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REIHE
Liebe Leserinnen und Leser,
die neue Schriftenreihe AKKREDITIERUNG VON STUDIENGÄNGEN – GRUNDLAGEN,
PRAXISEMPFEHLUNGEN UND ENTWICKLUNGSTRENDS nimmt sich einer Thematik an,
die unvermindert im Brennpunkt des hochschulreformerischen Geschehens steht. Von
Anfang an und bis dato umstritten, hat sich das System der Akkreditierung dennoch
stetig differenziert und weiterentwickelt, sodass nun die Gegenstände der Akkreditierung
von den Programmen über die Systeme bis hin zu Prozessen und ganzen Institutionen
reichen. Das Hauptanliegen der Reihe ist es demgemäß in erster Linie, Transparenz zu
schaffen und darüber tragfähige Empfehlungen für praktische Lösungen in je unterschiedlichen Hochschulorganisationen zu geben.
Die Auftaktbroschüre beschäftigt sich mit Grundlagen, Gegenständen und dem
rechtlichen Kontext der Akkreditierung, während es im zweiten Band um die konkreten
Prozesse und Inhalte verschiedener Akkreditierungsverfahren geht. Die eigentliche
Entscheidungsbasis der Akkreditierung sowie ihre zentralen Kriterien werden im dritten
Broschürenband eingehender analysiert. Im vorerst abschließenden vierten Band wird die
Binnensicht verlassen und die Akkreditierung in ihren externen Zusammenhängen, vor
allen Dingen in ihrer rechtlichen Einbettung beleuchtet.
Die Gesamtreihe bietet so einen aktuellen, anspruchsvollen und dabei lösungsorientierten Ratgeber im Gesamtfeld hochschulischer Akkreditierung. Jede Einzelbroschüre ist von der Zusammenstellung der Beiträge dabei so geartet, dass über den
jeweiligen Schwerpunkt hinaus das Gesamtgeschehen nicht aus dem Blick gerät. An
erster Stelle bürgen dafür die Autorinnen und Autoren der Beiträge, allesamt thematisch
Expert*innen mit einem großen Erfahrungsschatz die Arbeit in der Hochschule und/oder
hochschulpolitischen Organisationen betreffend.
AUSSERDEM IN DIESER REIHE
• Grundlagen, Gegenstände und rechtlicher Kontext der Akkreditierung
• Entscheidungsbasis und zentrale Kriterien der Akkreditierung
• Externe Zusammenhänge von Akkreditierungsverfahren und -entscheidungen

Der Prozess der Programmakkreditierung –
Grundstrukturen
Methodik, Anforderungen und Verfahren

Birgit Hanny
Christoph Heumann

Die Programmakkreditierung ersetzt in den meisten deutschen Ländern die staatliche Genehmigung
von Studiengängen. Methodisch basiert sie auf dem Prinzip des peer review, der Begutachtung
durch externe Fachexpertinnen und -experten. Diese prüfen – neben der Umsetzung staatlicher
Strukturvorgaben – insbesondere die Qualität eines Studiengangs im Sinne des Erreichens seiner
Befähigungsziele. Damit leistet die Programmakkreditierung einen wichtigen Beitrag zur Qualitätssicherung und -entwicklung in Studium und Lehre. Der Artikel führt in die dem Prozess der Programmakkreditierung zugrunde liegende Methodik ein und erläutert den Verfahrensablauf und die
in den einzelnen Verfahrensabschnitten zu beachtenden Anforderungen. Die Autoren weisen auf
typische Probleme und deren Vermeidbarkeit hin und stellen dar, wie Hochschulen in Zusammenarbeit mit Akkreditierungsagenturen das Verfahren optimieren und für die Qualitätssicherung im
Bereich Studium nutzen können.
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1.
Begriffsbestimmung
und Ziele

Funktionen der Programmakkreditierung

Allgemein verstanden ist Akkreditierung ein Verfahren zur Qualitätssicherung, bei dem in einem fachlich-inhaltlichen Prüfverfahren die
Einhaltung von bestimmten Qualitätsstandards festgestellt wird. 1 Dies
gilt auch für das Verfahren der Programmakkreditierung, dessen Gegenstand jeweils der einzelne Studiengang ist. Ziel der Programmakkreditierung ist die Qualitätssicherung von Studiengängen und Hochschulabschlüssen und die Herstellung von Transparenz hinsichtlich
ihrer Qualität für die relevanten Interessenträger, insbesondere für
Studierende, Hochschulen und Arbeitgeber.
Eingeführt wurde das Verfahren der Programmakkreditierung auf Beschluss der Kultusministerkonferenz (KMK) 1998 und mit Unterstützung durch die Hochschulrektorenkonferenz (HRK) im Kontext der
Umstellung der traditionellen Diplom- und Magisterstudiengänge auf
das gestufte Studiensystem mit Bachelor-/Bakkalaureus- und weiterführenden, auf einem ersten berufsbefähigenden Hochschulabschluss
aufbauenden Master-/Magisterstudiengängen. Für diese neu einzuführenden Studiengänge sollte die Steuerung von Studium und Lehre
durch die für die Hochschulausbildung zuständigen Landesministerien
auf dem Weg detaillierter curricularer („Rahmenprüfungsordnung“)
und sonstiger Vorgaben ersetzt werden durch ein Verfahren der externen Qualitätssicherung für Studium und Lehre, das den Hochschulen
einerseits größere Freiheiten bei der Gestaltung des Ausbildungsprozesses einräumt, andererseits die Einhaltung von Anforderungen an
die Qualität der Ausbildung gewährleistet. 2

Gegenstand des
Verfahrens

Die im Rahmen der Programmakkreditierung zu prüfenden Anforderungen werden durch die KMK, die einzelnen Bundesländer, den Akkreditierungsrat und die Akkreditierungsagenturen festgelegt und beziehen sich einerseits auf die inhaltliche Gestaltung eines Studiengangs und seine Befähigungsziele – insbesondere im Hinblick auf die
Berufsfähigkeit („employability“) der Absolventinnen und Absolventen –, andererseits auf zur Gewährleistung der Gleichwertigkeit von
Studien- und Prüfungsleistungen sowie Studienabschlüssen festgelegter Strukturvorgaben (siehe dazu ausführlicher Abschnitt 3. „Anforderungen“). Damit soll die Programmakkreditierung die Berufsfähigkeit
von Hochschulabsolventinnen und -absolventen und die Mobilität von
Studierenden und Absolventinnen und Absolventen mitbetrachten.
1

Vergl. zum Sinn und zur Problematik von Standards Kohler, Kriterien und
Standards – Begriffe und Notwendigkeit, Gegenstände, Geltungsgründe und
Risiken in: Handbuch Qualität in Studium und Lehre [Hrsg: Benz, Kohler,
Landfried 2008ff], Beitrag D 1.1.

2

Unberührt hiervon bleibt die Genehmigung von Studiengängen, die weiterhin
den von den jeweiligen Bundesländern bestimmten zuständigen Stellen obliegt.
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Überprüft werden im Zuge der Programmakkreditierung also
•

die fachlich-inhaltliche Qualität eines Studiengangs im Sinne des
Erreichens seiner – als valide anzusehenden – Befähigungsziele
sowie

•

die Umsetzung struktureller Vorgaben des Gesetzgebers bzw. der
von diesem beauftragten Institutionen.

Während das Akkreditierungssystem insgesamt seinen Auftrag durch
das Stiftungsgesetz und die KMK erhalten hat, werden die Agenturen
jeweils direkt durch die Hochschulen mit der Durchführung eines
Verfahrens zur Programmakkreditierung beauftragt. Aus Sicht der
Hochschulen erfüllen die mit der Durchführung der Programmakkreditierung beauftragten Agenturen zwei Funktionen, die sich zumindest
teilweise überschneiden:

Funktionen der
Programmakkreditierung

1. Sie übernehmen einerseits die Prüfung der inhaltlich-fachlichen
Qualität von Studiengängen sowie der Umsetzung formaler Vorgaben, die KMK und/oder Landesministerien mit dem Ziel verabschiedet haben, die „notwendige strukturelle Homogenität des
Ausbildungssystems“ 3 zu gewährleisten (die mitunter aber auch
auf die Umsetzung hochschulpolitischer Vorgaben abzielen, z. B.
„Verkürzung der Studienzeiten“). Auf diesem Gebiet agieren die
Agenturen parallel zu staatlichen Institutionen und deren Vorgaben
zur Hochschulsteuerung.

Auftrag des Staates:
Umsetzung der Strukturvorgaben prüfen

2. Zugleich erfüllt die Akkreditierungsagentur die Funktion eines
externen Dienstleisters, der die Erfüllung bestimmter Qualitätsanforderungen im Rahmen einer Begutachtung durch unabhängige
Fachleute („peer review“) prüft und ggf. bescheinigt. In diesem
Sinne ist die Programmakkreditierung ein Verfahren zur externen
Qualitätssicherung für den Bereich Studium und Lehre.

Dienstleistung für
Hochschulen:
Qualitätssicherung

Gerade in der Umstellungsphase von den Diplom- und Magisterstudiengängen auf die gestuften Bachelor- und Masterstudiengänge in
Deutschland spielt die erste dieser beiden Funktionen eine bedeutende
Rolle, nicht zuletzt, weil die Genehmigung neuer Studiengängen in
den meisten Bundesländern mittelbar oder unmittelbar von ihrer Akkreditierung abhängt. Zunehmend machen sich die Hochschulen auch
die zweite Funktion der Agenturen als Dienstleister für externe Qualitätssicherung zunutze und binden die Verfahren zur Programmakkreditierung in ihre Konzepte zur Qualitätssicherung für Studium und Lehre ein. Dies erscheint nicht zuletzt vor dem Hintergrund sinnvoll, dass
die weitergehende Übertragung der Steuerungsverantwortung für Studium und Lehre von den Ministerien auf die Hochschulen einhergeht

Dienstleistung der
Agenturen optimal
nutzen

3

„Eckpunkte für die Weiterentwicklung der Akkreditierung in Deutschland“,
Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 15.10.2004, S. 3.
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mit der Anforderung, stärker formalisierte Instrumente der Qualitätssicherung und -entwicklung in den Hochschulen einzuführen. Hierzu
leistet die Programmakkreditierung einen wichtigen Beitrag.

2.

Programmakkreditierung und
hochschuleigene Qualitätssicherung

2.1 Grenzen und Nutzen des methodischen Ansatzes
Punktueller Blick von
außen

Die Programmakkreditierung ist eines von mehreren Elementen, die in
der Qualitätssicherung an und für Hochschulen zum Einsatz kommen
können. Sie umfasst einen regelmäßig wiederkehrenden „Blick von
außen“ auf die zu begutachtenden Studiengänge. Sowohl die Externalität der Betrachter als auch die punktuelle Art der Prüfung im Zeitverlauf sind konstituierende Merkmale für die Akkreditierung.
Aus diesen Eigenschaften ergeben sich Einschränkungen für die Wirkungsmöglichkeit der Akkreditierung auch im Hochschulbereich: So
gewinnen externe Gutachter – im Vergleich zur umfassenderen Erfahrung der Hochschulangehörigen – nur einen begrenzten Einblick in
das tägliche Funktionieren der Organisation und ihrer Prozesse. Andererseits sind die externen Gutachter nicht unmittelbar persönlich interessiert oder betroffen, was die Objektivierung ihrer Bewertung erleichtert. Dieses Element des „Blickes von außen“ können die Hochschulen für ihr eigenes Verfahren der Qualitätssicherung für den Bereich Studium und Lehre nutzen.

2.2 Steuerungsverantwortung der Hochschulen
Sollen aus einem externen Prüf- und Bewertungsverfahren Effekte in
der Hochschule als Organisation erreicht werden, muss diese immer
aktive Maßnahmen ergreifen, die diese Effekte herbeiführen. Hierfür
muss eine Hochschule in der Lage sein, Impulse aus dem externen
Prüf- und Bewertungsverfahren systematisch zu verarbeiten. 4
Die externe Qualitätsprüfung und Zertifizierung kann die interne Qualitäts- und Steuerungsverantwortung im Rahmen der Organisationsund Qualitätsentwicklung einer Hochschule nicht ersetzen. Sie ist ein
nach innen und außen wirkendes, ergänzendes Informations- und/oder
Steuerungsinstrument, das sowohl von organisationsinternen als auch
organisationsexternen Interessenträgern genutzt werden kann.
4

Dies gilt unabhängig davon, welcher Akkreditierungsansatz gewählt und
welches Instrumentarium eingesetzt wird.
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Damit eröffnen sich für Hochschulen Möglichkeiten, selbst die Steuerungsverantwortung für die von intern und extern ausgehenden Qualitätsprüfungen und ihre Ergebnisse zu übernehmen und sie gezielt in
ihre strategische Entwicklungsplanung einzubeziehen. Ein abgestimmtes Zusammenspiel beider Trägerschaften führt zu einer integrierten
Qualitätssicherung, die alle Prozesse und Leistungen universitärer
Einheiten einbezieht und zum die Organisation steuernden Qualitätsmanagement werden kann.

2.3 Verzahnung interner und externer
Qualitätssicherung
Durch eine systematische Verbindung der von einer Hochschule gesteuerten Instrumente interner und externer Evaluation mit Verfahren
der Programmakkreditierung können mehrere Ziele auf effiziente Weise verfolgt werden:
•

Die mindestens erreichte Ergebnisqualität der Lehr- und Lernprozesse kann im Sinne konkreter Kompetenzprofile von Absolventinnen und Absolventen sowie die Einhaltung über die einzelnen
Hochschule hinausgehender struktureller und fachlicher Kriterien
bestätigt werden.

•

Etwaige Einzelprüfungen von Absolventen/Absolventinnen bei der
Zuordnung zu einer Berufsgruppe oder dem Zugang zu einem geregelten Beruf können dadurch ersetzt, oder zumindest erleichtert, werden.

•

Die nationale/europäisch-internationale Vergleichbarkeit des Prüfund Bewertungsverfahrens wird begünstigt.

•

Die Ausbildung der internen Steuerungs- und Qualitätsmanagementkompetenz der Hochschulen wird systematisch unterstützt.

Handout 1

Effizienter Einsatz der
Instrumente

Systematische Verbindung von
hochschulgesteuerten Instrumenten mit
Verfahren der Programmakkreditierung

Um die genannten Ziele zu erreichen, müssen die Anforderungen der
verschiedenen Interessenträger an das Verfahren der Programmakkreditierung – wo dies sinnvoll erscheint und rechtlich zulässig ist – aufeinander abgestimmt und die hochschulinternen Instrumente und Ansätze sowie die Verfahrensweisen der Programmakkreditierung (weiter-)entwickelt werden. Hierfür ist zunächst ein Abgleich der verschiedenen Anforderungen erforderlich.

Akkreditierung von Studiengängen

Anforderungen
abgleichen
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3.
Beteiligte Institutionen

Anforderungen der
Programmakkreditierung

Die im Rahmen der Programmakkreditierung zu prüfenden Anforderungen sowie die Verfahrensgrundsätze werden, sieht man von den
unmittelbar wirkenden Vorgaben der Hochschulgesetze ab (zu erinnern ist namentlich an den bisherigen § 2 HRG, dessen Inhalt sich
auch in den Landeshochschulgesetzen findet), festgelegt durch
• die Kultusministerkonferenz (KMK), deren Beschlüsse den Rahmen für die Akkreditierung von Studiengängen festlegen, sowie die
einzelnen Bundesländer, die für „Studiengänge, die zu Abschlüssen
führen, die in die ausschließliche Zuständigkeit der einzelnen Länder fallen“ (z. B. Lehramtsstudiengänge) landesspezifische Vorgaben formulieren (vgl. KMK: „Eckpunkte“, S. 3),
• den Akkreditierungsrat, dem die Aufgabe zukommt, die ländergemeinsamen und landesspezifischen Strukturvorgaben zu verbindlichen Vorgaben für die Agenturen zusammenzufassen, und durch
• die Akkreditierungsagenturen, die innerhalb des von KMK und Akkreditierungsrat vorgegebenen Rahmens jeweils eigene Anforderungen und Verfahrensgrundsätze für die Akkreditierung entwickeln.
Weitere Anforderungen an das Verfahren der Programmakkreditierung
ergeben sich aus dem jeweiligen hochschuleigenen Konzept zur Qualitätssicherung für Studium und Lehre.

3.1 Anforderungen der KMK
Berufsfähigkeit

Die von der KMK formulierten Anforderungen für die Programmakkreditierung beziehen sich einerseits auf die inhaltliche Gestaltung eines Studiengangs und seine Befähigungsziele im Hinblick auf die
Berufsfähigkeit der Absolventinnen und Absolventen: „Mit der Akkreditierung wird in einem formalisierten und objektivierbaren Verfahren festgestellt, dass ein Studiengang in fachlich-inhaltlicher Hinsicht
und hinsichtlich seiner Berufsrelevanz den Anforderungen entspricht“
(KMK: „Statut“, S. 2).

Strukturvorgaben

Andererseits sind die Akkreditierungsagenturen und der Akkreditierungsrat durch die Kultusministerkonferenz beauftragt, im Rahmen
der Programmakkreditierung die Umsetzung der ländergemeinsamen
Strukturvorgaben für die Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengängen zu prüfen. Diese Strukturvorgaben sollen die
„Gleichwertigkeit einander entsprechender Studien- und Prüfungsleistungen sowie Studienabschlüsse und die Möglichkeit des Hochschulwechsels […] gewährleisten“ (KMK: „Strukturvorgaben“, S. 2)
und legen Rahmenbedingungen für Studienstruktur und -dauer, Zugangsvoraussetzungen und Übergänge, Studiengangsprofile, Ab-
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schlüsse und Abschlussbezeichnungen, Modularisierung und Leistungspunkte etc. fest.
Für die Programmakkreditierung relevant ist auch der nationale „Qualifikationsrahmen für deutsche Hochschulabschlüsse“ (KMK/HRK:
„Qualifikationsrahmen“), 5 der von der Hochschulrektorenkonferenz
(HRK), der KMK und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung gemeinsam erarbeitet wurde. Der nationale Qualifikationsrahmen beschreibt für die drei Qualifikationsstufen Bachelor, Master und
Doktorat das Qualifikationsprofil der jeweiligen Absolventinnen und
Absolventen sowie die angestrebten Lernergebnisse („Studienziele“) in
Form von Kompetenzen und Fertigkeiten, über die sie verfügen sollten.
Ergänzt wird die Beschreibung des Qualifikationsprofils um eine Beschreibung der formalen Aspekte der jeweiligen Qualifikationsstufe
(Arbeitsumfang in Kreditpunkten, Zulassungskriterien, Bezeichnung
der Abschlüsse, formale Berechtigungen). Im Rahmen des Verfahrens
der Programmakkreditierung wird die Umsetzung der im nationalen
Qualifikationsrahmen generisch, d. h. studienfachunabhängig formulierten Anforderungen im konkreten Studiengang geprüft – sowohl bezogen
auf die Konzeption als auch auf das tatsächliche Erreichen. Der Auftrag
der KMK an Akkreditierungsagenturen beinhaltet also eine auf die
Lernergebnisse („learning outcomes“) ausgerichtete Prüfung der Studiengänge im Rahmen der Programmakkreditierung.

Nationaler
Qualifikationsrahmen
und learning outcomes

3.2 Anforderungen des Akkreditierungsrates
Die Kriterien des Akkreditierungsrates für die Programmakkreditierung sind in einem Beschluss „Kriterien zur Akkreditierung von Studiengängen“ festgehalten, die Verfahrensregeln in dem Beschluss
„Allgemeine Regeln zur Durchführung von Verfahren zur Akkreditierung und Reakkreditierung von Studiengängen“ 6 und die Vorgaben zu
den Entscheidungen der Agenturen, ihren Wirkungen, Fristen usw. im
Beschluss „Entscheidungen der Akkreditierungsagenturen: Arten und
Wirkungen“ 7 (genaue Angaben siehe Abschnitt 7).

Zentrale Dokumente

5

Vergl. dazu Hopbach, Qualifikationsrahmen für deutsche Hochschulabschlüsse, in: Handbuch Qualität in Studium und Lehre [Hrsg: Benz, Kohler,
Landfried 2008ff], Beitrag D 1.5; ferner übergreifend Kohler, Europäische
Qualifikationsrahmen und ihre Bedeutung für die einzelstaatlichen Studiensysteme, ebd., Beitrag D 1.4.

6

Vergl. dazu Hopbach, Kriterien für die Akkreditierung von Studiengängen, in:
Handbuch Qualität in Studium und Lehre [Hrsg: Benz, Kohler, Landfried
2008ff], Beitrag F. 2.1.

7

Vergl. dazu Kohler, Akkreditierungsentscheidungen: Inhalte, Wirkungen und
Veröffentlichung, in: Handbuch Qualität in Studium und Lehre [Hrsg: Benz,
Kohler, Landfried 2008ff], Beitrag F. 3.5.
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Beschlüsse und
Empfehlungen

Neben den genannten zentralen Dokumenten hat der Akkreditierungsrat für Deutschland eine Reihe von Beschlüssen und Empfehlungen
verabschiedet, die im Akkreditierungsverfahren ebenfalls Berücksichtigung finden. Sie sind auf den Internetseiten des Akkreditierungsrates
(www.akkreditierungsrat.de) unter der Rubrik „Beschlüsse AR“ veröffentlicht.

Qualitätsverständnis als
zentrales Kriterium

Das erste und zentrale Kriterium des Akkreditierungsrates für die Programmakkreditierung ist, dass „die Hochschule ein eigenes Verständnis von Qualität in Studium und Lehre entwickelt und […] dies auch
dokumentieren“ (Akkreditierungsrat: „Kriterien“, Kriterium 1) kann.
Eine erfolgreiche Programmakkreditierung setzt also ein hochschulweites Qualitätsverständnis und seine Umsetzung
• „in der Formulierung valider Bildungsziele des Studiengangs,
• in der zielführenden Konzeptionierung und konsequenten Umsetzung des Studiengangskonzeptes und
• in einem umfassenden Konzept der Qualitätssicherung“ (Akkreditierungsrat: Kriterien, Kriterium 1)
zwingend voraus: Das Verfahren der Programmakkreditierung soll
nicht als einmaliges, in Abständen wiederkehrendes Ereignis verstanden werden, auf das man sich jeweils punktuell gezielt vorbereitet –
vielmehr muss es durch ein kontinuierliches hochschuleigenes Qualitätssicherungskonzept für Studium und Lehre flankiert werden und
sollte als ein Element dieses Konzepts verstanden werden.

3.3 Anforderungen der Agenturen
Die Agenturen entwickeln ihre Kriterien und Verfahrensgrundsätze für
die Programmakkreditierung innerhalb des oben skizzierten Anforderungsrahmens, der durch KMK und Akkreditierungsrat abgesteckt
wird. Aufgrund des methodischen Ansatzes und der ihm zugrundeliegenden Prinzipien kann das Verfahren der Programmakkreditierung
aber auch einen Beitrag zur hochschuleigenen Qualitätssicherung für
Studium und Lehre leisten. Eine Abstimmung der hochschulinternen
Instrumente und Prozesse zur Qualitätssicherung mit dem Verfahren
der Programmakkreditierung ist daher sinnvoll.
Zielerreichung
nachweisen

12

Das Verfahren der Programmakkreditierung setzt voraus, dass die
Hochschule für die Qualität von Studium und Lehre verantwortlich ist
und diese Verantwortung auch wahrnimmt. Dies beinhaltet die Verantwortung für die Formulierung valider, d. h. als sinnvoll anzuerkennender Studien- und Kompetenzentwicklungsziele der einzelnen Studiengänge. Im Rahmen der Programmakkreditierung wird geprüft, ob
die formulierten Ziele tatsächlich erreicht werden.
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In der Phase der Umstellung auf das gestufte Studiensystem wurde das
Verfahren der Programmakkreditierung überwiegend für neu eingeführte Bachelor- und Masterstudiengänge eingeführt. Entsprechend
verfügten die Hochschulen zum Zeitpunkt der erstmaligen Programmakkreditierung zumeist über keine oder nur wenige Erfahrungen mit
den zu akkreditierenden Studiengängen. Behelfsweise konnten Hochschulen und Gutachter lediglich auf Erfahrungswerte aus Vorläuferstudiengängen (Diplom/Magister) zurückgreifen. Im eingeschwungenen Zustand nach Abschluss der Umstellung wird die Programmakkreditierung ganz überwiegend eine „Reakkreditierung“ bereits laufender Studiengänge sein.

Besonderheit der
Umstellungsphase

Bei der Begutachtung ist neben der Nachvollziehbarkeit der Validität
der definierten angestrebten Bildungs- und Kompetenzentwicklungsziele die Evidenz 8 des Erreichens der Studienziele, dabei namentlich
der Berufsfähigkeit der Absolventinnen und Absolventen, und der
Studierbarkeit der Studiengänge die zentrale Grundlage für die Bewertung durch die Gutachter und Entscheidungsgremien der Agentur: Die
Hochschule muss die Qualität des Studiengangs im Sinne der Zielerreichung – sowohl in der Vergangenheit, wenn es um Reakkreditierungen geht, als auch bei Re- und Erstakkreditierung im Sinne der
Prognostizierbarkeit für den Akkreditierungszeitraum – für die externen Experten mittels geeigneter Daten und Informationen nachvollziehbar machen. Dies setzt das Vorhandensein und die Implementierung hochschuleigener Instrumente und Prozesse der Qualitätssicherung für Studium und Lehre voraus, die eine Erhebung der entsprechenden Daten, ihre Auswertung und die Generierung geeigneter
Maßnahmen gewährleisten.

Evidenz als Kriterium

Die Ziel- oder outcome-Orientierung des Verfahrens der Programmakkreditierung ist allen Agenturen gemeinsam und auch durch KMK
und Akkreditierungsrat vorgegeben. Auch der Ablauf des Akkreditierungsverfahrens folgt bei allen Agenturen einem vergleichbaren
Schema (siehe Abschnitt 4). Unabhängig von der beauftragten Agentur bietet das Verfahren damit Anknüpfungspunkte für die Einbindung
in die hochschuleigene Qualitätssicherung, um eine optimale Abstimmung aller entsprechenden Instrumente und Prozesse sowie eine Verringerung des für die Qualitätssicherung insgesamt erforderlichen
Aufwandes zu erreichen.

Anknüpfungspunkte für
die hochschuleigene
Qualitätssicherung

8

Hier wird bewusst der Begriff der „Evidenz“ anstelle sonst häufig üblicher
Begriffe (z. B. „Nachweis“) gewählt, die ein – gleichsam wissenschaftliches –
Maß an Genauigkeit bei der Prüfung der Umsetzung von Studienzielen nahelegen, das in der Praxis mit vertretbarem Aufwand oft nicht erreichbar ist.
Tatsächlich wird im Rahmen der Akkreditierung erwartet, dass das Erreichen
der Qualitätsanforderungen im Rahmen des peer review für die Gutachter
aufgrund ihrer Expertise nachvollziehbar ist.
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3.4 Anforderungen aus der hochschuleigenen
Qualitätssicherung
Interne und externe
Anforderungen klären

Eine optimale Abstimmung der Programmakkreditierung auf das
hochschuleigene Qualitätssicherungskonzept für Studium und Lehre
erfordert eine interne Klärung der Anforderungen aus dem Verfahren
der Programmakkreditierung und aus den hochschuleigenen Prozessen
und Instrumenten sowie eine darauf aufbauende Abstimmung mit der
für die Programmakkreditierung jeweils verantwortlichen Agentur.

Abstimmung mit der
Agentur

Die Hochschule sollte frühzeitig Kontakt mit der/den jeweils beauftragten Agentur/en aufnehmen, um folgende Fragen zu klären:

Zu klärende Fragen zwischen Agentur und Hochschule
•

Wo liegen die Schnittstellen zwischen dem hochschuleigenen Qualitätssicherungskonzept (interne/externe Evaluation und Controlling) und dem Verfahren der Programmakkreditierung? Um
diese Frage zu beantworten, müssen die beiden Verfahren jeweils dokumentiert sein, um ihre
Schritte vergleichen zu können. Dazu kommt der Abgleich des jeweiligen Informationsbedarfs in
beiden Verfahren und ihrer Datenbasis, um Datenschnittmengen festzustellen.

•

Was sind die Anforderungen, damit die Verzahnung von hochschulinterner Qualitätssicherung für
Studium und Lehre und der Programmakkreditierung systematisch gelingt?

•

Wie können Effizienzgewinne bei der Verbindung von hochschulinterner Qualitätssicherung für
Studium und Lehre und der Programmakkreditierung erzielt werden?

•

Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit organisationale Lernprozesse in Hochschulen
durch die Verbindung von hochschulinterner Qualitätssicherung für Studium und Lehre und der
Programmakkreditierung unterstützt werden? Hier spielt die der Anwesenheit externer Gutachter
in der hochschuleigenen Qualitätssicherungsverfahren eine Rolle, die sich angesichts der „Gefahr“, das Zertifikat nicht zu erhalten, erfahrungsgemäß auf die Offenheit der auf Seiten der
Hochschule Verfahrensbeteiligten auswirkt.

•

Welche Belege gibt es für die Steuerungs- und Qualitätssicherungskompetenz einer Hochschule
im Hinblick auf die Sicherstellung der angestrebten Zielerreichung? Abgesehen von den üblichen
Daten zu Studienverlauf, Anfänger- und Absolventenzahlen etc. gibt es von Seiten der Agenturen
keine konkreten Vorgaben, mittels welcher Daten die Evidenz des Erreichens der Studienziele
nachzuweisen ist – die Wahl der jeweils geeigneten Daten und Verfahren fällt in die Qualitätsverantwortung der Hochschule. Allerdings verfügen die Agenturen über Erfahrungswerte aus den
Akkreditierungsverfahren, welche Daten hierfür unerlässlich bzw. am besten geeignet sind. Diese Erfahrung können sich die Hochschulen zunutze machen.

Handout 2
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4.

Das Verfahren

4.1 Verfahrensarten
Die Programmakkreditierung bezieht sich grundsätzlich immer auf
den einzelnen Studiengang. Das bedeutet aber nicht, dass für jeden
einzelnen Studiengang jeweils Elemente des Verfahrens getrennt
durchgeführt werden müssen – vielmehr ist in der Regel die Zusammenfassung mehrerer Verfahren möglich:

Einzel- und
Clusterakkreditierung

• Alle Agenturen ermöglichen die zusammenfassende Begutachtung
mehrerer, fachlich verwandter Studiengänge im Rahmen eines
Akkreditierungsverfahrens – die sog. „Clusterakkreditierung“. 9
• Darüber hinaus ist auch die Durchführung einer zweistufigen Begutachtung möglich, wobei in der ersten Stufe die für alle Studiengänge gemeinsamen Aspekte betrachtet werden und in der zweiten
Stufe die einzelnen Programme in den Blick genommen werden.
Die Zusammenfassung mehrerer Verfahren der Programmakkreditierung ermöglicht Arbeits- und Kosteneinsparungen und erleichtert die
Verzahnung der Programmakkreditierung mit hochschuleigenen Verfahren der Qualitätssicherung. Hochschulen sollten Möglichkeiten der
effizienten Gestaltung von Akkreditierungsverfahren mit den Akkreditierungsagenturen erörtern.

Effizienzgewinne
erzielen

Ihre Grenze findet die Zusammenfassung von Verfahren dort, wo die
„Kosten“ der Komplexität des Verfahrens die Effizienzgewinne übersteigen: Bei einer zu großen Zahl gemeinsam zu begutachtender Studiengänge oder einer zu großen fachlichen Breite wiegt der erhöhte
Koordinationsaufwand auf Seiten der Agentur wie der Hochschule die
Einsparungen an anderer Stelle nicht mehr auf. Eine intensive Befassung der Gutachter mit jedem einzelnen Studiengang muss auch im
Rahmen zusammengefasster Verfahren möglich sein.

Komplexität
als Grenze

Effizienzgewinne lassen sich mitunter auch durch agenturübergreifend
gemeinsam durchgeführte Verfahren erreichen.

Kooperation
der Agenturen

4.2 Übersicht über den Ablauf
Der Ablauf eines Akkreditierungsverfahrens für einen oder mehrere
Studiengänge und unabhängig davon, ob ein Studiengang zum ersten
(„Erstakkreditierung“) oder zum wiederholten Mal („Reakkreditie-

Vergleichbarer Ablauf

9

Vergl. dazu Künzel, Cluster-Akkreditierung, in: Handbuch Qualität in Studium
und Lehre [Hrsg: Benz, Kohler, Landfried 2008ff], Beitrag F.4.1.
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rung“) begutachtet wird, ist für alle Agenturen vergleichbar und gliedert sich in mehrere Phasen (siehe Abbildung 1).
Unterschiedliche
Verfahrensdauer

Abbildung 1
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Die Gesamtdauer der Verfahren unterscheidet sich erfahrungsgemäß
von Agentur zu Agentur. Es ist daher ratsam, sich möglichst frühzeitig
über mögliche Zeitpläne zu informieren, um eine Abstimmung mit den
hochschulinternen Prozessen zu gewährleisten. Ein Zeitraum von rund
sechs Monaten zwischen der Einreichung der Endfassung der Selbstevaluation und der Entscheidung der Akkreditierungskommission der
beauftragten Agentur sollte mindestens eingeplant werden. Hinzu
kommt die Zeit für die hochschulinterne Vorbereitung.

Ablauf eines Akkreditierungsverfahrens
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4.3 Information und Vertragsschluss
Alle Akkreditierungsagenturen bieten den Hochschulen und Programmverantwortlichen bereits vor der formalen Eröffnung eines Verfahrens der Programmakkreditierung Informationen über die Anforderungen und die Verfahrensgrundsätze an. Dieses Angebot und die
langjährige Erfahrung der Agenturen in der externen Qualitätssicherung für Studium und Lehre sollten sich die Hochschulen zunutze
machen: Um einen reibungslosen Ablauf des Akkreditierungsverfahrens zu gewährleisten und eine möglichst enge Abstimmung zwischen
hochschuleigenen Verfahren zur Qualitätssicherung in Studium und
Lehre und der Programmakkreditierung zu erreichen empfiehlt es
sich, möglichst frühzeitig persönlich Kontakt mit der Akkreditierungsagentur aufzunehmen. Die Kontaktdaten der Ansprechpartner finden
sich auf den Internetseiten der Agenturen.

Frühzeitige
Kontaktaufnahme

Unterschiedlich gestaltet sich bei den Agenturen die formale Beantragung des Akkreditierungsverfahrens. Einige Agenturen bitten zunächst
um die Einreichung eines formloses Antrags, der einige grundlegende
Informationen zu dem zu begutachtenden Studiengang beinhalten
muss (Profil, Struktur, inhaltliche Gestaltung), die für die Bestimmung
der Zusammensetzung der Gutachtergruppe und der Dauer der Begehung sowie des Verfahrensablaufes insgesamt erforderlich sind. Entsprechende Antragsformulare sind als Hilfestellung für die Hochschulen ggf. auf den Internetseiten der Agenturen veröffentlicht oder werden auf Anfrage durch deren Geschäftsstellen zugesandt. Andere
Agenturen bitten um Einreichung einer ersten Fassung des ausführlichen Akkreditierungsantrags, der die Selbstevaluation sowie ergänzende Dokumente umfasst. Diese Antragsfassung wird in der Regel in
den Geschäftsstellen einer formalen Vorprüfung unterzogen, bevor die
Durchführung des Akkreditierungsverfahrens vereinbart wird. Inwiefern die Eröffnung eines Verfahrens auf spezifische Bedingungen an
einer Hochschule abgestimmt werden kann, sollten interessierte Hochschulen rechtzeitig mit den Agenturen erörtern.

