vergleich mit einem oder mehre 

ren Refrrcnzstudiengängen, die den Zugang zum höheren Dienst eröffnen. 

Für das Verfahren gelten folgende Regeln: 

I .  Lkr zentralen Akhreditierui~gseinrichtui~ggchiirt ein \. ei-iretcrdry I)ienstrechts-

seitc 211.; 1 ei-trcter der Hcrufspraxis an. 



2. Soweit im Akkreditierungsverfahren festgestellt werden soll, dass ein an einer 

Fachhochschule erworbener Masterabschluss den Zugang zum höheren Dienst 

eröffnet, wirkt bei der Akkreditierung ein Vertreter der für die Laufbahngestal- 

tuiig zuständigen obersten Dienstbehörde als Vertreter der Berufspraxis mit. 

Welches Land zuständig ist, richtet sich nach dem Sitz der Hochschule. 

3. In den Akkreditierungsbescheid wird der Zusatz aufgenommen: „Der Masterab- 

schluss eröffnet den Zugang zum höheren Dienst". 

4. Der Zusatz gemäß Ziffer 3 bedarf eines einheitlichen Votums der Vertreter der Be- 

rufspraxis. 

111. Umsetzung 

Die Kultusministerkonferenz gewährleistet, dass die Regelungen gemäß B I und I1 

eingehalten und die Kriterien gemäß A 111 dabei zu Grunde gelegt werden. 

G. Laufbahnrecht 

Ehthält der Akkreditierungsbescheid den Zusatz gemäß B I1 3, sind die Bildungsvor- 

aussetzungen für den Zugang zum höheren Dienst nach 5 13 BRRG in Bund und Län- 

dern erfüllt. Die Feststellung, ob der Studiengang für eine bestimmte Laufbahn fach- 

lich geeignet ist, bleibt dagegen - wie bei allen Studiengängen - der laufbahngestal- 

Lenden Behörde vorbehalten [§ 13Abs. 3 BRRG]. 

Die Inilenminister und -Senatoren wirlien darauf hin, dass das Laufbahnrecht, so- 

weit erforderlich. entsprechend angepasst wird. 

Diese Vereinbarung ist spätestens im Jahr 2007 ZU überprüfen. Das Verfahren gemäß 

B II kann jederzeit auf Wunsch der Innen- oder der Wissenschaftsseite überprüft 

werden. 



POSITIONSPAPIER DER KMK~ZUKUNFTSFÄHIGKEIT VON 
DENKMALSCHUTZ ND DENKMALPFLEGE" 

Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 

1. Denkmalschutz und Denkmalpflege nach dem Zweiten Weltkrieg 

Im Zuge des Wiederaufbaus, der wirtschaftlichen Expansion und des Straßenbaus 

wurde in der Nachkriegszeit bis in die Siebzigerjahre hinein in den alten Ländern 

mehr historische Substanz und damit auch Bau- und Bodendenkmale vernichtet als 

durch die Zerstörungen des Zweiten Weltkrieges. Eine gegenläufige Betrachtungs- 

weise stellte sich ein, als Wachstums- und Fortschrittsgläubigkeit kritisiert und zu- 

nehmend in Frage gestellt wurden. Der Denkmalschutz - besser das einzelne Bau-, 

Boden oder Gartendenkmal- ist häufig der Anlass gewesen, die Stadterneuerungs- 

und Landesentwicklungspolitik insgesamt zu überdenken und den Weg einer erhal- 

tenden Stadterneuerung und verantwortungsvollen Fortentwicklung der histori- 

schen Kulturlandschaft einzuschlagen. Das Europäische Denkmalschutzjahr 1975 

markiert diesen Wendepunkt. 

Denkmalschutz und Denkmalpflege galten fortan nicht mehr als Hemmnis, sondern 

als ein wichtiger Baustein für Stadtentwicklung, standortbedingte Attraktivität und 

landschaftsspezifische Unverwechselbarkeit. Neue Gesetze, administrative Maß- 

nahmen, staatliche Förderprogramme und nicht zuletzt Steuervergünstigungen ha- 

ben bundes- weit dazu beigetragen, Denkmalschutz und Denkmalpflege nachhaltig 

zu fördern und ihren Stellenwert sichtbar zu machen. 

Die Achtzigerjahre sind die Reife- und Blütezeit dieser Entwicklung, iin bundesdeul- 

schen Nachkriegsstädtebau gelten sie als die Periode der erhaltenden Stadterneue- 

rung, in der 1,andesentwicltlung als Zeit der identitätsstiftenden Akzentuierungen. 

Die historischen Stadtgrundrisse bewahren. alte Bausubstanz behutsam erneuern. 

prägende Bodendenkmäler integrieren. die Wachstumspotenziale nutzen, um der 

alten Bausubstanz neues Leben zu geben, das sind die Fundamente dieser bewah- 

renden Politik. 

Ir1 den Neunyigerjahren wurde dieser Weg fortgesetzt und mit sichtbarem Erfolg 

auch in den neuen Ländern beschritten. Dort waren die hislorischen städtebaulichen 

Strukturen in großen Teilen erhalten geblieben, der Zustand der Bausubstanz war 

jedoch aufgrund der verfehlten DDR-Raupolitik überwiegend katastrophal. 

