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Akkreditierung und Staatliche Anerkennung einzelner Studiengänge

Sehr geehrte Damen und Herren,

seit einiger Zeit beschäftige ich mich als freier Autor mit der Homöopathie und ihren Grundlagen. 

Dabei stehe ich der Homöopathie und anderen alternativen und komplementären Therapieformen 

kritisch gegenüber, bemühe mich aber um eine sachliche und korrekte Darstellung der 

Sachverhalte. Dazu betreibe ich einen Blog (Link s. unten), in dem ich meine 

Untersuchungsergebnisse publiziere.

Bei der Recherche in Bezug auf Ihre im Aufbau befindliche Homöo-Akademie in Traunstein bin ich 

auf einige Ihrer Studienangebote aus dem komplementärmedizinischen Bereich aufmerksam 

geworden. Ich hatte daraufhin den Versuch unternommen, die Akkreditierung dieser Bachelor- und 

Masterstudiengänge zu verifizieren, was aber nicht zum Erfolg führte. Die Studienangebote sind 

weder in der Datenbank des Akkreditierungsrates (Links s. unten) noch in der Datenbank der 

Hochschulrektorenkonferenz verzeichnet. Betroffen sind Ihre Studiengänge auf dem Gebiet 

'Complementary Medicine and Management' der Vertiefungsrichtungen

• Homeopathy

• Manual Medicine and Osteopathy

• Osteopathische Manuelle Medizin

• Podiatry

• Traditional Chinese Medicine

• Asian Medicine

Die Schlussfolgerung, dass für diese Bachelor- und Masterstudiengänge keine Akkreditierung 

vorliegt, wäre zwar naheliegend, ist aber möglicherweise nicht zutreffend, denn bei diesem 

Vorgehen sind nicht alle Fehlermöglichkeiten zweifelsfrei ausgeschlossen. Denkbar sind:

 Fehler in den Datenbanken, etwa weil diese die Konstellation 'Sitz der Hochschule in einem 

Bundesland, aber Studienort in einem anderen' möglicherweise nicht abbilden können

 die Einträge in den Datenbanken sind nicht aktuell

 meine Suchstrategie erweist sich als unzweckmäßig

 die Studiengänge werden aktuell nicht mehr angeboten

 es greifen Ausnahme- und Übergangsregelungen, die mir nicht bekannt sind



Die angewandte aufwändige Suchstrategie ist in meinem Blogbeitrag ausführlich beschrieben.

Ihnen sind sicher die Regelungen des Berliner Hochschulgesetzes für den Fall bekannt, dass 

Bachelor- und Master-Studiengänge ohne Akkreditierung durchgeführt werden, insbesondere 

wenn an deren Ende der entsprechende akademische Grad verliehen wird. Vor diesem 

Hintergrund bitte ich Sie um eine Stellungnahme hinsichtlich der staatlichen Anerkennung der für 

die Durchführung verantwortlichen Bildungseinrichtungen und der Akkreditierung der Studiengänge 

selbst. Dies würde eine objektive Berichterstattung ermöglichen.

Ich würde mich über eine Rückmeldung bis Ende Januar 2014 sehr freuen, danach müsste ich 

davon ausgehen, dass es keine nachvollziehbare Erklärung zu dem geschilderten Sachverhalt 

gibt.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Norbert Aust

Links:

Blogbeitrag zum Thema: http://www.beweisaufnahme-homoeopathie.de/?p=1434

Datenbank des Akkreditierungsrates:

(http://www.hs-kompass2.de/kompass/xml/akkr/maske.html)

Datenbank der Hochschulrektorenkonferenz

(http://www.hochschulkompass.de/hochschulen/hochschulen-in-deutschland-die-

hochschulsuche.html)

und

http://www.hochschulkompass.de/studium/suche/erweiterte-suche.html?

tx_szhrksearch_pi1%5Bkeep%5D=1