Beantragung des
Verfahrens

Aufgrund des Antrags erstellen die Agenturen ein Angebot über die
voraussichtlichen Kosten des Akkreditierungsverfahrens. Diese setzen
sich zusammen aus Grundkosten der beauftragten Agentur und den
Kosten, die im Rahmen der externen Begutachtung durch die Gutachtergruppe anfallen. Können also mehrere Studiengänge im Rahmen
eines gemeinsamen Verfahrens von einer Gutachtergruppe begutachtet
werden, führt dies zu deutlichen Kosteneinsparungen, da ein zusätzlicher Gutachter zur Abdeckung eines weiteren Fachgebietes geringere
zusätzliche Kosten verursacht als die Eröffnung eines weiteren Akkreditierungsverfahrens.

Kosten des Verfahrens

Die konkreten Verfahrenskosten für ein Verfahren zu einem einzelnen
Studiengang, einem oder mehreren Bündeln bzw. Paketen von Studiengängen oder von anderen Verfahrensvarianten sind wesentlich
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abhängig von der Dauer und der Zahl der eingesetzten Gutachterinnen
und Gutachter bzw. Gutachtergruppen und deren erforderlichen Reisetätigkeit für die Begutachtung. Die vom Akkreditierungsrat in
Deutschland zugelassenen Agenturen müssen sämtlich das Kriterium
der Gemeinnützigkeit erfüllen und arbeiten demnach nicht gewinnorientiert. Die Verfahrenskosten, die den Hochschulen in Rechnung gestellt werden, entsprechen also dem durchschnittlichen, tatsächlichen
Aufwand, der den Agenturen für die Durchführung der Verfahren entsteht. Die Agenturen passen ihre Kostensätze erfahrungsgemäß laufend an die Entwicklung der realen Kosten an und konnten so mit
wachsenden Erfahrungen und Effizienzsteigerungen in den Verfahren
die Preise für die Akkreditierungsverfahren in Deutschland im Vergleich zur Phase der Einführung senken. Die Erstattung der Verfahrenskosten an die beauftragte Agentur ist in den jeweiligen Verträgen
und/oder AGB geregelt. Sie erfolgt üblicherweise in zwei Raten, wobei die erste Rate mit Vertragsabschluss bzw. mit der Einreichung der
Selbstevaluation fällig wird, die zweite Rate entweder mit der Begehung an der Hochschule oder mit Verfahrensabschluss.
Vertragsschluss

Der Vertrag über die Durchführung des Akkreditierungsverfahrens
zwischen Hochschule und Agentur wird in der Regel entweder in
Form einer gesonderten, schriftlichen Vereinbarung oder durch Zusendung einer Erklärung über die Übernahme der Verfahrenskosten
durch die Hochschule auf Basis des Angebots der Agentur geschlossen. Für die Vorbereitung der entsprechenden Unterlage durch die
Agentur sollten die Hochschulen ihnen die genaue Bezeichnung jedes
Studiengangs sowie den offiziellen Vertragspartner (Hochschulleitung,
Dekanat, ...) mitteilen.
Die Vereinbarung beinhaltet in der Regel einen Zeitplan für die weitere Durchführung des Akkreditierungsverfahrens.

4.4 Selbstevaluation
Selbstevaluation als
zentraler Bestandteil

Die Selbstevaluation ist zentraler Bestandteil der Dokumentation, auf
deren Grundlage die Gutachter den jeweiligen Studiengang im Rahmen des Verfahrens bewerten. Sie beinhaltet eine Darstellung des
Ausbildungsprozesses und des institutionellen Kontextes sowie eine
Analyse der Stärken und weiteren Entwicklungsmöglichkeiten. Entscheidend ist, dass die Selbstevaluation im Hinblick auf die für die
Akkreditierung tragenden Kriterien ausgerichtet und der Selbstevaluationsbericht an diesen orientiert verfasst wird.

Standards entwickeln

Die Selbstevaluation ist allerdings auch Bestandteil weiterer typischer
Verfahren der Qualitätssicherung im Hochschulwesen, z. B. als
Grundlage einer externen Evaluation, die (auch) den Bereich Studium
und Lehre zum Gegenstand hat, in der Form eines periodisch zu
erstellenden Lehrberichts oder als Grundlage für Zielvereinbarungen
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mit der Hochschulleitung. Es bietet sich daher an, innerhalb der Hochschule Standards für die Selbstevaluation zu entwickeln und diese auf
die Anforderungen aller Verfahren der Qualitätssicherung abzustimmen. Dies betrifft die darin enthaltenen Informationen und Bewertungen ebenso wie den Prozess ihrer Zusammenstellung. Der Arbeitsaufwand für die Vorbereitung der einzelnen Verfahren kann noch weiter
reduziert werden, wenn diese auch zeitlich miteinander verzahnt werden. Dies erfordert eine Absprache mit allen Beteiligten und eine koordinierte Planung der Verfahren, in die auch die beauftrage(n) Akkreditierungsagentur(en) frühzeitig einbezogen werden sollten.
Bei der Planung des Verfahrens der Programmakkreditierung muss für
die Erstellung der Selbstevaluation nebst Anlagen ein realistischer
Arbeits- und Zeitaufwand eingeplant werden, der insbesondere von
der (automatisierten) Verfügbarkeit der erforderlichen Daten und Informationen abhängig ist: Die „händische“ Erstellung aller Unterlagen
jeweils für das einzelne Verfahren kann, je nach der parallelen Belastung der Verantwortlichen, einige Monate in Anspruch nehmen, insbesondere, wenn Daten zum Erreichen der Studienziele nicht kontinuierlich erhoben wurden. Ist hingegen ein hochschulinterner Standard für
die Selbstevaluation definiert und werden die ergänzenden Unterlagen
regelmäßig fortgeschrieben und aktualisiert (z. B. Modulhandbuch,
Studien-, Prüfungs- und sonstige Ordnungen) bzw. die erforderlichen
Daten regelmäßig erhoben und barrierefrei zur Verfügung gestellt
(z. B. studentische Lehrevaluation, Abbrecher-/„Abspringer-“/Absolventenbefragungen, Statistiken zu Studienverlauf und -erfolg), reduziert sich der Aufwand für die Vorbereitung der Programmakkreditierung erheblich. Die für das Verfahren der Programmakkreditierung
erforderlichen Daten und Informationen können immer auch für die
hochschuleigenen Qualitätssicherungsverfahren genutzt werden, sodass ihre regelmäßige Erhebung und Aktualisierung ohnehin sinnvoll
und erforderlich erscheint. Bei der Konzeption der Datenerhebungsund Auswertungsprozesse können die Hochschulen auch auf die Expertise der Akkreditierungsagenturen zurückgreifen.

Aufwand reduzieren

Seitens der Akkreditierungsagenturen gibt es zwar unterschiedliche
Vorlagen für die Verfahrensunterlagen, doch betreffen die Unterschiede eher die Aufbereitung der Informationen als ihren Inhalt. In Absprache mit der Agentur sollte es daher möglich sein, bereits existierende Unterlagen für ein Verfahren der Programmakkreditierung zu
nutzen. Die Vorlagen und die Fragenkataloge der Agenturen sind auf
ihren Internetseiten veröffentlicht. Generell sollte die Selbstevaluation
für einen Studiengang so kurz und präzise wie möglich gefasst werden. Werden mehrere Studiengänge in einem gemeinsamen Verfahren
begutachtet, sollte für das gesamte „Paket“ ein gemeinsamer Satz von
Verfahrensunterlagen erstellt werden, in dem die Gemeinsamkeiten
der Programme jeweils zusammengefasst dargestellt sind.

Anforderungen der
Agenturen

Akkreditierung von Studiengängen
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Regelung für an Fachhochschulen angebotene Masterstudiengänge
Bisher musste für Masterstudiengänge, die an Fachhochschulen angeboten werden, ausdrücklich
die Feststellung der Eignung der Absolventinnen und Absolventen für den höheren öffentlichen
Dienst im Rahmen des Akkreditierungsverfahrens beantragt werden. Die Agenturen prüften dann
unter Beteiligung des für das Laufbahnrecht zuständigen Landesministeriums, ob der Studiengang
die für den höheren Dienst erforderlichen Befähigungen vermittelt. Entsprechende Anforderungen
an das Befähigungsprofil der Absolventinnen und Absolventen wurden in einer zwischen Innenministerkonferenz und Kultusministerkonferenz geschlossenen Vereinbarung festgehalten.
Zum 1. Januar 2008 trat eine Neufassung dieser Vereinbarung in Kraft, in der die folgenden Feststellungen getroffen werden:
•

„Die studiengangbezogenen Akkreditierungen stellen derzeit im erforderlichen Umfang sicher,
dass Masterabschlüsse an Fachhochschulen die Bildungsvoraussetzungen für den höheren
Dienst erfüllen. Einer gesonderten Feststellung bedarf es insofern nicht mehr.“

•

„Auf das vereinbarte Verfahren zur Vergabe des Zusatzes „Der Masterabschluss eröffnet den
Zugang zum höheren Dienst“ (Abschnitt B II der Vereinbarung 2002) kann daher verzichtet werden, solange dieser Qualitätsstandard gewahrt wird.“

Die Wahrung dieses Qualitätsstandards soll zukünftig durch die Vertretung der Innenministerkonferenz im Akkreditierungsrat gewährleistet werden. Vorbehaltlich einer entsprechenden Umsetzung
der Vereinbarung durch die jeweiligen Landesinnenministerien, die zum Zeitpunkt der Erstellung
dieses Artikels (Januar 2008) noch aussteht, wird ein Vertreter der Dienstrechtseite damit zukünftig
nicht mehr an jedem Verfahren der Programmakkreditierung für Masterstudiengänge an Fachhochschulen teilnehmen.

Handout 3

Regelung für an Fachhochschulen angebotene Masterstudiengänge

4.5 Begutachtung und Berichtlegung
Aktendurchsicht und
Begehung
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Die Begutachtung im Rahmen der Programmakkreditierung beruht
zum einen auf der Durchsicht und Bewertung der Selbstevaluation
nebst Anlagen durch eine Gruppe unabhängiger Gutachter, zum anderen auf einem Besuch der Gutachtergruppe vor Ort, d. h. an den Standorten, an denen der zu begutachtende Studiengang angeboten wird.
Ausschlaggebend für die Wahl des oder der zu besuchenden Standorts/Standorte ist dabei die Fragen, an welchen Lernorten die Studierenden eines Studiengangs ihre Studien durchlaufen.
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Die Gutachtergruppe wird durch die jeweilige Akkreditierungsagentur
bestellt. Sie umfasst in der Regel wenigstens

Zusammensetzung der
Gutachtergruppe

• zwei Gutachterinnen oder Gutachter aus dem Hochschul- und Wissenschaftsbereich (üblicherweise sowohl Vertreterinnen oder Vertreter von Fachhochschulen als auch von Universitäten),
• eine Gutachterin oder einen Gutachter aus der Berufspraxis und
• eine Gutachterin oder einen Gutachter aus der Studierendenschaft.
Die Verfahren für die Nominierung und die Berufung der Gutachter
sowie die Anforderungen ist durch die Verfahrensgrundsätze der
Agenturen geregelt. Gleiches gilt für die Gutachterauswahl. Abhängig
von der Organisation der Agentur liegt die Zuständigkeit für die Benennung und Berufung der Gutachter jeweils bei verschiedenen Gremien, doch gilt stets der Grundsatz, dass die Gutachtergruppe durch
ihre Zusammensetzung „die Begutachtung aller für das Prüfverfahren
relevanten Bereiche (z. B. fachliche Aspekte, studienstrukturelle und
formale Aspekte, soziale Aspekte) gewährleistet.“ Die Hochschulen
haben bei der Benennung der Gutachter ein Einspruchsrecht, etwa bei
Verdacht auf Befangenheit oder fachliche Unzuständigkeit. Ein Vorschlags- und ein Vetorecht der Hochschule bestehen gemäß den Vorgaben des Akkreditierungsrates ausdrücklich nicht: Die Agenturen
müssen in der Bestellung der Gutachter und die Gutachter in ihrer
Bewertung unabhängig sein.
Eine Verbindung des Verfahrens der Programmakkreditierung mit anderen Verfahren der Qualitätssicherung ist unter dieser Maßgabe
grundsätzlich möglich: So könnte die Begehung für die Programmakkreditierung mit einer Begehung im Rahmen einer externen Evaluation
verbunden werden, wenn die für das jeweilige Verfahren nominierten
Gutachtergruppen voneinander getrennt und ihre Zuständigkeit allen
Beteiligten klar kommuniziert ist. Entsprechend muss die Berichtlegung für jedes Verfahren getrennt erfolgen und gewährleistet sein,
dass durch eine Beratung der Hochschule im Rahmen des Evaluationsverfahrens das Akkreditierungsverfahren und die Akkreditierungsentscheidung nicht beeinflusst werden.

Für die Durchsicht der Selbstevaluation nebst Anlagen ist den Gutachtern eine Frist von einigen Wochen zugestanden, deren genaue Dauer
je nach Agentur variiert. Diese Frist markiert zugleich den frühesten
Termin, zu dem nach Einreichung der Endfassung der Selbstevaluation die Begehung in der Hochschule stattfinden kann. Einige Agenturen sehen die Erstellung eines Vorgutachtens vor, das der Hochschule
bereits vor der Begehung zugesandt wird. Andere Agenturen übermitteln vorab nur solche Fragen und Hinweise der Gutachter, die für
sinnvolle Vorbereitung der Begehung nützlich erscheinen.
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Elemente der Begehung

Abbildung 2
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Der Besuch einer Gutachtergruppe vor Ort an der Hochschule ist ein
wesentlicher Bestandteil des Akkreditierungsverfahrens. Die Elemente
der Begehung sind bei allen Agenturen im Wesentlichen identisch: Sie
umfasst Gespräche mit der Hochschulleitung, mit Lehrenden und Studierenden sowie eine Begehung der Räumlichkeiten, in deren Rahmen
sich die Gutachter einen Eindruck von der für Studium und Lehre zur
Verfügung stehenden Infrastruktur verschaffen. Die Verfahrensgrundsätze einiger Agenturen sehen zudem ausdrücklich die Durchsicht von
Klausuren, Projektarbeiten, Abschlussarbeiten und weiteren Unterlagen vor, die Aufschluss über das Anforderungsniveau an und die Bewertungspraxis für die Leistung der Studierenden geben aber auch
einen Eindruck über die Prüfungs- und Bewertungsmethodik, Art und
Inhalt der erwarteten Leistungen geben.

Beispielhafter Ablauf der Begehung

Akkreditierung von Studiengängen
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Die Dauer und der genaue Ablauf der Begehung variieren abhängig
von der beauftragten Agentur und von der Zahl und dem Profil der zu
begutachtenden Studiengänge: Die oben stehende Abbildung 2 zeigt
einen exemplarischen Ablaufplan einer Agentur. Für die Akkreditierung von Bündeln fachlich verwandter Studiengänge, die zeitgleiche
Begutachtung mehrerer Bündel oder Pakete durch mehrere Gutachtergruppen an demselben Hochschulort sowie für eine zweistufige Begehung erstellen die Agenturen in Abstimmung mit der Hochschule individuelle, verlängerte Ablaufpläne.

Individuelle
Ablaufplanung
möglich

Soll die Begehung im Rahmen des Akkreditierungsverfahrens mit
einer Begutachtung für andere Zwecke verbunden werden, z. B. mit
einer externen Evaluation, ist eine Anpassung des Ablaufs in der Regel möglich und sollte frühzeitig abgesprochen werden.
Checkliste für die Planung der Begehung
Ist die Agentur über den Termin der Einreichung der Endfassung der Selbstevaluation sowie über
Ausschlusstermine für die Begehung an der Hochschule informiert?
Sind die betroffenen Hochschulangehörigen über die Terminplanung, mögliche Termine bzw. den
endgültigen Termin der Begehung informiert?
Ist der Ablaufplan für die Begehung mit der Agentur abgestimmt? Mit welchen Personen wollen
die Gutachter Gespräche führen? Welche Örtlichkeiten/Einrichtung wollen sie besichtigen? Welche Unterlagen werden zur Durchsicht benötigt?
Ist der Ablaufplan für die Begehung mit den relevanten Mitgliedern der Hochschule abgestimmt?
Welche Personen nehmen von Seiten der Hochschule an den Gesprächen mit der Gutachtergruppe teil? Ist die Beteiligung der Hochschul- bzw. Fachbereichs- oder Fakultätsleitung geklärt?
Wer übernimmt die Begrüßung, Einleitung, ggf. Moderation der Gesprächsrunden auf Seiten der
Hochschule?
Haben alle Beteiligten eine Endfassung des Ablaufplans und eine Übersicht der Teilnehmerinnen
und Teilnehmer an den einzelnen Programmpunkten erhalten?
Sind die Räumlichkeiten für die einzelnen Gesprächsrunden reserviert (die verschiedenen Gesprächsrunden sollten möglichst im gleichen Raum stattfinden)? Steht den Gutachtern ein „eigener“ Raum für die internen Besprechungen zur Verfügung?
Stehen jene Unterlagen bereit, die nur vor Ort zum Augenschein vorgelegt werden (können) (z. B.
Klausurbeispiele, Projektarbeiten, Abschlussarbeiten) und sind sie entsprechend beaufsichtigt/gesichert?
Ist für Getränke und Verpflegung der Gesprächsteilnehmer (Hochschulmitglieder wie Gutachtergruppe) gesorgt?
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Sind alle erforderlichen Räumlichkeiten/Einrichtung am Tag der Begehung zugänglich?
Falls der Studiengang an mehreren Standorten angeboten wird: Ist für den Transfer der Gutachtergruppe gesorgt?
Benötigen die Gutachter Unterstützung bei der Organisation der An- und Abreise?
Checkliste 1

Planung der Begehung

Feedback der Gutachter

Im Abschlussgespräch geben die Mitglieder der Gutachtergruppe den
Vertreterinnen und Vertretern der Hochschule eine Zusammenfassung
der gewonnenen Eindrücke. Eine ausführliche Würdigung der Dokumentation und der Begehung sowie die Bewertung der Gutachter hinsichtlich der einzelnen Qualitätsanforderungen wird der Hochschule in
Form eines Akkreditierungsberichtes im Nachgang zum Gutachterbesuch schriftlich übermittelt.

Stellungnahme zum
Bericht

Die Hochschule kann zu diesem Bericht eine Stellungnahme abgeben
und auf mögliche Missverständnisse oder sachlich unzutreffende Darstellungen hinweisen. Ggf. reicht sie gemeinsam mit der Stellungnahme von den Gutachtern erbetene ergänzende Informationen ein, die
diese für ihre abschließende Bewertung benötigen. Um die Stellungnahme der Hochschule ergänzt und mit der Bewertung der Gutachter
und einer Beschlussempfehlung versehen, wird der Bericht dann an
die weiteren Gremien der beauftragten Agentur zu Entscheidung weitergeleitet.

4.6 Entscheidung
Entscheidung durch
unabhängiges Gremium
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Die Entscheidung über den Antrag auf Akkreditierung eines Studiengangs wird nicht von der Gutachtergruppe getroffen, sondern von
einem besonderen Entscheidungsgremium der Akkreditierungsagentur, in der Regel der Akkreditierungskommission. Die Kommission
berücksichtigt die im Akkreditierungsbericht dokumentierten Empfehlungen der Gutachtergruppe (und, abhängig von der Agentur ggf. der
zuständigen Fachausschüsse), ist aber in ihrer Entscheidungsfindung
unabhängig. Die Unterscheidung zwischen der Gutachtergruppe, die
eine Beschlussempfehlung zur Akkreditierung ausspricht, und dem
eigentlich entscheidenden Gremium über die Akkreditierung in den
Agenturen (zumeist die sogenannte „Akkreditierungskommission“
einer Agentur) ist eines der zentralen Merkmale im deutschen Akkreditierungssystem und dient der Objektivierung im Verfahren und der
Unabhängigkeit der Entscheidung.
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Die Akkreditierungskommission tagt, je nach beauftragter Agentur,
vier- bis sechsmal im Jahr. Die Sitzungstermine werden auf den Internetseiten der Agenturen bekanntgegeben.
Die Akkreditierung wird grundsätzlich befristet ausgesprochen. Gemäß
den Vorgaben des Akkreditierungsrates ist die erstmalige Akkreditierung auf fünf Jahre zu befristen, eine erneute Akkreditierung
(„Reakkreditierung“) kann für bis zu sieben Jahre ausgesprochen werden. Die Akkreditierung läuft jeweils bis zum Ende eines Studienjahres.
Folgende Ergebnisse eines Akkreditierungsverfahrens sind möglich:

Mögliche
Entscheidungen

Mögliche Ergebnisse des Akkreditierungsverfahrens
•

Akkreditierung ohne Auflagen
Der Studiengang erfüllt die Qualitätsanforderungen, weist also keine inhaltlichen oder strukturellen Mängel auf. Für die perspektivische Qualitätsentwicklung können Empfehlungen ausgesprochen werden, die die Hochschule auf ihre Umsetzbarkeit überprüfen sollte. Die Umsetzung der
Empfehlungen wird im Rahmen des nächsten Verfahrens der Programmakkreditierung erörtert.

•

Akkreditierung mit Auflagen:
Der Studiengang erfüllt Qualitätsanforderungen unwesentlicher Art nicht. In diesem Fall ist die Erfüllung bestimmter Auflagen bis zu einem bestimmten Stichtag notwendig. Die Erfüllung der Auflagen wird durch die Gutachtergruppe (und ggf. den oder die zuständigen Fachausschuss/
Fachausschüsse) geprüft und bewertet und von der Akkreditierungskommission festgestellt. Wird
eine Nichterfüllung der Auflagen festgestellt, ist der Studiengang nicht mehr akkreditiert.

•

Aussetzung des Verfahrens:
Wenn der Studiengang wesentliche Qualitätsanforderungen nicht erfüllt, aber zu erwarten ist,
dass die Hochschule die Mängel behebt, kann das Akkreditierungsverfahren einmalig für maximal 18 Monate ausgesetzt werden. Ist im Rahmen der erneuten Begutachtung eine weitere Begehung erforderlich, können zusätzliche Kosten auf den Antragsteller zukommen.

•

Ablehnung:
Wenn der Studiengang wesentliche Qualitätsanforderungen nicht erfüllt und die Grundlage für
eine Aussetzung des Verfahrens nicht gegeben ist, muss der Antrag auf Akkreditierung abgelehnt werden. Eine Ablehnung wird dem Akkreditierungsrat ebenso zur Kenntnis gegeben wie
ein Rückzug des Verfahrens durch den Antragsteller.

Handout 4

Mögliche Ergebnisse des Akkreditierungsverfahrens

Die durch eine Akkreditierungsentscheidung unmittelbar betroffene
Hochschule kann dagegen Beschwerde bzw. Widerspruch einlegen.
Für diesen Fall hat jede Agentur ein entsprechendes Beschwerdeverfahren definiert.
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5.

Schlussbemerkung – „Nach dem Spiel ist
vor dem Spiel“

Laufender Prozess
statt punktueller
Kraftanstrengung

Mit der abschließenden Entscheidung über die Akkreditierung eines
Studiengangs und der Zustellung des Abschlussberichtes der Agentur
ist das jeweilige Akkreditierungsverfahren abgeschlossen. Unabhängig
von der weiteren Entwicklung des Akkreditierungssystems in
Deutschland und von der genauen Gestaltung des hochschuleigenen
Qualitätssicherungskonzeptes sollte die Hochschule aber davon ausgehen, dass die Qualitätssicherung für den Bereich Studium und Lehre
in jedem Fall einen periodisch wiederkehrenden „Blick von außen“
beinhalten wird, die Qualität des Studiengangs im Sinne des Erreichens der Studienziele also auch für externe Experten nachvollziehbar
sein muss. Mit einer jeweils punktuell auf ein einzelnes Begutachtungsverfahren ausgerichteten „Kraftanstrengung“ wird die geforderte
Evidenz nicht erreichbar sein, sie erfordert vielmehr den kontinuierlichen Einsatz von Instrumenten und Verfahren der Qualitätssicherung.

Expertise der
Agenturen nutzen

Für die Weiterentwicklung eines Studiengangs liefert nicht zuletzt der
Akkreditierungsbericht einer Agentur Informationen, die die Hochschule nutzen kann. Zudem sollte können Hochschulen auch außerhalb der einzelnen Akkreditierungsverfahren die Expertise der Agenturen im Bereich der externen Qualitätssicherung für die Entwicklung
der hochschuleigenen Prozesse und Instrumente nutzen.

Weiterführende Informationen im Internet
Informationen zum Ablauf des Verfahrens sind auf den Internetseiten der Agenturen
veröffentlicht:
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[1]

ACQUIN: http://www.acquin.org/ → Verfahrensablauf (direkter Zugriff über
http://www.acquin.org/acquincms/index/verfahren)

[2]

AHPGS: http://www.ahpgs.de/ → Akkreditierung (direkter Zugriff über
http://www.ahpgs.de/akkreditierung/antrag.htm)

[3]

AQAS: http://www.aqas.de → Über das Akkreditierungsverfahren (direkter
Zugriff über http://www.aqas.de/kategorie/ueber-das-akkreditierungsverfahren/)

[4]

ASIIN: http://www.asiin.de/ → Programmakkreditierung → Verfahren (direkter
Zugriff über http://www.asiin.de/deutsch/newdesign/2_ablauf.htm)

[5]

FIBAA http://www.fibaa.de/ → Akkreditierungsunterlagen → Verfahrensablauf
(direkter Zugriff über http://www.fibaa.de/ger/verfahrensablauf.htm)

[6]

ZEVA: http://www.zeva.uni-hannover.de/ → Akkreditierung → Verfahrensablauf (direkter Zugriff über
http://www.zeva.uni-hannover.de/akkred/verfahrensablauf.htm)
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Die Anforderungen von Akkreditierungsrat und KMK für die Programmakkreditierung und weitere relevante Beschlüsse sind auf den Internetseiten des Akkreditierungsrates veröffentlicht:
[7]

http://www.akkreditierungsrat.de → Beschlüsse AR (direkter Zugriff über
http://www.akkreditierungsrat.de/index.php?id=6) bzw. → Dokumente (direkter
Zugriff über http://www.akkreditierungsrat.de/index.php?id=3)

Dokumente zum Verfahren der Programmakkreditierung
[1]

KMK: „Statut für ein länder- und hochschulübergreifendes Akkreditierungsverfahren“, Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 24.05.2002 i. d. F. v.
15.10.2004 (zwischenzeitlich durch das am 26.02.2005 in Kraft getretene Gesetz
zur Errichtung einer Stiftung „Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in
Deutschland“ vom 15.02.2005 ersetzt).

[2]

KMK: „Eckpunkte für die Weiterentwicklung der Akkreditierung in Deutschland“, Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 15.10.2004

[3]

KMK: „Ländergemeinsame Strukturvorgaben gemäß § 9 Abs. 2 HRG für die
Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengängen“, Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 10.10.2003 i. d. F. vom 15.06.2007.

[4]

KMK/HRK: „Qualifikationsrahmen für Deutsche Hochschulabschlüsse“, Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 21.04.2005.

[5]

Akkreditierungsrat: „Allgemeine Regeln zur Durchführung von Verfahren zur
Akkreditierung und Reakkreditierung von Studiengängen“, Beschluss des Akkreditierungsrates vom 08.10.2007.

[6]

Akkreditierungsrat: „Entscheidungen der Akkreditierungsagenturen: Arten und
Wirkungen“, Beschluss des Akkreditierungsrates vom 15.12.2005 in der jeweils
geltenden Fassung.

[7]

Akkreditierungsrat: „Kriterien zur Akkreditierung von Studiengängen“, Beschluss des Akkreditierungsrates vom 17.07.2006.
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Achim Hopbach

Der Beitrag stellt die geltenden Regeln für die Durchführung der neuen Verfahren der Systemakkreditierung dar, wie sie sich aus den einschlägigen Regelungen auf Grund der Beschlüsse des Akkreditierungsrates ergeben. Zu diesem Zweck werden die Verfahrensregeln nicht nur erläutert, sondern aus Gründen tiefer gehender Verständlichkeit auch in den Zusammenhang mit den übergeordneten, am Qualitätsanspruch als solchem orientierten Akkreditierungszielen gestellt und außerdem
in den aktuellen gesamteuropäischen Reformprozess im Bereich der Akkreditierung eingeordnet.
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1.
Einführung der
Systemakkreditierung

Systemakkreditierung in Deutschland:
Rahmenbedingungen und Grundlagen

Indem die Kultusministerkonferenz im Dezember 2007 auf der Grundlage einer Empfehlung des Akkreditierungsrates neben dem Verfahren
der Akkreditierung von Studiengängen das neue Verfahren der Akkreditierung von hochschulinternen Qualitätssicherungssystemen, der so
genannten Systemakkreditierung, einführte, nahm sie die erste grundlegende Weiterentwicklung des gemeinsam mit der Hochschulrektorenkonferenz im Jahr 1998 eingeführten Akkreditierung im deutschen
Hochschulsystem vor. 1
In dem neuen Verfahren werden die hochschulinternen, auf Studium
und Lehre gerichteten Steuerungs- und Qualitätssicherungssysteme
hinsichtlich ihrer Eignung und Wirksamkeit begutachtet, die Qualität
der Studiengänge und die Einhaltung der formalen Vorgaben zu gewährleisten. Bei erfolgreicher Begutachtung führt dies zu deren Akkreditierung und gleichzeitig zur Akkreditierung der Studiengänge.
Während also der Begutachtungsgegenstand variiert, bleibt der Zweck
zum Teil unverändert: die Prüfung der Güte der Studiengänge und die
Einhaltung formaler Vorgaben.

1.1 Ziele der Systemakkreditierung:
Weiterentwicklung statt Systemwechsel
Die Systemakkreditierung, ihre Ziele und ihr Zweck, ihre Kriterien
und Verfahrensregeln, sind nicht ohne die Vorgeschichte und die politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen zu verstehen.
Im September 2005 bat die Kultusministerkonferenz den Akkreditierungsrat, „…Empfehlungen für die Weiterentwicklung des Akkreditierungssystems vorzulegen, „die als Perspektive ein vereinfachtes Akkreditierungsverfahren vorsehen und den Verfahrensaufwand für die
Hochschulen bei Nachweis eines verlässlichen hochschulinternen
Qualitätssicherungssystems entsprechend reduzieren.“ 2
Weiterentwicklung der
Akkreditierung statt
Entwicklung eines
neuen Ansatzes

Diese Bitte, der Ausgangspunkt für die Entwicklung der Empfehlungen durch den Akkreditierungsrat, verdeutlicht, worum der Kultusministerkonferenz im Kern ging; sie beabsichtigte nicht, einen völlig
neuen Akkreditierungsansatz einzuführen, sondern das bestehende
Verfahren der Studiengangakkreditierung weiterzuentwickeln, indem
1

Zur Studiengangakkreditierung siehe die Beiträge unter F 2 und F 3 in
Handbuch Qualität in Studium und Lehre [Hrsg: Benz, Kohler, Landfried
2008ff].

2
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Beschluss der KMK vom 22.09.2005, siehe www.akkreditierungsrat.de
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die Verfahren vereinfacht und der Aufwand reduziert werden solle. In
dieser Festlegung ist eine Weichenstellung zu sehen, die Richtung und
Gestaltungsspielraum der Weiterentwicklung des Akkreditierungssystems bestimmten. Während der Akkreditierungsrat die entsprechenden
Empfehlungen vorbereitete, konkretisierte die Kultusministerkonferenz ihren Wunsch Anfang 2007 dahingehend, „neben der derzeitigen
Programmakkreditierung probeweise eine System- oder Prozessakkreditierung einzuführen, die nach externer Begutachtung der hochschulinternen Qualitätssicherungsverfahren zu einer zeitlich begrenzten
Akkreditierung des Qualitätssicherungssystems und damit der Studiengänge der Hochschule führt. Diese Möglichkeit soll neben die
bestehende Programmakkreditierung treten.“ 3 Von besonderer Bedeutung an dieser Konkretisierung sind vor allem die Bestimmung des
Akkreditierungsgegenstandes und der Rechtsfolge der Systemakkreditierung. Begutachtet und akkreditiert wird das hochschulinterne Qualitätssicherungssystem, was – im Erfolgsfall – nicht nur die Akkreditierung dieses Systems, sondern auch die Akkreditierung der Studiengänge zur Folge hat.
Die Kultusministerkonferenz bestätigte somit den bisherigen Zweck
der Akkreditierung: Sicherung hoher Qualität und Durchsetzung formaler Kriterien in den Studiengängen. Die Systemakkreditierung
wirkt somit de facto wie ein weiteres Verfahren zur Akkreditierung
von Studiengängen neben den bereits etablierten Verfahren der Einzeloder Bündelakkreditierung.

Zweck der Systemakkreditierung:
Sicherung der Qualität
von Studiengängen

Mit diesen Konkretisierungen bewegte sich die Kultusministerkonferenz im Korridor einer Diskussion über die weitere Entwicklung des
Akkreditierungssystems, die nicht zuletzt dadurch gekennzeichnet
war, dass im Zentrum der Diskussion Empfehlungen oder Forderungen zur Modifikation der Akkreditierungsverfahren standen, während
eine grundsätzliche Veränderung des Ansatzes oder sogar die Ablösung des Systems kaum noch Gegenstand der Stellungnahmen war. 4
Die in der Debatte dominierenden Forderungen wiesen im Wesentlichen in dieselbe Richtung, auch wenn die verwendete Terminologie
nicht einheitlich war: Kernpunkt der Vorschläge war die Umorientierung weg von der Akkreditierung einzelner Studiengänge hin zu institutionellen Ansätzen, also hin zur Akkreditierung von Hochschulen als
Institutionen oder von Qualitätssicherungsprozessen auf der Ebene der

3

Reformvorschläge...

