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1  Einleitung

Gemeinsam mit 32 anderen europäischen Staaten
hat sich Deutschland in einer Erklärung der Euro-
päischen BildungsministerInnen am 19. Juni 1999
in Bologna verpflichtet, innerhalb von zehn Jahren
die folgenden Ziele der Bologna-Erklärung  um-
zusetzen:
• Entwicklung eines wettbewerbsfähigen und dy-

namischen Hochschul- und Forschungsraumes,
• Transparenz und Vergleichbarkeit im Interesse

einer europaweiten Mobilität von Lernenden
und Lehrenden und

• Einführung von Bachelor- und Masterstudien-
gängen mit einem transparenten Leistungs-
punktesystem.

In der Präambel des Kommuniques der Konferenz
der Europäischen HochschulministerInnen am 19.
September 2003 in Berlin wird betont:
„Die Notwendigkeit, die Wettbewerbsfähigkeit zu
verbessern, muss mit dem Ziel, der sozialen Di-
mension des Europäischen Hochschulraumes grö-
ßere Bedeutung zu geben, in Einklang gebracht
werden; dabei geht es um die Stärkung des sozia-
len Zusammenhalts sowie den Abbau sozialer und
geschlechtsspezifischer Ungleichheit auf nationa-
ler und europäischer Ebene.“1

Bisher gibt es jedoch nur wenige Ansätze zur
Durchsetzung von Geschlechtergerechtigkeit bei
der Akkreditierung von Studiengängen. Das Kom-
petenzzentrum Frauen in Wissenschaft und For-
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schung CEWS legt daher die folgenden Grund-
ideen zu Standards und Kriterien für die Berück-
sichtigung von Geschlechtergerechtigkeit und
work-life-Balance bei der Akkreditierung von Stu-
diengängen vor.

2.  Statistische Bestandsaufnahme

Die gesetzliche Voraussetzung für die Einführung
von gestuften Studiengängen wurde 1998 ge-
schaffen. Während die HRG-Novelle von 1998 vor-
sah, dass gestufte Studiengänge zur Erprobung
(§19) eingeführt werden können, wurde diese
Erprobungsklausel 2002 gestrichen und Hoch-
schulen können nun regulär Bachelor- und Ma-
ster-Studiengänge einführen. Erste Hochschulen
richteten gestufte Studiengänge bereits vor 1998
ein.2  Zum Wintersemester 2004/05 werden nach

1 „Den Europäischen
Hochschulraum verwirkli-
chen“, Kommunique der
Konferenz der Europäischen
Hochschulministerinnen und -
minister, 19. September 2003,
Berlin, http://www.bologna-
berlin2003.de/pdf/
Communique_dt.pdf

2  Witte, Johanna; Klemperer,
Anne; van der Wende, Marijk
(Hrsg.): Die Einführung von
Bachelor- und Master-
Programmen an deutschen
Hochschulen, Dok & Mat
Band 43; DAAD; CHEPS, CHE.,
Bonn, DAAD (Hg.), 2002, S.
21.

3  Angaben des Akkreditie-
rungsrates mit Stand
01.06.2004, http://
www.akkreditierungsrat.de/
S_Statistik%20040601.pdf

4  Daten nach Angaben des
Akkreditierungsrates und der
HRK (Hochschulkompass).

Dabei zeigt sich, dass die Ingenieurwissenschaften
bei den Bachelor- und Masterstudiengängen und
die Fächergruppe Mathematik und Naturwissen-
schaften bei den Bachelor-Studiengängen deutlich
überrepräsentiert sind, während insbesondere die
Sprach- und Kulturwissenschaften im Vergleich zu
den grundständigen Studiengängen bisher unter-
repräsentiert sind.

Im Wintersemester 2002/03 waren 3% aller Stu-
dierenden in Bachelor- und Master- Studiengän-
gen eingeschrieben; 6% der StudienanfängerIn-
nen begannen ein Studium mit diesen Abschlüs-
sen. Die Verteilung von Absolventinnen auf die

Auskunft der Hochschulrektorenkonferenz (HRK)
1253 Bachelor- und 1308 Master-Studiengänge
angeboten. Dies sind 437 mehr als im Sommerse-
mester 2004 und etwa 23 Prozent von insgesamt
11.168 grundständigen und weiterführenden Stu-
diengängen. Von den 1253 Bachelor-Studiengän-
gen finden sich 764 an Universitäten und 482 an
Fachhochschulen, sie machen z. Zt. gut neun Pro-
zent aller Studienmöglichkeiten aus. Bis Juni 2004
waren insgesamt 493 Studiengänge akkreditiert,
davon 232 mit Auflagen, d.h. es werden Nachbes-
serungen gefordert; für 645 Studiengänge ist die
Akkreditierung beantragt.3