Städte, Ilörfer und Landschaften in den ncuen Ländern haben von den Erfahrungen 

der allcn Hundesrepublili kielfach profiliert. Die Fehler der W estdeutscheri Wieder- 

auf'baupha5e konnten dort vielerorts wrmicden wwilen, die historische Substanz 

w~irdezum Ausgangspunkt und Leitbild der ur-bantln Renovierung. Als besonders er-

folgi-rich erwies sich hierbei das Sondci-programm ,.Städtebaulicher Denkmal- 



schutz" im Rahmen der Städtebauförderung. Gleichwohl kam es aber auch hier zu 

Verwerfungen, weil durch die exzessive Nutzung der Sondersteuerabschreibungen 

und eine großzügige Genehmigungspraxis selbst denkmalwerte Bau- und Gartenan- 

lagen sowie Objekte von archäologischem Interesse erheblich beeinträchtigt oder gar 

zerstört wurden. 

. Neue Herausforderungen für Denkmalschutz und Denkmalpflege 
zu Beginn des neuen Jahrtausends 

Zu Beginn des neuen Jahrtausends stehen Denkmalschutz und Denkmalpflege vor 

neuen Herausforderungen, wieder kündigt sich ein Paradigmenwechsel an. Im Ge- 

gensatz zum vorangegangenen wird er  aber nicht von interdisziplinär und auf un- 

terschiedlichen gesellschaftlichen Ebenen geführten Diskussionen vorbereitet und 

begleitet. Die vermeintlichen und tatsächlichen Zwänge von Globalisierung und 

Strukturwandel und der damit einhergehende Veränderungsdruck, aber auch die 

schwierige Finanzsituation der öffentlichen Haushalte sind die bestimmenden Fak- 

toren. 

Allzu oft sind Kosten und kurzfristige Sparmaßnahmen, nicht aber kultureller Wert 

und nachhaltige Wirkung die ausschlaggebenden Kriterien. Bei der Umsetzung des 

politischen Willens zu „neuem Wachstum" und ,,schnellem Handeln" besteht die Ge-

fahr, dass heute die Neubau- und Expansionsmentalität gefördert und behutsame Er- 

neuerungsstrategien geschwächt werden. Dabei sind letztere nach wie vor gefragt, 

insbesondere in Hinblick auf die in großer Zahl frei werdenden Bahnanlagen und Ka- 

sernen, die großindustriellen Brachflächen vor allem in den ostdeutschen Ländern, 

die Sanierungsnotwendigkeiten im Massenwohnungsbau und angesichts der ~ b e r -  

forderung vieler Glaubensgemeinschaften mit ihrer Verantwortung für zu große und 

oftmals nicht mehr genutzt Kirchen. Neue Aufgaben stellen sich - besonders in den 

ncuen Ländern durch das Problem der „schrumpfenden Stadt". Das Überangebot -

von Wohnungen bei zunehmender Abwanderung ins Umland und insgesamt abneh- 

mender Bevöllierung führen zu leerstehenden Gebäuden in den Altstädten. 

Ucnkmalschutz und Denkmalpflege laufen Gefahr, in den Hintergrund gedrängt zu 

werden und dürfen nicht auf das verbale Bekenntnis am Tag des offenen Denkmals 

reduziert werden. Im Schatten der Schlagworte Deregulierung, Investition und In- 

novation drohen Bewahren und Erhalten wieder als Inbegriffe für Fortschrittsfeind- 

lichkeit und Invcstitionshemmnis missbraucht zu werden. 

I\/lanche Ge~et~esnovelliei-ungen zielen auf eine Senliung des erreichten Standards 

ab. Die Vermtwortung für das baukulturelle und archäologische Erbe ist in Gefahr, 

immer weniger als staatlicher Kulturauftrüg und zunehn~end als private Aufgabe der 

Xi1 ilgeicllschaft definiert zu wcrden. 



3. Zukunftsfähigkeit von Denkmalschutz und Denkmalpflege 

Ziel von Denkmalschutz und Denkmalpflege ist es, Grundlagen und Rahmenbedin- 

gungen zu erarbeiten, um gewachsene historische Strukturen zu erhalten, gegebe- 
nenfalls mit neuer Architektur und Gestaltungselementen störungsfrei zu verknüp- 

fen und nachhaltige Perspektiven für die Orte gesellschaftlichen Lebens und der ge- 

sellschaftlichen Identitätsfindung zu eröffnen. Die Fachdisziplin muss die Grundla- 

gen liefern und vermitteln. Eine breite öffentliche Akzeptanz ist die Voraussetzung 

für die Zukunftsfähigkeit von Denkmalschutz und Denkmalpflege. Der Staat schließ- 

lich muss dafür die Rahmenbedingungen schaffen und garantieren. 

Denkmalschutz und Denkmalpflege sind also auf allen Ebenen gefordert, sie müs- 

sen nicht nur reagieren, sondern sich an dem sich abzeichnenden Prozess aktiv be- 

teiligen. Ihre Positionen im gesellschaftlichen Wertesystem sind zu analysieren, ge- 

gebenenfalls neu zu definieren und zu konturieren. 