Beschluss KMK vom 01.02.2007

4

Siehe hierzu Achim Hopbach, Weiterentwicklung des Akkreditierungssystems in Deutschland – Ein Kommentar zur aktuellen Diskussion und sechs
Fragen (EvaNet Position 08/2006), http://evanet.his.de/evanet/positionen/
positionen2006/hopbach.pdf; siehe auch die Beiträge von Bieri (F 1.3) und
Hanny (F 1.2) in Handbuch Qualität in Studium und Lehre [Hrsg: Benz, Kohler, Landfried 2008ff].
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gesamten Hochschule. So forderte z. B. die Landesrektorenkonferenz
Nordrhein-Westfalen in ihrem Beschluss vom Februar 2006 die Akkreditierung von Studiengängen durch eine „Systemakkreditierung“ zu
ersetzen und verstand darunter die Akkreditierung von hochschulinternen Qualitätssicherungssystemen. Eine inhaltsgleiche Forderung
erhoben der bayerische Wissenschaftsminister Goppel bereits im
Frühjahr 2005 und der Deutsche Hochschulverband in einer Pressinformation vom März 2006, wobei beide als Bezeichnung den Terminus „Prozessakkreditierung“ wählten. 5
... und ihre
Begründungen

Die Begründungen zu diesen Forderungen variieren in Details. So
sieht die Landesrektorenkonferenz Nordrhein-Westfalen in dem ihr
vorschwebenden neuen Ansatz vor allem eine Möglichkeit, die Eigenverantwortlichkeit der Hochschulen in der Qualitätssicherung zu berücksichtigen, während der bayerische Wissenschaftsminister mit zu
hohen Kosten und Effizienzdefiziten der Studiengangakkreditierung
argumentiert. Der Hochschulverband führt nicht zuletzt die zusätzliche Belastung der Lehrenden an.
Da in der gesamten Diskussion und den Bitten der Kultusministerkonferenz eher prozedurale Fragen der Akkreditierung im Vordergrund
standen und eine grundlegende Umorientierung ihre Zweckbestimmung nicht beabsichtigt war, behalten auch die von Kultusministerkonferenz und Hochschulrektorenkonferenz 1998 definierten Ziele der
Akkreditierung, also vor allem Qualität, Vielfalt, Mobilität, Berufsrelevanz, Gleichwertigkeit, auch für die Systemakkreditierung ihre Gültigkeit. 6

Ergänzungen seitens
des Akkreditierungsrates

Der Akkreditierungsrat ergänzte diese Ziele in seinen Leitlinien für die
Erarbeitung der Empfehlungen zur Einführung der Systemakkreditierung, indem er eine zentrale aktuelle Weichenstellung und Akzentverlagerung in der externen Qualitätssicherung berücksichtigte und insbesondere die Stärkung der institutionellen Verantwortung der Hochschule für die Qualität in Studium und Lehre hervorhob. Hierzu stellt
der Akkreditierungsrat fest:

5

http://www.stmwfk.bayern.de/pressearchiv/news_print.asp?NewsID=292;
http://www.hochschulverband.de/cms/fileadmin/pdf/resolutionen/
Prozessakkreditierung.pdf; http://www.lrk-nrw.de/presse.html
6

Siehe hierzu Akkreditierungsverfahren, Beschluss der Hochschulrektorenkonferenz vom 06.07.1998; Einführung eines Akkreditierungsverfahrens für
Bachelor-/Bakkalaureus- und Master-/Magisterstudiengänge. Beschluss der
Kultusministerkonferenz vom 03.12.1998
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Nur Hochschulen selbst sind in der Lage, hohe Qualität in Studium
und Lehre zu gewährleisten. Sie haben daher die Verantwortung für
die Sicherung und kontinuierliche Verbesserung der Qualität ihrer
Lehrangebote. Hierzu gehört auch die Einhaltung von gesetzlichen
und formalen Vorgaben in Studium und Lehre. Die Weiterentwicklung
des Akkreditierungssystems muss daher die Eigenverantwortung der
Hochschulen berücksichtigen und stärken und hinsichtlich der Ausgestaltung des Verfahrens das Prinzip der Verhältnismäßigkeit von
Aufwand und Nutzen wahren. 7
Handout 1

Leitlinien für die Systemakkreditierung

Diese Festlegung entspricht einem europaweit feststellbaren Entwicklungstrend in der der Qualitätssicherung, der auch bei der externen
Qualitätssicherung der Hochschule der internen Komponente einen
zentralen Stellenwert einräumt, indem die externe Qualitätssicherung
auf den Ergebnissen der internen aufsetzten soll.

1.2 Verfahren der Systemakkreditierung: Neuer
Gegenstand und bewährtes Verfahren
Auch wenn die Systemakkreditierung eine wichtige Weichenstellung
darstellt und einen neuen Begutachtungsgegenstand in die Akkreditierung einführt, gründet das neue Verfahren bei der Ausgestaltung der
prozeduralen Fragen im Wesentlichen auf Bewährtem und Bekanntem
und berücksichtigt zusätzlich die aktuellen Entwicklungen in der Qualitätssicherung auf europäischer Ebene. Es reiht sich somit in die Entwicklungsgeschichte der Qualitätssicherung im Hochschulbereich seit
den letzten zehn bis fünfzehn Jahren.
1.2.1 Standards der Qualitätssicherung seit 1995

Wenngleich es nicht angemessen ist, das Jahr 1995 als „Geburtsstunde“ der Qualitätssicherung an Hochschulen in Deutschland zu bezeichnen, so liegt in der Mitte der Neunzigerjahre aber ohne Zweifel
der entscheidende Ausgangspunkt für die Entwicklung der Qualitätssicherungsverfahren, wie sie heute an Hochschulen durchgeführt werden. Mit dem von der EU-Kommission initiierten Projekt „Qualitätsbewertung im Bereich der Hochschulen“ wurden die Prinzipien Zweistufigkeit der Qualitätssicherung – bestehend aus interner Selbstbewertung und externer Begutachtung – und Peer Review – Begutachtung durch Fachwissenschaftler – erstmals in Deutschland für Lehre

Internationale
Rahmenbedingungen:
Mehrstufige Verfahren
und Peer-Review

7

Beschluss des Akkreditierungsrates vom 08.05.2007 unter
www.akkreditierungsrat.de
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und Studium erprobt. 8 Beide Prinzipien sind bis heute grundlegend für
Verfahren der Qualitätssicherung an Hochschulen, seien es Evaluationsverfahren, Akkreditierungsverfahren oder Audits. 9 Allerdings
entwickelten sich die konkreten Ausgestaltungen der Verfahren weiter
oder wurden neuen Anforderungen angepasst.
Follow-up und
Erweiterung des
Expertenkreises

Zum einen wurde den beiden Verfahrensstufen eine dritte Komponente hinzugefügt, das so genannte Follow-up, um auch konzeptionell zu
verdeutlichen, das Qualitätssicherung nicht um ihrer selbst Willen
durchgeführt werden soll, sondern regelhaft auch Prozesse zur Umsetzung der aus ihre gewonnenen Ergebnisse umfassen soll. Zum anderen
besteht zwar nach wie vor ein Konsens darüber, dass die Beteiligung
von Fachwissenschaftlern an Qualitätssicherungsverfahren in der Wissenschaft unverzichtbar ist, da der „kognitive Gehalt von Wissenschaft
nur von Angehörigen der jeweiligen scientific community sachkundig
beurteilt werden kann“ 10 , jedoch treten heute in der Regel neben den
klassischen Peers weitere Experten hinzu, wie Studierende und Vertreter der Berufspraxis. Häufig wird daher der Begriff des Peers heute
weiter gefasst oder aber durch Bezeichnungen wie Experte oder
schlicht Gutachter ersetzt. Eine vom Wissenschaftlichen Zentrum für
Berufs- und Hochschulforschung der Universität Kassel durchgeführte
und vom Stifterverband für die deutsche Wissenschaft finanzierte Verfahrensanalyse hat die Effektivität der mehrstufigen Qualitätssicherung in Studium und Lehre bestätigt. 11

8

Für Deutschland siehe Europäische Pilotprojekte für die Qualitätsbewertung
im Bereich der Hochschulen. Bundesrepublik Deutschland-Nationaler bericht,
hg. v. HRK, Bonn 1995 (Reihe Dokumente zur Hochschulreform 105/1995)

9

Zur konzeptionellen Entwicklung siehe auch HRK, Entschließung des 176.
Plenums vom 3. Juli 1995 (http://www.hrk.de/beschluesse/1808.htm)¸ Wissenschaftsrat, Empfehlungen zur Stärkung der Lehre in den Hochschulen
durch Evaluation 1996, in: Ders., Empfehlungen und Stellungnahmen 1996,
Bd 1, Köln 1997, S. 55-104, Evaluation der Lehre – Sachstandsbericht mit
Handreichungen, zustimmend zur Kenntnis genommen vom 190. Plenum am
21./22. Februar 2000 (http://www.hrk.de/beschluesse/1885.htm)

10

Lutz, Bornmann u. Hans-Dieter Daniel, Begutachtung durch Fachkollegen
in der Wissenschaft. Stand der Forschung zur Reliabilität, Fairness und Validität des Peer-Review-Verfahrens, in: Stefanie Schwarz u. Ulrich Teichler (Hg.),
Universität auf dem Prüfstand. Konzepte und Befunde der Hochschulforschung, Frankfurt a. M., S. 207-225, hier S. 207¸ Stefan Hornbostel, Wissenschaftsindikatoren. Bewertungen in der Wissenschaft, Opladen 1997.
11

Sandra Mittag, Lutz Bornmann, Hans-Dieter Daniel, Evaluation von Studium
und Lehre an Hochschulen. Handbuch zur Durchführung mehrstufiger Evaluationsverfahren, Münster u. a., 2003. Zur internationalen Entwicklung siehe
ferner Sandra Mittag, Lutz Bornmann, Hans-Dieter Daniel, Mehrstufige Verfahren für die Evaluation von Studium und Lehre – Eine Zwischenbilanz europäischer Erfahrungen, in: Stefanie Schwarz, Ulrich Teichler (Hrsg.), Universität
auf dem Prüfstand. Konzepte und Befunde der Hochschulforschung, Frankfurt
a. M. 2003, S. 189-212.
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1.2.2 Qualitätssicherung im Bologna Prozess: Die European
Standards and Guidelines

Eine für die Ausgestaltung der Systemakkreditierung wichtige Wegmarke der Entwicklung der Qualitätssicherung ist die Bolognanachfolgekonferenz in Bergen im Jahr 2005. Schon im Kommuniqué der
Bolognanachfolgekonferenz in Berlin 2003 hielten die Ministerinnen
und Minister fest, dass “die Hauptverantwortung für die Qualitätssicherung in der Hochschulbildung gemäß dem Grundsatz der institutionellen Autonomie bei jeder Hochschule selbst liegt, und dass dies die
Grundlage für die tatsächliche Verantwortlichkeit der Hochschulen im
nationalen Qualitätssystem bildet.” 12

Internationale
Rahmenbedingungen:
Die European Standards
and Guidelines

Zwei Jahre später nun entwickelten die Ministerinnen und Minister in
Bergen diesen Gedanken weiter und verabschiedeten „Standards and
Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education
Area“ (ESG) 13 , welche heute den wichtigsten Referenzrahmen für die
Ausgestaltung von Qualitätssicherung im Hochschulbereich darstellen
und festlegen, dass Überprüfungsgegenstand der externen Qualitätssicherung auch die Effektivität der internen Qualitätssicherung ist. 14

Zentrale Bedeutung
der internen
Qualitätssicherung

Zwar sind die ESG dreigeteilt und behandeln in getrennten Kapiteln
die interne Qualitätssicherung, die externe Qualitätssicherung und die
von Qualitätssicherungsagenturen anzuwendende Standards; diese drei
Teile sind jedoch auf das engste aufeinander bezogen. Das für die
Ausgestaltung aller Verfahren entscheidende Merkmal der ESG ist die
Betonung der zentralen Rolle der Hochschulen für die Qualitätssicherung als Ganzes.
Grundlage für Qualitätssicherung von Studium und Lehre ist die Forderung an die Hochschulen, qualitativ hochwertige Lehre anzubieten, und
um diese Hochwertigkeit gewährleisten zu können, ein formalisiertes
Verfahren der Qualitätssicherung einzuführen, das auf einer öffentlich
dokumentierten Qualitätspolitik gründet. (Standard 1.1) Diese Festlegung
weist den Hochschulen bei der Formulierung von Qualitätszielen eine
zentrale Rolle zu. Betont wird die zentrale Rolle der Hochschulen noch
durch die Beziehung von externer zu interner Qualitätssicherung. Verfahren der externen Qualitätssicherung sollen nicht nur Ergebnisse der internen Verfahren berücksichtigen, sondern auch deren Effektivität bewerten.
Bei gut funktionierenden internen Qualitätssicherungsverfahren oder
-systemen können die externen Verfahren demnach schlanker gestaltet
12

Berlin Kommuniqué, http://www.bologna-bergen2005.no/Docs/00-Main_doc/
030919Berlin_Communique.PDF
13

http://www.enqa.eu/files/ENQA%20Bergen%20Report.pdf

14

Zu den ESG näher Jürgen Kohler, Standards and Guidelines for Quality Assurance in the EHEA, in: EUA Bologna Handbook (Raabe Verlag 2006ff), unter
B 4.3-2.

Akkreditierung von Studiengängen

35

Achim Hopbach

werden. (Standard 2.1) Gegenstand der externen Qualitätssicherung ist
somit immer – das gilt auch für die Studiengangakkreditierung herkömmlicher Prägung – auch das hochschulinterne System oder die hochschulinternen Verfahren der Qualitätssicherung, welche zu begutachten sind. Mit
der Forderung nach schlanken externen Verfahren, falls die internen Verfahren funktionieren, setzen die ESG einen für das deutsche System der
Qualitätssicherung in Studium und Lehre neuen Schwerpunkt, der erhebliche Auswirkungen auf die Ausgestaltung der Verfahren der Systemakkreditierung hat. Denn notwendigerweise rückt mit dieser Schwerpunktverlagerung die Hochschule als Institution und ihre Leistungen in der
internen Qualitätssicherung in den Blickpunkt der externen Begutachtung, anstelle z. B. einzelner Studiengänge. Die Implementierung der
ESG in den Bologna-Signatarstaaten gestaltet sich zwar sehr unterschiedlich, es deutet sich aber bereits ein Trend der Anpassung zuvor programmorientierter Verfahren der Qualitätssicherung an diese neue Aufgabenstellung an.15

1.3 Akkreditierungsgegenstand und Rechtsfolgen
Akkreditierungsgegenstand:
Qualitätssicherung und
Steuerungsprozesse

Gegenstand der Systemakkreditierung ist das interne Qualitätssicherungssystem einer Hochschule im Bereich von Studium und Lehre.
Die für Lehre und Studium relevanten Strukturen und Prozesse werden darauf überprüft, ob sie das Erreichen der Qualifikationsziele und
die hohe Qualität der Studiengänge gewährleisten, wobei die European Standards and Guidelines for Quality Assurance in Higher Education (ESG), die Vorgaben der Kultusministerkonferenz (KMK) und die
Kriterien des Akkreditierungsrates Anwendung finden.

Die Definition des Akkreditierungsgegenstandes macht deutlich, dass,
auch wenn nur das hochschulinterne Qualitätssicherungssystem zertifiziert wird, in die Begutachtung auch die anderen für Studium und
Lehre relevanten hochschulinternen Prozesse einbezogen werden.
Qualitätssicherung kein
Wert an sich –
Qualität in Studium und
Lehre als Ziel

Dies entspricht der Tatsache, dass die Qualitätssicherung kein Wert an
sich ist, somit auch die Güte des Qualitätssicherungssystems nur hinsichtlich des Erreichens der eigentlichen Qualitätsziele in Studium und
Lehre von Interesse ist. Dieser umfassende Begriff von Qualitätssicherung ist notwendig angesichts der Rechtsfolgen der Systemakkreditierung, welche nicht nur das Qualitätssicherungssystem an sich, sondern
auch und gerade die Studiengänge der Hochschule betreffen.

15

Zur Implementierung der ESG siehe Achim Hopbach u. Kathia SerranoVelarde, From Transnational Co-operation to National Implementation, in: The
Quality Assurance System for Higher Education at National and European
level, Bonn 2007 (Beiträge zur Hochschulpolitik 13/2007), S. 29-62.
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Eine positive Systemakkreditierung bescheinigt der Hochschule, dass
ihr Qualitätssicherungssystem im Bereich von Studium und Lehre geeignet ist, das Erreichen der Qualifikationsziele und die Qualitätsstandards ihrer Studiengänge zu gewährleisten. Studiengänge, die nach
der Systemakkreditierung eingerichtet werden oder bereits Gegenstand der internen Qualitätssicherung nach den Vorgaben des akkreditierten Systems waren, sind somit akkreditiert.

In der auf die Studiengänge bezogenen Rechtsfolge liegt gleichsam
der Clou der Systemakkreditierung: Studiengänge, die innerhalb eines
akkreditierten Systems eingerichtet werden oder zumindest einmal
Gegenstand der hochschulinternen Qualitätssicherung waren, sind
ebenfalls akkreditiert. Die herkömmliche Studiengangakkreditierung,
ob in Einzelverfahren oder in Bündeln, ist somit nicht mehr erforderlich. Diese weitreichende Rechtsfolge ist nur auf den ersten Blick
überraschend. Sie ist aber die notwendige Konsequenz aus der Entscheidung der Länder, die Akkreditierung von Studiengängen nicht
durch die Systemakkreditierung zu ersetzen, sondern nur ein anderes
Verfahren einzuführen. Dementsprechend haben die Länder die Pflicht
zur Akkreditierung von Studiengängen auch nicht aus den Landeshochschulgesetzen gestrichen.

Rechtsfolge: Akkreditierung des Qualitätssicherungssystems
und der Studiengänge

Eine Alternative wäre ein System, wie es in einigen Hochschulsystemen mit britischen Traditionen existiert, welches Hochschulen bei
Vorliegen bestimmter Voraussetzungen den „self accrediting status“
zumisst. Solche Systeme gehen von einer abgestuften Vertrauenswürdigkeit der Hochschulen, basierend auf den ebenfalls klar unterscheidbaren Entwicklungsständen der internen Qualitätssicherung aus,
die sich in unterschiedlichen Notwendigkeiten zur externen Qualitätssicherung niederschlägt. Vielfach sehen solche Systeme Entwicklungsstufen vor, die es Hochschulen ermöglichen, schrittweise einen
solchen self-accrediting status zu erlangen.
Die Kultusministerkonferenz hat hinsichtlich des Akkreditierungsgegenstandes eine Sonderregel getroffen, welche es den Hochschulen
ermöglicht, in besonderen Ausnahmefällen die Systemakkreditierung
nicht für das für das interne Qualitätssicherungssystem der gesamten
Hochschule, sondern nur einer oder mehrerer studienorganisatorischen
Teileinheiten anzustreben. Unter diesen Teileinheiten sind solche organisatorischen Einheiten der Hochschule zu verstehen, die Steuerungskompetenz und operative Verantwortung für Studium und Lehre,
d. h für Planung und Durchführung der von ihr angebotenen Studiengänge, und für die Qualitätssicherung in Studium und Lehre besitzt.
Im Regelfall handelt es sich hierbei um Fakultäten oder Fachbereiche.

Akkreditierung von Studiengängen

Ausnahmefall:
Systemakkreditierung
von Teilbereichen

37

Achim Hopbach

Der besondere Ausnahmefall ist gemäß Beschluss des Akkreditierungsrates 16 unter den folgenden zwei Voraussetzungen gegeben:
Voraussetzungen
für besonderen
Ausnahmefall

1. Die Hochschule erfüllt die generellen Voraussetzungen für die Zulassung von Hochschulen zur Systemakkreditierung, wobei sich der
Nachweis der akkreditierten Studiengänge in diesem Fall nur auf die
studienorganisatorische Teileinheit bezieht. Das Qualitätssicherungssystem der Teileinheit ist in das der Hochschule integriert.
2. Die Hochschulleitung beantragt die Systemakkreditierung für eine
oder mehrere studienorganisatorische Teileinheiten und begründet
nachvollziehbar, weshalb die Akkreditierung des Qualitätssicherungssystems für die gesamte Hochschule noch nicht sinnvoll oder
nicht praktikabel ist. Sie erklärt außerdem, dass sie die Verantwortung für die interne Organisation des Verfahrens übernimmt.

Restriktive
Ausgestaltung dieser
Voraussetzungen

Die restriktive Ausgestaltung dieser Voraussetzungen verdeutlicht den
Wunsch der Kultusministerkonferenz, solche Systemakkreditierungen
von Teilbereichen einer Hochschule auf sehr wenige Ausnahmen zu
beschränken. Bereits die erste Voraussetzung macht ein solches Verfahren unattraktiv für Hochschulen und engt den Kreis der Interessenten auf eine kleine Gruppe ein. Hochschulen müssen ein funktionierendes Steuerungs- und Qualitätssicherungssystem für die gesamte
Hochschule nachweisen, können jedoch die Systemakkreditierung nur
für einen Teilbereich erlangen. Interessant ist dies nur für Hochschulen, die zwar in der internen Qualitätssicherung bereits weit fortgeschritten sind, jedoch nur wenige akkreditierte Studiengänge oder
akkreditierte Studiengänge nur in wenigen Fakultäten oder Fachbereichen vorweisen können. Der Nutzen einer solchen Teilsystemakkreditierung dürfte sich demnach in engen Grenzen halten. Die zweite Voraussetzung betont nochmals die zentrale Rolle der Hochschulleitung
bei der Systemakkreditierung, da sie zum einen begründen muss, weshalb eine Systemakkreditierung für die gesamte Hochschule nicht
sinnvoll ist und außerdem auch die hochschulinterne Verantwortung
für die Durchführung des Verfahrens übernehmen muss. Hierdurch
wird deutlich, dass sich die Systemakkreditierung an sich immer auf
die gesamte Institution richtet.

16

„Kriterien für die Systemakkreditierung“, Beschluss des Akkreditierungsrates vom 29.02.2008 www.akkreditierungsrat.de
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2.

Verfahrensregeln für die
Systemakkreditierung

Bei der Entwicklung der 14 Allgemeinen Verfahrensregeln knüpfte der
Akkreditierungsrat an die den Regeln für die Studiengangakkreditierung zugrunde liegenden Prinzipien an und adaptierte sie unter Berücksichtigung des neuen Begutachtungsgegenstandes und unter Einbeziehung aktueller internationaler Entwicklungen. Die Ordnung der
Regeln bildet dabei die wesentlichen Schritte des Verfahrens ab.
1. Die Akkreditierungsagentur ist bei Durchführung von Systemakkreditierungen an die Beschlüsse
„Kriterien für die Systemakkreditierung“ vom 29.02.2008, „Entscheidungen der Akkreditierungsagenturen: Arten und Wirkungen“ vom 29.02.2008 sowie alle diese ergänzenden oder ersetzenden Beschlüsse gebunden. 17

Die verbindlichen Regeln für die Durchführung von Verfahren der Systemakkreditierung sind neben den hier beschriebenen Verfahrensregeln in
den vom Akkreditierungsrat beschlossenen „Kriterien für die Systemakkreditierung“ festgelegt. Daneben sind die Agenturen bei ihrer Beschlussfassung an den Beschluss des Akkreditierungsrates „Entscheidungen der
Akkreditierungsagenturen: Arten und Wirkungen“ gebunden.18

2.1 Verfahrensvorbereitung
2. Die Akkreditierungsagentur führt mit der Antrag stellenden Hochschule ein vorbereitendes Gespräch durch und informiert die Hochschule über wesentliche Inhalte, Schritte und Kriterien des
Verfahrens. Die Agentur stellt der Hochschule eine vollständige Leistungsbeschreibung zur Verfügung und legt die Entgelte fest.
3. Die Hochschule reicht einen Antrag ein, der kurze Darstellungen der Einrichtung und ihrer internen Steuerungs- und Qualitätssicherungssysteme im Bereich von Studium und Lehre umfasst.
Im Fall der Systemreakkreditierung legt die Hochschule den Bericht über das Ergebnis der Halbzeitstichprobe vor. Bei Vorliegen einer entsprechenden landesspezifischen Regelung ist der Antrag über das zuständige Ministerium einzureichen.

17

Die Nummerierung entspricht dem Beschluss des Akkreditierungsrates

18

Die Beschlüsse sind auf der Website des Akkreditierungsrates veröffentlicht, siehe www.akkreditierungsrat.de; zu den Beschlüssen siehe den Beiträge von Hopbach, Kriterien für die Systemakkreditierung (F 2.5) und Kohler
F 2.6 in Handbuch Qualität in Studium und Lehre [Hrsg: Benz, Kohler, Landfried 2008ff].
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4. Die Agentur führt eine Vorprüfung durch, ob die Zulassungsvoraussetzungen für Hochschulen
zur Systemakkreditierung erfüllt sind. Besteht offensichtlich keine Aussicht auf eine erfolgreiche
Systemakkreditierung, informiert die Agentur die Hochschule und den Akkreditierungsrat
innerhalb von vier Wochen über das Ergebnis der Vorprüfung.

Die erste Gruppe von Verfahrensregeln bezieht sich auf die Phase der
Anbahnung und Einleitung eines Verfahrens.
Vorbereitendes
Gespräch

Zwar ist es zum einen selbstverständlich, dass eine Akkreditierungsagentur die Antrag stellende Hochschule vor Vertragsabschluss umfassend über alle relevanten Aspekte des Verfahrens, vor allem über die
Verfahrensschritte und Beurteilungskriterien, über beiderseitige Rechte
und Pflichten, schließlich auch über die Kosten informiert. Zwar verfahren die Akkreditierungsagenturen in der Studiengangakkreditierung in
der Regel so. Dennoch betont der Akkreditierungsrat angesichts der
Komplexität eines Verfahrens der Systemakkreditierung und angesichts
seiner Neuartigkeit mit diesem Kriterium die Pflicht der Agenturen, die
Hochschulen hinreichend zu informieren. Während für die Agenturen
ein solches Akkreditierungsverfahren zu ihrem Tagesgeschäft gehört
und sie daher ihre Rechte und Pflichten genau kennen, kann man dies
bei den Hochschulen nicht voraussetzen. Als verlässliche Akteure und
Partner handeln können die Hochschulen nur, wenn sie umfassende
Kenntnisse über die Grundlagen und den Ablauf der Verfahren besitzen.
Diese Informationspflicht schützt im Übrigen beide Seiten vor unliebsamen Überraschungen infolge Unkenntnis während des Verfahrens.

Vertragsabschluss

Auf der Grundlage dieser Information und der einschlägigen Regeln
für die Systemakkreditierung schließen Agentur und Hochschule einen
Vertrag über die Durchführung des Verfahrens ab.
Mit den Regeln drei und vier setzt der Akkreditierungsrat Erfahrungen
aus der Studiengangakkreditierung um, indem er eine Vorprüfung auf
der Grundlage der Antragsunterlagen in das System einführt.

Vorprüfung

Eine Vorprüfung ist zum einen unumgänglich, da der Akkreditierungsrat auf Veranlassung der Kultusministerkonferenz Zulassungskriterien
formuliert hat, welche die Hochschulen erfüllen müssen, um überhaupt zur Systemakkreditierung zugelassen zu werden.
Hierbei handelt es sich um folgende Voraussetzungen: 19

19

„Kriterien für die Systemakkreditierung“, Beschluss des Akkreditierungsrates vom 29.02.2008, www.akkreditierungsrat.de
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1. Im Fall der erstmaligen Systemakkreditierung ist pro angefangene 2.500 immatrikulierte Studierende jeweils mindestens ein Studiengang akkreditiert, mindestens jedoch jeweils ein Bachelorund ein Masterstudiengang. Bietet die Hochschule reglementierte Studiengänge an, tritt ein akkreditierter reglementierter Studiengang hinzu. Bietet die Hochschule lehramtsbezogene Bachelor- und Masterstudiengänge an, ist zumindest einer dieser Studiengänge akkreditiert.
2. Im Fall einer Systemreakkreditierung liegt ein Bericht über die Ergebnisse der Halbzeitstichprobe vor.
3. Die Hochschule legt plausibel dar, dass sie ein formalisiertes hochschulweites Qualitätssicherungssystem eingerichtet hat.
4. Für die Hochschule liegt keine negative Entscheidung in einem Verfahren der Systemakkreditierung aus den vorangegangenen zwei Jahren vor.
Handout 2

Voraussetzungen für die Zulassung von Hochschulen zur
Systemakkreditierung

Während die erste Voraussetzung insinuiert, dass eine gewisse Anzahl
von akkreditierten Studiengängen ein Indikator für das Vorhandensein
von „Systemqualität“ ist, und die vierte ohnehin keine materiellen
Beziehungen zur hochschulinternen Qualitätssicherung hat, weist die
dritte Voraussetzung auf einen weiteren, nicht rein formalen Grund für
die Einführung einer Vorprüfung hin.

Erfahrung in der
Studiengangakkreditierung

Indem die Hochschule plausibel nachweist, dass sie überhaupt ein internes Qualitätssicherungssystem besitzt, kann die Agentur prüfen, ob das
Verfahren offensichtlich aussichtslos ist, da die Hochschule z. B. bei der
Entwicklung der den Kriterien entsprechenden internen Verfahren überhaupt noch nicht ein Stadium erreicht hat, welches die Durchführung
eines Akkreditierungsverfahrens sinnvoll erscheinen lässt. Damit ist
wohlgemerkt die Akkreditierungsentscheidung nicht vorweggenommen,
da die Adäquanz und die Wirksamkeit des Systems nicht geprüft wird,
sondern eher, ob überhaupt ein System vorhanden ist. Allerdings ist
nicht zu verkennen, dass sich hier schwierige Abgrenzungsfragen stellen können; denn im Ergebnis geht es nur um die Verweigerung der
Systemakkreditierung aus Gründen der Verfahrenszulassung (Prozessentscheidung) statt aus Gründen der sachlichen Tragfähigkeit des Qualitätssicherungssystems (Sachentscheidung).

Bereits Eingeführtes
Qualitätssicherungssystem

Unabhängig davon, ob formelle Konsequenzen im Sinne der Nichtzulassung zum Verfahren der Systemakkreditierung gezogen werden oder
es nicht genügt hätte, den Hochschulen die Entscheidung über den Fortgang des Verfahrens unter Eintritt in die Sachentscheidungsphase trotz
negativer Prognose anheimzustellen, ist jedoch eine Vorprüfung als
solche sinnvoll, wie die Erfahrung aus der Studiengangakkreditierung
zeigt. Obgleich in den Verfahrensregeln für die Akkreditierung von Studiengängen nicht vorgesehen, haben die Agenturen de facto häufig solche Vorprüfungen durchgeführt, um die Hochschulen (und sich selbst)
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nicht mit von vornherein zum Scheitern verurteilten Verfahren zu belasten. Gegenstand der Vorprüfung waren in der Regel formale Aspekte,
wie Workload des Studiengangs. Es fällt auf den ersten Blick auf, dass
ein Bachelorstudiengang mit 120 Kreditpunkten nach dem ECTS nicht
akkreditierungsfähig ist, ebenso wenig wie Studiengang, der nicht modularisiert ist. Allerdings bewegten sich die Agenturen in einer nicht
geregelten Grauzone und sahen sich schnell dem Verdacht ausgesetzt,
den Hochschulen eine nicht erlaubte Beratung angedeihen zu lassen. In
der Systemakkreditierung ermöglicht die Vorprüfung demgegenüber
klare Verhältnisse, auch da aufgrund des anderen Begutachtungsgegenstandes die Grauzone weitaus kleiner sein dürfte, da die Information auf
Papierbasis deutlich weniger Anknüpfungspunkte bietet, als dies bei der
Studiengangakkreditierung der Fall ist und Detailerkenntnisse weitgehend erst im Zuge der Begutachtung gewonnen werden. Sie erscheint
wegen der Komplexität des Verfahrens außerdem umso mehr geboten,
da sowohl bei Agenturen als auch bei Hochschulen für die Durchführung erhebliche Ressourcen gebunden werden.
Bericht über
Halbzeitstichprobe

Im Falle der Systemreakkreditierung muss die Hochschule nachweisen, dass sie die so genannte Halbzeitstichprobe durchgeführt hat.

Keine kürzliche
Negativentscheidung

Die vierte Zulassungsvoraussetzung ist ebenfalls der Komplexität des
Verfahrens, hier eher dem Akkreditierungsgegenstand geschuldet. Während die Gründe für eine negative Studiengangakkreditierung in den
meisten Fällen in wenigen Monaten behoben sein dürften, sind die entsprechenden Anforderungen bei der Systemakkreditierung in den meisten Fällen wohl deutlich umfangreicher, da u. U. Änderungen auf systemischer Ebene, an den internen Steuerungsverfahren oder am hochschulweiten Qualitätssicherungssystem vorgenommen werden müssen,
welche dann erst in einem zweiten Schritt – und somit erst nach geraumer Zeit – die Qualitätsmängel auf der Ebene der Studiengänge beheben. Die Vorbereitung dieser Veränderungen, vor allem aber auch deren
Durchführung sind zeitraubend. Mit der Setzung dieser Frist verhindert
der Akkreditierungsrat unziemliche Schnellschüsse der Hochschulen.

Antragstellung ggf. über
Landesministerium,…

Indem die Akkreditierungsanträge in jenen Ländern, die dies ausdrücklich wünschen, über die zuständigen Landesministerien an die
Agentur zu senden sind, eröffnete die Kultusministerkonferenz eine
Beteiligungsmöglichkeit, welche dem ministeriellen Informationsbedürfnis nicht zuletzt bezüglich der staatlich reglementierten Lehramtsstudiengänge Rechnung tragen soll.

…aber keine inhaltliche
Prüfung

Inwieweit diese Praxis einzelner Länder dem Ziel Genüge tut, die
Hochschulautonomie und -verantwortung auf dem Gebiet der Qualitätssicherung zu respektieren und zu stärken, bleibe hier dahingestellt,
wenngleich sich diese Frage zumindest dann ernsthaft stellt, wenn
Länder sich über die Befriedigung ihres berechtigten Informationsinteresses hinaus das Recht nehmen sollten, über die Stellung des Antrags interventionistisch mitzuentscheiden.
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2.2 Erforderliche Verfahrensdokumente
5. Die Hochschule legt der Agentur eine Dokumentation vor, aus der besonders die internen Steuerungs- und Entscheidungsstrukturen, das Leitbild und das Profil der Hochschule, ihr Studienangebot, die definierten Qualitätsziele und das System der internen Qualitätssicherung im Bereich
von Studium und Lehre hervorgehen. Die Dokumentation verdeutlicht die Funktionsweise der
Verfahren zur Qualitätssicherung und -entwicklung. Im Fall der Systemreakkreditierung umfasst
die Dokumentation auch einen Bericht, in dem sie die Maßnahmen zur Behebung von Qualitätsmängeln darstellt, die sie gegebenenfalls aufgrund des Ergebnisses der Halbzeitstichprobe
ergriffen hat. Der Dokumentation ist eine Stellungnahme der Studierendenvertretung der Hochschule beizufügen.

Die fünfte Verfahrensregel stellt eine wesentliche Veränderung zur Studiengangakkreditierung dar. Die von der Hochschule einzureichende
Unterlagen sind Dokumentationen, von denen auszugehen ist, dass sie
nicht für das Akkreditierungsverfahren angefertigt werden müssen; es
handelt sich also nicht um herkömmliche Selbstberichte etc., sondern
um vorhandene Texte. Wenngleich dies auf den ersten Blick nicht sehr
innovativ erscheint, so liegt hierin doch eine entscheidende Weiterentwicklung. Einer der am häufigsten vorgebrachten Kritikpunkte an der
Studiengangakkreditierung bezog sich auf den hohen Aufwand, den die
Hochschule bei der Vorbereitung auf ein Verfahren betreiben muss.

Dokumentation

Dieser Aufwand wird bei der Systemakkreditierung auf ein Minimum
reduziert, indem die Hochschule lediglich einige Dokumente zusammenstellen muss. Der Verfahrensregel fünf liegt eine Grundannahme
der Systemakkreditierung zugrunde: Die Hochschule ist aufgrund der
vorhandenen Steuerungs- und vor allem der vorhandenen internen Berichtssysteme jederzeit in der Lage, Dokumente zu ihrer Tätigkeit zu
generieren, ohne diese bei einem konkreten Anlass extra erstellen zu
müssen. Daher handelt es sich im Falle der hier einzureichenden Dokumente teils um Texte, die vermutlich ohnehin öffentlich zugänglich
sind, wie etwa das Mission Statement, die Bildungsziele und das Studienprogramm. Teils sind es Berichte, die regelmäßig erstellt werden,
wie z. B. über die Überprüfung der Qualifikationsziele oder andere
Berichte über Verfahren der internen Qualitätssicherung. Die Komponente der Selbstreflexion, d. h. des tatsächlichen Vollzugs aller qualitätsrelevanten Überlegungen in Bezug auf jeden Studiengang, bleibt gerade
wegen dieser Vorgehensweise nicht außen vor, da Teil eines funktionierenden internen studiengangsbezogenen Qualitätssicherungssystems
ohne Zweifel insbesondere ein solcher regelmäßiger Prozess ist, dessen
letzte Ergebnisse dann den Gutachtern ebenfalls vorzulegen sind.