Die folgende Tabelle zeigt die Verteilung der neu-
en, gestuften Studiengänge auf die Fächer-
gruppen im Vergleich mit allen grundständigen
Studiengängen.4
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neuen Studiengänge in den einzelnen Fächer-
gruppen zeigt  Tabelle 2 (T2).

Der Frauenanteil an den Bachelor-Abschlüssen be-
trug im Jahr 2002 53,2% und 32,7% der Master-
Abschlüssen wurden von Frauen abgelegt. Dieser
Rückgang beim Übergang vom Bachelor zum Ma-
ster lässt sich bei den gegenwärtig vorliegenden
Daten durch zwei Phänomene erklären: Zum einen
werden derzeit Master-Abschlüsse vor allem in Fä-
chern und Studiengebieten angeboten, die von
Frauen eher weniger gewählt werden; insbeson-
dere die Ingenieurwissenschaften sind überreprä-
sentiert. Zum anderen deutet der Rückgang des
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Frauenanteils vom Bachelor- zum Master-Ab-
schluss in fast allen Fächergruppen auf ge-
schlechtsspezifische Hindernisse bei einem sol-
chen Übergang hin. Dies sollte in der nächsten Zeit
differenzierter beobachtet werden (T3).

Gegenwärtig schließen ein Viertel aller Studentin-
nen ihr Studium in einem Fach der Sprach- und
Kulturwissenschaften ab, aber nur knapp 7% der
Absolventinnen eines Master-Studiengangs finden
sich in dieser Fächergruppe. Dagegen sind über
20% aller Absolventinnen eines ingenieurwissen-
schaftlichen Master-Studiengangs Frauen, wäh-
rend ihr Anteil über alle Fächergruppen hinweg

weniger als 8% beträgt. Die Ursache liegt darin,
dass gegenwärtig Master-Studiengänge kaum in
den bevorzugt von Frauen gewählten Sprach- und
Kulturwissenschaften angeboten werden. Auf-
grund dieser unterschiedlichen Verteilung der neu-
en Studiengänge auf die Fächergruppen und der
geringen Anzahl an AbsolventInnen ergeben sich
gegenwärtig statistische Verzerrungen.

3.  Struktur der Akkreditierungsgremien

Hochschulrektorenkonferenz (HRK) und Kultusmi-
nisterkonferenz (KMK) haben beschlossen, als Ver-
fahren der Qualitätssicherung von Studiengängen
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nicht Rahmenprüfungsordnungen vorzugeben,
sondern die Akkreditierung einzuführen. Die Studi-
engänge werden staatlich genehmigt; die Quali-
tätssicherung erfolgt über die Akkreditierung, die
jedoch gesetzlich nicht vorgeschrieben ist. Zur
Umsetzung und Koordination dieses Verfahren
wurde 1999 der Akkreditierungsrat etabliert, zu
dessen Aufgaben es gehört
•  Akkreditierungsagenturen zu akkreditieren,
• deren Aufgabenerfüllung zu überwachen sowie
• Mindestanforderungen an das Verfahren zu de-

finieren.

Mittlerweile wurden sechs Akkreditierungsagen-
turen durch den Akkreditierungsrat befristet ak-
kreditiert:
• AQAS

Agentur für Qualitätssicherung durch Akkredi-
tierung von Studiengängen
http://www.aqas.de

• ASIIN
Akkreditierungsagentur für Studiengänge der
Ingenieurwissenschaften, der Informatik, der
Naturwissenschaften und der Mathematik e.V.
http://www.asiin.de

•  AHPGS
Akkreditierungsagentur für Studiengänge im
Bereich Heilpädagogik, Pflege, Gesundheit und
soziale Arbeit
http://www.ahpgs.de

•  ACQUIN
Akkreditierungs-, Certifizierungs- und Quali-
tätssicherungs-Institut e.V.
http://www.acquin.org

•  FIBAA
Foundation for International Business Admini-
stration Accreditation
http://www.fibaa.de

•  ZevA
Zentrale Evaluations- und Akkreditierungsagen-
tur Hannover
http://www.zeva.org

Diese Agenturen richten Akkreditierungskommis-
sionen ein, die die einzelnen Studiengänge in ei-
nem mehrstufigen Verfahren akkreditieren.