Dafür ist es im Einzelnen notwendig, 

innerhalb der Denkmalpflege 

Anspruch und Wirklichkeit anhand einer umfassenden Erhebung zu evaluieren, 

die Theorie und Methoden des Faches zu überprüfen und fortzuschreiben, 

die Kommunikationsfähigkeit zu pflegen und zu schulen, 

noch vorhandene restriktive und reaktive Handlungsmuster durch werbende und 

offensive, am Grundsatz der Verhältnismäßigkeit orientierte Strategien zu erset- 

zen, 

eine professionelle Öffentlichkeitsarbeit als Bestandteil des Tagesgeschäftes auf- 

und auszubauen. 

zwischen den einschlägigen Institutionen 

strategische Allianzen zu bilden, 

eine effektive Arbeitsteilung zu organisieren. 

Kooperationen zu stärken, 

in der  Gesellschaft 

einen Diskurs über historisches Erbe. Baukultur und Urbanität anzustoßen, 

lokale und regionale Uni erwcchselbarkeit in einer globalisierten Welt zu garan- 

tieren, 

unverzichtbare Grundlagen fur die Bewahrung von Heimat anzubieten. 

sich als Mittlrr zwischen Vergangenheit und Zukunft auszuweisen. 



0 in der Politik 
Denkmalschutz und Denkmalpflege als weiterhin wichtiges Segment im Kontext 

mit anderen Politikfeldern zu definieren und zugleich als wirksamen Beschäfti- 

gungs- und Standortfaktor herauszustellen, 

die Erhaltung des kulturellen Erbes unter den Aspekten der Ökologie und der 

Ressourcenschonung als wesentlichen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung 

zu verankern. 

Als Maßnahmen kommen dafür in Betracht: 

Erhaltung und Stärkung - auch in ihrer finanziellen Ausstattung - von bewähr- 

ten Einrichtungen [Denkmalfach- und -schutzbehördenl, damit sie sich den wan- 

delnden Anforderungen anpassen können, 

Ausbau von Lehrangeboten für die theoretischen und praktischen Grundlagen 

von Denkmalschutz und Denkmalpflege, 

Ausweitung der Qualifizierungsangebote für die berufsvorbereitende und berufs- 

begleitende Aus- und Weiterbildung in Denkmalpflege und Denkmalmanage- 

ment, 

Aktivierung der verschiedenen Foren für Baukultur sowie Bau- und Bodendenk- 

malpflege im Sinne strategischer Allianzen und intensivierter Kooperationen, 
Stärkung des ehrenamtlichen Engagements und bürgerschaftlicher Initiativen bei 

der Trägerschaft und der Erhaltung von Denkmälern sowie der Vermittlung des 

Denkmalschutzgedankens. 



STELLUNGNAHME DER KULTUSMINISTERKONFERENZ ZUR 
VERBESSERUNG DER RAHMENBEDINGUNGEN IM BEREICH 
DES KULTURSPONSORING 

Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 07.1 1.2002 

Die private Kulturförderung verlässlich in Zahlen darzustellen, ist kaum möglich: Zuwen- 

dungen aus privaten Haushalten und Unternehmungen wie auch Werbung mit Kultur sind 

zahlenmäßig nur schwer zu erfassen. Nach offiziellen Schätzungen belief sich die öffentli- 

che Kulturförderung im Jahre 2000 auf 6 Mrd. E. Die private Kulturförderung, die sich aus 

Geldern aus Sponsoring, Stiftungen und Spenden zusammensetzt, trug im gleichen Jahr gut 

500 Mio. € zur gesamten Kulturförderung bei. Davon tragen die Unternehmen nach aktu- 

ellen Schätzungen des Arbeitskreises Kultursponsoring mit rund 350 Mio. € den größten 

Teil der privaten Kulturfinanzierung in Form von Sponsoring bei. Damit leisten die Unter- 

nehmen als Kultursponsoren einen wichtigen und nicht mehr wegzudenkenden Beitrag zur 

kulturellen Vielfalt in Deutschland. Kultursponsoring ist als ein notwendiger Teil des En- 

gagements der Wirtschaft für die Kultur anzusehen. Angesichts der knapper werdenden 

öffentlichen Kassen muss es das Ziel sein, verstärkt Unternehmen zu gewinnen, die sich 

engagieren und einen komplementären Beitrag zur Kulturfinanzierung beisteuern. Dies 

erfordert aber einen betriebswirtschaftlichen und steuerrechtlichen Rahmen, in der die 

vielfältigen Kooperationen zwischen Kultur, Wirtschaft und öffentlicher Hand gedeihen 

können. 

Die Diskussion um die Verbesserung der Rahmenbedingungen für das Kultursponsoring 

hat auch bereits auf europäischer Ebene begonnen. Eine erste von der Europäischen Uni- 

on veranstaltete Konferenz zum Thema Mäzenatentum und Kultursponsoring am 08.1 

og.oq.2002 in Madrid hat gezeigt, dass trotz unterschiedlicher nationaler, kultureller und 

wirtschaftlicher Hintergründe die Teilnehmerinnen und Teilnehmer überwiegend über- 

einstimmen, gesetzliche, steuerliche und verwaltungsmäßige Rahmenbedingungen zu 
schaffen, die Kultursponsoring und Mäzenatentum begünstigen. 