Regelmäßig erstellte
Dokumentationen statt
extra angefertigter
Berichte

Schon an diesem frühen Verfahrensschritt wird deutlich, worin die
größte Herausforderungen der Systemakkreditierung für viele Hochschule liegen: Nicht im Verfahren an sich, sondern in der formalisierten Einrichtung der in den Kriterien geforderten internen Steuerungs-,
Berichts-, und Qualitätssicherungssysteme und der regelmäßigen Do-

Zentrale Rolle:
Funktionierendes
Berichtssystem
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kumentation ihrer Ergebnisse. Zwar ist das Ziel der Akkreditierung bei
Studiengang- und bei Systemakkreditierung letztlich dasselbe: Die
Bestätigung der Qualität der Studiengänge. Die Anforderungen an die
Maturität der inneren Steuerungsmechanismen, welche an sich mit
Akkreditierung nichts zu tun haben, sind jedoch grundverschieden.

2.3 Gutachter: Auswahl und Vorbereitung
6. Die Akkreditierungsagentur bestellt für das Begutachtungsverfahren eine Gutachtergruppe, die
sich mindestens aus den folgenden Personen zusammensetzt:
• drei Mitgliedern mit Erfahrung auf dem Gebiet der Hochschulsteuerung und der hochschulinternen Qualitätssicherung,
• einem studentischen Mitglied mit Erfahrungen in der Hochschulselbstverwaltung und der Akkreditierung,
• einem Mitglied aus der Berufspraxis.
Jeweils ein Mitglied der Gutachtergruppe sollte über Erfahrung in der Hochschulleitung, in der
Studiengestaltung und in der Qualitätssicherung von Studium und Lehre verfügen.
Ein Mitglied der Gutachtergruppe sollte aus dem Ausland kommen.
Sofern in dem Verfahren über berufsrechtliche Zusatzfeststellungen zu entscheiden ist, muss
zusätzlich eine Expertin oder ein Experte beteiligt werden, soweit staatliche Regelungen dies erfordern.
Die Agentur benennt eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden.
Die Agentur trifft angemessene Vorkehrungen zur Sicherstellung der Unbefangenheit der Gutachterinnen und Gutachter und wahrt Fairness gegenüber der Hochschule. Bei der Benennung
der Gutachterinnen und Gutachter stellt die Agentur das Benehmen mit der Hochschule her. Ein
Vorschlags- und ein Vetorecht gewährt die Agentur nicht.
Die Agentur bereitet die Gutachterinnen und Gutachter auf das Verfahren vor.
Besondere Expertise für
Gutachtergruppe:
Hochschulsteuerung
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Für die Zusammensetzung der Gutachtergruppe gilt dieselbe grundlegende Regel wie in der Studiengangakkreditierung: Die relevante Expertise muss ausreichend vertreten sein. Da es sich aber um einen anderen Begutachtungsgegenstand handelt, ist auch die erforderliche Expertise eine andere. Das Prinzip des klassischen Peer-Review findet im Fall
der Systemakkreditierung ohnehin keine Anwendung, da disziplinäre
oder fachwissenschaftliche Fragen in den Programmstichproben den
Kernbestand darstellen, bei der Begutachtung der Steuerungssysteme in
Studium und Lehre und der Qualitätssicherungssysteme aber sekundär
sind. Die Rolle der Fachvertreter und Fachvertreterinnen nehmen in
diesen Verfahren Experten auf den Gebieten der Hochschulsteuerung
und der (internen) Qualitätssicherung ein. Dabei ist allerdings dem besonderen Charakter einer Hochschule und dem wissenschaftlichen Lehren und Lernen Rechnung zu tragen, was einer ausschließlichen Be-
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schränkung auf Experten aus dem nicht hochschulischen Prozess- oder
Qualitätsmanagement entgegensteht. Die Spezifizierung, wonach zumindest ein Mitglied der Gutachtergruppe jeweils über Erfahrung in der
Hochschulleitung und der Studienganggestaltung besitzen muss, ist ein
wichtiger Hinweis auf die speziellen Anforderungen an die Gutachter.
Sowenig wie die Entwicklung eines Studiengangs oder der LehrLernprozess nicht mit einem industriellen Produktionsprozess gleichzusetzen sind, sowenig sind die darauf ausgerichteten Steuerungs- und
Qualitätssicherungsprozesse mit normierbaren industriellen Qualitätsmanagementprozessen gleichzusetzen, wenngleich nicht ausgeschlossen
ist, dass gewisse Elemente der dort geltenden Praxis heuristischen Wert
haben können. Daher ist Erfahrung in der Studienganggestaltung von
zentraler Bedeutung. In der praktischen Umsetzung dürfte sich herausstellen, dass auch weiterhin die meisten Gutachterinnen und Gutachter
aus dem Hochschulsektor kommen und hochschulfremde Experten eher
eine kleine Bedeutung besitzen.
Der hochschulexterne Blick bleibt jedoch nicht außen vor. Denn dem
für das deutsche Akkreditierungssystem zentralen Prinzip der Beteiligung aller Interessenträger entspricht die Vertretung der Berufspraxis
und der Studierenden sowie möglichst auch internationaler Experten in
der Gutachtergruppe. Auch hierin wird deutlich, dass nicht die hohe
Qualität der Qualitätssicherungssysteme an sich Zweck der Systemakkreditierung ist, sondern deren Eignung zur Erreichung des eigentlichen
Zwecks, hoher Qualität in Studium und Lehre. Eine Sonderregelung
hinsichtlich der erforderlichen Expertise stellt die Forderung nach ausgewiesenen Experten für staatlich reglementierte Studiengänge dar. Vor
allem die Überführung der Lehramtsstudiengänge in die Bachelor- und
Masterstruktur und das Beharren der zuständigen Landesministerien auf
Beteiligung an Akkreditierungsverfahren liegt dieser Regelung zugrunde, die aber im Übrigen weitaus adäquater ausgestaltet ist als im Falle
der Studiengangakkreditierung, für die ein Vetorecht der Vertreter der
zuständigen Landesministerien vorgesehen ist.

Beteiligung der
Stakeholder

Der zentralen Rolle der Gutachter für die Qualität des Akkreditierungsverfahrens entspricht die Betonung der Notwendigkeit, die Gutachter auf das Verfahren vorzubereiten. Nur Gutachter, die ihre Aufgabe und Funktion, die Verfahrensregeln und Beurteilungskriterien
genau kenne, gewährleisten eine regelgerechte und qualitativ hochwertige Begutachtung. Zwar lässt der Terminus „Vorbereitung“ durchaus Interpretationsspielraum. Eine Beschränkung der Vorbereitung auf
die Übersendung einschlägiger Beschlüsse und Dokumente dürfte
aber kaum genügen. Korrektes Rollenverhalten spielt eine ebenso
große Rolle, um ein klassisches Problem jeder Begutachtung durch
Experten so weit wie möglich auszuschließen, die Begutachtung an-

Schulung der Gutachter
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hand eigener Maßstäbe. 20 In diesem Zusammenhang legt der Akkreditierungsrat auch großen Wert auf die Rolle des oder der Vorsitzenden
der Gutachtergruppe, da diese Position von zentraler Bedeutung für
die Sicherstellung aller Regelbefolgung ist.
Unbefangenheit

Schließlich gehört zum unverzichtbaren Standard von Akkreditierungsverfahren die Unbefangenheit der Gutachterinnen und Gutachter.
Die Agentur hat diese zu gewährleisten, was sie zum einen im Mindesten dadurch erreichen kann, dass sie von den Gutachtern eine Unbefangenheitserklärung verlangt und gegebenenfalls, auch unabhängig
davon, konkreten Verdachtsmomenten nachgeht. Zum anderen muss
sie auch der Hochschule die Möglichkeit geben, einen möglichen Interessenkonflikt anzuzeigen, wobei die letzte Entscheidung über die
Benennung der Gutachter bei der Agentur verbleiben muss, es also
kein Vetorecht der Hochschulen gibt.

2.4 Begutachtung
Die nächste Gruppe von Regeln bezieht sich auf den Begutachtungsprozess im engeren Sinne. Dieser besteht aus drei Komponenten, der
Begutachtung der Steuerungs- und Qualitätssicherungssysteme, sowie
zur Überprüfung von deren Wirksamkeit einer Merkmals- und einer
Programmstichprobe.
2.4.1 Zwei Vorortbesuche
7. Zum Begutachtungsverfahren gehören …
•

… zwei Begehungen:
Die erste Begehung dient vornehmlich der Information über die Hochschule und ihre Steuerungssysteme. Die Gutachterinnen und Gutachter überprüfen die vorgelegten Unterlagen
hinsichtlich ihrer Aussagekraft und Vollständigkeit und entscheiden, welche Unterlagen die
Hochschule für die zweite Begehung ergänzend vorlegen muss. An der Auswahl der Merkmalsstichprobe sind die Gutachterinnen und Gutachter beteiligt; die Agentur legt hierfür ein
Verfahren fest.
Die zweite Begehung dient der kritischen Analyse der vorgelegten Unterlagen und der Durchführung der Merkmalsstichproben. Sie sollte so terminiert werden, dass die Hochschule genügend Zeit erhält, die erforderlichen Dokumentationen zusammenzustellen.
Die Gutachterinnen und Gutachter führen Gespräche insbesondere mit der Hochschulleitung,
dem Verwaltungspersonal, den Gleichstellungsbeauftragten, den Verantwortlichen für Qualitätssicherung sowie Vertreterinnen und Vertretern der Lehrenden und Studierenden.

20

Vgl. dazu den Beitrag von Kohler in Handbuch Qualität in Studium und
Lehre [Hrsg: Benz, Kohler, Landfried 2008ff], Beitrag F 2.4
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Sie erstellen einen vorläufigen Bericht, der die kritische Analyse der vorgelegten Unterlagen und
die Ergebnisse der Merkmalsstichproben sowie der durchgeführten Gespräche berücksichtigt.
Die Agentur stellt ihn den Gutachterinnen und Gutachtern der Programmstichproben zur Verfügung.

Einen neuen Verfahrenszuschnitt in der Akkreditierung führte der
Akkreditierungsrat mit der Aufteilung der Begutachtung auf mehrere
Vorortbesuche ein. Neu ist dabei vor allem der erste Vorortbesuch.

Zwei Vorortbesuche

Dieser dient noch nicht der Bewertung im engen Sinne, sondern vor
allem der Information der Gutachtergruppe über die Hochschule, ihr
Profil und ihre strategischen Planungen, ihre Struktur und ihr Qualitätssicherungssystem. Die Gutachter können bei diesem Anlass die mit
dem Antrag auf Akkreditierung vorgelegten Dokumente sichten und
die Hochschule um Schließung von gegebenenfalls vorhandenen Informationslücken bitten. Darüber hinaus dient der erste Besuch der
Vorbereitung der detaillierten Begutachtung während des zweiten
Vorortbesuchs. So können die Gutachterinnen und Gutachter zum
einen bereits Felder von besonderem Interesse definieren, z. B. aufgrund besonderer struktureller Merkmale oder Profilelemente der
Hochschule, zum anderen wählen sie auch die Merkmalsstichprobe
aus (s.u.). Im Anschluss an den ersten Besuch hat dann die Hochschule die Möglichkeit zur Bereitstellung der erbetenen Dokumente. Mit
der Einführung dieses ersten Vorortbesuchs zur Information und Vorbereitung der Begutachtung nimmt der Akkreditierungsrat Erfahrungen aus anderen institutionellen Begutachtungsverfahren auf, z. B.
dem Institutional Review Programme der European University Association (EUA) oder dem Insitutional Audit der britischen QAA, welche solche Verfahrensschritte wegen der Komplexität der Verfahren
bereits seit langem, praktizieren.

Erster Vorortbesuch
dient der Information

Ein neues Element führt der Akkreditierungsrat auch mit der Möglichkeit für die Studierenden ein, bereits bei der Antragstellung eine
Stellungnahme zur Qualität in Studium und Lehre einzureichen. Zwar
können die Studierenden von ihrer Hochschule hierzu nicht verpflichtet werden, vor allem Erfahrungen aus Großbritannien haben aber
gezeigt, dass diese Stellungnahme eine gute Möglichkeit bietet, auf
Gegendstände von Interesse für die Begutachtung hinzuweisen.

Neu: Studentische
Stellungnahme zum
Akkreditierungsantrag

Der zweite Vorortbesuch bildet den Kern des Begutachtungsverfahrens. Im optimalen Fall stehen der Gutachtergruppe nun alle schriftlichen Informationen zur Verfügung, die sie benötigen, um eine Bewertung der auf Studium und Lehre ausgerichteten Steuerungssysteme der
Hochschule vorzunehmen und um das interne Qualitätssicherungssystem zu begutachten. Dies sind zum einen beschreibende Darstellungen
und zum anderen die Dokumentationen von Verfahren, ob ausgewählt
oder umfassend bleibt dabei der Gutachtergruppe überlassen. Um die

Zweiter Vorortbesuch für
Analyse der Systeme
und Merkmalsstichprobe

Akkreditierung von Studiengängen

47

Achim Hopbach

Urteilsfindung zu unterstützen, führt die Gutachtergruppe Gespräche
mit allen relevanten Gesprächspartnern aus der Hochschule, Hochschulleitung und Verwaltung, Lehrenden und Studierenden. Da es in
erster Linie um die Begutachtung der Steuerungs- und Qualitätssicherungssysteme geht, sind natürlich die hierfür verantwortlichen Personen besonders zu berücksichtigen. Im Übrigen bleibt die Formulierung in der Regel bewusst offen, da es den Gutachtern überlassen sein
sollte zu entscheiden, wer alles zum Kreis der relevanten Gesprächspartner gehört. Ein weiterer Schwerpunkt des zweiten Vorortbesuchs
ist die Durchführung der Merkmalstichprobe (s.u.). Die Ergebnisse
des ersten Vorortbesuchs münden in einen vorläufigen Bericht, der
zunächst den Gutachtern der Programmstichproben (s.u.) zur Verfügung gestellt wird, um gegebenenfalls für deren Begutachtung relevante Informationen aus der Systemsteuerung vorzulegen.
2.4.2 Merkmalsstichprobe

Die zentrale Frage der Systemakkreditierung ist die nach der Wirksamkeit der Steuerungs- und Qualitätssicherungssysteme, somit nach
deren Eignung zur Gewährleistung hoher Qualität und der Einhaltung
formaler Vorgaben für Studiengänge. Neben der Begutachtung auf
systemischer Ebene dienen auch zwei Verfahrenselemente auf Studiengangebene der Beantwortung dieser Frage, die Merkmalsstichprobe und die Programmstichprobe.
8. Zum Begutachtungsverfahren gehören …
•

eine sich auf alle Bachelor- und Masterstudiengänge erstreckende vertiefte vergleichende
Untersuchung relevanter Merkmale der Studienganggestaltung, der Durchführung von Studiengängen und der Qualitätssicherung (Merkmalsstichprobe). Die Merkmalsstichprobe dient
insbesondere dazu, die Einhaltung der Vorgaben der Kultusministerkonferenz sowie der landesspezifischen Vorgaben und der Kriterien des Akkreditierungsrates für die Akkreditierung
von Studiengängen in allen Studiengängen der Hochschule zu überprüfen. Gegenstand der
Merkmalsstichprobe können insbesondere sein: das Modularisierungskonzept der Hochschule, das System der Vergabe von ECTS-Punkten, das Prüfungssystem, die Studienorganisation sowie die Qualifikationsziele. Bietet die Hochschule reglementierte Studiengänge an, ist
ein spezifisches Merkmal zumindest eines dieser Studiengänge hinzuzufügen. Die Gutachter
bestimmen die Zusammensetzung der Merkmalsstichprobe nach einheitlichen Regeln, die
zwischen Agenturen und Akkreditierungsrat abgestimmt werden

Merkmalsstichprobe:
Analyse in der Breite,
über alle Studiengänge
hinweg
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In der Merkmalsstichprobe greifen die Gutachter während des zweiten
Vorortbesuchs relevante Merkmale der Studienganggestaltung heraus
und untersuchen anhand sämtlicher Studiengänge, ob die zu nach den
eigenen Zielen sowie den formalen Vorgaben und aufgrund der Vorkehrungen der Steuerungs- und Qualitätssicherungssysteme beabsichtigten Ergebnisse tatsächlich realisiert werden. Hat die Hochschule
Verfahren implementiert, die gewährleisten sollen, dass alle Studiengänge den Strukturvorgaben der Kultusministerkonferenz entsprechen,

Akkreditierung von Studiengängen

Das Verfahren der Systemakkreditierung

also zum Beispiel die korrekte studentische Arbeitsbelastung für Bachelor- und Masterstudiengänge sicherstellen, so zeigt bereits ein kurzer ein Blick auf sämtliche Diploma-Supplements, ob auch alle Studiengänge dieses Merkmal korrekt aufweisen. Neben so einfach zu
überprüfenden Merkmalen gibt es auch anspruchsvollere oder komplexere Begutachtungen, z. B. bezogen auf das Prüfungssystem. Indem die Gutachter als Stichprobe einige Merkmale untersuchen, erhalten sie belastbare Hinweise, vor allem zu der Frage, ob die Steuerungs- und Qualitätssicherungssysteme hochschulweit gleichermaßen
funktionieren, somit zu der Kernfrage, ob „die“ Hochschule in der
Lage ist, „das“ Lehrangebot den eigenen Qualitätszielen und den formalen Vorgaben entsprechend anzubieten, oder ob dies nur in Teilbereichen der Hochschule gelingt und „die“ Hochschule als Institution
das notwendige Vertrauen nicht verdient und damit auch nicht systemakkreditiert werden kann.
Im Zentrum des Interesses steht dabei die Frage, ob es einen systematischen, d. h. regelhaften Zusammenhang zwischen dem Qualitätssicherungssystem als Konzept und der Qualität des konkreten Studiengangs im Sinne einer Kausalbeziehung gibt. Oder einfacher: Weist der
Studiengang wegen des Qualitätssicherungssystems hohe Qualität auf,
oder unabhängig von ihm?

Untersuchung der
Wirksamkeit der
internen Steuerungsmechanismen

Für die Auswahl der Merkmalsstichprobe haben Akkreditierungsrat
und Agenturen gemeinsam einen Katalog mit acht möglichen Merkmalen zusammengestellt:

Liste der zu
untersuchenden
Merkmale

1. Definition von Qualifikationszielen
2. Einhaltung der Rahmenvorgaben für die Einführung von Leistungspunktsystemen und die Modularisierung von Studiengängen
3. Definition von Zugangsvoraussetzungen, Anrechnung extern erbrachter Leistungen und Auswahlverfahren
4. Studentische Arbeitsbelastung
5. Sächliche, räumliche und personelle Ausstattung unter Berücksichtigung von Verflechtungsstrukturen
6. Studienorganisation und -koordination
7. Modulbezogenes und kompetenzorientiertes Prüfungssystem
(Prüfungsaufwand und Prüfungsformen) und hinreichende Information hierüber
8. Fachliche und überfachliche Studienberatung
Handout 3

Katalog für Merkmalsstichprobe
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Aus diesen wählen die Gutachter drei aus, zwei durch Los und eines
nach eigener Wahl. Bietet die Hochschule auch staatlich reglementierte
Studiengänge an, so ist außerdem das spezifische Merkmal dieses Studiengangs zu überprüfen. Solange die Staatsexamensstudiengänge in der
Medizin und der Rechtswissenschaft noch nicht auf die Bachelor- und
Masterabschlüsse umgestellt werden, handelt es sich dabei im Wesentlichen um die Lehramtsstudiengänge. In der Merkmalsstichprobe ist also
die Übereinstimmung mit den einschlägigen länderübergreifenden oder
landesspezifischen Regelungen für diese Studiengänge zu überprüfen.
2.4.3 Programmstichprobe
9. Zum Begutachtungsverfahren gehören
•

… vertiefte Begutachtungen von 15 % der Studiengänge, mindestens aber drei Studiengänge
(Programmstichprobe). Bei der Auswahl der Programmstichproben berücksichtigt die Agentur
neben den Ergebnissen der Systembegutachtung und der Merkmalsstichprobe das gesamte
Fächerspektrum der Hochschule in der Lehre, die Relation von Bachelor- und Masterstudiengängen sowie kleine und große Studiengänge. Bietet die Hochschule reglementierte Studiengänge an, ist hiervon einer in die Programmstichprobe einzubeziehen. Im Fall von Lehramtsstudiengängen ist jeweils ein Studiengang von jedem angebotenen Lehramtstyp einzubeziehen. Im Übrigen entscheidet die Agentur nach dem Zufallsprinzip.

•

Ist ein Studiengang der Programmstichprobe bereits akkreditiert, kann die Agentur auf eine
Begehung verzichten, wenn die Akkreditierung nicht länger als drei Jahre zurück liegt.

10. Wenn die Akkreditierungsagentur auch für die Akkreditierung von Studiengängen zugelassen ist,
führt sie vertiefte Begutachtungen von Studiengängen (Programmstichprobe) aus jeder studienorganisatorischen Teileinheit der Hochschule als Teil der Systemakkreditierung durch. Die Agentur kann eine andere vom Akkreditierungsrat hierfür zugelassene Agentur mit der Durchführung
von Programmstichproben beauftragen.
Ist die Agentur nicht für Programmakkreditierung zugelassen, müssen diese Programmstichproben von einer für die Programmakkreditierung zugelassenen Agentur durchgeführt werden.
Für die Programmstichproben bestellt die durchführende Akkreditierungsagentur Gutachtergruppen, die eine sachgemäße fachliche Begutachtung der Studiengänge in allen für die Prüfverfahren relevanten Bereichen gewährleisten. Die ländergemeinsamen und landesspezifischen Strukturvorgaben sowie die „Kriterien für die Akkreditierung von Studiengängen“ des Akkreditierungsrates finden entsprechende Anwendung. Gutachterinnen und Gutachter aus der Studierendenschaft und der Berufspraxis sind zu beteiligen. Die Begutachtung in diesen Verfahren folgt dem
Beschluss des Akkreditierungsrats „Allgemeine Regeln zur Durchführung von Verfahren zur Akkreditierung und Reakkreditierung von Studiengängen“, ohne zu selbständigen Akkreditierungsentscheidungen zu führen.
Programmstichprobe:
Analyse als
„Tiefenbohrung“
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Die Programmstichprobe als zweite Stichprobe zur Überprüfung der
Wirksamkeit der Steuerungssysteme und Qualitätssicherungssysteme
setzt zwar ebenfall auf Studiengangebene an, ihre Richtung ist jedoch
nicht horizontal sondern vertikal. Statt ausgewählte Merkmale der
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Studienganggestaltung über alle Studiengänge hinweg zu untersuchen,
werden grundsätzlich alle Merkmale anhand eines Studiengangs überprüft. Zwar entspricht eine solche Programmstichprobe nicht in vollem Umfang dem Verfahren einer klassischen Studiengangakkreditierung, im Prinzip gelten jedoch dieselben Verfahrensstandards. In diesen Stichproben steht die Frage im Zentrum, ob die auf Studium und
Lehre ausgerichteten Steuerungsprozesse und die interne Qualitätssicherung der Hochschule gewährleisten, dass die Studiengänge in allen
ihren Aspekten qualitativ hochwertig sind und sämtliche einschlägigen
formalen Vorgaben in den Studiengängen korrekt umgesetzt werden.
Genau wie bei der Merkmalsstichprobe geht es auch hier um die Kausalverbindung zwischen dem Steuerungssystem und der Qualität des
Studiengangs: Sind die hohe Qualität des Studiengangs und dessen
Übereinstimmung mit den formalen Vorgaben Konsequenzen des
Steuerungssystems, oder werden sie unabhängig von diesem realisiert? Wichtig ist in diesem Zusammenhang die Feststellung, dass es
sich um Begutachtungen innerhalb der Systemakkreditierung handelt
und nicht um eigenständige Akkreditierungsverfahren mit einer eigenen Akkreditierungsentscheidung.

Untersuchung der
Wirksamkeit der
internen Steuerungsmechanismen

Der Umfang der Stichprobe wurde mit 15 % der Bachelor- und Masterstudiengänge an der Hochschule festgelegt. Bei der Auswahl der Studiengänge hat sich der Akkreditierungsrat für ein eingeschränktes Losverfahren entschieden. Zwar sollen ganz bestimmte Typen von Studiengängen in der Programmstichprobe vertreten sein, also sowohl
Bachelor- als auch Masterstudiengänge, sowohl große als auch kleine
Studiengänge. Schließlich soll die Stichprobe das gesamte disziplinäre
Spektrum der Studiengänge abdecken. Innerhalb dieser Gruppenbildung entscheidet dann allerdings das Los. Dieses Verfahren entspricht
dem Zweck der Programmstichprobe, nämlich Momentaufnahmen zu
liefern und dabei nicht ganz einseitig zu sein. Zwei andere denkbare
Wege zu Zusammenstellung der Programmstichprobe wurden damit
bewusst nicht beschritten. Zum einen gilt dies für die repräsentativ
zusammengestellte Stichprobe. In der Repräsentativität einer solchen
Stichprobe liegt kein Mehrwert, ist die zugrunde liegende Idee doch
die, dass die Steuerungs- und Qualitätssicherungsinstrumente in allen
Studiengängen, gleich welcher Art, funktionieren. Die konkrete Ausgestaltung des Studiengangs kann da keine Rolle spielen. Schon die
vom Akkreditierungsrat aufgestellten Regeln für das eingeschränkte
Losprinzip können nur als Kompromiss zwischen diesen beiden Ansätzen verstanden werden. Der zweite nicht beschrittene Weg ist der der
„informierten“ Programmstichprobe, also der „Tiefenbohrung“ dort,
wo Anlass für die Vermutung von Qualitätsmängeln besteht. Dieser
Ansatz birgt das immanente Problem eines vorgezeichneten negativen
Ergebnisses der Stichprobe. Dieser Ansatz müsste sinnvoll so ausgestaltet werden, dass ausschließlich bei Vermutung von Qualitätsmängeln
eine Überprüfung durchgeführt wird, nicht aber regelmäßig.

Programmstichprobe als
nicht repräsentative
Momentaufnahme
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Über die Frage, welche dieser Stichproben der effektivere Weg darstellt, um die Wirksamkeit der Steuerungs- und Qualitätssicherungssysteme zu überprüfen, lässt sich trefflich streiten. Internationale Erfahrungen zeigen, dass studiengangbezogene „Tiefenbohrungen“ infolge eines schlechten Verhältnisses von Aufwand und Nutzen eher an
Bedeutung verlieren. Sicherlich werden bereits die ersten Erfahrungen
mit der Systemakkreditierung Hinweise auf die Effektivität dieser
beiden Verfahrenselemente geben.
Kern der
Systemakkreditierung

Die Ergebnisse der beiden Stichproben spielen eine wichtige Rolle in der
Begutachtung. Zwar stehen im Blickpunkt der Begutachtung im Rahmen
der beiden Stichproben Merkmale auf der Studiengangebene, letztlich
geht es aber um die Beurteilung der Wirksamkeit der systemischen Ebene. Daher lautet die Kernfrage: Welche Rückschlüsse lassen sich aus den
Ergebnissen der Stichproben auf das Funktionieren der Steuerungs- und
Qualitätssicherungssysteme ziehen? Nur wenn die Begutachtung hervorbringt, dass das Steuerungs- und Qualitätssicherungssystem ursächlich
für hohe Qualität in Studiengängen und deren Übereinstimmung mit den
formalen Vorgaben verantwortlich ist, wenn die Systeme also „Wirkung
zeigen“, können sie auch akkreditiert werden. Zweifelsohne kann gute
Qualität in einem einzelnen Studiengang auch ohne entsprechende hochschulweite Steuerungssysteme entstehen; dann ist aber die Grundlage für
die Systemakkreditierung verfehlt und die Begutachtung muss wieder
auf jeden einzelnen Studiengang abzielen.

Sonderfall:
Reglementierte
Studiengänge

Eine wichtige Aufgabe erfüllen beide Stichproben hinsichtlich der
staatlich reglementierten Studiengänge. Indem von diesen Studiengängen jeweils einer in die Stichprobe mit einzubeziehen ist, wird die
Systemakkreditierung dem besonderen Interesse der zuständigen staatlichen Stellen gerecht, das ihnen aus den ministeriellen Regelungen
für diese Studiengänge, für ihre Qualifikationsziele und staatlichen
Abschlussprüfungen erwächst.

2.5 Gutachten und Entscheidung
11. Die Gutachterinnen und Gutachter der Systemakkreditierung fertigen unter Berücksichtigung der
Gutachten aus den Programmstichproben und unter Beteiligung der Vorsitzenden der Gutachtergruppen aus den Programmstichproben einen endgültigen Bericht mit einer Beschlussempfehlung für die Systemakkreditierung an. Insbesondere ist von den Gutachterinnen und Gutachtern zu bewerten, ob in den Merkmals- und den Programmstichproben festgestellte Qualitätsmängel eine systemische Ursache haben.
12. Die Akkreditierungsagentur leitet der Hochschule den Bericht der Gutachterinnen und Gutachtern ohne Beschlussempfehlung zur Stellungnahme zu.

Die Erstellung des Gutachtens und der Beschlussempfehlung ist komplexer als bei der Studiengangakkreditierung. Der Grund hierfür liegt
in der Tatsache, dass die Programmstichproben nicht zu eigenen Akk-
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reditierungsentscheidungen führen, sondern ihre Ergebnisse Teil der
Entscheidungsgrundlage für die Systemakkreditierung sind und außerdem diese Programmstichproben nicht von denselben Gutachtern
durchgeführt wird, die die Systembegutachtung vornehmen.
Daher müssen die Stichprobenergebnisse in den Begutachtungsprozess
eingespeist werden. Der hierbei zu beachtende zentrale Punkt ist die
Frage, ob in den Programmstichproben etwa festgestellte Mängel systemische Ursachen haben oder keine Rückschlüsse auf die Güte und
Wirksamkeit der hochschulinternen Qualitätssicherung zulassen. Um
diese Frage zu beantworten und somit eine verlässliche Grundlage für
die Beschlussempfehlung zu erhalten, sind die Vorsitzenden der Gutachtergruppen der Stichproben in die Erstellung des Berichts einzubeziehen. Über den Modus der Einbeziehung macht Kriterium 9 keine
Angaben. Hier sind mehrere Varianten denkbar, die von der Ausgestaltung des Einzelfalls abhängen dürften. Sollten im positiven Fall keine
Qualitätsmängel in den Stichproben festgestellt worden sein, ist eine
intensive Einbeziehung der Gutachter sicherlich nicht erforderlich, da
sie nur wenig zusätzliche Erkenntnisse über die Güte des Qualitätssicherungssystems beitragen, allenfalls exemplifizerende Informationen
anbieten können. Eine schriftliche Einbeziehung dürfte für diese Fälle
adäquat sein. Sollten Qualitätsmängel in den Stichproben vorliegen, so
ist die Einbeziehung von der Schwere der Mängel oder von der Eindeutigkeit der Einschätzung auf Seiten der Gutachtergruppen relevant.
Immer dann, wenn eingehende Beratungen erforderlich sind, um zu
klären, ob Qualitätsmängel in den Studiengängen systemische Ursachen haben, ist eine gemeinsame Be-sprechung der Gutachterinnen
und Gutachter mit den Sprechern der Gutachtergruppen aus den Programmstichproben angezeigt. Die Erfahrungen der ersten Verfahren
werden zeigen, ob die weitgehende personelle Trennung der Gutachtergruppen die Beantwortung dieser Frage erschwert.

Gemeinsames
Gutachten für
Systembegutachtung
und Stichproben

Dieser unter Umständen intensive Prozess findet seine Ursache in dem
zentralen Prinzip, dass es keinen Automatismus zwischen dem Ergebnis der Stichprobe und der Akkreditierungsentscheidung gibt. Vielmehr müssen die Gutachter alle Informationsquellen bewerten und auf
dieser Grundlage abwägend zu einer Gesamtbetrachtung kommen.
Der Gutachterbericht geht dann nach dem bekannten Muster an die
Hochschule zur Stellungnahme. Die Hochschule hat somit die Möglichkeit, die Agentur auf Fehler in der Darstellung hinzuweisen oder Missverständnisse aufzuklären. Genau wie min der Studiengangakkreditierung
erhält die Hochschule aber keine Einsicht in die Beschlussempfehlung.
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13. Die Akkreditierungsagentur entscheidet auf der Basis des Gutachterberichts und der Beschlussempfehlung unter Würdigung der Stellungnahme der Hochschule. Sie spricht die Akkreditierung
aus oder versagt sie. Eine Akkreditierung unter Auflagen ist nicht möglich. Eine einmalige Aussetzung des Verfahrens durch die Agentur für in der Regel 12, höchstens 24 Monate ist möglich.
14. Führt das Verfahren zu einer negativen Akkreditierungsentscheidung, ist dies von der Agentur
zu begründen. (Zur möglichen Nutzung der Ergebnisse aus den Programmstichproben siehe
den Beschluss „Allgemeine Regeln zur Durchführung von Verfahren der Akkreditierung und
Reakkreditierung von Studiengängen“).
Ja/Nein-Entscheidung
ohne Auflagen

Das Verfahren der Systemakkreditierung mündet in eine Entscheidung
„klassischen“ Typus für Akkreditierungsverfahren, da diese nur positiv
oder negativ sein kann, die Akkreditierung unter Auflagen aber, anders
in der Studiengangakkreditierung, nicht vorgesehen ist. Der Grund
hierfür liegt in dem höheren Abstraktionsniveau des Verfahrens, verglichen mit der Studiengangakkreditierung. Während Grundlage für
die Auflage in der Studiengangakkreditierung in der Regel ein Mangel
im Studiengang selber ist, bezieht sich eine Auflage in der Systemakkreditierung auf einen Mangel auf systemischer Ebene und damit nur
indirekt auf einen konkreten Studiengang oder, dies kommt erschwerend hinzu, potentiell auf alle Studiengänge. Während die Erfüllung
einer Auflage in der Studiengangakkreditierung direkt zur Behebung
eines Mangels führt, ist die zu erwartende Zeitspanne der mangelbeseitigenden oder qualitätssteigernden Wirkung der Erfüllung der Auflage in der Systemakkreditierung deutlich größer anzusetzen, da die
Mangelbehebung auf systemischer Ebene erst im Anschluss auf der
Studiengangebene wirksam werden kann. Auch an diesem Punkt lassen sich zwei zentrale Merkmale der Systemakkreditierung erneut
verdeutlichen. Zum einen ist dies der letztendliche Zweck, nämlich
der Qualität der Studiengänge und nicht Qualität der Qualitätssicherung. Zum einen ist dies die enorme Herausforderung an die Verlässlichkeit der internen Qualitätssicherung.
Um negative Entscheidungen überprüfbar zu machen, sind sie selbstverständlich zu begründen.