Zur Gewährleistung der Geschlechtergerechtigkeit
und der work-life-Balance in diesen Verfahren der
Akkreditierung schlägt das CEWS vor
1. diesbezügliche allgemeine Standards für Ak-
kreditierungsrat und die Agenturen und
2. relevante Kriterien für die Akkreditierung von
Studiengängen zu entwickeln.

 

A kkre d itierun g skom m iss ion

A k k red itie rungsagentu r 1

A kkre d it ieru ng sko m m iss ion  I A kkre dit ieru gsko m m iss ion  II

A k k red itie rungsagen tu r 2

A kkre dit ie run g skom m iss ion

A k k reditierungsagen tu r 3

Akkreditieru ngsrat
 

Akkreditierungsstruktur in Deutschland

3.1 Aktuelle Zusammensetzung der
Akkreditierungsgremien

Dem Akkreditierungsrat gehören seit dem Jahr
2003 17 Mitglieder an: vier Vertreter der Hoch-
schulen, vier Vertreter der Länder, fünf Vertreter der
Berufspraxis, zwei Studierende sowie zwei inter-
nationale Vertreter.5

Gegenwärtig sind drei der 17 Mitglieder Frauen;
diese vertreten die Berufspraxis und die Studieren-
den. Um die Vorgabe von 40% zu erfüllen,
müssten allerdings sieben Mitglieder weiblich
sein.
Für die verantwortlichen Gremien der sechs
Akkreditierungsagenturen ergibt sich in Tabelle 4

folgende Zusammensetzung (Informationen auf
den entsprechenden Webseiten).
In den von den Akkreditierungsagenturen einge-
richteten Kommissionen sind derzeit 17% der Mit-
glieder weiblich (Stand Juni 2004). Auf die einzel-
nen Agenturen verteilt ergibt sich dabei Tabelle 5.

Nach dem Bundesgremiengesetz (BGremBG) von
1994 soll in Vorständen, Beiräten, Kommissionen,
beratenden Ausschüssen und anderen Gremien
eine angemessene Repräsentanz beider Ge-
schlechter sichergestellt werden. Die Gleich-
stellungsgesetze der Länder machen ähnliche Vor-
gaben. Das Ziel ist eine gleichberechtigte Teilhabe
von Frauen und Männern in solchen Gremien.

5  Angaben des Akkreditie-
rungsrats mit Stand
01.09.2004, http://
www.akkreditierungsrat.de/
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6  Online verfügbar unter:
http://

www.akkreditierungsrat.de/.

Für die personelle Besetzung des Akkreditie-
rungsrates, der Akkreditierungsagenturen und
der Akkreditierungskommissionen wird deshalb
vorgeschlagen, beide Geschlechter zu jeweils
mindestens 40% zu beteiligen.

Neben der gleichberechtigten Teilhabe von Frauen
und Männern in Entscheidungsprozessen ist die
Sicherung der Chancengleichheit für Frauen und
Männer ein weiteres Qualitätskriterium im Ak-
kreditierungsprozess. Deshalb hält es das CEWS
für notwendig, dass mindestens je ein Mitglied
des Akkreditierungsrates, der Akkreditierungs-
agentur und der Akkreditierungskommission
ausgewiesene Kompetenzen für geschlechts-
spezifische Fragestellungen in die Beratungen
einbringt. Diese Kompetenz ist nicht automatisch
mit dem Geschlecht „Frau“ gegeben und könnte
auch von einem männlichen Mitglied eingebracht
werden.

4 Kriterien für die Akkreditierung von
Studiengängen

Im November 1999 legte der Akkreditierungsrat
Mindeststandards und Kriterien für die Akkre-
ditierung von Agenturen und Studiengängen fest.6

Um der Weiterentwicklung des Bologna-Prozesses
und den neuen Ansätzen im Berlin Kommunique
Rechnung zu tragen wird dem Akkreditierungsrat
vorgeschlagen, im Sinne des Gender Mainstream-
ing-Ansatzes der Bundesregierung die Mindest-
standards wie folgt zu ergänzen:
Bei der Akkreditierung sind die Ausgangsbedin-
gungen und Auswirkungen auf die Geschlechter
zu berücksichtigten, um auf das Ziel einer tat-
sächlichen Gleichstellung von Frauen und Män-
nern in Studium, Lehre und Berufswelt hinzuwir-
ken.