In Deutschland sind die Grundsätze für die ertragsteuerliche Behandlung des Sponso- 

ring bundeseinheitlich durch den Bundesminister der Finanzen in einem Erlass vom 

18.2.1998 geregelt. Dieser Erlass enthält eine angemessene Begünstigung des Sponsoring 

auf ertragsteuerlicher Seite; Schwierigkeiten bereitet hier in erster Linie die Rechtsunsi- 

cherheit bei der steuerlichen Behandlung der Zuwendung bei den steuerbegünstigten 

Empfängern. 

Unter Hinweis auf diese Ausgangslage und die aktuellen steuerpolitischen ~ b e r l e g u n ~ e n  

unterbreitet die Kultusministerkonferenz folgende Vorschläge zur Verbesserung der fis- 

kalischen Rahmenbedingungen für das Kultursponsoring in Deutschland: 



I. Anhebung der steuerlichen Abzugsgrenzen für Spenden und für Zuwendungen 

an gemeinnützige Körperschaften als Sonderausgaben von bisher 5 bis 10 % auf 

einheitlich 20 % bei privaten Einkünften und von bisher 2VO0auf 4"/„ bei den Un- 

ternehmensumsätzen einschließlich der im Kalenderjahr aufgewendeten Löhne 

und Gehälter [§ 10 b Einkommensteuergesetz]. Die für die Kultureinrichtungen 

steuerfreien Spenden können von den Unternehmen nur bedingt steuerlich als Son- 

derausgaben geltend gemacht werden. Die Spendenbereitschaft der Unternehmen 

könnte durch Anhebung der steuerlichen Abzugsgrenzen für Spenden als Sonderaus- 

gaben erhöht werden. Auch würde dadurch die problematische Abgrenzung von Be- 

triebsausgaben für Sponsoring und Spenden auf der Geberseite in größerem Umfang 

unbedeutend, da eine Zuwendung bis zur Höhe der Spendenabzugsfähigkeit steuer- 

lich jedenfalls als Spende geltend gemacht werden kann. 

2. Erhöhung der Besteuerungsgrenze für den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb von 

derzeit 30.678 e auf rjo.000 e. Die Erhöhung der Besteuerungsgrenze für den wirt- 

schaftlichen Geschäftsbetrieb von derzeit 30.678 £ auf mindestens 50.000 £ kann ins- 

besondere für kleinere Kulturinstitutionen hilfreich sein, da in diesem Rahmen zu- 

mindest kleinere Sponsoringbeträge auch bei aktiver Mitwirkung von Seiten des 

Empfängers steuerfrei bleiben. 

3. Hinsichtlich der Umsatzsteuer wird unter Berücksichtigung der EU-rechtlichen 

Bindungen eine Prüfung angeregt, ob nicht die Sponsoring-Fälle, die von dem 

Sponsoring-Erlass erfasst werden, auf Antrag auch von der Umsatzsteuer befreit 

werden können. Der Sponsoring-Erlass regelt ausschließlich die Körperschaftssteu-

er;  Fragen der Umsatzsteuer werden ausgelassen. Dadurch entsteht auf Seiten der 

Sponsoring-Empfänger große Unsicherheit, ob eine bloße Danksagung zu einem um- 

satzsteuerlichen Leistungsaustausch führt und wann sie den ermäßigten Umsatz- 

steuersatz in Höhe von 7 % [#12Abs. 2 UStGl und wann sie den vollen Umsatzsteuer- 

satz in Höhe von 16 % [§ 12 Abs. r UStGl zu zahlen haben. 

4. Weitergehende Verpflichtung der Finanzämter zur Erteilung verbindlicher Aus- 

künfte durch Ergänzung des so genannten 87er-Schreibens [BMF-Schreiben vom 

24.6.1987, IVA 5 S - 0430 - 9/87, BStBL. I 1987, S. 4761. In dem Sponsoring-Erlass wird 

festgestellt, dass den steuerbegünstigten Empfängern nur dann eine Steuerpflicht für 

steuerpflichtige wirtschaftliche Geschäftsbetriebe entsteht, wenn sie an den Werbe- 

maßnahmen des Sponsors aktiv mitwirken oder auf den Sponsor unter besonderer 
Hervorhebung hinweisen. Besondere Schwierigkeiten und Unsicherheiten irn Hin-

blick auf die Steuerschuld birgt hier die Frage, wann die Empfänger an weiterfüh- 

renden Werbemal3nahmen des Sponsors aktiv mitwirken bzw. mJann eine besondere 

Hervorhebung gegeben ist und ihnen damit eine Steuerpflicht entsteht. Der Gefahr, 

dass im Zuge der Steuerprüfungen erhebliche Nachzahlungen nebst Zinsen geleistet 

werden müssen, und der damit verbundenen Rechtsunsicherheit bann bereits da- 

durch begegnet werden. dass die Finanzbehörden angehalten werden. in diesen Fä1-
Icn X erbindliche 4uskünfte zu erteilen. 



5. Erweiterung des „Kulturportals" [www.kulturportal-deutschland.de]um ein Kapi- 

tel „Kultursponsoring" mit Informationen und Links zu einschlägigen Internet-Sei- 

ten unter Beteiligung u.a. des Arbeitskreises Kultursponsoring, des Deutschen Städ- 

tetages und des Bundesverbands Deutscher Stiftungen. Durch weitere Informatio- 

nen, Hilfestellungen und Darlegung der steuerrechtlichen Probleme beim Kultur- 

sponsoring kann den Kultureinrichtungen der Umgang mit Sponsoring erheblich er- 

leichtert werden. 