15. Die Akkreditierungsagentur veröffentlicht die Entscheidung, eine Zusammenfassung des Gutachtens
und die Namen der Gutachterinnen und Gutachter. Die Agentur stellt im Übrigen unbeschadet ihrer
Berichtspflichten gegenüber dem Akkreditierungsrat die Vertraulichkeit in den Verfahren sicher.
16. Nach der Hälfte der Akkreditierungsfrist lässt die Hochschule von einer für die Programmakkreditierung zugelassenen Agentur eine vertiefte Begutachtung von Studiengängen gem. Abs. I Ziff. 2.1
der „Kriterien für die Systemakkreditierung“ (Halbzeitstichprobe) durch. Die durchführende Agentur
erstellt einen Bericht über das Ergebnis der Halbzeitstichprobe, der gegebenenfalls Empfehlungen
zur Behebung von Qualitätsmängeln enthält, stellt ihn der Hochschule zur Verfügung und veröffentlicht ihn. Die Begutachtung in diesen Verfahren folgt dem Beschluss des Akkreditierungsrats
„Allgemeine Regeln zur Durchführung von Verfahren zur Akkreditierung und Reakkreditierung von
Studiengängen“, ohne zu selbständigen Akkreditierungsentscheidungen zu führen.
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Ein neues Element im deutschen Akkreditierungssystem ist die Überprüfung der Güte des Akkreditierungsgegenstands während der Akkreditierungsfrist. Nach der Hälfte der Akkreditierungsfrist, somit nach drei
Jahren oder im Falle einer vorhergehenden Reakkreditierung nach vier
Jahren, ist die Hochschule verpflichtet, eine erneute Programmstichprobe durchführen zu lassen, deren Zusammenstellung sich i. W. nach den
Zulassungsvoraussetzungen für die erstmalige Systemakkreditierung
richtet. Der Charakter dieser so genannten Halbzeitstichprobe ist dabei
ein spezieller. Wie auch die im Rahmen der Systemakkreditierung
durchgeführten Programmstichproben werden die Verfahren nach den
üblichen Regeln der Studiengangakkreditierung durchgeführt, ohne zu
eigenständigen Akkreditierungsentscheidungen zu führen. Der Unterschied liegt allerdings in der Einbeziehung in die Akkreditierungsentscheidung. Während die Ergebnisse der Programmstichprobe eine Entscheidungsgrundlage neben den Ergebnissen der Merkmalsstichprobe
und der Begutachtung auf systemischer Ebene darstellen, ist die Verwertung der Ergebnisse der Halbzeitstichprobe anders geregelt.

Halbzeitstichprobe

Die Ergebnisse fließen nicht als unmittelbare Entscheidungsgrundlage
in eine Akkreditierungsentscheidung ein. Die Vorlage des Berichts
ebenso wie eines Berichts der Hochschule über die Umsetzung etwaiger Empfehlungen oder Behebung etwaiger Mängel ist eine der Zulassungsvoraussetzungen zum Verfahren der Systemreakkreditierung.
Auf den ersten Blick erscheint der Stellenwert der Halbzeitstichprobe
hierdurch eingeschränkt. Eine nähere Betrachtung zeigt jedoch, dass
sich zum einen die Wirksamkeit dieser Stichprobe lediglich anders,
aber keinesfalls weniger stark entfaltet. Indem bereits zu Beginn des
Verfahrens der Systemreakkreditierung eine Wirkungsanalyse vorliegt,
steht der Gutachtergruppe bereits eine wichtige Informationsquelle
über die Wirksamkeit des internen Qualitätssicherungssystems in der
näheren Vergangenheit, ggfs. über die internen Verfahren zur Behebung von Mängeln und schließlich Hinweise auf Untersuchungsgegenstände von besonderem Interesse zur Verfügung.

Zweck: Feedback für
Hochschulen

Zum anderen wäre eine unmittelbare Einbeziehung des Ergebnisses
wie im Falle der Studiengangakkreditierung in die Entscheidung der
Reakkreditierung aus systematischen und rechtlichen Gründen
schwierig gewesen. Zum einen resultiert dies aus der Tatsache, dass
die Ergebnisse bereits drei oder vier Jahre alt sind, das System, über
dessen Wirksamkeit sie ja Auskunft geben sollen, sich in der Zwischenzeit aber möglicherweise oder eher hoffentlich weiterentwickelt
hat. Als unmittelbare Entscheidungsgrundlage hätten diese Ergebnisse
somit nur eingeschränkten Wert. Da es unwahrscheinlich und im Übrigen nicht wünschenswert ist, dass sich ein hochschulinternes Qualitätssicherungssystem in einer solchen Zeitspanne nicht weiterentwickelt, würde die Einbeziehung der Halbzeitstichprobe in die Entscheidung über die Systemreakkreditierung de facto bedeuten, dass die
Wirksamkeit eines Systems überprüft würde, welches noch gar nicht
akkreditiert ist.
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Auch wenn die systematische Einpassung einer solchen Halbzeitstichprobe in das Verfahren der Systemakkreditierung nicht einfach ist, so
stellt diese Begutachtung während der Akkreditierungsperiode an sich
keine Besonderheit des deutschen Systems dar. Vielmehr kennen Qualitätssicherungssysteme wie das englische, das norwegische, in Teilen die
U.S.-amerikanischen Verfahren und auch das finnische, unterschiedliche Formen eines solchen Verfahrenselements, z. B. in Form eines Statusberichts über inzwischen ergriffenen Maßnahmen zur Qualitätssteigerung. Mit dieser Halbzeitstichprobe erhält die Systemakkreditierung
ein dynamisches Element, welches in erster Linie für die Hochschule
ein wichtiges Instrument der Selbstvergewisserung darstellen kann, da
in dem Feedback an die Hochschule der zentrale Zweck beschrieben ist.
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Der Beitrag stellt auf der Basis der offiziellen Beschlusslage zu den inhaltlichen Entscheidungsparametern der Systemakkreditierung (unter Ausklammerung von Verfahrensfragen zur Systemakkreditierung) dar, welches inhaltliche Konzept bzw. welche Sachkriterien in Bezug auf den Akkreditierungsgegenstand, nämlich das interne Qualitätssicherungssystem der Hochschule oder einer geeigneten Teileinheit, der Systemakkreditierung zugrunde liegt. Daran schließt sich eine kritische Analyse der Bewertungsmaßgaben und der Versuch ihrer systematischen, ganzheitlichen Optimierung
an. Damit soll neben einer Würdigung des Erreichten auch eine Handreichung gegeben werden, die
den Hochschulen beim Aufbau ihrer internen Qualitätssicherungssysteme sowohl um deren selbst
willen als auch im Interesse erfolgreicher externer Systemakkreditierung helfen möge.
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1.

Wesentlicher Inhalt

1.1 Begriff
Systemakkreditierung soll der Neuansatz der deutschen externen, zulassungsbestimmenden – also, im Unterschied zur Evaluation im engeren Sinne, rechtsrelevanten – Qualitätssicherung in Deutschland
heißen. Das ist kein sich selbst erklärender Terminus, weil „System“
ein denkbar farbloser und überdies im vorliegenden Zusammenhang
international unüblicher Begriff ist.
Institutionelle
Akkreditierung

International üblicher für das Gemeinte ist wohl der Begriff der institutional accreditation. Freilich ist auch dieser mehrdeutig, und es lässt
sich vertreten, ihn gerade nicht in das deutsche System für das hier
Gemeinte zu übernehmen. Institutionelle Akkreditierung bezeichnet
nämlich mit einigem Fug und Recht eine Bewertung und Zulassungszertifizierung, die die in Rede stehende Hochschule als Institution in
ihrer Ganzheitlichkeit betrachtet, also über die Funktionen und Leistungen im Bereich Studium und Lehre hinaus auch die weiteren Elemente wie namentlich Forschung, Technologietransfer, Dienste, Personal- und Sachausstattung, Finanzstruktur und Organisation mit den
Aspekten der Verfassung, Verwaltung und Prozesse insgesamt in die
bewertende Untersuchung einbezieht. Dies ist in Deutschland die
Aufgabe des Wissenschaftsrates, der dies hinsichtlich der Entscheidung über die Zulassung privater Hochschulen zu erledigen hat.

Prozessakkreditierung

Als Begriffsalternative steht vielmehr der Terminus Prozessakkreditierung zur Verfügung, der aufgrund des HRK/ACQUIN-Projektes der
Jahre 2004-2006 bereits Fuß gefasst hatte. Der Terminus Prozess bezeichnet im Allgemeinen ein methodisch-systematisches, an effektiver
und effizienter Erreichung eines definierten Ziels orientiertes – in
diesem Sinne kurz gesagt: zweckmäßiges – Voranschreiten bestimmter
Akteure in bestimmten Zuständigkeiten und in bestimmten organisatorischen und kommunikativen Abläufen zum Erreichen des definierten
Ziels. Auf diesem Definitionshintergrund ist der Begriff der Prozessakkreditierung besser als der Begriff der institutionellen Akkreditierung oder Systemakkreditierung, weil allein er den Kern der Methode,
also den Qualitätsansatz, beschreibt.

Schwäche: Unklarheit
des Gegenstands

Die erste Schwäche des Begriffs der Prozessakkreditierung liegt allerdings darin, dass der Gegenstand des Prozesses nicht benannt wird.
Das immerhin leistet der Begriff der institutionellen Akkreditierung;
freilich, wie ausgeführt, in übersteuernder Weise, während der Begriff
der institutionellen Akkreditierung zum methodischen Prüfansatz
nichts besagt. Gemeint ist nach dem Kontext, in dem der Begriff der
Prozessakkreditierung in Deutschland staatlich-institutionell und funktionsbegrenzt verwendet wird, lediglich die Betrachtung der für die
Qualität von Studiengängen und darauf bezogenen Hochschulfunktionen relevanten Prozesse der Hochschulen.
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Die zweite Schwäche des Begriffs besteht darin, dass er dem schwerwiegenden und durchaus nicht seltenen – gewissermaßen geradezu politisch
modischen – Irrtum Vorschub leistet, Prozessakkreditierung betrachte nur
die Diskursorganisation der Hochschule im Hinblick auf ihre Eignung,
zur Entwicklung, Einrichtung, Bewertung und Verbesserung von Studiengängen beizutragen, während es in dem Diskurs auf die Anwendung
von exogenen Sachkriterien, die Studiengangsqualität konstituieren, nicht
ankomme. „Richtigkeit durch Verfahren“ greift zu kurz, wenn nicht bedacht wird, dass Verfahren, soweit sie im Wesentlichen „richtige“ Organisation und Durchführung von Diskursen sind, ihre „Richtigkeit“ erst daraus gewinnen, dass sie sich als im Hinblick auf die Bewältigung von
Wirklichkeitsproblemen und auf die Wahrnehmung von extern determinierten Zukunftschancen zweckdienlich darstellen. Diese äußeren, „materiellen“ Bestimmungsgrößen sind indessen diskursunabhängig, soweit es
um die Gestaltung und Durchführung von Diskursprozessen im Zuge der
Beurteilung konkreter Qualitätssicherungselemente in bestimmten Hochschulen in casu geht, wenngleich richtig ist, dass auch sie in einem diskursiven Verständigungsprozess ermittelt werden müssen; sind sie jedoch
bestimmt, so wirken sie für den weiteren, einzelfallbezogen-applikativen
Diskurs nämlich als verbindliche Vorgaben, also quasi als Qualitätsmaßstäbe im Sinne normativer Kriterien.

Risiko: verfehlte
Einengung auf
Verfahrensfragen

Der zumindest im Kontext von Qualitätssicherung bisher nicht konturierte Begriff der Systemakkreditierung wird in den einschlägigen
Dokumenten der Kultusministerkonferenz und nach den Vorstellungen
des Akkreditierungsrats als synonym mit dem Begriff der Prozessakkreditierung verstanden.

Systemakkreditierung
synonym mit
Prozessakkreditierung

Gemeint ist also mit Systemakkreditierung
•

die zu Zulassungsentscheidungen führende Bewertung desjenigen Ausschnitts aus dem Gesamtsystem Hochschule, der sich in diesem mit der Konzeptionierung, Realisierung, Ermittlung
und Verbesserung von Studienqualität befasst, und zwar namentlich

•

unter bewertender Betrachtung der unter dem Begriff der Prozessakkreditierung beschriebenen
verfahrensbezogenen, freilich nicht von der Beachtung exogener Qualitätskriterien unabhängigen Merkmale der die Qualität von Studiengängen betreffenden Hochschulprozesse.

Handout 1

Bedeutungsumfang Systemakkreditierung

Wegen des akzeptierten inhaltlichen Rekurses auf das Wesen der Prozessakkreditierung ist auch bei der Systemakkreditierung darauf zu
achten, die mit dem Begriff der Prozessakkreditierung nahe gelegten
Irrtümer – namentlich die Gefahr der diskursiven Abkoppelung der
Qualitätssicherung von externen Anforderungen und Regelvorgaben –
in Gestalt einer Reduzierung des Qualitätsurteils auf die formale
Gleichsetzung mit diskussionsgeneriertem Konsens ohne Rücksicht auf
exogene und normative Determinanten von Sachqualität zu vermeiden.
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Übersicht

Abbildung 1

Fasst man das Ausgeführte zusammen, so lässt sich dies wie folgt
übersichtshalber veranschaulichen. Dabei umschreibt der Kursivdruck
den programmbezogenen Ansatz der Qualitätssicherung und der Normaldruck den im weiteren Sinne institutionellen Ansatz. Bei Letzterem, also im Teil des Normaldrucks, wird der im oben beschriebenen,
eigentlichen weiten Sinne verstandene institutionenbezogene Evaluations- und Akkreditierungsansatz als in Bezug auf die Operation der
deutschen Akkreditierungsagenturen und der zugelassenen Hochschulen nicht relevant ausgegliedert, desgleichen hinsichtlich des Programmansatzes im Teil des Kursivdrucks der auf „Compliance“ angelegte frühere Qualitätssicherungsansatz durch Messung der Übereinstimmung des konkreten Studiengangs mit Vorgaben von Rahmenprüfungsordnungen oder ähnlichen Standardisierungsinstrumenten inhaltlicher, curricularer oder prüfungsbezogener Art. Der herkömmliche
deutsche Ansatz der Programmakkreditierung wird alsdann durch den
kursiven Fettdruck wiedergegeben. Der neue Ansatz der Systemakkreditierung wird hingegen durch den kursiven und normalen Fettdruck
in seiner Gesamtheit bezeichnet, womit sichtbar wird, dass dieser Ansatz zwar einen – beschränkten – institutionellen Umfang hat, er insoweit aber die institutionellen Operationen auf die programmbezogenen Qualitätsmerkmale bezieht.

Übersicht programmbezogener und institutioneller Ansatz

1.2 Leitideen – Arten
Leitideen hinter der Entwicklung und Einführung der Systemakkreditierung zu benennen kann Unterschiedliches bedeuten. Leitideen können nämlich Wertmotive sein, sie können auf eine pragmatische
Grundannahme rekurrieren, sie können politische Agenden – Widerstände und Desiderate – aufgreifen oder verfolgen; und sie können im
engeren Sinne des Wortes schlicht den Konzeptkern benennen, von
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dem aus sich das Gesamtsystem erklärt. Betrachtet man die im politischen System und in den einschlägigen Dokumenten offiziell vertretenen Gedanken, so lässt sich auf dieser Strukturierungsfolie im Wesentlichen das Folgende als Leitideen identifizieren:
Systemakkreditierung, da bezogen auf hochschuleigene Qualitätssteuerung, basiert auf der wertenden, aber darüber hinaus auch pragmatisch richtigen und im Berliner Kommuniqué 2003 im BolognaProzess anerkannten Annahme, dass allein die Hochschulen selbst
imstande sind, wirkungsvoll für Qualität ihrer Studiengänge zu sorgen,
so dass es nur folgerichtig ist, externe Qualitätssicherung gerade auf
die Ermittlung dieser Kapazität auszurichten. Dies ist eine Wertannahme, weil sie auf der verfassungsrechtlich individuell und institutionell verbürgten Freiheit von Forschung und Lehre sowie der Hochschulautonomie gründet.

Wertebasis

Internalisierung der Qualitätssicherung, darauf bezogen also externale
Verifizierung interner Qualitätssicherung, ist überdies eine praktisch
richtige, da statt Scheinerfolg effektive Resultate versprechende Annahme. Externe Qualitätssicherung von internen Einzelvorgängen
bzw. Einzelgegenständen, wie sie bei Analyse einzelner Studiengänge
vorliegt, bleibt nämlich notwendigerweise zeitlich punktuell und letztlich substantiell mehr oder minder oberflächlich und muss mit verschleiernden Reaktanzen der Hochschulen rechnen, während die Qualitätswahrnehmung vor Ort permanent und detaillierter ist und sich
deshalb daraus mit höherer Wahrscheinlichkeit effektivere und effizientere Verbesserungen zeitnah generieren lassen.

Effektivitätsverbesserung

Als im weiteren Sinne politisch-pragmatische Leitannahmen lässt sich
die Erwartung ausmachen, dass die Systemakkreditierung geringere
Kosten als die Programmakkreditierung verursache, dass sie zur Arbeitsentlastung und damit verbunden zur Entbürokratisierung beitrage,
und dass sie schließlich deshalb auch zu erhöhter Akzeptanz in den
Hochschulen führe. Diese Annahmen dürften allerdings weitgehend
Illusionen sein, wenn verstanden wird, was denn die konzeptionelle
Leitidee der Systemakkreditierung ist. Die Kosten werden nicht sinken, sondern sich in die Hochschulen verlagern, weil von ihnen der
Aufbau eines internen programmbezogenen Qualitätssicherungssystems erwartet wird, das mindestens das Leistungs- und Evidenzniveau
der bisherigen externen Programmakkreditierung haben muss; freilich
dürfte auf diese Weise das Geld besser als bisher angelegt sein. Zu
Arbeitsentlastung und Entbürokratisierung wird es auf dieser Basis
schwerlich kommen, solange richtigerweise gefordert wird, dass die
internen Qualitätsprozesse und ihre Resultate, und zwar sowohl allgemein prozesskonzeptionell als auch jeweils konkret studiengangsbezogen, seriös vollzogen bzw. erhoben, dokumentiert und transparent
gemacht werden. Ob sich auf diesem Hintergrund Akzeptanz bei den
Hochschulakteuren einstellen wird, bleibt zu bezweifeln, wenn nicht
zugleich eine „Qualitätskultur“ infolge einer Mentalitätsentwicklung

Politische Vorzüge
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entsteht, die die Involvierung in studiengangsbezogene Qualitätssicherung nicht als polizeiartige Überwachung begreift, sondern als positive Anregung zu Verbesserungen.
Konzeption

Leitidee im engeren Sinne herauszustellen bedeutet: Identifikation der
zentralen Essentialia, aus deren Verständnis sich die Einzelregelungen
folgerichtig entfalten. Allein dies näher zu tun ist hier das Anliegen.

1.3 Konzeptionelle Leitideen
Die – im vorliegenden Zusammenhang auf Studienqualität bezogene –
Systemakkreditierung, ebenso wie schon die Prozessakkreditierung,
hat nur wenige konzeptionelle Leitideen. Es handelt sich um die folgenden Punkte:
•

Auch die Systemakkreditierung hat (letztlich nur) die Sicherung, Steigerung und Zertifizierung
der Qualität von Studiengängen zum Ziel.

•

Da auf Studiengangsqualität bezogen, richtet sich die eigene Qualität – sowohl im Sinne von Beschaffenheit als auch von Güte – der Systemakkreditierung danach, ob und in wie weit sie zu
diesem Zweck instrumentell taugt.

•

Der studiengangsbezogene Qualitätsbegriff und -maßstab folgt dem Fitness of/for Purpose-Ansatz
(„Qualitätsregelkreis“); insoweit besteht kein Unterschied zum Ansatz der Programmakkreditierung.

•

Die Systemakkreditierung folgt einem Meta-Ansatz in der Weise, dass sie untersucht und bewertet, ob und in wie weit die Hochschule hinsichtlich ihrer Akteure, Institutionalisierung, Abläufe,
Mess- und Steuerungsmittel imstande ist, den studienprogrammbezogenen Qualitätsregelkreis in
dem Sinne erfolgreich zu steuern, dass als Ergebnis systematisch-methodisch, mithin hinreichend zuverlässig erwartbar, qualitativ hinreichende Studienprogramme entwickelt und durchgeführt sowie stetig verbessert werden.

•

Das vorbezeichnete Leistungsvermögen der Hochschule muss transparent und das Urteil über
diese Leistungserwartung und ihre Realisierung muss anhand vorher bestimmter Kriterien evidenzbasiert getroffen sein.

•

Das Entscheidungsverfahren der Akkreditierung muss bestimmten Qualitätsmaßstäben genügen.

Handout 2

Konzeptionelle Leitideen der Systemakkreditierung

1.4 Orientierung: Programmbezogener
Qualitätsregelkreis
Unter dem programmbezogenen Qualitätsregelkreis in Umsetzung des
Fitness of/for Purpose-Ansatzes (oben 1.3, dort dritter Punkt), dem
inhaltlichen Dreh- und Angelpunkt des gesamten Konzepts der Programm- sowie auch der Systemakkreditierung, ist verbildlicht das
Folgende zu verstehen:
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Fitness of
purpose

(5) Verbesserung:
zügig

(4) Monitoring:
ehrlich

Fitness for
purpose

Abbildung 2

(1) Bildungsziele:
valide

(2) Konzept:
zielführungsgeeignet

(3) Umsetzung:
konzeptgetreu

Programmbezogener Qualitätsregelkreis

Dies bedeutet: Die das Studienprogramm anbietende Hochschule muss
zunächst die mit Absolvierung des Programms angestrebten, als sinnvoll anzusehenden Lernziele identifizieren und transparent machen;
diese bilden im Weiteren den alles bestimmenden Maßstab für die
Gestaltung qualitativ hochwertiger Programme und für deren Bewertung. Die Lernzielbestimmung ist nicht völlig beliebig; es genügt insbesondere nicht, dass die Hochschule Lernziele schlicht benennt.
Vielmehr bedürfen sie der Validierung unter Sinnhaftigkeitsgesichtspunkten mittels Würdigung der angestrebten Kompetenzentwicklung. Diese Validierung ist zu beziehen sowohl auf das eigene
Profil – hier spielt die Identifizierung der eigenen „mission“ der
Hochschule und ihrer „vision“ in Bezug auf ihre Zukunft eine Rolle –
als auch auf exogene Maßstäbe. Hinsichtlich Letzterer kommen namentlich solche des Nationalen Qualifikationsrahmens in Betracht,
ferner die – herkömmlich im früheren § 2 HRG und weiterhin in den
Landesgesetzen, aber auch etwa im Londoner Kommuniqué unterstrichenen – Bildungsziele wie Vermittlung und Entwicklung wissenschaftlicher Befähigung, von Persönlichkeitsentfaltung, Berufsbefähigung und sozialer Kompetenz in demokratischen Gesellschaften.

Studiengangsbezogene
Bildungszielbestimmung

Alle nachfolgenden Schritte folgen dem Qualitätsmaßstab des „fitness
for purpose“ in dem Sinne, dass sie als Mittel zum Zweck in Bezug
auf die Erreichung der zuvor identifizierten Bildungsziele zu verstehen sind. Daher ist der Qualitätsmaßstab im Weiteren im Wesentlichen
selbstreferentieller – wenngleich nicht unbegrenzt beliebiger – Art,
damit übrigens in materiell-sachlicher Hinsicht grundsätzlich auch
verfassungsfest im Hinblick auf die Garantie der Freiheit von Forschung und Lehre.

Instrumentalität
als Qualitätsmaßstab
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Zielführendes Konzept

Der nächste, das zweite Element des Qualitätsregelkreises bildende
Schritt hat zum Gegenstand, in welchem Maße das vorgesehene Studienkonzept als Modell planerisch mit hinreichender Wahrscheinlichkeit gewährleistet, dass die zuvor als sinnvoll identifizierten Bildungsziele erreicht werden. Zum Konzept gehören dabei insbesondere die
Zugangsmodalitäten, die Inhalte und Zuschnitte der einzelnen Module, das Curriculum als Kompilation zur Herstellung einer einheitlichen
Lernerfahrung, das Prüfungssystem und seine Anforderungen, das
Vorhandensein ausreichenden Personals und hinreichender Ausstattung. Bei diesem Beurteilungsschritt geht es primär um eine Prüfung
der Schlüssigkeit des Vorhabens, d. h. der Feststellung, dass die intendierten Elemente der vorgenannten Art zusammenwirkend als solche,
sofern sie – was an dieser Stelle noch nicht auf Tatsächlichkeit zu
prüfen ist – wie beschrieben vorliegen und eingesetzt werden, geeignet sind, die angestrebten Bildungsziele zu erreichen.

Konzeptgetreue
Umsetzung

Auf den Aspekt des konzeptgetreuen Tuns bezieht sich als drittes
Element des Qualitätsregelkreises die Frage, ob das in der vorherigen
Entwicklungsstufe erarbeitete Konzept tatsächlich realisiert werden
kann bzw. wurde. Da es hierbei um die Kongruenz von Realität und
Planung geht, stützt sich das Qualitätsurteil hier auf das Maß der
Transformation der Planung in die Praxis. Mängel können insoweit
auf überzogenem Ehrgeiz der Hochschule beruhen oder schlicht auf
mangelndem Wissen der das Programm Durchführenden von den Studienprogrammzielen und dem Studienkonzept; schließlich kommt hier
auch die wirkliche qualitative und quantitative Hochschulausstattung
in personeller und sächlicher Dimension in den Blick.

Erfolgsermittlung

Das vierte Element des Qualitätsregelkreises betrifft die ehrliche Ermittlung der nach Programmdurchführung erreichten Qualität. An
dieser Stelle misst Qualitätssicherung den Grad der Zielerreichung,
und zwar gewöhnlich gestützt auf Leistungsindikatoren. Erfolgsmessung muss überdies mit sinnvoller Bewertung verknüpft und diese mit
Konsequenzen versehen werden.

Iteration

Evaluation, unter dem Aspekt des Zwecks, zu optimieren, führt zum
fünften Element des Qualitätsregelkreises. Dieser Schritt betrifft die
Notwendigkeit und die Praxis der Hochschule, fortwährend für Qualitätserhöhung durch Überprüfung sowohl der angestrebten Ziele als
auch der zu deren Erreichen eingesetzten Instrumentarien in konzeptioneller und tatsächlicher Hinsicht zu sorgen. Mit dieser Aufgabe
bringt er den Qualitätsregelkreis zurück zu seinem Ausgangspunkt und
entwickelt ihn fort zu einer Spirale, sei es im Sinne der Verbesserung
des vorhandenen Programms oder im Sinne seiner Preisgabe oder
Substituierung.
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1.5 Bewertungsgegenstand: Studiengangsbezogene
Prozesse der Institution
Bei der Qualitätssicherung von Studienprogrammen auf der Ebene der
Hochschule als Organisation anzusetzen bedeutet, die Qualität derjenigen ihrer institutionellen Prozesse zu beurteilen, die zum Gegenstand haben, alle neuen und die schon existierenden Studienprogramme
in einer sinnvollen Weise thematisch-inhaltlich hinsichtlich der angestrebten Ziele zu identifizieren, zu planen, umzusetzen, zu überwachen
und fortwährend zu verbessern. Die Systemakkreditierung ist daher
wie folgt zu veranschaulichen:
Programm
(Objekt der
Tätigkeit)

Iteration/Verbesserung
Ziel – Konzept – Umsetzung – Überwachung

Steuerung des
Qualitätsregelkreises

Prozess

Hochschule
(handelndes
Subjekt)

Akteure

Handlung

Interaktion

(Qualitätskultur und Managementsystem; insbes.: interne/externe
Kommunikation, Transparenz, Entscheidungsfindung, Zeitpläne)

Abbildung 3

Prozesse der Institution

Der Ansatz der Systemakkreditierung als einer am Studienprogramm
interessierten Meta-Akkreditierung (oben 1.3, dort vierter Punkt) mit
Bindung an prädeterminierte sachadäquate Qualitätskriterien (oben
1.3, dort fünfter Punkt) ist im Wesentlichen durch die folgenden Elemente charakterisiert:
Zunächst überträgt die Systemakkreditierung den soeben beschriebenen „fitness of und for purpose-Ansatz“ der programmbezogenen
Qualitätsentwicklung in die Hochschule als Institution und Organisation, indem sie untersucht, ob und mit welcher Sorgfalt die Hochschule erfolgversprechend imstande ist, den oben beschriebenen „Qualitätsregelkreis“ selbstständig und verantwortlich zu führen, der die
Identifizierung, Planung, Umsetzung, Überwachung und fortwährende
Verbesserung von Studienprogrammen zum Gegenstand hat. Dieser
Akkreditierungsansatz ist daher mit der Beurteilung von institutioneller „Good Governance“ im weiteren Sinne verbunden, weil es hier um
die Steuerung von Hochschulen als einzelne Institutionen unter den
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Gesichtspunkten von Governance und Management im jeweils engeren Sinne geht, aber auch um das in der jeweiligen Hochschule und
bei ihren Mitgliedern herrschende Qualitätsverständnis und ihrem
Qualitätsengagement, also der „Qualitätskultur“.
Qualitätskriterien
hinter dem Prozess

Ferner folgt, wie bereits als Notwendigkeit erwähnt, aus der Orientierung der institutionellen Prozesse auf den Zweck, zur Herstellung,
Sicherung und Verbesserung von Programmqualität zu führen, dass
der institutionell zu gestaltende und alsdann zu bewertende Prozess
nicht als bloßer Prozess als solcher entwickelt und bewertet werden
kann, der keine Rücksicht auf den Gegenstand und das Ziel des in
Rede stehenden Prozesses nimmt. Richtig und notwendig ist daher,
dass die Prozesssteuerung inhaltlich stets an ihrer Aufgabe orientiert
wird, zur Entwicklung qualitativ guter Studienprogramme beizutragen. Das Essentiale, mithin der Qualitätsmaßstab der in der Systemakkreditierung zu zertifizierenden Prozessqualität liegt darin, die Prozesse auf der Ebene der Hochschulen wie auch des gesamten Hochschulsystems in Beziehung zu setzen zu den Kernaufgaben, die von
den vorgenannten fünf Zentralelementen des programmbezogenen
Qualitätsregelkreises gestellt werden. Kurz gesagt: Zu akkreditierende
Systemqualität hat daher nichts mit einem leeren, abstrakten Prozesskonzept als solchem zu tun, sondern sie ist inhaltsorientiert, nämlich
an der hochschuleigenen richtigen Steuerung des programmbezogenen
fitness of und for purpose-Ansatzes.

Quintessenz der
Systemakkreditierung

Aus diesem orientierenden Bezug des Steuerungssystems folgt, dass
der der Entwicklung qualitativ hochwertiger Studienprogramme dienende Prozessansatz die operationelle Metaebene hinter dem Qualitätsregelkreis im Hinblick auf dessen Steuerung betrachtet. Dieser
Ansatz läuft daher letztlich auf die folgende elementare Gegenstandsbeschreibung und Rechtfertigung des Qualitätssicherungsansatzes der
Systemakkreditierung hinaus:

Systemakkreditierung bedeutet, bezweckt, untersucht, bewertet und zertifiziert
•

das von zweckmäßigen Governance-Elementen der Hochschule und ihrer Qualitätskultur getragene Entwickeln, Vorhalten und folgerichtige Einsetzen eines stimmigen und ambitionierten,
durch geeignete Managementsysteme unterstützten Prozesses der Entwicklung, Überprüfung
und Verbesserung von Studiengängen,

•

der die Identifizierung von Konzepten, Entscheidungsfindungen, Beschlussfassungen und Umsetzungsakten umfasst sowie

•

durch geeignete Akteure auf der Grundlage angemessener Interaktionen zwischen diesen und
angemessener Abläufe unter Vorkehr von Transparenz und Kommunikation nachhaltig betrieben
wird,

•

und bei dem alle diese Elemente sinnvoll, d. h. zweckdienlich und folgerichtig, darauf ausgerichtet sind,
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•

den studiengangsbezogenen Qualitätsregelkreis im technischen Sinne, aber auch getragen von
einer lebendigen Qualitätskultur, so zu unterstützen,

•

dass plausibel und verifizierbar geschlossen werden kann,

•

dass der Studienprogramme als das Resultat der Tätigkeiten einer derart organisierten Institution
in der Regel auch von guter Qualität, da den programmbezogenen Qualitätsregelkreis zuverlässig durchlaufend, sein werden.

Handout 3

Elementare Gegenstandsbeschreibung der Systemakkreditierung

Der Prozessansatz der Qualitätsentwicklung kann und muss im Übrigen zu Zwecken der Überprüfung, ob der Steuerungsprozess verlässlich eingesetzt wird und zu hinreichender Programmqualität führt,
einschließen, stichprobenartig einige der Programme – oder themenbezogen querschnittsartig einzelner studienbezogener Leistungselemente der Hochschule – unter Nutzung des Fitness of/for PurposeAnsatzes qualitativ zu bewerten, die als Resultat des zu akkreditierenden bzw. akkreditierten hochschulischen Steuerungsprozesses der
vorgenannten Art entwickelt wurden. Dabei ist essentiell, dass Programmqualität nicht nur als solche isoliert in Bezug auf das jeweilige
Programm nach dem Fitness of/for Purpose-Ansatz geprüft wird, sondern dass gerade die Ursächlichkeit des Qualitätssicherungssystems
für die erzielte Programmqualität ermittelt wird. Denn Zweck der
Überprüfung auf Programmebene soll ja gerade sein, die Richtigkeit
des Schlusses zu belegen, dass studiengangsbezogene Systemqualität
auf institutioneller Ebene mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zur
Realisierung von Programmqualität führt, diese also nicht zufällig ist,
sondern spezifisch aus der Systemqualität folgt. Daher ist der Nachweis zu erbringen, dass die spezifische Programmgestalt gerade infolge der Anwendung des institutionellen Qualitätssicherungssystems in
der vorliegenden Weise generiert wurde.

2.

Die Systemqualität
überprüfende Rolle der
Programmevaluation

Erreichter Stand: Würdigung und
Explikation

Die vorgenannten Elemente der Systemakkreditierung sind zwar dem
gegenwärtigen offiziellen Beschlussstand zu entnehmen, soweit man
die veröffentlichten Akkreditierundskriterien zur Hand nimmt, jedoch
nur mit einiger Mühe. Eine systematische Explikation im Sinne der
Offenlegung des Essentiellen ist daher nützlich. 1

Konzeptionelle
Unklarheiten

1

Insoweit ist auch auf die eingangs genannten beiden Beiträge von Hopbach
zu verweisen.
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2.1 Intransparenz der Leitideen
Klar herausgestellte
Leitideen

Die Leitideen sind zwar teilweise explizit, aber sie sind nicht als leitend zu identifizieren, weil sie unter Details und Technizitäten versteckt sind. Insoweit empfiehlt sich, neben den bereits oben herausgestellten Leitideen schlicht das Folgende an die Spitze zu stellen, aus
dem nahezu alles abzuleiten ist. Dabei ist zu unterscheiden zwischen
dem zielgeleiteten Qualitätskonzept, den leitenden Qualitätssicherungsmaximen und den leitenden Qualitätskriterien.

Qualitätsziele

Hinsichtlich der übergeordneten Qualitätsziele, d. h. dem leitenden
Qualitätskonzept, ist nur das Folgende klar herauszustellen:

•

Qualität ist ein dynamisches und relatives Konzept (Profil; Bedarfsdifferenzierung);

•

Qualität hat dennoch kein beliebiges Wesen (externe und hochschuleigene materielle und formelle Erwartungsparameter, im Rahmen der Verfassung [Zielerwartung]; Postulat der Folgerichtigkeit [Zweckdienlichkeitserwartung]);

•

Qualität darf nicht nur behauptet werden, sondern sie muss nachweisbar und intersubjektiv
nachvollziehbar sein (Schlüssigkeits-, Belegbarkeits-, Dokumentationspostulat);

•

Qualität muss für die Öffentlichkeit erkennbar sein (Transparenz- und Kommunikationspostulat).