Als weiterer Standard für die Akkreditierung von
Studiengängen sollte festgeschrieben werden,
dass die beantragende Stelle alle personenbezo-
genen Statistiken geschlechtsspezifisch auf-
schlüsselt. Diese Daten sind die unabdingbare
Grundlage für die Berücksichtigung von Fragestel-
lungen zu Geschlechtergerechtigkeit und Chan-
cengleichheit. Dieses gilt sowohl für Daten, die
zum Akkreditierungsverfahren vorgelegt werden,
als auch für Statistiken, die fortlaufend erhoben
werden. Geschlechtsspezifisch aufzuschlüsseln
und zu interpretieren sind insbesondere die Daten
zu Studienbewerbungen, AnfängerInnen, Absol-
ventInnen, Abbruchquoten, internationalen Stu-

Tabelle 5

Tabelle 4
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dierenden sowie – soweit vorhanden – Übergän-
ge in weiterqualifizierende Abschlüsse und in den
Beruf.
Bei der Begutachtung eines Studienganges be-
steht die Aufgabe der GutachterInnen der
Akkreditierungsagenturen darin, im Rahmen eines
vorgegebenen Kriterienkataloges Zielsetzung,
Umsetzung der Ziele und die Gewährleistung
fachlich-inhaltlicher Mindeststandards zu sichern.
Im Kern beziehen sich die Kriterien des Akkre-
ditierungsrates auf vier Bereiche:
1. Curriculum
2. Berufsqualifizierung
3. Personelles Potenzial
4. Materielle Ausstattung
Der Akkreditierungsrat stellt für diese vier Bereiche
Konkretisierungen7  zur Verfügung, die durch das
CEWS unter dem Aspekt der Berücksichtigung von
Geschlechtergerechtigkeit und work-life-Balance
analysiert wurden. Daraus ergeben sich für alle
vier Bereiche Ergänzungen zu den Konkretisierun-
gen, die hier näher erläutert werden.

4.1 Curriculum

Sowohl aus den bisher üblichen Studiengängen,
als auch aus den vorliegenden Zahlen der
Bachelor- und Master-Studiengänge ist bekannt,
dass sich bereits beim Studienzugang Unterschie-
de hinsichtlich der Frauen- und Männeranteile in
den einzelnen Fachbereichen zeigen. Jeder Antrag
auf Akkreditierung sollte daher eine Darlegung
enthalten, ob aufgrund bisheriger Erfahrungen mit
ähnlichen Studiengängen eine Unterrepräsentanz
von Frauen oder Männern zu erwarten ist. Ggf.
sollte im Antrag aufgezeigt werden, mit welchen
Maßnahmen Unterrepräsentanz verhindert wer-
den kann und welche besonderen Maßnahmen
geplant sind, um den Studiengang für das jeweils
unterrepräsentierte Geschlecht attraktiver zu ge-
stalten.
Wenn der Antrag vorsieht, dem Studium ein Prak-
tikum vorzuschalten, soll zudem überprüft wer-
den, ob zur Verhinderung geschlechtsspezifischer
Hindernisse z. B. besondere Betreuungsangebote
vorgeschlagen werden, um möglichen Ungleich-
verteilungen der Frauen- und Männeranteile im
Studiengang entgegen wirken zu können.
Während derzeit lediglich überprüft wird, ob für
die Studienorganisation ein Teilzeit oder Fernstudi-
um möglich ist, sollte unter dem Aspekt der Ver-
einbarkeit mit anderen Pflichten (Familie, Gelder-
werb) die Studierbarkeit in Teilzeit grundsätzlich
eingefordert werden. Mit dem gleichen Ziel ist
auch die zeitliche Platzierung von Pflichtkursen
und Prüfungszeiten in der Studienordnung so an-
zulegen, dass diese flexibel gehandhabt werden
können.