6. Beteiligung der Kultusministerkonferenz an der Erstellung allgemeiner „Grund- 

sätze für Sponsoring, Werbung, Spenden und mäzenatische Schenkungen zur Fi-

nanzierung öffentlicher Aufgaben" durch die Innenministerkonferenz. Diese 

Leitlinien sollen zunächst für die Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben durch die 

unmittelbare Bundes- und Landesverwaltung gelten; es wird jedoch angeregt, die 

ijbernahme dieser Grundsätze den Körperschaften des öffentlichen Rechts zu emp- 

fehlen. Es ist sicherzustellen, dass die Bereitschaft der privaten Kulturfinanzierung 

nicht durch den Erlass dieser Leitlinien beeinträchtigt wird. Dies könnte durch die 

Aufnahme einer Kulturprivilegierung und ggf. durch die Erstellung eigener Sponso- 

ring-Leitlinien für den Kulturbereich erreicht werden. Die Kultusministerkonferenz 

sollte deshalb an der weiteren Bearbeitung der "Grundsätze" beteiligt werden. 



ERSTE POSITIONSBESTIMMUNG DER KULTUSMINISTER- 
KONFERENZ ZUR K~NFTIGENKOMPETENZREGELUNG 
IM EG-VERTRAG 

Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 1.2.2002 

Die Kultusministerkonferenz begrüßt die Bemühungen um eine Kompetenzneuregelung 

im EG-Vertrag. Eine solche Regelung muss dem Ziel einer verbesserten demokratischen 

Legitimation, Transparenz und Akzeptanz europäischer Entscheidungen und Aktivitäten 

auf der Grundlage des Subsidiaritätsprinzips dienen, bürokratische Übe r f r ach t~n~en  des 

Gemeinschaftshandelns abbauen, europäische Gerneinschaftsaktionen deutlicher sichtbar 

machen und ihren Nutzen für die Menschen steigern. 

In diesem Zusammenhang weist die Kultusministerkonferenz darauf hin, dass insbeson- 

dere die sensiblen Bereiche Bildung und Kultur von der Vielfalt ihrer regionalen und loka- 

len Erscheinungsformen leben und nur so ihre identitätsstiftende Kraft für die Menschen 

entfalten können. Die vielen kulturellen Identitäten in Europa sind kein Hindernis für das 

Zusammenwachsen Europas, das es zu überwinden gilt, sondern sind der Garant für die 

Stabilität des europäischen Projekts, dessen Teilnehmer umso eher bereit und fähig wer- 

den, auf Dauer in friedlichem, respektvollem, offenem Austausch zu leben, je sicherer sie 

sein können, dass ihre eigene Identität respektiert wird und zum Reichtum eines gemein- 

samen Europas beiträgt. Ein „Europa der Bürger" verlangt deshalb auch, dass die wesent- 

lichen Zuständigkeiten für die Bereiche Bildung und Kultur unzweideutig bei den natio- 

nalen, regionalen bzw. lokalen Verantwortungsträgern verbleiben und gegensätzliche Be- 

strebungen nicht mit Vertragsbestimmungen zu anderen Politikbereichen begründet oder 

gar aus außerhalb des Vertrages liegenden Vereinbarungen hergeleitet werden dürfen. 

Sache der Gemeinschaft ist es, die Begegnung, die Verständigungsfähigkeit und die Zusarn- 

menarbeit, den Austausch und die gegenseitige Anerkennung zu fördern, nicht aber die 

Harmonisierung unterschiedlicher Identitäten zu betreiben. 

Die Kultusministerkonferenz spricht sich daher dafür aus, die den Bildungs-, Kultur- und 

Forschungsbereich betreffenden Artikel 149,150,151 sowie 163bis 173 des EG-Vertrages 

unverändert zu lassen. Denn soweit die Gemeinschaft in der Vergangenheit strikt auf der 

Grundlage dieser Bestimmungen gehandelt hat, haben sich wesentliche Kompetenzpro- 

bleme nicht ergeben. Die entscheidenden Kompetenzprobleme resultieren vielmehr aus 

der Anwendung anderer Bestimmungen des EG-Vertrages auf diese Politikfelder, ins- 

besondere auf den Bildungsbereich. Dabei liefern die insofern unscharfen Regelungen zur 

Beschäftigungs-, Wettbewerbs- und Handelspolitik sowie des Binnenmarktes am häufigs- 

ten Anlass zu Kompetenzüberschreitungen - zumindest aber zu Versuchen der Kompetenz- 

ausweitung - svitens der Gemeinschaft. Diese im Vertrag selbst begründeten Kompetenz- 

lionilikte insbesondere im Bildungsbereich gilt es künftig auszuschließen. Deshalb spricht 

sich die Kultusministerkoitfcrt.nz für die 4ufnahme einer Kollisionsklausel in den Vertrag 

aus. 



Ein besonderes Problem ergibt sich aus dem Instrument der sog. „offenen Koordinierung". 