Handout 4

Qualitätszielbestimmtes Qualitätskonzept

Daraus leiten sich folgerichtig bestimmte Maximen für die Ziele und
Ansätze der internen und externen Qualitätssicherung ab, nämlich:
•

Qualitätssicherung zielt nicht auf Arretierung von Qualitätsniveaus, sondern ihr geht es um stetige nachhaltige Qualitätsverbesserung;

•

Qualitätssicherung strebt nicht nach Einheitslösungen, sondern sie lässt Differenzierung zu und
fördert sie;

•

Qualitätssicherung ist an allgemeine Rechtsgrundsätze gebunden, insbesondere hat sie die institutionelle und persönliche Freiheit von Forschung, Lehre und Studium zu respektieren und zu
fördern;

•

Qualitätssicherung unter Berufung auf „Standards“, erst recht auf „Minimalstandards“, ist folglich
ein bedenkliches Konzept, wenn der Begriff im Sinne von Übereinstimmung (Compliance) mit
exogen-normativ definierten Inhaltsvorgaben missverstanden wird;

•

Qualitätssicherung darf (dennoch) nicht beliebig sein, da es sich um einen rechtsrelevanten Bewertungsvorgang mit externer, zu Vergleichen und Entscheidungen Dritter führender Relevanz
mit praktischen Folgerungen handelt;
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•

Qualitätssicherung braucht (daher) klare Kriterien, die im Hinblick auf die obigen Qualitätsziele
und auf die vorgenannten Qualitätsmaximen funktionsgerecht sind, und diese Kriterien müssen
tunlichst mittels treffender Indikatoren operationabel sein;

•

Qualitätssicherung kann kriterienbasiertes rationales Entscheiden trotz Freiheitsgewährleistung
unter Vermeidung von Beliebigkeit auch durchaus leisten, weil der Fitness of/for Purpose-Ansatz
ein klares Qualitätskriterium unter Wahrung legitimer Handlungsräume ist, indem er beurteilungsfähig nach Sinnhaftigkeit von Bildungszwecken bzw. -zielen fragt, wobei Definitionsräume
respektiert werden, und er alsdann bloß Selbstbindung im Sinne zweckbezogener Folgerichtigkeit der Umsetzung in Studienkonzepte, Realisierung, Nachschau und Nach- bzw. Umsteuerung
einfordert;

•

Qualitätssicherung muss trotz des damit grundsätzlich gewährten Freiraums als eine Art von
Qualitätskriterien dasjenige respektieren, was kraft verbindlicher Konvention, namentlich durch
Rechtsvorschrift, zu Transparenzzwecken und aus systemorganisatorischen Gründen als Deskriptions- und Kalibrierungselemente gesamtsystemisch gegeben ist, wie z. B. qualitative Vorgaben für Niveaustufen in Qualifikationsrahmen, anzustrebende Bildungs- und Kompetenzziele
oder quantitative Rahmen.

•

Qualitätssicherung braucht Verfahren, die im Hinblick auf die sachgerechte und störungsfreie
Definition und Anwendung der obigen Qualitätsziele und der vorgenannten Qualitätsmaximen,
insbesondere der Kriterien und Indikatoren sowie der Schlussfolgerungen aus diesen, zielführend und interferenzfrei funktionieren, wobei Aufwand und Ertrag in angemessenem Verhältnis
stehen müssen (Effektivität und Effizienz; Vorurteilsfreiheit i. w. S.).

Handout 5

Qualitätssicherungsmaximen

Aus diesen Zielen folgt hinsichtlich des studiengängebezogenen Qualitätskriteriums schlicht, wenngleich in verschiedenen Weisen darstellbar, das Eine:
•

Qualität liegt vor, wenn eine Hochschule nachhaltig die Fähigkeit zu stetiger Veränderung im
Sinne von Verbesserung hat; dabei bedeutet

•

Qualitative Güte, damit Verbesserung, etwas Funktionales, nämlich: Ziele stets neu im Lichte
von gemachter Erfahrung und erwarteter Veränderung definieren, wobei die Ziele nicht nur benannt sondern auch valide sind, und diese konzeptionell, real und erweislich umsetzen.

Infolge dessen gilt zusammengefasst, und zwar noch kürzer als oben ausgeführt:
•

Erfolgreiche Systemakkreditierung bedeutet und setzt voraus, dass die Hochschule konzeptionell, institutionell und prozedural sowie personell und sächlich befähigt ist, in einer durch Dokumentation nachweislich und transparent gemachten Weise auf Dauer den (oben beschriebenen)
studiengangbezogenen Qualitätsregelkreis verlässlich zu konzeptionieren, zu etablieren, anzuwenden, und dass sie ihn tatsächlich fallweise getreu anwendet.

•

Oder: Systemakkreditierung bedeutet Nachweis, das Konzept von Fitness of and for purpose zu
kennen, es operationalisieren und durchführen zu können, und dies auch zu tun.

Handout 6

Einziges Qualitätskriterium für erfolgreiche Systemakkreditierung
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Dies gleich anfangs herauszustellen dürfte in der Tat helfen, nicht nur
die Systemakkreditierung als externe Methode der Qualitätssicherung
zu verstehen, sondern auch für den vorgeordneten Aufbau des internen
Qualitätssicherungssystems den alles entscheidenden Orientierungspunkt der eigenen Arbeit und den diese Arbeit bestimmenden Qualitätsmaßstab zu haben.

2.2 Optimierungsbedarf grundsätzlicher Art
Vom Topos
zum Kriterium

Neben der Leitidee bleiben auch die Entscheidungskriterien nach dem
bisherigen Beschlussstand zur Systemakkreditierung häufig offen,
weil nur prüffeldbezogene Topoi genannt, nicht aber dazu auch Maßstäbe des qualitativen Entscheidens explizit gemacht werden. Eine
Listung der qualitätsrelevanten Gesichtspunkte – häufig mit dem Terminus Standard belegt, womit nicht mehr als entscheidungsrelevanter
Topos gemeint ist – kann nämlich nicht mit Qualitätskriterien gleichgesetzt werden, die solches leisten müssen.

Aggregierungsstruktur
und Vollständigkeitserfordernis

Die qualitätsrelevanten Aspekte sind ferner nur bis zum Grad einer
vorläufigen Sachstrukturierung in sich schlüssig aggregiert. Auch ist
die Listung der relevanten Aspekte teilweise unvollständig.

Definitorische
Unklarheiten

Wesentliche konzeptionelle Elemente, damit aber auch das systemische Qualitätskonzept selbst und die Kriterien der Systemakkreditierung, sind schließlich begrifflich grundsätzlich unklar. Das gilt beispielsweise schon für den grundlegenden Begriff und mithin auch für
das basale Konzept des „hochschulinternen Qualitätssicherungssystems“, der bzw. das additiv verwendet und damit in einen Gegensatz
zum Begriff der „Systemsteuerung der Hochschule“ im Bereich von
Studium und Lehre gebracht wird. Es könnte auf diesem Hintergrund,
zumal überdies auch zwischen Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung differenziert wird, vermutet werden, dass unter einem Qualitätssicherungssystem ein reaktives, d. h. in Bezug auf Eingeführtes
überwachend und nachsteuernd wirkendes System – eventuell gar mit
dem bloßen Ziel der Bewahrung erreichter Qualität – verstanden wird,
während unklar bleibt, was daneben als Aliud eine Systemsteuerung
der Hochschule für Studium und Lehre ist. Richtigerweise ist ein internes Qualitätssicherungssystem ein ganzheitliches, das schon die
initiale Studiengangsentwicklung auf der Planungsstufe mitumfasst,
während zum besagten Steuerungssystem auch die nachsorgende
Steuerung gehört. Es geht also richtigerweise nur um ein einziges, und
zwar stetig an Qualitätsverbesserung interessiertes Qualitätssicherungssystem, das allerdings wohl gewisse Operationalisierungsspezifika habe muss je nachdem, ob eine Neuplanung oder eine Optimierung des Vorhandenen Prozess- bzw. Beurteilungsgegenstand ist.
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3.

Vorschlag einer optimiert gegliederten
Strukturierung

Insgesamt bleibt daher nicht nur die ganzheitliche Sinnhaftigkeit der
Einzelelemente, die das Gesamtprogramm der Systemakkreditierung
ausmachen – maßgebliche Kriterien, Verfahren, Indikatoren, Evidenz,
Transparenz, und zwar sämtlich bezogen auf die Hochschulfunktionen
und die Funktionen der externen Akkrediteure – im Verborgenen. Vor
allem verwirrt auch, dass die in der derzeitigen Beschlusslage genannten Einzelelemente nicht so stringent wie möglich aggregiert sind. Es
bleibt der Eindruck einer – durchaus im Wesentlichen gut zu gebrauchenden, wenngleich nicht ganz vollständigen – Stoffsammlung, die
einer überzeugender gegliederten Strukturierung bedarf; geschieht
dies, so zeigen sich auch ohne weiteres Lücken. Aufbauend auf der
gegenwärtigen Beschlusslage soll daher nachfolgend eine Optimierung der Konzeptdarstellung versucht werden, auch in der Erwartung,
den Hochschulen systematisch Hinweise auf die relevanten Aspekte
und Kriterien zur Etablierung ihrer internen Qualitätssicherungssysteme zu geben, die schließlich auch in der externen Qualitätssicherung
durch Agenturen akzeptabel sein sollten.

Desiderat: Explikation
und Restrukturierung

Zur Organisation der Strukturierung bietet sich auf Hochschulebene,
also hinsichtlich der Konstituenten des Akkreditierungsgegenstandes,
in Umsetzung sowohl der Sachlogik des Systemansatzes als auch unter Umsetzung wesentlicher Erwartungen der European Standards and
Guidelines for Quality Assurance (ggf. bleibt zu deren Erfüllung noch
ein geringfügiger Ergänzungsbedarf) an, zu unterscheiden nach Anforderungen.

Akkreditierungsstrukturierung

•

Programmbezogene Qualitätskriterien gemäß Qualitätsregelkreis („Studienqualität“) und Kriterien ihrer Validierung;

•

Prozessbezogen-institutionelle Qualitätskriterien („Systemqualität“), systematisch und plausibel
bzw. erfolgreich bezogen auf die konzeptionelle Abbildung (vgl. den vorgenannten Punkt), fallspezifische Anwendung und überprüfte Realisierung des Qualitätsregelkreises;

•

Evidenz (Indikatoren und Belege mit Schlüssigkeitswirkung) zum Zweck der Ermittlung der programm- und der prozessbezogen-institutionellen Qualitätskriterien (vgl. die vorgenannten beiden
Punkte);

•

Transparenz im Sinne der Kommunikation von institutionell-prozeduraler Leistungsfähigkeit und
erreichter Qualität, bezogen sowohl auf die Systemsteuerung und auf die damit realisierten Studienprogramme.

Handout 7

Anforderungen an die Akkreditierungsstrukturierung
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Externe Akkreditierung

Dazu tritt ein Strukturierungsbedarf in Bezug auf die Operation der
externen Qualitätssicherung als solcher, also der Akkrediteure im Verfahren der Systemakkreditierung. Ohne dass dies hier näher ausgeführt werden kann, 2 gehört dazu übersichtsweise etwa:

•

Übergeordnet: Etablierung von Kriterien und von Verfahren zur Zulassung von Akkrediteuren,
substantiell definiert und seriös gemessen an der Evidenz ihrer Eignung zur Durchführung der
nachfolgenden Punkte; diesbezügliche Fokussierungen;

•

Definition der Entscheidungskriterien für die Systemakkreditierung in Bezug auf Hochschulen
durch Bezugnahme auf die oben dargestellte Komplexität der programmbezogenen Systembzw. Prozess(steuerungs)qualität der Hochschule;

•

Definition der Verifizierungsanforderungen zum vorgenannten Punkt (Dokumentation, Transparenz und Evidenz);

•

Kriterien-, verifizierungs- (vgl. die beiden hier vorgenannten Punkte ) sowie urteilsbezogen adäquates Verfahren des Systemakkrediteurs in Bezug zur Hochschule (valider externer Akkreditierungsprozess i. e. S.);

•

Arten, Wirkungen und Publikation von Akkreditierungsentscheidungen;

•

eigene Qualitätssicherung des Systemakkrediteurs.

Handout 8

Anforderungen an eine externe Akkreditierung

4.

Beschlussstand und Optimalstand:
Anforderung an Hochschulen

Wird der durch politischen Beschluss des Akkreditierungsrats derzeit
vorgegebene Sachstand zu den Kriterien der Programm- und der Systemakkreditierung 3 (nachfolgend wiedergegeben unter der Überschrift
„Ist“, mit Differenzierung zwischen den Kriterien der Programm- und
der Systemakkreditierung) synoptisch – eine synoptische Betrachtung
und Bewertung beider Kriteriensets ist wegen der Leitidee der Systemakkreditierung unverzichtbar, Studiengangsqualität quasi im Sinne der
Verleihung einer hochschulinternen Selbstakkreditierungskompetenz
mit Effekten mindestens wie im bisherigen Verfahren der externen Programmakkreditierung zu gewährleisten – in Bezug gesetzt zu dem hier
entwickelten Vorschlag, das Themenfeld der studienbezogenen Systemqualität unter sachgerechter Berücksichtigung der hier dargestellten
qualitativen Leitideen und der sich daraus ergebenden Sachstruktur
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2

Vgl. dazu Hopbach 2008a.

3

Vgl. dazu Hopbach 2008b und Hopbach 2008c.
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optimiert zu reorganisieren und zu vervollständigen, so ergibt sich übersichtsweise das folgende Bild. Dieses beschränkt sich in diesem Zusammenhang auf die Ebene der Hochschule, betrifft also nur den Gegenstand der Systemakkreditierung selbst, den die European Standards
and Guidelines in ihrem Teil 1 betrachten. Hinsichtlich der oben skizzierten Anforderungen an das akkreditierende Subjekt und an die Akkreditierungsoperation, also an die Akkreditierungsorganisationen und ihr
Handeln im Zuge der externen Qualitätssicherung (European Standards
and Guidelines Teil 2), ist hier von einer Analyse abzusehen.

4.1 Programmbezogene Qualitätskriterien gemäß
Qualitätsregelkreis („Studienqualität“ der
Hochschule) und Kriterien ihrer Validierung
4.1.1 Offizielle Anforderungen – Programmakkreditierung

Der Iststand zu den Kriterien der Programmakkreditierung stellt sich
wie folgt dar:
Systemsteuerung der Hochschule

Kriterium 1

… [Das] Qualifikationsverständnis [der Hochschule] leitet sich vom
Selbstverständnis der Hochschule und dem daraus resultierenden besonderen Profil der Hochschule ab. Es schlägt sich nieder in
–

der Formulierung der Qualifikationsziele des Studiengangs,

–

der zielführenden Konzeptionierung und konsequenten Umsetzung
eines Studiengangskonzeptes und

–

einem umfassenden Konzept der Qualitätssicherung.

Qualifikationsziele des Studiengangkonzeptes

Kriterium 2

Das Studiengangkonzept orientiert sich an fachlichen und überfachlichen Qualifikationszielen, die dem angestrebten wissenschaftlichen
bzw. künstlerischen Ausbildungsziel bzw. Anschlussniveau entsprechen. Die Qualifikationsziele beziehen sich vor allem auf die Bereiche
–

Wissenschaftliche Befähigung,

–

Berufsbefähigung,

–

Befähigung zur bürgerschaftlichen Teilhabe,

–

Persönlichkeitsentwicklung.
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Kriterium 3

Konzeptionelle Einordnung des Studiengangs in das Studiensystem

Der Studiengang entspricht:
1. den Anforderungen des Qualifikationsrahmens für deutsche Hochschulen vom 21. 04. 2005 in der jeweils gültigen Fassung;
2. den Anforderungen der Ländergemeinsamen Strukturvorgaben
gemäß § 9 Abs. 2 HRG für die Akkreditierung von Bachelor- und
Masterstudiengängen vom 10.10.2003 in der jeweils gültigen Fassung;
3. ggf. landesspezifischen Strukturvorgaben für die Akkreditierung
von Bachelor- und Mastersudiengängen;
4. ggf. der verbindlichen Auslegung und Zusammenfassung von (1)
bis (3) durch den Akkreditierungsrat.
Diese Anforderungen entspricht der Studiengang jeweils insbesondere
hinsichtlich:
–

der Definition und typologischen Zuordnung des Studiengangs,

–

der Anwendung der den Qualifikationsstufen zugeordneten Deskriptoren,

–

der Anwendung des ECTS,

–

der Kompetenzorientierung.

Die Einordnung umfasst auch die Definition der Zugangsvoraussetzungen und von Übergangswegen aus anderen Studiengangarten.
Kriterium 4
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Das Studiengangkonzept:
–

umfasst die Vermittlung von Fachwissen und fachübergreifendem
Wissen,

–

umfasst die Vermittlung methodischer und generischer Kompetenzen,

–

ist pädagogisch und didaktisch fundiert,

–

ist stimmig aufgebaut,

–

ist zielführend im Hinblick auf definierte Qualifikationsziele,

–

ist studierbar, vor allem unter Berücksichtigung der erwarteten
Eingangsqualifikation, realen Arbeitsbelastung, Prüfungsorganisation, bestehenden Beratungs- und Betreuungsangebote, Ausgestaltung von Praxisanteilen und Anerkennungsregeln für extern erbrachte Leistungen,

–

umfasst ggf. ein adäquates Auswahlverfahren und

–

setzt die Konzeption der Hochschule zur Geschlechtergerechtigkeit
um.
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Durchführung des Studiengangs:

Kriterium 5

Die Durchführung des Studiengangs ist sowohl hinsichtlich der qualitativen wie auch quantitativen personellen, sächlichen und räumlichen
Ausstattung gesichert, auch unter Berücksichtigung von Verflechtungen mit anderen Studiengängen.
Die Studienorganisation sieht unterstützende Elemente, vor allem
Tutorien und fachliche und überfachliche Studienberatung vor. Die
Belange von Studierenden mit Behinderung werden berücksichtigt.
Prüfungssystem:

Kriterium 6

Die Prüfungen orientieren sich am Erreichen und Verifizieren von
definierten Qualifikationszielen und sind modulbezogen sowie wissens- und kompetenzbezogen ausgestaltet. Dabei wird die Studierbarkeit des Studiengangs durch eine adäquate, belastungsangemessene
Prüfungsdichte und -organisation gewährleistet. Ein Anspruch auf
Nachteilsausgleich für behinderte Studierende hinsichtlich zeitlicher
und formaler Vorgaben im Studium sowie bei allen abschließenden
sowie studienbegleitenden Leistungsnachweisen und im Rahmen von
Eignungsfeststellungsverfahren ist sichergestellt.
4.1.2 Offizielle Anforderungen – Systemakkreditierung

Bezüglich des Iststands zu den Kriterien der Systemakkreditierung
ergibt sich im Wesentlichen nichts Abweichendes oder wesentlich
Weiterführendes:
Qualifikationsziele

Kriterium 1

Die Hochschule hat für sich als Institution und für ihre Studiengänge
ein Ausbildungsprofil als Teil eines strategischen Entwicklungskonzepts definiert …
System der Steuerung in Studium und Lehre

Kriterium 2

… Dieses [Das Steuerungssystem der Hochschule] sichert unter Berücksichtigung der „Kriterien für die Akkreditierung von Studiengängen“ vom 29.02.2008 die Festlegung konkreter und plausibler Qualifikationsziele der Studiengänge. Die Qualifikationsziele umfassen
fachliche und überfachliche Aspekte, insbesondere wissenschaftliche
Befähigung, die Befähigung, eine qualifizierte Beschäftigung aufzunehmen, Befähigung zum zivilgesellschaftlichen Engagement und
Persönlichkeitsentwicklung. Das System gewährleistet:
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• die Umsetzung der Qualifikationsziele und angestrebten Lernergebnisse in Studiengangkonzepte, die studierbar sind und das Erreichen des angestrebten Qualifikationsniveaus und Qualifikationsprofils gewährleisten. Hierzu gehören realistische Einschätzung
und Überprüfung der studentischen Arbeitsbelastung, Anwendung
des ECTS, sachgemäße Modularisierung, adäquate Prüfungsorganisation, Beratungs- und Betreuungsangebote, Berücksichtigung
der Geschlechtergerechtigkeit und der besonderen Bedürfnisse von
Studierenden mit Kindern, von ausländischen Studierenden und
Studierenden mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen sowie Anerkennungsregeln für extern erbrachte Leistungen,
• die adäquate Durchführung der Studiengänge auf der Basis von
qualitativ und quantitativ hinreichenden Ressourcen sowie Maßnahmen zur Personalentwicklung und -qualifizierung;
• die Übereinstimmung der Qualifikationsziele mit dem Qualifikationsrahmen für deutsche Hochschulabschlüsse und die Einhaltung
von gesetzlichen Vorgaben, insbesondere der ländergemeinsamen
und landesspezifischen Strukturvorgaben und gegebenenfalls bestehenden Sonderregelungen für Studiengänge, die auf staatlich
reglementierte Berufe vorbereiten; …
4.1.3 Bewertung

Im Zuge einer Strukturklärung und bei Formulierung von Desideraten
ist das Folgende anzumerken und vorzuschlagen:
Orientierung am
Qualitätsregelkreis

Die oben genannten Aspekte belegen grundsätzlich, dass die Systemakkreditierung eine studienqualitätsbezogene Unternehmung mit Orientierung am Qualitätsregelkreis ist; damit sind die materiellen Maßstäbe der Systemqualität – und für deren externe Beurteilung – beschrieben und festgelegt. Die Aggregierung ist zu optimieren, wobei
sich folgende Elementargliederung empfiehlt:

Studiengangs-/Qualifikationszielorientierung
•

inhaltlich im Allgemeinen: Kompetenzorientierung; spezifiziert in wissenschaftliche Befähigung, Berufsbefähigung, Befähigung zum zivilgesellschaftlichen Engagement und Persönlichkeitsentwicklung;

•

und zwar auf ein spezifisches Hochschulprofil bezogen;

•

gesamtsystemisch: nationaler Qualifikationsrahmen; sonstige exogene Vorgaben (Bundes- und
landesgesetzliche Rechtsvorgaben; KMK-, Landes- und sonstige Strukturvorgaben auf Verwaltungsebene, sämtlich – dies ist zu ergänzen - soweit rechtlich überhaupt zulässig, insbes. mit
Rücksicht auf Art. 5 GG bzw. Landesverfassungen);

•

es fehlt: Internationalisierungspolitik und Mobilitätsförderung, als Elemente von Hochschulprofil
und als politische Minimaldesiderate;
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•

es fehlt, von der ‚Geschlechtergerechtigkeit’ abgesehen: ggf. spezifische politische Ziele, soweit
verfassungsrechtlich zulässig, z. B. „soziale Integration“ bestimmter Gruppen, u. ä.;

•

bezogen auf sämtliche Qualifikationsziel-Elemente („topoi“), ist deutlicher als entscheidungsleitend herauszustellen: Maßstäbe des Qualitätsurteils im Sinne von Kriterien (hier: fitness of/for
purpose und zugehörige Spezifizierung). Deutlicher herauszustellen ist auch: Abgrenzung von
Freiheitsräumen der Hochschule und Grenzen externer Maßgabe; klare Differenzierung von essentiellen (‚entscheidenden’) und optionalen (‚idealen’) Qualitätskriterien (z. B. Bedeutung des
Aspekts der Bildung zu bürgerschaftlicher Teilhabe).

Studiengangskonzepte
•

Maßstab des Qualitätsurteils: Zielführungseignung; auch hier klarer herauszustellen: Abgrenzung von Freiheitsräumen der Hochschule und Grenzen externer Maßgabe; klare Differenzierung von essentiellen (‚entscheidenden’) und optionalen („idealen“) Qualitätskriterien.

•

Geeignete Ermittlung der studierendenbezogenen Zielerreichung: Prüfungsinhalte, -formen, positionierung, -bewertung

•

Unterstützung der Zielerreichung:

•

–

Eingangseignung (Studienzulassung);

–

Studierbarkeit;

–

es fehlt auf der Ebene der konzeptionellen Betrachtung: Zweckadäquate personelle und
sächliche Ausstattung, qualitativ und quantitativ;

–

(Sonstiger) Support: Betreuung in verschiedenen Hinsichten, z. B. allg. und studienspezifische Beratung, Studierende mit Kindern, Behinderte, Ausländer; u. a.;

–

es fehlt: allg. studienbezogene (Verwaltungs-)Abläufe;

Organisationsformen: Modularisierung; ECTS; es fehlt (sofern nicht unter ECTS mit verstanden):
Diploma Supplement

Studiengangsdurchführung
•

Klare Herausstellung des Maßstabs des Qualitätsurteils: Realisierung aller zum Studiengangskonzept gehörenden (d. h., der vorgenannten) Elemente, insbes. über die tatsächliche personelle und sächliche Ressourcenallokation und -entwicklung hinausgehend.

Handout 9

Elementargliederung für eine Systemakkreditierung
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4.2 Prozessbezogen-institutionelle Qualitätskriterien
(„Systemqualität“ der Hochschule)
Prozessbezogen-institutionelle Qualitätskriterien – die „Systemqualität“ der Hochschule – ist systematisch und plausibel bzw. erfolgreich
auf die konzeptionelle Abbildung, fallspezifische Anwendung und
überprüfte Realisierung des Qualitätsregelkreises zu beziehen. Dazu
ist festzustellen:
4.2.1 Offizielle Anforderungen – Programmakkreditierung
Anforderungen –
Programmakkreditierung

Das Ist in Bezug auf die Kriterien der Programmakkreditierung stellt
sich wie folgt dar:

Kriterium 1

Systemsteuerung der Hochschule:

Als Grundlage für eine qualitätsorientierte Entwicklung und Durchführung der Studiengänge hat die Hochschule ein eigenes Verständnis
von Qualität in Studium und Lehre entwickelt … Dieses Qualifikationsverständnis leitet sich vom Selbstverständnis der Hochschule und
dem daraus resultierenden besonderen Profil der Hochschule ab. Es
schlägt sich nieder in
• der Formulierung der Qualifikationsziele des Studiengangs,
• der zielführenden Konzeptionierung und konsequenten Umsetzung
eines Studiengangskonzeptes und
• einem umfassenden Konzept der Qualitätssicherung.
Kriterium 2

Qualifikationsziele des Studiengangskonzeptes:

Abgesehen von erstmaligen Akkreditierungen greift die Hochschule
zur Definition von Qualifikationszielen auch auf Untersuchungen zum
Absolventenverbleib zurück.
Kriterium 4

Das Studiengangkonzept:

Abgesehen von der erstmaligen Akkreditierung berücksichtigt die
Hochschule bei der Entwicklung des Studiengangs auch Evaluationsergebnisse, Untersuchungen zur studentischen Arbeitsbelastung, zum
Studienerfolg und Absolventenverbleib.
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Qualitätssicherung:

Kriterium 8

Die Hochschule führt Verfahren der hochschulinternen Qualitätssicherung und -entwicklung durch und zieht, abgesehen von erstmaligen
Akkreditierungen, Konsequenzen aus den Ergebnissen.
4.2.2 Offizielle Anforderungen – Systemakkreditierung

Das Ist in Bezug auf die Kriterien der Systemakkreditierung stellt sich
wie folgt dar, wobei sich ergibt, dass insoweit richtigerweise das Wesentliche aus dem zur Programmakkreditierung Geltende sinngemäß
rezipiert wird:
Qualifikationsziele:

Anforderungen –
Systemakkreditierung

Kriterium 1

[Die Hochschule] nutzt kontinuierlich Verfahren zur Überprüfung der
Qualifikationsziele ihrer Studiengänge.
System der Steuerung in Studium und Lehre:

Kriterium 2

Die Hochschule verfügt und nutzt im Bereich Studium und Lehre
kontinuierlich ein Steuerungssystem. … Dieses sichert unter Berücksichtigung der „Kriterien für die Akkreditierung von Studiengängen“
vom 29.02.2008 die Festlegung konkreter und plausibler Qualifikationsziele der Studiengänge. Die Qualifikationsziele umfassen fachliche
und überfachliche Aspekte, insbesondere wissenschaftliche Befähigung, die Befähigung, eine qualifizierte Beschäftigung aufzunehmen,
Befähigung zum zivilgesellschaftlichen Engagement und Persönlichkeitsentwicklung. Das System gewährleistet … [vgl. dazu bereits
oben] … die Beteiligung bei der Entwicklung und Reform der Studiengänge von Lehrenden und Studierenden, von Absolventinnen und
Absolventen und externen Expertinnen und Experten sowie von Vertreterinnen und Vertretern der Berufspraxis. Im Falle von Studiengängen, die auf staatlich reglementierte Berufe hinführen, sind die entsprechenden Expertinnen und Experten zu beteiligen.
Verfahren der internen Qualitätssicherung:

Kriterium 3

Die Hochschule besitzt in ein Gesamtkonzept eingebettete Verfahren
der Qualitätssicherung in Studium und Lehre, die den Anforderungen
der European Standards and Guidelines for Quality Assurance in Higher Education genügen.
Das interne Qualitätssicherungssystem verfügt über personelle und
sächliche Ressourcen, die Nachhaltigkeit gewährleisten. Es ist geeignet, die Wirksamkeit der internen Steuerungsprozesse im Bereich von
Studium und Lehre zu beurteilen sowie die Sicherung und kontinuierliche Verbesserung der Qualität von Studium und Lehre zu gewährleisten.
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Es umfasst im Einzelnen
• die regelmäßige interne und externe Evaluation der Studiengänge
unter Berücksichtigung der Studien- und Prüfungsorganisation,
• die regelmäßige Beurteilung der Qualität von Lehrveranstaltungen
durch die Studierenden,
• die Überprüfung der Kompetenz der Lehrenden in Lehre und Prüfungswesen bei der Einstellung sowie deren regelmäßige Förderung,
• die regelmäßige Überprüfung der Einhaltung von Vorgaben der
Kultusministerkonferenz und des Akkreditierungsrates für die Akkreditierung von Studiengängen,
• verbindliche Verfahren für die Umsetzung von Empfehlungen und
ein Anreizsystem.
Es gewährleistet die Beteiligung von Lehrenden und Studierenden, des
Verwaltungspersonals, von Absolventinnen und Absolventen und Vertreterinnen und Vertretern der Berufspraxis und stellt sicher, dass in
ihrer Entscheidung unabhängige Instanzen (Personen) die Qualitätsbewertungen im Rahmen von internen und externen Evaluationen
vornehmen.
Kriterium 5

Zuständigkeiten:

Die Entscheidungsprozesse, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten
im Steuerungssystem für Studium und Lehre und im internen Qualitätssicherungssystem sind klar definiert …
4.2.3 Bewertung

Zur Strukturklärung und hinsichtlich der Identifizierung von Desideraten ist Folgendes festzuhalten:
Auch hinsichtlich der Anforderungen der Systemakkreditierung an die
hochschulinterne Systemqualität besteht Verbesserungsbedarf, und
zwar sowohl bezüglich der systembezogenen Sachkriterien als auch
hinsichtlich ihrer prozeduralen Untersetzung.
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Klärend dürfte folgende Systematisierung auf der Sachebene sein:
Hochschuleigenes Steuerungssystem der studiengangsbezogenen Qualitätssicherung:
•

Differenzierung der Gegenstände des Qualitätsbemühens: Sicherung und Verbesserung vorhandener Studienprogramme; es fehlt: differenzierter (wenngleich zumindest in obigen Kriterien
implizit mit gemeinter) Bezug auf den Fall der Entwicklung und Einführung neuer Studiengänge
(erfordert evtl. andere Ansätze).

•

Übergeordnetes (primäres) Qualitätskriterium: interne zielführende Steuerung des Qualitätsregelkreises; dieses entscheidende Kriterium sollte noch stärker herausgestellt werden. Es fehlt:
Hinweis auf die (hier: materiell-sachlichen) Anforderungen der European Standards and Guidelines
und Explikation des damit konkret Gemeinten.

•

Sicherstellung und Überwachung der Beachtung der Rechtsvorgaben;

•

Ancillarische (in Bezug auf das obige übergeordnete Qualitätskriterium sekundäre) Qualitätskriterien; insbes. auch deren materielle Operationalisierung (Indikatorenset):
–

Zielkriterien; es fehlt: klare Aggregierung der Kriterien der Zielvalidierung;

–

es fehlt: Kriterien hinsichtlich der Zielführungseignung und Kompilation des Studiengangs;

–

Qualitätsanforderungen in Bezug auf Lehrveranstaltungs- bzw. Modulebene;

–

Kompetenz und Förderung der Lehrenden (fraglich, ob vom vorigen Punkt unterscheidbar;
insoweit zumindest erläuterungsbedürftig);

–

es fehlt: Eingangskompetenz der Studierenden (Bereich der Studienzulassung).

Handout 10

Systembezogene Sachkriterien

Hinsichtlich der zur Bearbeitung der Sachaufgabe dienlichen Verfahren ist auf Folgendes hinzuweisen:
Studiengangsbezogene Qualitätssicherungsverfahren der Hochschule auf Systemebene:
•

Qualitätsgegenstände: sämtliche vorgenannten Kriterien, bezogen auf sämtliche (eingeführte
und neu zu entwickelnde) Studienprogramme; überdies das Qualitätssicherungssystem als solches.

•

Übergeordnetes Qualitätskriterium: Qualitativ zielführende Eignung der Akteure, der internen Institutionen, der Kommunikations-, Ermittlungs-, Bewertungs- und Entscheidungsprozesse zur
sachorientierten, substantiierten Behandlung der (vorgenannten) Qualitätsgegenstände im Rahmen der Rechtsordnung. Es fehlt: Herausgehobenes Explizitmachung dieses Qualitätskriteriums
(implizit vorausgesetzt)
–

Ancillarische (in Bezug auf das vorgenannte übergeordnete Qualitätskriterium sekundäre)
Qualitätsverfahren; prozedurale Operationalisierung (Organisationsentwicklung; Governance
und Management); auf die vorgenannten Qualitätsgegenstände und orientiert am vorgenannten Qualitätsmaßstab bezogen, differenzierte Definition und entsprechende Realisierung der:

Akkreditierung von Studiengängen

81

Jürgen Kohler

–

zuständige Akteure, ihre fachlichen sowie faktischen und rechtlichen Kompetenzen und Rollen sowie ihre Qualifizierung und Gewinnung;

–

zuständige Organisationseinheiten, deren nachhaltig genügende personelle und sächliche
Ausstattung und Klarheit ihrer Aufgaben;

–

interne und externe Abläufe (Zusammenwirken), insbes. der Interaktion und Kommunikation;

–

Tatsachenerhebung, inkl. Monitoring;

–

Dokumentation;

–

Partizipation; Unterscheidung zwischen der Funktion der Informationsgewinnung und der
Mitwirkungsfunktion, bei Letzterem insbes. Unterscheidung zwischen Beratungs- und Interventionskompetenzen;

–

Entscheidungsgewalt de jure und de facto, insbes. interne Sicherung von Unabhängigkeit
und Sachorientierung;

–

Umsetzungspraxis und Umsetzungsförderung in Bezug auf festgestellten Verbesserungsbedarf;

–

Entwicklung von Qualitätskultur (Bewusstseins-, Akzeptanz- und Mitwirkungsförderung);

Es fehlt in Bezug auf die vorgenannten Punkte: vollständige und systematische Listung; Klärung von
Begriffen (z. B.: Unterschied zwischen Kompetenz im Sinne von Fähigkeit, Zuständigkeit, kommunikative Verantwortung und externer Haftung); offene, gegenstandsbezogen differenzierte Bewertung des
Partizipationsprinzips als studienbezogenes Qualitätsinstrument; Rechtmäßigkeitsgewährleistung; Abgrenzung von Freiheitsräumen der Hochschule und Grenzen externer Maßgabe sowie die Differenzierung nach essentiellen und optionalen (‚idealen’) Qualitätskriterien (z. B. hinsichtlich des Erfordernisses von Absolventenverbleibsstudien).
Handout 11

Systembezogene Prozesse

4.3 Evidenz
Evidenz (Indikatoren und Belege mit Schlüssigkeitswirkung) zum
Zweck der Ermittlung der programm- und der prozessbezogeninstitutionellen Qualitätskriterien umfasst:
Anforderungen –
Programmakkreditierung

Der Iststand hinsichtlich der Dokumentationspflicht stellt sich im Bereich der Kriterien der Studiengangsakkreditierung wie folgt dar:

Kriterium 1

Systemsteuerung der Hochschule:

Als Grundlage für eine qualitätsorientierte Entwicklung und Durchführung der Studiengänge hat die Hochschule ein eigenes Verständnis
von Qualität in Studium und Lehre […] dokumentiert.
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Transparenz und Dokumentation:

Die Anforderungen hinsichtlich Studiengang, Studienverlauf und Prüfungen einschließlich der Nachteilsausgleichregelungen für Studierende mit Behinderung sind durch geeignete Dokumentation […] bekannt.