Bei der Prüfung von Struktur und Umfang des Cur-
riculums sollte die Einbeziehung von Ergebnissen
der fachspezifischen Frauen- und Geschlechter-
forschung überprüft werden. Bei der Vermittlung
von Fach-, Methoden-, Lern- und sozialen Kompe-
tenzen sollte z.B. auf geschlechtsspezifische Zu-
gänge zu Lernmethoden geachtet werden. Dies
gilt in gleicher Weise für die vorgesehenen didakti-
schen Konzepte und Lehrmethoden.
Ausdrücklich zu begrüßen ist die Integration von
überfachlichen Modulen und Soft Skills in die
Curricula von Bachelor- und Master-Studiengän-
gen. Ein solches Modul ist jedoch nur vollständig,
wenn Gender Kompetenz als wesentlicher Be-
standteil in das Modul integriert wurde.
Ein Auslandssemester als Bestandteil des Studi-
ums gehört ebenfalls zu den vom Akkredi-
tierungsrat genannten Kriterien. Hier bedarf es ge-
sonderter Beratungs- und Unterstützungsange-
bote, um ein solches Auslandssemester z.B. mit El-
ternschaft verbinden zu können. Anders ausge-
drückt: Elternschaft darf nicht als Erschwernis bei
einem längeren Pflichtaufenthalt im Ausland zu ei-
nem faktischen Ausschlusskriterium für die Auf-
nahme eines Bachelor- oder Master-Studiums
werden.

4.2 Berufsqualifizierung

Für die Akkreditierung ist die Darstellung der mög-
lichen Berufsfelder vorgeschrieben. Eine solche
Darstellung sollte eine Analyse der geschlechts-
spezifischen Segregation in den Berufsfeldern, für
die der Studiengang ausbilden soll, beinhalten.
Neben den statistischen Daten ist dafür eine Ana-
lyse der Gründe für geschlechtsspezifische Zugän-
ge und potenzielle Schwierigkeiten, z. B. beim
Berufseintritt, erforderlich.8

Bei der Vermittlung von Wissen aus der Berufspra-
xis durch Personen aus der Praxis ist die Präsenz
beider Geschlechter ein wichtiger Gesichtspunkt.
Dabei kann es von besonderer Bedeutung sein,
gerade solche PraktikerInnen in die Lehre zu inte-
grieren, die dem jeweils unterrepräsentierten Ge-
schlecht in ihrem Berufsfeld angehören.
Da zu einer umfassenden berufsqualifizierenden
Ausbildung auch Praktika und Studienprojekte ge-
hören, ist insbesondere bei stark geschlechtsspezi-
fisch geprägten Berufsfeldern eine Begleitung und
Nachbereitung wichtig, in der Fragen erörtert wer-
den, die sich aufgrund der Geschlechtersegre-
gation im entsprechenden Berufsfeld ergeben
können. Ziel muss es sein, gut ausgebildete
HochschulabsolventInnen auch tatsächlich an die
Berufe heranzuführen, für die sie ausgebildet wer-
den.

7  Quelle: Lübbers, Silke: „Das
Akkreditierungssystem in
Deutschland“, PowerPoint-
Präsentation, Geschäftsstelle
des Akkreditierungsrates.

8 Eine spezifische
Fragestellung ist hier, ob
AbsolventInnen in den
angestrebten Berufsfeldern,
für die sie ausgebildet
wurden, auch tätig sind. Hier
sind u.a. AbsolventInnen-
Studien hilfreich, die z.B. mit
Hilfe von ALUMNI-
Netzwerken verstärkt
durchgeführt werden können.
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4.3 Personelles Potenzial

Wenn zusätzliches Personal für einen Studiengang
rekrutiert wird, sollte die besondere Aufmerksam-
keit einem ausgewogenen Geschlechterverhältnis
gelten; dies sowohl beim wissenschaftlichen als
auch beim nicht-wissenschaftlichen Personal.
Bei einer deutlichen Unterrepräsentanz eines Ge-
schlechtes wird die Begründung, dies sei auf die
mangelnde Anzahl entsprechend ausgebildeter
Personen zurück zu führen, für nicht ausreichend
gehalten. Es sollten Maßnahmen aufgezeigt wer-
den, mit deren Hilfe die Hochschule sowohl im
Rekrutierungsprozess als auch langfristig die
Unterrepräsentanz beheben oder zumindest ver-
ringern will.
Die Betreuungsrelation zwischen Studierenden
und Lehrpersonal bzw. ProfessorInnen wird vom
Akkreditierungsrat als ein Kriterium für die Quali-
tät eines Studienganges genannt. Da gerade auch
Vorbilder bekanntlich ein bedeutender Motiva-
tionsschlüssel sind, sollte die Betreuungsrelation
zwischen Studierenden und ProfessorInnen auf je-
den Fall geschlechtsspezifisch ausgewiesen wer-
den. Dies gilt auch für die personelle Ausstattung
für Tutorien und Fachstudienberatung.
Begleitende Mentoring-Programme als Qualitäts-
merkmal der personellen Betreuung eines Studi-
engangs werden begrüßt. Dabei ist zu beachten,
dass die Rolle von Geschlecht in Dynamiken und
Prozessen der Mentoring-Beziehungen, z.B. in der
Frage des Matchings von Mentee und MentorIn,
berücksichtigt werden muss, um den Erfolg von
Mentoring-Programmen zu sichern.