Die Kultusministerkonferenz kann insbesondere der Ziff. 37 der Schlussfolgerungen von 

Lissabon nicht folgen. Sie lehnt eine Kompetenz der Gemeinschaft im Bildungs- und Kul- 

turbereich z.B. für die Festsetzung von zentralen europäischen Leitlinien mit Vorgaben für 

finanzielle, organisatorische oder inhaltliche Einzelziele und mit Zeitplänen für deren Rea- 

lisierung, für die Bestimmung quantitativer und qualitativer Indikatoren bzw. Benchmarks 

sowie Berichtspflichten und Bewertungen der Fortschritte ab. Derartige zentralistische 

Vorgaben sind nicht geeignet, die Vielfalt der Kulturen und Bildungstraditionen zu erhal- 

ten, deren Identifikationskraft für die Menschen zu stärken und ihr Verständnis für ande- 

re Kulturen und Bildungstraditionen - auch über den Rahmen der Europäischen Union 

hinaus - zu fördern. 

Sie verursachen einen enormen internen Verwaltungsaufwand, der aber für die Qualität 

und Entwicklung von Bildung und Kultur in den Mitgliedstaaten sowie für die grenzüber- 

schreitende Zusammenarbeit und damit für die europäische Dimension der Bildung und 

Kultur folgenlos bleibt. Die „offene Koordinierung" entzieht daher dem Zusammenwach- 

sen Europas im Bereich der Bildung und Kultur erhebliche Kräfte zugunsten abstrakter 

verwaltungsinterner Prozeduren, die für die Menschen in Europa weitestgehend nutzlos 

sind. 

Die Kultusministerkonferenz befürwortet demgegenüber ausdrücklich eine intensivere 

partnerschaftliche Bildungs- und Kulturzusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten 

unter Mitwirkung der Gemeinschaft im Rahmen der relevanten Vertragsartikel. Hierzu 

gehören auch ein gezielter und intensiver Austausch von politischen Konzepten, Erkennt- 

nissen und Erfahrungen sowie die Verbreitung von Beispielen guter Praxis. Insbesondere 

gehören dazu Aktionen und Malhahmen der Gemeinschaft, die für junge Menschen bzw. 

die Bürger allgemein unmittelbar erfahrbar sind und ihnen die persönliche Teilhabe am 

„Mehrwert Europa" ermöglichen. 

Ohne dass es seitens der Kultusministerkonferenz aktiv aufgegriffen wird, sind im For- 

schuiigsbereich gewisse Vereinfachungen der Vertragsbestimmungen denkbar, wenn auch 

nicht zwingend erforderlich. So könnte z.B. eine Streichung von Art. 168 EG-Vertrag vor- 

genommen werden, da dieser Artikel bisher nicht zur Anwendung gekommen ist und Art. 

169 EG-Vertrag insoweit eine ausreichende Rechtsgrundlage darstellt. Ferner könnte ge- 

prüft werden, ob unterschiedliche Rechtsgrundlagen für Forschung und Entwicklung ei- 

nerseits und für die Atomforschung andererseits auch in Zukunft benötigt werden. 

Zu  den einzelnen KMK-relevanten Zuständigkeitsbereichen verweist die Kultusminister- 

lionferenz auf die anliegenden Sektoralpapiere Bildung, Kultur, Forschung. 

Die Kultusinii~isterkonferenzbehält sich vor, im Zug? der weiteren Reformdisliussion zur 

Zukunft der EU erneut Stellung zu nehmen. 



GRUNDSÄTZE FÜRDEN HOCHSCHULZUGANG VON 
STUDIENBEWERBERN MIT DEUTSCHER STAATSANGE- 
HÖRIGKEIT UND AUSLÄNDISCHEN BILDUNGSNACHWEISEN 

Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 26.01 -1996 i.d.F. vom 

1I.10.2002 

I. Anerkennungsvoraussetzungen und Verfahren 

I. Deutschen mit ausländischen Bildungsnachweisen ist auf Antrag die Befähigung zu 

einem Studium an Hochschulen in der Bundesrepublik Deutschland zu bescheini- 

gen, wenn diese Bildungsnachweise in einem Anerkennungsverfahren als einem 

deutschen Zeugnis der allgemeinen oder einer fachgebundenen Hochschulreife 

gleichwertig anerkannt sind. Dazu ist grundsätzlich das Bestehen einer Anerken- 

nungsprüfung erforderlich. Die Zuerkennung einer Fachhochschulreife kann ge- 

genwärtig nur durch Landesrecht vorgesehen werden. 

Studienbewerber, die neben der deutschen Staatsangehörigkeit noch eine auslän- 

dische Staatsangehörigkeit besitzen, sind bei der Zulassung zum Studium als deut- 

sche Staatsangehörige zu behandeln." 

2.  Voraussetzung für die Anerkennung ist, dass die ausländischen Bildungsnachwei- 

se grundsätzlich die Aufnahme eines Studiums im ausstellenden Land eröffnen. In 

bestimmten Fällen ist zusätzlich ein Nachweis erfolgreich abgeschlossener Studi- 

enjahre erforderlich. Für die Anerkennung der ausländischen Nachweise werden 

die „Bewertungsvorschläge" [Ausländische Bildungsnachweise und ihre Bewertung 

in der Bundesrepublik Deutschland. hrsg. von der Zentralstelle für ausländisches Bil- 

dungswesen im Sekretariat der Kultusministerkonferenzl zugrunde gelegt. Soweit 

nach den „Bewertungsvorschlägen" von den Studienbewerbern erfolgreiche Studi- 

enzeiten im Ausland nachgewiesen werden müssen oder können, bezieht sich die 

Anzahl der nachzuweisenden Studienjahre auf ein Studium in Vollzeitform. Für 
Teilzeitstudien tz.B. Fern- oder Abendstudienl gilt, dass in der Regel jeweils I Studi-

enjahr mehr nachzuweisen ist. 