Kriterium 2

Hinsichtlich der Anforderungen im Rahmen der Systemakkreditierung
ergibt sich Folgendes:

Anforderungen –
Systemakkreditierung

Berichtssystem und Datenerhebung:

Kriterium 3

Die Hochschule verfügt über ein internes Berichtssystem, das die
Strukturen und Prozesse in der Entwicklung und Durchführung von
Studiengängen sowie die Strukturen, Prozesse und Maßnahmen der
Qualitätssicherung, ihre Ergebnisse und Wirkungen dokumentiert.
Im Bereich der Dokumentation bietet sich folgende Strukturklärung an
bzw. sind folgende Desiderate zu formulieren:

Bewertung

Das Einfordern von bzw. die Spezifikation von Dokumentierung und
Evidenz ist zu differenzieren, insbesondere über studiengangsspezifische Dokumentationsanforderungen hinaus:
Es fehlt als Teil des Kriterienbestandes:
•

Noch klarere Differenzierung in bzw. nach Berichts- und Dokumentationsgegenständen: Studiengang als Planungsgegenstand und
als Implementierungsresultat bzw. Leistungszustand; Qualitätssicherungsprozesse und -ergebnisse bezüglich des jeweiligen Studiengangs; System und Praxis der Qualitätssicherung als institutionelle Vorkehrung; Erfolgszusammenhang zwischen institutionalisierter Qualitätssicherung und ihrer konkret programmbezogenen
Anwendung.

•

Klärung der Relevanzproblematik bzw. der Gegenstandsklärung;
d. h. der vorgeordneten, auf die Art und Quantität der Qualitätskriterien und –verfahren (s. oben) zurückverweisenden Frage nach
dem Evidenz- und Beweismaß insbes. bzgl. der Qualitätsgegenstände, -indikatoren und -prozesse.

•

Darauf bezogen, Klärung der erforderlichen Berichts- und Dokumentationstiefe sowie -dauer.

Diesbezügliche Spezifikationen finden sich zwar in einigen Hinsichten in den Verfahrensmaßgaben des Akkreditierungsrates für die Systemakkreditierung. Sie gehören jedoch nicht erst zu den Bedingungen
für die Möglichkeit der Durchführung der externen Qualitätssicherung. Vielmehr sind sie bereits Teil des internen Qualitätssteuerungssystems der Hochschule, da sie die Grundlage für die Selbstvergewis-
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serung über den Status des Programms, für die Ergebnisse eines Monitoring und für die Steuerung des qualitätssteigernden Iterationsprozesses sind. Folglich sind diese Aspekte bereits Kriterien für die Systemkompetenz der Hochschule.

4.4 Transparenz
Transparenz im Sinne der Kommunikation von institutionellprozeduraler Leistungsfähigkeit und erreichter Qualität, bezogen sowohl auf die Systemsteuerung als auch auf die damit realisierten Studienprogramme, ist wie folgt zu verstehen:
Anforderungen –
Programmakkreditierung

Der Iststand bei den Kriterien der Programmakkreditierung stellt sich
insoweit wie folgt dar:
Das Transparenzgebot wird als solches im Bereich der Programmakkreditierung nicht explizit gemacht und inhaltlich spezifiziert, jedoch
ist die Annahme plausibel, dass die dort geltenden Dokumentationsgebote zugleich als Transparenzgebote gegenüber Dritten gelten sollen; insofern sind die dortigen Kriterien auch hier anzuwenden.

Anforderungen –
Systemakkreditierung

Im Bereich der Systemakkreditierung wird hingegen ausdrücklich der
folgende Teilaspekt erwähnt:

Kriterium 1

Qualifikationsziele:

Die Hochschule hat für sich als Institution und für ihre Studiengänge
ein Ausbildungsprofil als Teil eines strategischen Entwicklungskonzepts … veröffentlicht.
Kriterium 2

Zuständigkeiten:

Die Entscheidungsprozesse, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten
im Steuerungssystem für Studium und Lehre und im internen Qualitätssicherungssystem sind … hochschulweit kommuniziert.
Kriterium 3

Dokumentation:

Die Hochschule unterrichtet mindestens einmal jährlich die für Studium und Lehre zuständigen Gremien und darüber hinaus in geeigneter
Weise die Öffentlichkeit sowie den Träger der Hochschule und ihr
Sitzland über Verfahren und Resultate der Qualitätssicherungsmaßnahmen im Bereich von Studium und Lehre.
Bewertung
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Das Transparenzgebot ist näher zu spezifizieren und zu differenzieren. Es bezieht sich auf
•

die Unterscheidung zwischen interner („Teilhaberinformation“) und
externer Kommunikation (Rechenschaftspflicht) sowie insbes.

•

öffentliche Information über die Studiengänge als Leistungsangebote als solchen („Kundeninformation“);

•

eine Vielzahl unterschiedlicher Gegenstände, nämlich insbes.:
Hochschulprofil, Organisation der internen Qualitätssicherung,
Verfahren und Resultate der (konkreten) Qualitätssicherungsmaßnahmen; ferner namentlich

•

Information über die interne und externe Qualitätssicherung des
Qualitätssicherungssystems.

5.

Ausblick

Es ist offenkundig, dass der Aufbau hochschulinterner Qualitätssicherungssysteme in sehr vielen Fällen noch erheblicher Anstrengungen
bedarf. Nötig sind die umfassende Klärung eines soliden Konzepts
und die nachhaltige Sicherstellung effektiver Konzeptoperationalisierung, und zwar zumindest auf der Ebene der einzelnen Hochschule.
Das erfordert mehr Kraft, also auch mehr kostenträchtiger Aufwand,
und mehr Zeit, als gemeinhin offenbar angenommen wird. Darüber
sollte sich niemand Illusionen machen.

Unerfüllte
Aufgaben interner
Qualitätssicherung

Gilt dies schon für die hier behandelte interne Qualitätssicherung, die
im hier beschrieben umfassenden Sinn – in Übereinstimmung mit
Punkt 2.1 der Standards and Guidelines for Quality Assurance in the
European Higher Education Area – der Hauptgegenstand der externen
Qualitätssicherung sein soll und muss, so gilt dies um nichts weniger
für die konzeptionelle Entwicklung und den qualitativ belastbaren
Aufbau der externen Qualitätssicherung auf der Ebene der die Systemakkreditierung durchführenden Agenturen. In letztgenannter Hinsicht waren hier nur die Grundstrukturen dieses Problemfelds anzureißen, das in Wirklichkeit erst solide anzugehen ist, nachdem die Fragen
zur internen Qualitätssicherung zuverlässig geklärt sind. Auch auf
diesem Gebiet ist noch viel Arbeit zur Konzeptklärung und seriösen
Implementierung nötig.

Herausforderungen
für externe
Qualitätssicherung

In Anbetracht der Herausforderungen für die interne wie für die externe
Qualitätssicherung sind wirklich belastbare Probeläufe der internen und
externen Qualitätssicherung auf der Ebene des zu akkreditierenden
„Systems“ dringend anzuraten, auch wenn sie Aufwand und Zeit kosten.
Es ist essentiell, dass erst der Gegenstand geschaffen werden muss, der
das Objekt der Akkreditierung sein soll; die interne Qualitätssicherung

Politisch gesetztes
Erfolgsrisiko
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ist daher der externen Qualitätssicherung voranzustellen. Anzunehmen
ist allerdings, dass es zur überhasteten Einführung der Systemakkreditierung durch sehr frühe externe Antragstellungen, Visitationen und
Beurteilungen kommt. Das Ergebnis sind voraussichtlich ein Zukurzgreifen in den Ansprüchen und Vordergründigkeiten, falsche Resultate und Frustration sowie Vertrauensverlust unter den unmittelbar Beteiligten, aber auch Selbsttäuschung und Aufbau einer Illusionsarchitektur vor der Öffentlichkeit. Nach dem Stand der Dinge ist nicht unwahrscheinlich, dass all dies zusammenkommen wird, wenn und weil die
Ansprüche nicht justiert sind: gewollte Erfolgsmeldungen ohne Substanz und folglich ohne inneren und äußeren Glauben.

Literaturverzeichnis
[1]

Hopbach, Achim (2008a): „Das Verfahren der Systemakkreditierung“, in: Handbuch Qualität in Studium und Lehre, hrsg. von Benz, Winfried/Kohler, Jürgen/
Landfried, Klaus, Grundwerk, Berlin, 2. Aufl., 2008 ff.

[2]

Hopbach, Achim (2008b): „Kriterien für die Akkreditierung von Studiengängen“, in: Handbuch Qualität in Studium und Lehre, hrsg. von Benz, Winfried/
Kohler, Jürgen/Landfried, Klaus, Grundwerk, Berlin, 2. Aufl., 2008 ff.

[3]

Hopbach, Achim (2008c): „Kriterien für die Akkreditierung von hochschulinternen Qualitätssicherungssystemen (Systemakkreditierung)“, in: Handbuch Qualität in Studium und Lehre, hrsg. von Benz, Winfried/Kohler, Jürgen/Landfried,
Klaus, Grundwerk, Berlin, 2. Aufl., 2008 ff.

Informationen zum Autor:
Prof. Dr. iur. Jürgen Kohler, habilitiert 1988 an der Universität Köln und von 1989 bis 1991 Professor für Bürgerliches Recht und Nebengebiete an der Universität Konstanz, ist seit 1991 Professor
für Bürgerliches Recht und Zivilprozessrecht an der Universität Greifswald, der er von 1994 bis 2000
als Rektor vorstand. Er ist in zahlreichen Wissenschaftsorganisationen tätig, u. a. als deutscher
Hochschulvertreter im Hochschul- und Forschungsausschuss des Europarates (CD-ESR), dessen
Vorstand er von 2002 bis 2006 angehörte. Er war bis 2005 Mitglied der Akkreditierungskommission
des Akkreditierungs-, Zertifizierungs- und Qualitätssicherungsinstituts (Acquin), von 2005 bis 2007
Vorsitzender des deutschen Akkreditierungsrats und ist seit 2008 Mitglied der Akkreditierungskommission Qualitätsmanagement der Foundation for International Business Administration Accreditation (Fibaa). Er gehört dem Steuerungsausschuss des Institutional Evaluation Programme (IEP)
der EUA an, leitet Expertenkommissionen des IEP und wirkt mit bei Hochschulbegutachtungen u. a.
für den Europarat, für Ministerien und für Qualitätssicherungsagenturen. Er ist Vorsitzender des
Appeals Committee des European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR). Für die
European University Association (EUA) leitete er u. a. das Projekt Quality Culture I – Implementing
Bologna Reforms und Projekte zu Joint Masters-Programmen.

86

Akkreditierung von Studiengängen

Systemakkreditierung studienorganisatorischer
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Rainer Künzel

Der Beitrag stellt den Fall der Systemakkreditierung sog. „studienorganisatorischer Teileinheiten“
dar. Er behandelt die Vorgaben des Akkreditierungsrats demgemäß nur im Hinblick auf die Besonderheiten, die sich aus der Beschränkung auf das Qualitätsmanagement einer derartigen Teileinheit
und ihr Zusammenwirken mit dem Qualitätssicherungssystem der Hochschule ergeben.
Gliederung
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1.

Integration des Teilsystems in das System
der Hochschule 1

Basis in den Akkreditierungsregularien

„In besonderen Ausnahmefällen kann eine Hochschule die Systemakkreditierung für das interne Qualitätssicherungssystem einer oder
mehrerer studienorganisatorischer Teileinheiten der Hochschule beantragen…“; heißt es in den Regeln des Akkreditierungsrats für die Akkreditierung von Studiengängen und für die Systemakkreditierung
(Beschluss vom 08.12.2009. Drs. AR 93/2009. Abschnitt 5.1). Mit
„studienorganisatorischen Teileinheiten“ sind in der Regel die Fachbereiche oder Fakultäten gemeint, weil diesen nach den landeshochschulgesetzlichen Regelungen die Verantwortung für die Organisation
und Durchführung von Lehre und Studium zugewiesen ist. Die Möglichkeit der Konzentration von übergreifenden Koordinierungsfunktionen in zentralen Einrichtungen, wie z. B. Zentren für Lehrerbildung,
ändert nichts an dieser grundsätzlichen Zuständigkeit.

Gründe für
Systemakkreditierung
von Teileinheiten

Mit dieser Ausnahmeregelung trägt der Akkreditierungsrat der Tatsache Rechnung, dass – besonders in großen Universitäten – der Aufbau
eines Qualitätsmanagementsystems nicht ohne weiteres in allen Fakultäten und auf der Ebene der Zentralverwaltung in einem einzigen großen Kraftakt realisierbar ist. Hierfür kann es verschiedene Gründe
geben:
1. Der Dezentralisierungsgrad ist hoch, und die auf der Zentralebene
angesiedelte Steuerungskompetenz ist relativ schwach ausgeprägt.
Die treibende Kraft für die Abkehr von der Programmakkreditierung und die Vorbereitung auf die Systemakkreditierung kann deshalb von einzelnen Fakultäten ausgehen.
2. Das Fächerspektrum ist sehr breit und die fachkulturellen Unterschiede zwischen den Fakultäten oder Fachbereichen sind dementsprechend groß. Unterschiedliche Fächerkulturen gehen häufig mit
unterschiedlichen Lehr-Lern-Kulturen Hand in Hand. Diese wiederum sind in der Regel mit einer unterschiedlich großen Bereitschaft und Fähigkeit zur Anwendung von Qualitätssicherungsverfahren verbunden. Das mit der Vorbereitung auf die Systemakkre-

1

Siehe die Regeln des Akkreditierungsrates für die Akkreditierung von Studiengängen und für die Systemakkreditierung vom 08.12.2009 unter
http://www.akkreditierungsrat.de/fileadmin/Seiteninhalte/Startseite/Beschluss_
Akkreditierung_Studiengaenge_Systeme_08_12_09.pdf (Abruf 15.03.2010)

2

Zur Systemakkreditierung des Qualitätsmanagements einer ganzen Hochschule wird auf die Beiträge von Achim Hopbach und Jürgen Kohler in Abschnitt
F4 in Handbuch Qualität in Studium und Lehre, [Hrsg: Benz, Kohler, Landfried
2008ff] sowie beispielhaft auf den Leitfaden der Zentralen Evaluations- und
Akkreditierungsagentur Hannover (ZEvA) unter www.zeva.org verwiesen.
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ditierung verbundene Change Management muss daher auf unterschiedliche Methoden und Strategien rekurrieren.
3. Der Homogenitätsgrad der einzelnen Fakultäten ist sehr unterschiedlich, sodass es vorteilhaft wäre, wenn entsprechend unterschiedliche Lösungen für die Fakultätsebene gefunden würden.
4. Der studienorganisatorische Verflechtungsgrad zwischen einzelnen
Fakultäten ist so hoch, dass es sich anbietet, Qualitätssicherungsteilsysteme für jede Gruppe der miteinander verflochtenen Fakultäten zu entwickeln und in das Gesamtsystem der Hochschule einzubinden.
5. Die hohe Veränderungsresistenz in der Hochschule legt die stufenweise Implementierung eines Qualitätsmanagementsystems nahe.
Die kooperationswilligen Fakultäten fungieren als „Wegbereiter“,
deren Erfolg andere Fakultäten zum Mitmachen animieren soll.
6. Die unterschiedliche Struktur der Fakultäten impliziert unterschiedliche Komplexitätsgrade der dezentralen Qualitätsmanagementsysteme, so dass die sukzessive Implementierung dezentraler
Qualitätsmanagementsysteme vom einfachen bis zum komplexen
System die notwendigen Lernprozesse ermöglicht.
7. Die Unterstützung der Hochschulleitung ist aus innenpolitischen
Gründen in den Fakultäten sehr unterschiedlich ausgeprägt, so dass
durchsetzungsstrategische Überlegungen für ein sukzessives Vorgehen sprechen.
8. Schließlich ist die Einführung des Verfahrens der Systemakkreditierung auch mit erheblichen Unsicherheiten behaftet, weil die
Akkreditierungskriterien und ihre Anwendung durch die Agenturen
und den Akkreditierungsrat erst im Laufe einer längeren Akkreditierungspraxis hinreichend sicher interpretiert werden können. Der
Einstieg in die Systemakkreditierung mit einer „studienorganisatorischen Teileinheit“ kann deshalb als Strategie der Risikominimierung sinnvoll sein.
In allen Fällen muss der Dezentralisierungsgrad der Hochschulselbstverwaltung so groß sein, dass die einzelne Fakultät „Steuerungskompetenz und operative Verantwortung für Studium und Lehre, also für
Planung und Durchführung der von ihr angebotenen Studiengänge und
für die Qualitätssicherung in Studium und Lehre besitzt.“ (Ziff. 5.1 der
„Regeln …“).

Sachlicher Grund
für TeilsystemAkkreditierung

Da der Akkreditierungsrat die Systemakkreditierung einer „studienorganisatorischen Teileinheit“ als Ausnahmefall ansieht, wird erwartet,
dass der Antrag der Hochschulleitung eine nachvollziehbare Begründung enthält. (Cf. Ziff. 5.3.2 der „Regeln ….“). Die Hochschulleitung
muss insbesondere darlegen, „weshalb die Akkreditierung des Quali-
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tätssicherungssystems für die ganze Hochschule noch nicht sinnvoll
oder nicht praktikabel ist“ (ibid). Hierbei hat sie Gelegenheit, von den
dargestellten Argumenten Gebrauch machen. Auch wenn es sich um die
Akkreditierung des internen Qualitätssicherungssystems einer oder
mehrer Fakultäten handelt, wird vorausgesetzt, dass „das Qualitätssicherungssystem der Teileinheit in das der Hochschule integriert“ (ibid.)
ist. Sie ist also Teil eines für die Hochschule insgesamt konzipierten
Systems, das dadurch ebenfalls Gegenstand des Akkreditierungsverfahrens ist. Wegen der übergreifenden Verantwortung der Hochschulleitung
für das Zusammenspiel zwischen dezentralem und zentralem Qualitätssicherungssystem muss die Hochschulleitung darüber hinaus bei Antragstellung erklären, „dass sie die Verantwortung für die interne Organisation des (Akkreditierungs-)Verfahrens übernimmt“ (ibid).
Unterschiedliche
Implementierungsmotive
und -ansätze

Für den Prozess der Implementierung des Qualitätsmanagements im
Bereich von Lehre und Studium und damit auch für die Beurteilung
des Integrationsgrades von dezentralem und zentralem Qualitätssicherungssystem sind zwei gegensätzliche Entwicklungsprozesse zu unterscheiden:
1. Die Hochschule baut ihr Qualitätsmanagement „top down“ auf,
indem sie die hierfür notwendigen zentralen Verwaltungseinheiten
(für Datenhaltung und Berichtswesen, für die Organisation der
Evaluationsverfahren, für die Entwicklung von Anreizsystemen,
für die Vorbereitung von Ziel- und Leistungsvereinbarungen usw.)
installiert, und die für alle Fakultäten verbindlichen Regelungen
trifft (z. B. allgemeine Regelungen für die Ausgestaltung von Studiengängen und die Durchführung von Prüfungen). Um die Fakultäten bei der Entwicklung des dezentralen Pendants dieser zentralen Organisationsstruktur effektiv unterstützen, die Akzeptanz und
Wirksamkeit der zentralen Regelungen testen, die Folgen möglicher Systemfehler begrenzen und den mit der Implementierung des
Qualitätssicherungssystems verbundenen Kommunikationsaufwand bewältigen zu können, konzentriert die Hochschulleitung den
Implementierungsprozess zunächst auf eine oder wenige Fakultäten. In diesem Fall ist es offensichtlich leicht, den Nachweis der Integration des Qualitätssicherungssystems der Teileinheit in das der
Hochschule zu führen.
2. Die Hochschule kann aber auch den umgekehrten Weg gehen,
wenn aufgrund ihrer dezentralen Selbstverwaltungsorganisation
sowohl die Entscheidungskompetenzen und Zuständigkeiten als
auch die für die Aufgabenerfüllung erforderlichen Ressourcen den
einzelnen Fakultäten zugewiesen worden sind. In diesem Fall kann
das Qualitätssicherungssystem für Lehre und Studium zunächst in
einer oder mehreren Fakultäten aufgebaut werden. In der Regel
wird diese Organisationsstruktur aus betriebsökonomischen Gründen nur für Hochschulen in Frage kommen, deren „studienorganisatorische Teileinheiten“ sehr groß sind, also eher einem „Universi-
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ty College“ ähneln, das im Verbund mit anderen „Colleges“ und
„Schools“ die Universität bildet. In welchem Umfang hier ein Qualitätssicherungssystem der Hochschule erforderlich ist, in das das
System der Fakultät integriert ist, hängt vom Grad der Integration
der übrigen Selbstverwaltungseinrichtungen ab. Die in der Akkreditierung zu beantwortende Frage lautet in diesem Fall: Welche für
die Qualitätssicherung in Lehre und Studium relevanten Strukturen, Regelungen und Prozesse fehlen auf Fakultätsebene und können oder sollen dort nicht installiert werden, so dass sie zentral
vorgehalten werden müssen. Im Extremfall einer College-Struktur
könnte das Qualitätssicherungssystem aus disjunkten Teilsystemen
bestehen, für die es keine zentrale Klammer gibt.
Obwohl die Regelungen des Akkreditierungsrats zur Systemakkreditierung „studienorganisatorischer Teileinheiten“ einer Hochschule im
Normalfall eine relativ starke Organisationsgewalt der Hochschulleitung unterstellt, muss das Akkreditierungsverfahren in praxi von einem Kontinuum zwischen den aufgezeigten Extremen ausgehen. Als
Orientierungspunkte für das notwendige Maß an Integration von zentralem und dezentralem Qualitätsmanagement können dann der Integrationsgrad der übrigen Selbstverwaltungsfunktionen und die Vollständigkeit des Gesamtsystems der Qualitätssicherung in Lehre und
Studium gelten.

2.

Zulassungskriterien und ihre
Implikationen

Die Regelungen für die Zulassung von Hochschulen zur Systemakkreditierung einer oder mehrerer „studienorganisatorischer Teileinheiten“ finden sich unter Ziff. 5.3.1 in Verbindung mit Ziff. 5.2 der „Regeln …“. Hinsichtlich des erforderlichen Nachweises bereits akkreditierter Studiengänge sind sie jedoch nicht eindeutig. Satz 1 der
Ziff. 5.3.1 verlangt, dass

Erfüllung der
Zulassungskriterien

• die Hochschule plausibel darlegt, dass sie ein formalisiertes hochschulweites Qualitätssicherungssystem eingerichtet hat,
• in den vorangegangenen zwei Jahren keinen Negativbescheid in
einem Verfahren der Systemakkreditierung erhalten hat und
• „je angefangene 2.500 im letzten Wintersemester immatrikulierte
Studierende mindestens ein Studiengang akkreditiert (ist), mindestens jedoch ein Bachelor- und ein Masterstudiengang.“ Ggf. tritt
ein akkreditierter reglementierter und / oder lehramtsbezogener
Studiengang hinzu.
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Zur Erfüllung der ersten Bedingung wird die Hochschule im Rahmen
des in Abschnitt 1 dargestellten Argumentationsspektrums das Zusammenwirken von dezentralem und zentralem Qualitätsmanagement
beschreiben und die Zuständigkeitsverteilung sowie die organisatorischen und prozeduralen Verflechtungen (Regelkreise) erläutern. Während die zweite Bedingung keiner Erläuterung bedarf, lässt die dritte
zwei Interpretationen zu:
Insbes.: Programmakkreditierungen

a Die Hochschule muss ihre Vertrautheit mit der Qualitätssicherung
auf Studiengangsebene mit der geforderten Anzahl akkreditierter
Studiengänge belegen; diese Studiengänge müssen jedoch wegen
Satz 2 der Ziff. 5.3.1 zum Angebot der „studienorganisatorischen
Teileinheit“ gehören, für die die Systemakkreditierung beantragt
wird. Falls die Zahl der geforderten akkreditierten Studiengänge
größer ist als die Zahl der von der Teileinheit angebotenen Programme oder wenn reglementierte bzw. lehramtsbezogene Studiengänge zwar von der Hochschule, aber nicht von der/den in die
Akkreditierung einbezogenen Teileinheit(en) angeboten werden,
müssen die Studienangebote der Teileinheit eine echte Teilmenge
des akkreditierten Studienangebots der Hochschule sein.
b Auch der erste Satz in Ziff. 5.3.1 bezieht sich nur auf die „studienorganisatorische Teileinheit“, so dass er gelesen werden muss als:
„Die studienorganisatorische Teileinheit erfüllt die Voraussetzungen für die Zulassung von Hochschulen zur Systemakkreditierung
gem. Ziff. 5.2.“ Bei dieser Interpretation gilt für Fakultäten mit bis
zu 5000 im vorangegangenen Wintersemester immatrikulierten
Studierenden, dass sie die Akkreditierung mindestens eines Bachelor- und eines Masterstudiengangs sowie ggf. eines reglementierten
bzw. eines lehramtsbezogenen Studiengangs nachweisen müssen.
Ein eher intuitives Textverständnis spricht für die Variante b. Sie
kann allerdings dazu führen, dass der Antrag auf Systemakkreditierung für mehrere kleinere „studienorganisatorische Teileinheiten“ den
Nachweis einer größeren Zahl akkreditierter Studiengänge erfordert
als der Antrag auf Zulassung zur Systemakkreditierung der ganzen
Hochschule.

Implikationen für
Verfahren und Folgen
der Akkreditierung
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Die Beschränkung der Systemakkreditierung auf eine (oder mehrere)
„studienorganisatorische Teileinheit(en)“ hat Implikationen für das
Akkreditierungsverfahren und die Folgen der Akkreditierungsentscheidung. So erstreckt sich die Merkmalsstichprobe nur auf die Studiengänge der einbezogenen Fakultäten; sie bilden zugleich die
Grundgesamtheit für die Programmstichprobe und die Halbzeitstichprobe gem. Ziff. 4.13 der „Regeln …“. Da jedoch mit Hilfe der Stichproben festgestellt werden soll, ob das Qualitätssicherungssystem der
betrachteten Organisationseinheit wirksam ist, müssen im Falle mehrerer Fakultäten erneut zwei Fälle unterschieden werden:
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1. Die Fakultäten betreiben trotz ihrer hochschulrechtlichen Zuständigkeit für Lehre und Studium ein gemeinsames Qualitätssicherungssystem, das in das System der Hochschule integriert ist.
In diesem Fall bildet die Summe der Studiengänge dieser Fakultäten die Grundgesamtheit für die Stichproben, und die Fakultäten
bilden gemeinsam die „studienorganisatorische Teileinheit“ im
Sinne der Vorgaben für die Systemakkreditierung. Die Folgen einer
positiven oder negativen Akkreditierungsentscheidung betreffen
daher alle einbezogenen Fakultäten gleichermaßen.
2. Jede der einbezogenen Fakultäten bildet für sich eine „studienorganisatorische Teileinheit“, weil sie über ein eigenes dezentrales
Qualitätssicherungssystem verfügt, das in das Gesamtsystem der
Hochschule integriert ist.
In diesem (normalen) Fall muss je eine Programmstichprobe aus
dem Studienangebot jeder Fakultät gezogen werden, und die in der
Merkmalsstichprobe festgestellten Qualitätsmängel müssen daraufhin beurteilt werden, ob sie auf Funktionsdefizite des Qualitätssicherungssystems der Fakultät und/oder der Hochschule zurückzuführen sind. Sowohl eine positive als auch eine negative Akkreditierungsentscheidung und ihre Folgen betreffen daher jeweils nur
die einzelne Fakultät; das Verfahren führt also zu multiplen und
nicht notwendigerweise gleichlautenden Akkreditierungsentscheidungen. Folglich kann auch das Verfahren für eine Fakultät vom
Verfahren für die andere(n) einbezogene(n) Fakultät(en) abgespalten werden, z. B., um es auszusetzen, während für die andere(n)
Fakultät(en) bereits eine abschließende Akkreditierungsentscheidung getroffen werden kann.

3.

Weitere Besonderheiten des Verfahrens
und der Kriterien für die TeilsystemAkkreditierung

1. Die Beschränkung der Systemakkreditierung auf eine oder mehrere
„studienorganisatorische Teileinheit(en)“ führt auch zu einer entsprechenden Beschränkung der Dokumentationspflicht gem.
Ziff. 4.4 der „Regeln …“. Allerdings muss das Qualitätssicherungssystem der Teileinheit (der Fakultät) als Teil des Gesamtsystems der Hochschule dargestellt werden, wobei die funktionalen
Wechselwirkungen zwischen beiden Systemen zu verdeutlichen
sind. Hierzu gehört auch der Bezug des Leitbilds der Fakultät zum
Leitbild der Hochschule, die Einordnung des Studiengangsspektrums der Fakultät in das Angebotsprofil der Hochschule und die
Aufteilung der Zuständigkeiten im Bereich der Qualitätssicherung
für Lehre und Studium zwischen der „studienorganisatorischen
Teileinheit“ und dem zentralen Qualitätsmanagement. Der bei der
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Reakkreditierung vorzulegende Bericht über Maßnahmen zur Behebung von Qualitätsmängeln im Nachgang zur Halbzeitstichprobe
ist als Bericht der Hochschulleitung zu verfassen, selbst wenn die
Verantwortung für die Durchführung derartiger Maßnahmen der
Leitung der Teileinheit zugewiesen ist. Das ergibt sich aus der
übergreifenden Verantwortung der Hochschulleitung gem.
Ziff. 5.3.2 der „Regeln ….“. Im Unterschied hierzu ist die „Stellungnahme der Studierendenvertretung der Hochschule“ als „Stellungnahme der Studierendenvertretung(en) der studienorganisatorischen Teileinheit(en)“ zu lesen, weil nur so dem Sinn dieser Forderung des Akkreditierungsrats Rechnung getragen wird.
Programmstichprobe/
Halbzeitstichprobe

2. Ist die „studienorganisatorische Teileinheit“ fachlich so homogen,
dass auch ihre Studiengänge inhaltlich affin sind, kann die Programmstichprobe als „gebündeltes“ Verfahren mit einer Gutachtergruppe durchgeführt werden. Wird dabei von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, auf Unterlagen aus einer Bündelakkreditierung in
den vorangegangenen drei Jahren zurückzugreifen und auf eine
Begehung zu verzichten, muss das Stichproben-Cluster im akkreditierten Studiengangsbündel vollständig enthalten sein. Andernfalls
müssen für die nicht enthaltenen Studiengänge gesonderte „vertiefte Begutachtungen“ durchgeführt werden. Werden bei den Programmstichproben Mängel gefunden, die eine systematische Ursache haben, hängen die Folgen davon ab, ob die Mängel auf Funktionsdefizite des zentralen Qualitätssicherungssystems der Hochschule oder der „studienorganisatorischen Teileinheit“ zurückzuführen sind. Im ersten Fall ist die Akkreditierung für alle „studienorganisatorischen Teileinheiten“ im Verfahren gefährdet, im zweiten Fall nur für die Teileinheit, die den Systemmangel aufweist.

Merkmalsstichprobe

3. Das eben gesagte gilt auch für die Folgen von Mängeln, die in den
Merkmalsstichproben gefunden werden. Bei den Merkmalen der
Studiengangsgestaltung gem. Ziff. 7.2 der „Regeln ….“ ist darüber
hinaus zu beachten, dass sie teilweise in die Zuständigkeit des
Qualitätssicherungssystems fallen können, obwohl die Stichprobe
sich nur auf das Studienangebot der „studienorganisatorischen
Teileinheit“ bezieht. So können z. B. die Vergabe der Lehrveranstaltungsräume und die fakultätsübergreifende Koordination des
Lehrangebots sowie die überfachliche Studienberatung zentral organisiert sein. Trotzdem sind auch diese Teilmerkmale Gegenstand
der Merkmalsstichprobe, die sich auf die Bachelor- und Masterstudiengänge der „studienorganisatorischen Teileinheit“ bezieht.

Bewertungskriterien

4. Die Forderung der Ziff. 5.4.1 der „Regeln …“, dass die Institution
„für sich und ihre Studiengänge ein Ausbildungsprofil als Teil eines strategischen Entwicklungskonzeptes definiert und veröffentlicht“ hat und die Qualifikationsziele ihrer Studiengänge „kontinuierlich“, d.h. regelmäßig, überprüft, bedeutet für die „studienorganisatorische Teileinheit“, dass auch sie über entsprechende Kon-
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zepte und Publikationen verfügen muss. Die „konkreten und plausiblen Qualifikationsziele“ ihrer Studiengänge gem. Ziff. 5.4.2 der
„Regeln …“ müssen darüber hinaus den jeweils gültigen „Kriterien
für die Akkreditierung von Studiengängen“ des Akkreditierungsrats
entsprechen. Auch unter diesen befinden sich Qualitätsanforderungen, die häufig nicht auf Studiengangs- oder Fakultätsebene erfüllt
werden können, weil sie nur im Rahmen einer Gesamtkonzeption
der Hochschule umsetzbar sind. Hierzu gehören: „Beratungs- und
Betreuungsangebote, Berücksichtigung der Geschlechtergerechtigkeit und der besonderen Bedürfnisse von Studierenden mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen sowie Anerkennungsregeln für extern erbrachte Leistungen“ (ebenda, erster Spiegelpunkt). Im Hinblick auf diese Kriterien muss die Hochschule deshalb besonders
auf das Zusammenwirken des Steuerungssystems der „studienorganisatorischen Teileinheit“ mit dem der Hochschule eingehen. In
ähnlicher Weise können die Verfahren der internen Qualitätssicherung gem. Ziff. 5.4.3 der „Regeln …“ aus einer Kombination zentraler und dezentraler Verfahren bestehen. Insbesondere die nachhaltige Gewährleistung der personellen und sächlichen Ressourcen
für die Durchführung periodischer Evaluationsverfahren auf Studiengangsebene sowie die Ausgestaltung von Anreizsystemen wird
i.d.R. nicht dezentral erfolgen.
Auch Berichtssysteme, Datenerhebung (Ziff. 5.4.4) und Dokumentation (Ziff. 5.4.6) werden im Regelfall aus einer Kombination
zentraler und dezentraler Systemelemente bestehen. Hier kommt es
besonders auf eine klare Regelung der Zuständigkeiten im Sinne
der Ziff. 5.4.5 der „Regeln …“ an.
5. Entgegen dem Wortlaut der Ziff. 6.1.1. letzter Satz der „Regeln …“
bezieht sich vor allem die Akkreditierungsentscheidung nicht „nur
auf die Studiengänge d(ies)er Teileinheit“, sondern auf deren Qualitätssicherungssystem. Darüber hinaus ist das Qualitätssicherungssystem der „studienorganisatorischen Teileinheit“ als Teil des Systems der Hochschule zu betrachten. Daraus folgt, dass die Systemakkreditierung auch dann versagt werden muss, wenn die Funktionsmängel, aufgrund derer „wesentliche Qualitätsanforderungen
nicht erfüllt sind“ (Ziff. 6.1.3), nicht im dezentralen, sondern im
zentralen Teil des Qualitätssicherungssystems der Hochschule festgestellt werden. Als wesentlich gelten derartige Mängel insbesondere dann, „wenn das interne Qualitätssicherungssystem nicht die
Einhaltung der Kriterien für die Akkreditierung von Studiengängen
gewährleistet“ (ibid.).