4.4 Materielle Ausstattung

Neben der eigentlichen quantitativen Ausstattung
mit entsprechenden Labor-, Arbeits- und EDV-Räu-
men, wie sie von den Akkreditierungsagenturen
überprüft werden soll, sollte beachtet werden, ob
auch Sicherheitsaspekte, wie z.B. Zugänge zu den
Räumen, Beleuchtung der Zugangswege, Lage
etc., berücksichtigt werden.
Die Prüfung der materiellen Ausstattung sollte zu-
dem um die Frage der Infrastruktur erweitert wer-
den. Dies betrifft z. B. die Bereitstellung von Kin-
derbetreuungseinrichtungen und -plätzen, sowie
die Erreichbarkeit der Hochschule und der Be-
treuungseinrichtungen mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln. Eine entsprechende Infrastruktur wird als
wichtiges Kriterium für die Chancengleichheit von
Studierenden mit und ohne Kind, aber auch für die
Rekrutierung des Lehrpersonals betrachtet.

5.  Besondere Kriterien für die
Akkreditierung von Master-Studiengängen

Übergänge in eine wissenschaftliche Weiter-
qualifizierung – hier der Übergang von Bachelor-
in Masterstudiengänge – sind potenzielle Bruch-
stellen, an denen Frauen erfahrungsgemäß eher
als Männer aus einer Weiterqualifizierung aus-
scheiden. Beim gegenwärtigen Ausbau des
Bachelor- und Master-Systems sind verlässliche
Aussagen zu diesem Phänomen aufgrund man-
gelnder Daten noch nicht möglich. Der gegenüber
den Bachelor-Abschlüssen geringere Frauenanteil
bei den Master-Abschlüssen in den meisten Fä-
chergruppen kann jedoch bereits jetzt einen Hin-
weis auf ein Ausscheiden von Frauen aus der wis-
senschaftlichen Weiterqualifizierung geben. Des-
halb ist eine kontinuierliche Evaluation und Beob-
achtung dieser Mechanismen auf bundesweiter
Ebene ebenso wie auf der Ebene der einzelnen
Hochschulen und Studiengänge erforderlich.
Die gestuften Studiengänge bieten grundsätzlich
auch die Möglichkeit, nach einigen Jahren der Be-
rufstätigkeit die wissenschaftlichen Weiterquali-
fizierung wiederaufzunehmen. Sie könnten damit
gerade für Frauen attraktiv sein. Damit dieses
Potenzial aber auch genutzt wird, müssen bei der
Akkreditierung von Masterstudiengängen be-
stimmte Kriterien beachtet werden:
Die Zugangsvoraussetzungen für Master-Studien-
gänge sollten nicht nur auf einen unmittelbaren
Übergang aus den Bachelor-Studiengängen zie-
len, sondern sollten auch Studieninteressierten
nach einer Phase der Berufstätigkeit die Aufnahme
eines Master-Studiengangs ermöglichen. Insbe-
sondere darf es keine – auch nicht indirekte – Al-
tersgrenzen geben. Der Zugang zu einem Master-
Studiengang sollte zudem auch für Studieninte-
ressierte mit einem anderen Studienabschluss als
einem Bachelor möglich sein.
Besonders für Master-Studiengänge, die auch für
berufstätige Personen attraktiv sein wollen, gilt,
dass die Studienorganisation ein Teilzeitstudium,
auch parallel zu einer Berufstätigkeit, ermöglicht
wird.

6.  Zusammenfassung

Das Ziel dieses Positionspapiers besteht in einer
Einpassung der nach Ansicht des CEWS zukünftig
zu berücksichtigenden Gender-Aspekte in den lau-
fenden Akkreditierungsprozess. Zur Verdeutli-
chung der jeweiligen Ansatzpunkte dient die nach-
folgende Tabelle im Anhang.
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