Soweit die „Bewertungsvorschläge" keine Einstufung enthalten, entscheiden die 

nach Landesrecht zuständigen Stellen darüber, gegebenenfalls auf der Grundlage 

einer Stellungnahme der Zentralstelle für  ausländisches Bildungswesen. 

- .-
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Die Anerkennung erfolgt durch die zuständige Stelle des Landes, für das der Zeug- 

nisinhaber seinen gewöhnlichen Aufenthalt nachgewiesen hat. Ein Zeugnisinhaber, 

der in der Bundesrepublik Deutschland keinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, rich- 

tet den Antrag auf Anerkennung an die Bezirksregierung DüsseldorP1. 

Zur Vorbereitung auf die Anerkennungsprüfung können Lehrgängej' eingerichtet 

werden. 

Ausländische Bildungsnachweise, die im Herkunftsland nur die Aufnahme eines 

Studiums in bestimmten Fächern eröffnen, ermöglichen an den Hochschulen in den 

Ländern in der Bundesrepublik Deutschland die Aufnahme des Studiums nur in den 

entsprechenden und benachbarten Studiengängen. Die Möglichkeit der Erweite- 

rung der Fachbindung durch Teilnahme an einer Ergänzungsprüfung zur Anerken- 

nungsprüfung gem. Abschnitt 11Ziff. 7 bleibt unberührt. 

Soweit der Hochschulzugang erst durch den Nachweis erfolgreicher Studienzeiten 

eröffnet wird, ist die Aufnahme des Studiums nur in den begonnenen und benach- 

barten Studienfächern möglich. 

Die von der zuständigen Stelle des Landes ausgesprochene Anerkennung gilt in al- 

len Ländern in der Bundesrepublik Deutschland. Wird die Anerkennung abwei- 

chend von den „Bewertungsvorschlägen" vorgenommen, muss die Anerkennungs- 
bescheinigung eine Einschränkung auf das jeweilige Land ausweisen. 

Anerkennungsprüfung 

Die ,4nerkennungsprüfung muss vor einem von der zuständigen Stelle des Landes 

bestellten Prüfungsausschuss abgelegt werden. Ihm gehören an: 

ein von der obersten Landesbehörde Beauftragter als Vorsitzender 

und 
für jedes Prüfungsfach zwei Fachprüfer. 

Dcr Vorsitzende und mindestens je ein Fachprüfer sollen die Lehrbefähigung für 

die gyinnasiale Oberstufe besitzen. 
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2.  Die Anerkennungsprüfung ist in folgenden Prüfungsfächern 

a) schriftlich und mündlich: Deutsch und eine Fremdsprache{' 

sowie in Abhängigkeit von den vorgelegten Bildungsnachweisen [vgl. Abschnitt I Nr. 41 

und dem angestrebten Studienfach schriftlich und mündlich in einem dritten und 

mündlich in einem vierten Prüfungsfach abzulegen: 

b) für ein Studium in mathematischen, naturwissenschaftlichen [ausgenommen bio- 

logische] und technischen Studiengängen: Mathematik [3. Fachl, Physik oder Che- 

mie [4. Fachl, 

C) für ein Studium in medizinischen und biologischen Studiengängen sowie in Phar- 

mazie: Biologie oder Chemie [3. Fachl, Physik oder Mathematik [4. Fach], 

d) für ein Studium in wirtschaftswissenschaftlichen und sozialwissenschaftlichen 

Studiengängen: Mathematik 13. Fachl, Wirtschaftslehre oder ein weiteres Fach 

des gesellschaftswissenschaftlichen Aufgabenfeldes [4. Fachl, 

e) für ein Studium in sprachlichen, geisteswissenschaftlichen und künstlerischen 

Studiengängen: zweite Fremdsprache [3. Fachl, 

Geschichte oder ein weiteres Fach des gesellschaftswissenschaftlichen Aufgaben-

feldes [4. Fachl. 

Von der mündlichen Prüfung in einem Fach kann abgesehen werden, wenn im 

schriftlichen Teil der Prüfung in diesem Fach mindestens die Note „ausreichend6' 

erzielt worden ist. 

q .  Bei der 4nerkennungsprüfung sind in den Prüfungsfächern die Anforderungen ei- 

ner deutschen Abiturprüfung zugrunde zu legen. Dabei hat der Prüfling in zwei 

schriftlichen Prüfungsfächern nach seiner Wahl vertiefte und erweiterte Kenntnis- 
se entsprechend den Anforderungen, die in Leistungskursfächern gestellt werden, 

nachzuu eisen. 

Die Anerkennungsprüfung ist bestanden, wenn in allen Fächern mindestens aus- 

reichende Leistungen erbracht werden. 

