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Qualitätssiegel „System akkreditiert“ für Hochschule 
RheinMain 

Die Hochschule RheinMain (HSRM) hat erfolgreich das Verfahren zur Systemak-
kreditierung durchlaufen und das Siegel „System akkreditiert“ erhalten. Damit 
kann die Hochschule RheinMain ihre Studiengänge ab sofort selbst akkreditieren, 
das heißt zertifiziert ihre eigene Qualitätssicherung in Studium und Lehre durch-
führen.  

„Wir freuen uns sehr über diesen Erfolg. Die HSRM beweist damit, dass sie über 
die entsprechenden Kompetenzen verfügt, die Verantwortung hinsichtlich der Ak-
kreditierung ihrer Studiengänge in allen Dimensionen selbst in der Hand hat und 
die Qualität in Studium und Lehre stetig weiterentwickelt. Dass es sich hier um 
eine Erstakkreditierung ohne Auflagen handelt, macht uns besonders stolz und ist 
ein weiterer Beweis für den Reifegrad unseres Systems“, sagt Prof. Dr. Christiane 
Jost, Vizepräsidentin für Studium, Lehre und Internationales der HSRM.  

Mit der Erteilung des Siegels durch den Akkreditierungsrat erfährt ein rund vier 
Jahre währender Prozess eine bedeutsame Würdigung: Im Jahr 2018 wurde damit 
begonnen, ein Qualitätsmanagementsystem für den Bereich Studium und Lehre 
zu entwickeln und ein Verfahren zu implementieren, welches eine kontinuierliche 
Begleitung und Weiterentwicklung der Studiengänge ermöglicht. Mehrere Pilot-
studiengänge haben die verschiedenen Etappen des neu etablierten Qualitätszyk-
lus durchlaufen und durch ihr Feedback das Verfahren noch vor der Akkreditie-
rung weiter optimiert.  

Zweistufiges Begutachtungsverfahren 

Die Einreichung einer ausführlichen Dokumentation dieses Qualitätsmanage-
mentsystems bildete 2021 den Auftakt für ein zweistufiges Begutachtungsverfah-
ren durch ein externes Expertengremium. Im Rahmen dieser Begutachtung fan-
den im April und November 2021 Gesprächsrunden mit rund 100 Hochschulange-
hörigen aller Statusgruppen statt. Mit dem daraus resultierenden Bericht des ex-
ternen Gutachtergremiums konnte die HSRM im Frühsommer 2022 den Antrag 
auf Systemakkreditierung bei der Stiftung Akkreditierungsrat einreichen. In der 
Dezember-Sitzung hat dieses bundesweite Gremium den Antrag nun positiv be-
schieden und damit das Siegel „System akkreditiert“ vergeben. Damit kann die 
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Hochschule in den kommenden acht Jahren ihre Studiengänge selbst akkreditie-
ren. 

Engagement von Professor:innen und Studierenden 

„Diesen Erfolg verdanken wir nicht nur dem engagierten Kernteam und der Se-
natskommission Systemakkreditierung, die das Verfahren vorangetrieben haben, 
sondern insbesondere auch den Mitgliedern der Kommission Qualitätssicherung, 
der Prüfstelle Qualitätssicherung sowie der Studienqualitätsentwicklung. Und ich 
möchte all den Menschen, unseren Professor:innen und Studierenden in den Fach-
bereichen, die im Vorfeld hervorragende Arbeit geleistet haben, sowie den Kol-
leg:innen, die die neuen Prozesse mutig umgesetzt haben, meinen allerherzlichs-
ten Dank aussprechen. Es ist eine exzellente Teamleistung über große Teile der 
Hochschule gewesen, auf die wir alle sehr stolz sein dürfen“, betont Prof. Dr. Jost. 

Die Hochschule RheinMain 

Über 70 Studienangebote an zwei Studienorten mit einem internationalen Netzwerk – das ist die 
Hochschule RheinMain. Rund 13.000 Studierende studieren in den Fachbereichen Architektur und 
Bauingenieurwesen, Design Informatik Medien, Sozialwesen und Wiesbaden Business School in 
Wiesbaden sowie im Fachbereich Ingenieurwissenschaften in Rüsselsheim am Main. Neben der pra-
xisorientierten Lehre ist die Hochschule RheinMain anerkannt für ihre anwendungsbezogene For-
schung. 
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