Ist die Prüfung nur in  einem Fach nicht bestanden. kann nach Maßgabe des Lan- 

desrechts eine Ausgleirhsregelung oder die iVlöglichkeit zu einer Nachprüfung in 

diesem Fach vorgesehen werden. 



Bei der Bewertung der Prüfungsleistungen sind die Notenstufen der „Erläuterun- 

gen der Notenstufen bei Schulzeugnissen und Einzelergebnissen in staatlichen Prü- 

fungszeugnissen" [Beschluss der Kultusministerlionferenz vom 3.10.19685'in der je- 

weils geltenden Fassung] zugrunde zu legen. 

5. Eine nicht bestandene Anerkennungsprüfung kann nur einmal und nur in1 ganzen 

wiederholt werden, eine bestandene Anerkennungsprüfung kann nicht wiederholt 

werden. 

6. Die Länder unterrichten sich gegenseitig über die Prüflinge, die die Anerkennungs- 
prüfung nicht bestanden haben, und über gefälschte Zeugnisse. 

7. Erfolgt der direkte Hochschulzugang aufgrund des erforderlichen Nachweises von 
Studienzeiten, so kann die Fachbindung auf Studiengänge, zu denen der ausländi- 

sche Sekundarschulabschluss, nicht aber die absolvierten Studienjahre berechtigen, 

durch das Ablegen einer Ergänzungsprüfung erweitert werden. 

Studienbewerber, die die Anerkennungsprüfung abzulegen haben, können die 

Fachbindung auf Studiengänge, zu denen der ausländische Sekundarschulab- 

schluss, nicht aber die bestandene Anerkennungsprüfung berechtigt, durch das 

Ablegen einer Ergänzungsprüfung erweitern. 

Die Erweiterung der Fachbindung erfolgt jeweils durch das Bestehen einer Ergän- 

zungsprüfung zur Anerkennungsprüfung gemäß Ziffer 2 Buchst. b) bis e). 

Bereits in der Anerkennungsprüfung erbrachte Leistungen werden dabei nach 

Maßgabe des Landesrechts berücksichtigt. 

efreiung von der Anerkennungsprüfung 

Deutsche Inhaber ausländischer Bildungsnachweise werden von der Anerken- 
riungsprüfung befreit, wenn mit den Bildungsnachweisen gemäß den „Bewertungs- 

vorschlägen" der direkte I-Iochschulzugang verbunden ist. 

achweis hinreichender Deutschkenntnisse 

Ileutschc Staatsangehörige. die ihr ausländisches I-Iochschulzuga~igszeugnisnicht 
an  einer deutschsprachigen Schule erworben haben, müssen vor der Studienauf- 

nahrnc hinreichende I)cutschkc11iitriisse auf der Grundlage des Beschlusses der 



Kultusministerkonferenz vom 2.6.1995 „Zugang von ausländischen Studienbewer- 

bern mit ausländischem Bildungsnachweis zum Studium an deutschen Hochschu- 

len: Nachweis der deutschen Sprachkenntnisse"" nachweisen. 

V. Sonderregelungen 

Deutsche Staatsangehörige, die ihren Sekundarschulabschluss an einer ausländi- 

schen Schule in der Bundesrepublik Deutschland erlangt haben, besitzen unter fol- 

genden Voraussetzungen einen direkten Hochschulzugang in Deutschland: 

Der Abschluss verleiht in dem Staat, dessen Bildungssystem die Schule reprä- 

sentiert, nachweislich dieselbe Berechtigung wie der Abschluss der in diesem 

Staat gelegenen Schulen [allgemeinen oder fachgebundenen Hochschulzugangl. 

Der Abschluss eröffnet nach den Bewertungsvorschlägen „Ausländische Bil- 

dungsnachweise und ihre Bewertung in der Bundesrepublik Deutschland" den 

direkten Hochschulzugang. 
r Die für die Zeugnisanerkennung zuständige Stelle des Landes, in dem sich die 

Schule befindet, hat über die Zuerkennung der Hochschulzugangsberechtigung 

entschieden. 

Liegen diese Voraussetzungen deshalb nicht vor, weil der Abschluss nach den Be- 

wertungsvorschlägen den Hochschulzugang nur durch Bestehen der Feststellungs- 

prüfung eröffnet, ist die Studienbefähigung durch Bestehen der Anerkennungsprü- 

fung nachzuweisen. Die Entscheidung über die Zulassung zur Anerkennungsprü- 

fung liegt bei der für die Zeugnisanerkennung zuständigen obersten Landesbehör- 

de des Landes, in dem sich die Schule befindet. 

Zur Vorbereitung auf die Anerkennungsprüfung besteht die Möglichkeit zur Teil- 

nahme am Zentralkolleg nach Maßgabe der Vorschriften der Länder. 

Vi. Aufhebung des Beschlusses der Kultusministerkonferenz vom 16.3.1979 

Der Beschluss der Kultusmini~terkonfe~enz vorn 16.5.1979 „Neufassung der Grund- 

sätze fiir den Zugang von Studienbewerbern mit deutscher Staatsangehörigkeit und 

ausländischer Hochschulzugangsberechtigung zum Studium an den wissenschaft- 

lichen Hochschulen in der Bundesrepublik De~~tschland" wurde durch Beschluss 

der KNIK vom 26.r.rgy6 aufgehoben. 