Entscheidungsregeln

Der Schluss von in der Merkmals- oder Programmstichprobe festgestellten Mängeln auf eine mangelnde Eignung des Qualitätssicherungssystems ist allerdings nicht so einfach möglich, wie die
Formulierung in Ziff. 6.1.4 der „Regeln …“ unterstellt. Denn die
Erfahrung aus der Programmakkreditierung zeigt, dass die meisten
Verstöße gegen die ländergemeinsamen Vorgaben oder die entspre-

Systemische
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chenden Kriterien des Akkreditierungsrats auf Interpretationsfehler
oder Meinungsverschiedenheiten zurückzuführen sind. Entscheidend ist also die Prüfung, ob die „festgestellten Mängel eine systemische Ursache haben“ (Ziff. 4.8 der „Regeln …“). Ist das der
Fall, kann davon ausgegangen werden, dass das interne Qualitätssicherungssystem grundsätzlich nicht in der Lage ist, die Einhaltung der Kriterien für die Akkreditierung von Studiengängen zu
gewährleisten. Allerdings muss die Agentur prüfen, ob die Hochschule die festgestellten wesentlichen Mängel innerhalb von 12 bis
höchstens 24 Monaten beheben kann, sodass sich eine Unterbrechung des Verfahrens für diesen Zeitraum anbietet (siehe
Ziff. 6.1.3 der „Regeln …“). Die Aussetzung ist schriftlich zu begründen. Die Hochschule weiß also bereits vor der Aussetzung,
welcher Art die Funktionsmängel des Qualitätssicherungssystems
sind und kann einschätzen, ob sie in der Lage ist, diese zu beheben.
Folgen einer
Systemänderung

6. Von erheblicher Bedeutung für die Frage, ob eine Hochschule den
Einstieg in die Systemakkreditierung über die Akkreditierung des
Qualitätssicherungssystems einer „studienorganisatorischen Teileinheit“ wählt oder zunächst ein für die ganze Hochschule wirksames Steuerungs- und Qualitätssicherungssystem in Lehre und Studium entwickelt, sind die möglichen Folgen einer Änderung des internen Qualitätssicherungssystems gem. Ziff. 6.5.3 der „Regeln…“.
Denn im Falle einer wesentlichen Verschiebung der Zuständigkeiten zwischen den dezentralen „studienorganisatorischen Einheiten“
und dem zentralen Steuerungs- und Qualitätssicherungssystem
kann die Akkreditierungsagentur nicht ohne eine erneute Begutachtung entscheiden, ob „hierdurch die Gefahr einer Qualitätsminderung der Studiengänge“ entsteht. Auch aus diesem Grunde setzt die
Systemakkreditierung einer „studiengangsorganisatorischen Teileinheit“ voraus, dass das Gesamtsystem der Hochschule weit genug entwickelt ist, um den weiteren Ausbau auf dezentraler Ebene
ohne eine grundlegende Revision des Verhältnisses von zentralem
und dezentralem Qualitätsmanagement zu ermöglichen.
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Der Beitrag gibt aus Sicht einer Akkreditierungsagentur einen kurzen Überblick über die einzelnen
Schritte, die bei der Anbahnung und Vorbereitung eines Akkreditierungsverfahrens anstehen und
welche Aspekte hierbei beachtet werden sollten. Wann sollte man den ersten Kontakt aufnehmen,
wie kann man sich informieren, wer wählt die Agentur aus, wie sind die Rahmenbedingungen des
Vertrages zwischen Agentur und Hochschule. Was sollte aus Sicht einer Agentur bei der Erstellung
der Selbstdokumentation beachtet werden. Wie muss eine Gutachtergruppe fachlich besetzt und
wie groß muss sie sein, um ein Studienprogramm adäquat beurteilen zu können. Welche organisatorischen Vorbereitungen müssen für den Vor-Ort-Besuch getroffen werden.
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1.

Vorbemerkung

Im Folgenden sollen aus Sicht einer Akkreditierungsagentur die notwendigen Fragen, Vorarbeiten und Verfahrensschritte, die vor der eigentlichen Durchführung eines Akkreditierungsverfahrens anstehen
und erfolgen, beschrieben werden. Dabei werden konkret die Erfahrungen des Akkreditierungs-, Zertifizierungs- und Qualitätssicherungs-Instituts ACQUIN zugrunde gelegt, wobei davon auszugehen
ist, dass die Abläufe in den anderen Agenturen prinzipiell vergleichbar
sind.
Die hier beschriebenen Schritte und Überlegungen für die Vorbereitung eines Akkreditierungsverfahrens sind als Information und Unterstützung für künftige Akkreditierungsverfahren zu verstehen.

2.

Anbahnung des Verfahrens

2.1 Zeitpunkt der ersten Kontaktaufnahme
Wann erfolgt überhaupt die erste Kontaktaufnahme zwischen Agentur
und Hochschule und auf welchem Weg?
Hierauf gibt es verschiedene Antworten:
Vorabinformation bei der
Planung eines
Studienganges

So kann es für die Hochschulen sinnvoll sein, sich schon sehr früh –
bereits bei der Planung eines neuen Studienganges – über die Kriterien, die für die Qualitätsüberprüfung eines Studienganges relevant
sind, zu informieren bzw. diese bei der Konzeption zu berücksichtigen. Hier können beispielsweise die Richtlinien/Leitfäden der Agenturen zur Erstellung der Studiengangsbeschreibungen wichtige Anregungen und Hinweise geben.

Leitfäden der
Agenturen

Unter anderem finden sich dort in der Regel Fragen zu den Zielen des
Studiengangs und ihrer Validität, zur Übertragung des angestrebten Ziels
ins Konzept, zur tatsächlichen Umsetzungsmöglichkeit hinsichtlich der
personellen und sächlichen Ressourcen und zur adäquaten Nutzung der
vorhandenen Organisationsstrukturen; das heißt, es werden Fragen gestellt, die bereits bei der Entwicklung eines neuen Studiengangs – unabhängig von der späteren Akkreditierungsanforderung – für die qualitätsvolle Entwicklung eines Studienganges bedacht werden sollten. Eine
rechtzeitige Beschäftigung mit den Qualitätskriterien für einen Studiengang kann helfen, Unstimmigkeiten eines Studienprogramms, die spätestens bei der eigentlichen Akkreditierung deutlich werden würden, bereits
im Vorfeld zu vermeiden. Diese Informationen können in der Regel bei
den Agenturen direkt angefordert oder aber auch über die Homepage der
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jeweiligen Agenturen im Internet herunter geladen werden (u. a. finden
sich dort auch die relevanten KMK-Beschlüsse).
Die meisten Hochschulen wenden sich aber erst an eine Akkreditierungsagentur, wenn der Studiengang bereits entwickelt ist und die
Akkreditierung durch die Ministerien gefordert wird. In einigen Bundesländern wird die Akkreditierung erst nach Einführung der Studiengänge gefordert, – so ist beispielsweise zurzeit in Bayern in der Regel
die Akkreditierung erst fünf Jahre nach Start des Studienganges notwendig – so dass hier bereits erprobte Studiengänge zur Begutachtung
anstehen. In anderen Bundesländern (z. B. Hessen) wird eine Akkreditierung vor Start des Studienganges gefordert, hier werden zunächst
das vorliegende Konzept und die geplante Umsetzung überprüft.

Erstkontakt meist bei
anstehender
Akkreditierung

2.2 Informationen über die Agenturen und Auswahl
Zunächst steht für die Hochschulen aber die Auswahl der Akkreditierungsagentur an. Zurzeit gibt es in Deutschland sechs Akkreditierungsagenturen, von denen drei fachspezifisch (ASIIN, FIBAA, AHPGS) und
drei fachübergreifend (ACQUIN, ZEVA, AQAS) tätig sind.

Sechs Agenturen

Die Hochschulen treffen in unterschiedlicher Weise die Auswahl der
Agentur: So wird an manchen Hochschulen fachübergreifend durch
die Hochschulleitung eine Agentur bestimmt, die die Akkreditierung
für alle Studiengänge in allen Fachbereichen durchführen soll. Die
Fachbereiche müssen sich in diesem Falle unabhängig von ihrer Fachkultur dem spezifischen Qualitätsverständnis der Agentur (wobei diese
jedoch letztendlich alle an die Vorgaben des Akkreditierungsrates und
der KMK gebunden sind) anpassen. Andere Hochschulen überlassen
die Entscheidung über die Auswahl der Agentur den Fachbereichen
bzw. den Studiengängen, so dass diese sich die Agentur auswählen
können, die am ehesten ihrem eigenen Qualitätsverständnis bzw. ihrer
eigenen Fachkultur entspricht.

Auswahl einer Agentur

Die Auswahl erfolgt – wenn nicht über Empfehlungen und im Austausch mit Hochschulen/Studiengängen, die bereits Akkreditierungen
durchlaufen haben – in der Regel über Vorgespräche bzw. Auswahlgespräche. Die Agenturen stellen dabei in der Hochschule oder in der
Agentur ihr Qualitätskonzept und die inhaltlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen vor. Häufig werden mehrere Agenturen
eingeladen, so dass die Agenturen hier im direkten Wettbewerb stehen.
Die Hochschule bzw. die Fachbereiche oder Studiengänge entscheiden
auf der Basis dieser Präsentationen, welche Akkreditierungsagentur
sie mit der Akkreditierung beauftragen.

Auswahlgespräche mit
den Agenturen

Abhängig von der Zielsetzung des Gespräches sollte die Hochschule
den beteiligten Personenkreis auswählen. Die Auswahl und Anzahl der
Beteiligten an diesen Gesprächen ist häufig von der jeweiligen Aus-

Wer sollte bei diesem
Gespräch dabei sein?
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gangssituation der Hochschule und dem bereits vorhandenen Wissensstand der Beteiligten abhängig, aber auch – ganz banal – von der Entscheidung, ob das Gespräch in der Agentur oder der Hochschule stattfindet. Es kann sinnvoll sein, Angehörige ganzer Fakultäten bzw. die
Dozenten und Verantwortlichen von neu zu konzipierenden Studiengängen oder aber nur der/die Studiengangsverantwortliche einzubeziehen. Es wird empfohlen, zumindest diejenigen Personen, die später
aktiv am Prozess des Akkreditierungsverfahrens beteiligt werden sollen, zu diesem Gespräch hinzuzuziehen. Erfahrungsgemäß gibt es in
den Hochschulen oftmals große Unklarheiten über zu erstellenden
Dokumente und den Ablauf eines Akkreditierungsverfahrens, so dass
es gilt, diese möglichst frühzeitig auszuräumen.
Kosten

Ein weiterer wichtiger Punkt für die Auswahl der Agentur sind für die
Hochschulen auch die Kosten der Akkreditierung. Häufig werden die
Agenturen zunächst um einen Kostenvoranschlag für die zu akkreditierenden Studiengänge gebeten (s. auch Vertrag).

Direkte
Antragstellung

Nicht alle Hochschulen haben einen solchen Informationsbedarf, wie
oben beschrieben. Manche verfügen bereits über ausreichend eigene
Erfahrungen mit Akkreditierungsagenturen und stellen direkt einen
Antrag zur Akkreditierung eines Studienganges bei einer Agentur.

Zeitrahmen

Da die Planung eines Akkreditierungsverfahrens eine gewisse Zeit in
Anspruch nimmt, sollte in jedem Fall frühzeitig Kontakt zu einer
Agentur bzw. zu mehreren Agenturen aufgenommen werden, um für
die Auswahl der Agentur und Vorbereitung der Akkreditierung des/der
Studienprogramme ausreichend Zeit zur Verfügung zu haben. Ein
Anruf bei einer Agentur mit der Anfrage, ob noch in einem laufenden
Semester einen Studiengang akkreditieren werden kann, wird meist
kaum erfolgreich sein, da in der Regel bei den Agenturen zu Beginn
des Semesters die Planungen für das Semester bereits abgeschlossen
sind und die Vorbereitung eines Akkreditierungsverfahrens durch die
Hochschule einen gewissen Zeitrahmen beansprucht, der oftmals unterschätzt wird.

3.

Vorbereitung des
Akkreditierungsverfahrens

3.1 Vertrag
Sobald die Entscheidung für eine Agentur gefallen ist und ein Antrag
auf Akkreditierung gestellt ist, wird das Verfahren von Seiten der
Agentur offiziell mit dem Abschluss eines Vertrages eingeleitet.
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In Gesprächen zwischen Agentur und Hochschule sollte dafür zunächst – wenn dieses nicht schon bei den ersten Informationsgesprächen erfolgt ist – die Frage geklärt werden, inwieweit eine Bündelung
von mehreren Studiengängen innerhalb eines gemeinsamen Akkreditierungsverfahrens sinnvoll und möglich ist. Durch die Bündelung
mehrerer Studiengänge in einem Verfahren können zum einen – durch
den geringeren zeitlichen und personellen Aufwand – Kosten gespart
werden, zum anderen können in bestimmten Konstellationen dadurch
übergreifende Strukturen und Verzahnungen besser berücksichtigt
werden. Dabei muss die Agentur – in der Regel in Rücksprache mit
der Hochschule – entscheiden, welche Bündelungen hinsichtlich der
inhaltlichen und strukturellen Affinität im Rahmen ihres eigenen Qualitätsverständnisses geeignet sind bzw. welche – ohne Qualitätsverluste – noch zu vertreten sind. So sollten keine Vereinbarungen zur gebündelten Programmakkreditierung getroffen werden, bei der nicht
mehr gewährleistet werden kann, dass eine qualitativ hochwertige und
damit seriöse Begutachtung durchgeführt werden kann. Es muss garantiert sein, dass eine überschaubare Gutachtergruppe eingesetzt
werden kann, die dennoch – fachlich angemessen besetzt – über jeden
einzelnen Studiengang qualitätsadäquat zu urteilen vermag. Die Entscheidung über die Größe einer Gutachtergruppe erfolgt in Absprache
mit Fachvertretern aus der Hochschule und der Agentur (Fachausschüsse).

Bündelung von
mehreren
Studiengängen

Sobald diese Frage geklärt ist, wird der Vertrag zwischen Hochschule
und Akkreditierungsagentur abgeschlossen. In diesem werden die
Rahmenbedingungen der Akkreditierungen, die zu akkreditierenden
Studiengänge, die vereinbarten Fristen und die Kosten der Akkreditierung festgelegt. Der Vertrag wird in der Geschäftsstelle der Akkreditierungsagentur erstellt, mit der Hochschule besprochen und von beiden Vertragspartnern unterschrieben. Dabei sind die im Vertrag genannten Termine zur Abgabe der Unterlagen und zur Durchführung
bzw. Abschluss des Verfahrens die Rahmenbedingungen für beide
Partner im Verfahren. Diese Fristen sind immer personen- und situationsabhängig und werden – wie die Erfahrung gezeigt hat - nicht immer eingehalten. Die Hochschulen verkennen häufig den Arbeitsumfang, der auf sie zukommt, so dass sich die Abgabetermine für die
Selbstdokumentationen häufig um ein oder sogar mehrere Semester
verzögern, mit der Folge, dass damit auch die Arbeit der Agentur später als ursprünglich geplant beginnt.

Vertragsabschluss
und Vertragsinhalt

3.2 Begleitung während des Verfahrens
Die Hochschulen haben prinzipiell jederzeit die Möglichkeit, an die
Akkreditierungsagenturen heranzutreten, um z. B. formale Fragen zur
Konzeption der Studiengänge, zur Erstellung der Selbstdokumentation
sowie zum Ablauf des eigentlichen Verfahrens zu klären. Einige
Hochschulen nehmen diese Möglichkeit intensiv wahr und stehen
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während der Vorbereitung der Akkreditierung im regelmäßigen Kontakt mit der Agentur, um aufkommende Fragen bei der Erstellung der
Selbstdokumentation oder dem Entwurf des Studienganges zu diskutieren.
Benennung eines
Ansprechpartners an der
Hochschule

Generell ist es ratsam, einen „Akkreditierungsverantwortlichen“ an
der Hochschule zu benennen, der als Ansprechpartner zur Akkreditierung an der Hochschule – sowohl für die Agentur als auch für die Angehörigen der Hochschule – zur Verfügung steht und die weiteren
Schritte in einem Akkreditierungsverfahren an der Hochschule koordiniert. Dieser kann ein Vertreter des zu akkreditierenden Studiengangs oder auch zentral von der Hochschule eingesetzt sein. Auch in
der Akkreditierungsagentur ist in der Regel ein Mitarbeiter verantwortlich für die Organisation und Durchführung des jeweiligen Verfahrens und steht dort als Ansprechpartner zur Verfügung.

Keine inhaltlichen
Fragen im Vorfeld

Im Allgemeinen erfolgt die Kommunikation vor Durchführung des
Verfahrens ausschließlich mit den Mitarbeitern der Geschäftsstelle
und nicht mit den Mitgliedern der Fachausschüsse oder der Akkreditierungskommission. Die Begleitung durch die Agentur beschränkt
sich dementsprechend auf Klärung formaler Fragen bzw. Besprechung
möglicher struktureller Unklarheiten oder Inkonsistenzen und klammert inhaltliche Fragen im Vorfeld aus. Diese sind im Peer Review mit
den Fachgutachtern zu diskutieren. Eine eigentliche Beratung, die
vorab erfolgen würde, würde die Unabhängigkeit der Entscheidung
der Agentur gefährden.
Es gibt jedoch auch eine Vielzahl von Hochschulen, die nach dem
ersten Vorgespräch und dem Vertragsabschluss, ohne weitere Begleitung durch die Agentur das Akkreditierungsverfahren vorbereiten.

3.3 Erstellung der Selbstdokumentation
Transparenz und
Aussagekraft
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Aufgabe der Hochschule ist es zunächst, eine Selbstdokumentation
(Selbstbericht) zu erstellen. Hierfür stellen alle Agenturen Richtlinien
zur Verfügung. Diese variieren sicherlich von Agentur zu Agentur und
die Erstellung der Selbstdokumentation ist daher im Konkreten stark
von den jeweiligen spezifischen Ansätzen der Agenturen abhängig.
Beim Verfassen der notwendigen Unterlagen sollte die Hochschule
aber immer bedenken, dass die Gutachter, die den Selbstbericht erhalten, die Hochschule und ihre Besonderheiten nicht näher kennen. Der
Selbstbericht, der als Grundlage für die Vor-Ort-Begehung dient, sollte
daher so transparent und aussagekräftig sein, dass die Gutachter ein
möglichst umfassendes Bild vom Studiengang erhalten, um dann VorOrt möglichst zielgerichtet Fragen zum Studienprogramm stellen zu
können. Insbesondere bei gebündelten Verfahren, in welchen oftmals
eine enge Verzahnung sowohl inhaltlich als auch personell zwischen
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den einzelnen Studiengängen existiert, sollten diese Verflechtungen in
der Selbstdokumentation transparent dargestellt werden.
Bei der Erstellung der Unterlagen sollte immer auch berücksichtigt
werden, dass es auch für die Hochschule wenig hilfreich ist, Gutachter
vorab schon zu verärgern: Welcher Gutachter bekommt schon gerne
fehlerhafte, lückenhafte oder unstrukturierte Unterlagen, aus denen er
sich selbst mit viel Mühe, die wesentlichen Informationen herauspicken muss? Wie viele und welche Informationen sind also wirklich
notwendig, um das Studienprogramm adäquat beurteilen zu können?
Eine Hilfestellung, um dieses zu beurteilen, ist die Überlegung: Was
würde man selbst gerne lesen, wenn man Gutachter wäre, und wie viel
Papier kann und will man überhaupt zur Hochschule tragen? Nicht
immer freut sich der Gutachter über fünf Aktenordner für ein Verfahren in 9-Punkt Schriftgröße und einzeilig verfasst! Dabei kann es für
die Verfasser einer Selbstdokumentation auch hilfreich sein, diese
einem Kollegen, der mit dem Studienprogramm nicht so gut vertraut
ist, für ein erstes Feedback zur kritischen Durchsicht zu geben.

Auf gut strukturierte
Unterlagen achten!

Nach der Erstellung des Selbstberichtes wird dieser bei der Agentur
eingereicht. Die Agenturen erbeten in der Regel sowohl eine elektronische Version als auch eine Druckversion in mehrfacher Ausfertigung. Wenn es absehbar ist, dass der Selbstbericht nicht zu dem im
Vertrag vereinbarten Termin abgegeben werden kann, sollte die Agentur baldmöglichst zur weiteren zeitlichen Planung des Verfahrens informiert werden.

Abgabe des
Selbstberichts

Wenn es nach der offiziellen Einreichung des Selbstberichtes noch
grundlegende Änderungen im Studienprogramm gibt, sollte die Agentur schnellstmöglich darüber unterrichtet und das weitere Vorgehen
besprochen werden. Ein komplett neues Konzept oder wesentliche
Änderungen eines Studiengangs erst während der Vor-Ort-Begehung
den Gutachtern zu präsentieren, führt meist zu großen Problemen, da
damit die Grundlage für die Begutachtung unklar ist.

Änderungen nach
Abgabe?

3.4 Gutachterbenennung 1
Für die Benennung der Gutachter leitet die Geschäftsstelle die Selbstdokumentation an den jeweils zuständigen Fachausschuss weiter, der
die Gutachternominierungen auf Basis dieser Unterlagen vornimmt.
Die Gutachtergruppe wird individuell für jedes Akkreditierungsver-

Fachausschuss benennt
die Gutachter

1

Es sei noch einmal darauf hingewiesen, dass hier beispielhaft für die Akkreditierungsagentur ACQUIN die Benennung der Gutachter für ein Akkreditierungsverfahren beschrieben wird.
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fahren zusammengestellt und sollte genau auf das Profil der zu akkreditierenden Studiengänge zugeschnitten sein. Dabei sind allerdings
nicht nur fachliche Kriterien zu beachten, sondern es sollte auch berücksichtigt werden, inwieweit die benannten Gutachter mit dem Bologna-Prozess und den neuen Studienstrukturen vertraut sind.
Zusammensetzung

Bei einem Akkreditierungsverfahren, das nur einen Studiengang umfasst, besteht die Gutachtergruppe in der Regel aus drei professoralen
Vertretern (dabei nach Möglichkeit jeweils zwei Professor/innen von
der gleichen Hochschulart (Universität oder Fachhochschule) und
jeweils ein/e Professor/in der anderen Hochschulart, einem Vertreter
aus der Berufspraxis und einem Vertreter der Studierenden. Die Vertreter der Studierenden werden in der Regel durch den studentischen
Akkreditierungspool vorgeschlagen. Bei einem gebündelten Akkreditierungsverfahren wird die Gutachtergruppe so erweitert, dass alle
Studiengänge inhaltlich abgedeckt sind. Bei sehr großen Bündelungen
kann sich allerdings das Problem ergeben, dass die einzelnen Studiengänge jeweils schwerpunktmäßig nur durch zwei oder sogar nur durch
einen professoralen Fachvertreter begutachtet werden. Hier müssen
die Hochschulen für sich entscheiden, inwieweit sie dieses „Risiko“
der Bewertung nur durch einen bzw. zwei fachlich genau passende
Gutachter zugunsten der Reduzierung von Kosten eingehen wollen. Es
ist allerdings darauf hinzuweisen, dass dieses „Risiko“ bei vorhandener Verzahnung der zu akkreditierenden Studiengänge in einem Studiengangsbündel und der damit automatisch verbundenen „Verzahnung“ der Gutachter etwas aufgefangen werden kann.

GutachteranfrageFehler!
Textmarke nicht definiert.

Die potentiellen Gutachter werden nach der prinzipiellen Anfrage zur
Übernahme einer Gutachtertätigkeit, die in der Regel durch den Federführenden des Verfahrens im Fachausschuss erfolgt, von der Geschäftsstelle über die Rahmenbedingungen und die konkreten Aufgaben informiert.

Einspruchsmöglichkeit

Sobald der Fachausschuss die Gutachter benannt hat und diese zugestimmt haben, an dem Verfahren mitzuwirken, erhält die Hochschule
die Namensliste. Die Hochschule kann bei schwerwiegenden Gründen
(z. B. Ablehnung im Berufungsverfahren an der zu begutachtenden
Hochschule), einen schriftlichen Einspruch gegen die Benennung
eines Gutachters einlegen. Die Entscheidung, inwieweit dieser Einspruch begründet ist und entsprechend neu nominiert werden muss,
liegt letztendlich beim zuständigen Fachausschuss.
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3.5 Organisation der Vor-Ort-Begehung
3.5.1 Terminsuche

Nachdem die Gutachtergruppe eingesetzt wurde, ist es Aufgabe der
Geschäftsstelle, einen Termin für das meist zweitägige Peer Review zu
finden; häufig der schwierigste Part im Verfahren. Die in ihrem wissenschaftlichen Umfeld anerkannten Experten engagieren sich im
Akkreditierungsverfahren als Gutachter ehrenamtlich und sind in ihrer
hauptamtlichen Tätigkeit in der Regel zeitlich sehr stark eingebunden.
Daher erfordert die Verständigung auf einen gemeinsamen Termin viel
Koordination und manchmal auch einfach Glück (die überraschend
entdeckte Lücke im Terminkalender des Gutachters!); dies gilt insbesondere bei gebündelten Akkreditierungsverfahren, bei denen die Gutachtergruppe nicht selten bis zu 10 Fachgutachter umfasst. Hinzu
kommt, dass auch die Hochschule oft terminliche Vorstellungen hat
und das Verfahren oft gerne so früh wie möglich durchgeführt haben
möchte. Die Hochschulen sollten möglichst schon bei der Einreichung
der Selbstdokumentation etwaige Ausschlusstermine für die Vor-OrtBegehung mitteilen (z. B. Exkursionswochen, Konferenzteilnahmen,
Prüfungswochen).

Terminfindung ist nicht
immer einfach

3.5.2 Ablaufplan

Im Anschluss an die Terminfindung erstellt die Akkreditierungsagentur einen Entwurf für den Ablauf des Vor-Ort-Besuches und sendet
diesen zur Abstimmung an die Hochschule. Der Ablauf eines Vor-OrtBesuches sollte so koordiniert sein, dass die Gutachter die Möglichkeit haben, Gespräche mit den Studiengangsverantwortlichen, mit den
Lehrenden, mit der Hochschulleitung und mit Studierenden zu führen.
Zusätzlich sollte den Gutachtern die Besichtigung der örtlichen Gegebenheiten (Bibliothek, Labore, Arbeitsräume etc.) ermöglicht werden,
um einzuschätzen, inwieweit die Ausstattung zur Durchführung des
Studiengangs ausreichend ist.

Ablaufplan für
Vor-Ort-Besuch

Dabei sollte es zunächst in der Verantwortung der Hochschule liegen,
welche Gesprächspartner in den einzelnen Diskussionsrunden mit den
Gutachtern teilnehmen. Die Gutachter sollten aber auch jederzeit die Möglichkeit haben, um Gesprächsmöglichkeiten mit weiteren Hochschulangehörigen zu bitten (s. auch Durchführung des Akkreditierungsverfahrens).

Auswahl von
Gesprächspartnern

Nach Klärung des Termins und des Ablaufes erfolgen weitere organisatorische Vorbereitungen des Vor-Ort-Besuches durch die Geschäftsstelle, wie z. B. Hotelsuche und Buchung eines Konferenzraums für
Vorbesprechungen.
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3.5.3 Informationsmaterial für die Gutachter
AkkreditierungsunterlagenFehler! Textmarke nicht definiert.

Sobald alle Vorbereitungen getroffen sind, erhalten die Gutachter einen kompletten Satz der Akkreditierungsunterlagen. Beispielhaft seien
hier die von ACQUIN versendeten Unterlagen genannt: die Selbstdokumentation des Studienganges, Informationen zur Akkreditierung
(KMK-Strukturvorgaben, Rahmenvorgaben zur Modularisierung und
Vergabe von Leistungspunkten, ECTS-Features, Deskriptoren zur
Einordnung von stärker forschungsorientierten oder stärker anwendungsorientierten Masterprogrammen), den ACQUIN-Leitfaden zur
Akkreditierung, die ACQUIN-Broschüre mit Hintergrundinformationen zum Akkreditierungsinstitut sowie organisatorische Informationen
wie Ablaufplan des Vor-Ort-Besuches, Gutachterliste, Hotellageplan
und Reisekostenformular.

Weitere Dokumente

Nach Erhalt der Unterlagen haben die Gutachter die Möglichkeit, über
die Geschäftsstelle der Agentur bei der Hochschule weitere Dokumente nachzufordern, sofern Sie für eine adäquate Beurteilung des Studienganges wichtige Informationen vermissen.

4.
Partnerschaftliches
Verhältnis

Schlussbemerkung

Schon bei der Anbahnung und Vorbereitung eines Akkreditierungsverfahrens ist es ratsam, den Prozess partnerschaftlich zwischen Agentur
und Hochschule zu gestalten. Das Akkreditierungsverfahren sollte zu
jedem Zeitpunkt als Unterstützung zur Qualitätssicherung und
-verbesserung in einem kollegial-kritischem Rahmen verstanden und
durchgeführt werden.
Die Geschäftsstelle der Agentur hat hierbei die Rolle der Vermittlung
zwischen Hochschule, Gutachtern und Fachausschüssen der Agentur
und steht als Ansprechpartner für alle organisatorischen und formalen
Belange des Verfahrens zur Verfügung.

Informationen zu den Autorinnen
Judith Jasper, Referentin beim Akkreditierungs-, Certifizierungs- und Qualitätssicherungs-Institut
ACQUIN e.V., Bayreuth, zuständig für die Koordination, Betreuung und Begleitung von Akkreditierungsverfahren.
Marion Moser, Referentin beim Akkreditierungs-, Certifizierungs- und Qualitätssicherungs-Institut
ACQUIN e.V., Bayreuth, zuständig für die Koordination, Betreuung und Begleitung von Akkreditierungsverfahren. Kontakt: moser@acquin.org.
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Erfahrungen aus der Praxis

Gangolf Braband

Der vorliegende Beitrag behandelt den Vor-Ort-Besuch durch Gutachter im Rahmen des Akkreditierungsprozesses aus Sicht der Hochschule. Der Schwerpunkt liegt dabei weniger auf der formellen
Organisation, sondern vielmehr auf der Notwendigkeit für die Aufklärung der beteiligten Akteure an
der Hochschule. Zentral ist dabei die Vermittlung der Aufgaben und der Ziele des Akkreditierungsprozesses. Potentielle Problemfelder werden in diesem Zusammenhang kurz angesprochen.
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1. Die am Vor-Ort-Besuch beteiligten Akteure
Vage Vorstellungen
bei den
Hochschullehrenden

Die Bedeutung von Akkreditierung für die Fortentwicklung der Hochschulen ist unter Experten schon lange anerkannt. Das impliziert allerdings nicht, dass dies in gleichem Maße für alle (akademischen) Angehörigen der vom Akkreditierungsprozess betroffenen Hochschulen
gilt. Gerade wenn der Akkreditierungsprozess an einer Hochschule
beginnt, wird dies deutlich. Obwohl der Vor-Ort-Besuch bzw. die Begehung durch Gutachter im Rahmen der Akkreditierung von Studiengängen an einer Hochschule zu einem Zeitpunkt stattfindet, zu dem
unter den beteiligten Lehrenden – durch die vorher erstellte Selbstdokumentation – eigentlich schon Klarheit darüber herrschen sollte, was
auf sie zukommt, kann davon nicht immer ausgegangen werden. Bei
der Vorbereitung für die Begehung durch die Gutachter sollte daher
sichergestellt werden, dass an der Hochschule Ablauf und die Bedeutung des Prozesses bekannt und transparent sind. Zu diesem Zweck
muss zuerst einmal Klarheit über die am Verfahren beteiligten Akteure
bestehen.

Auflistung der direkt
Teilnehmenden

Die folgende Auflistung enthält nur die Akteure, die direkt am VorOrt-Besuch teilnehmen (d. h., dass z.B. die Mitglieder des betreffenden Fachausschusses des beauftragten Akkreditierungsinstituts nicht
berücksichtigt werden) und inhaltlich beteiligt sind. 1 Die zu beachtenden Akteure sind (Reihenfolge ohne Gewichtung):
–

die Gutachter,

–

die Repräsentanten des begutachtenden Studiengangs,

–

die Hochschulleitung,

–

die studentischen Vertreter der Hochschule,

–

eventuell Vertreter des zuständigen Landesministeriums,

–

Vertreter des Akkreditierungsinstituts und

–

Akkreditierungsbeauftragte(r) der Hochschule.

Eine solche Auflistung hat den Zweck, die Rollen und die Aufgaben
der einzelnen Akteure besser zu verstehen. Es ist daher angebracht, die
einzelnen Gruppen/Akteure kurz etwas genauer zu betrachten.

1

Es gibt neben den inhaltlich teilnehmenden Akteuren auch noch andere am
Prozess beteiligte Personen. Dazu zählen z. B. die für das ‚Catering‘ Verantwortlichen. Deren Rolle ist hier nicht Thema und damit auch nicht die allgemeinen Vorbereitungen für die Begehung. Letztere sollen damit nicht unterschätzt werden, sind aber schon Thema des Beitrags von Detlev Kran (F 3.1,
S. 8-10) in Handbuch Qualität in Studium und Lehre [Hrsg: Benz, Kohler,
Landfried 2008ff].
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1.1 Gutachter
Die Gutachter sind eines der zentralen Elemente im Akkreditierungsprozess. Die Hochschule bzw. die zu begutachtenden Fachrichtungen
können an ihrer Auswahl mitwirken (Vorschlagsmöglichkeit), sollten
aber im Interesse der eigenen Reputation und der Validität des Prozesses darauf achten, das keine ausgeprägte „Verquickung“ zwischen den
vorgeschlagenen Gutachtern und der Hochschule oder einzelnen Lehrenden an dieser bestehen, die zu Befangenheit führt. Die Anzahl der
Gutachter wird durch die fachliche Notwendigkeit begründet. 2 Abhängig von den zur Prüfung stehenden Studienrichtungen kann es zu
einer mehr oder weniger großen Gutachtergruppe kommen. Größe und
Zusammensetzung der Gutachtergruppe (mit Vertretern aus unterschiedlichen Fachdisziplinen und Vertretern aus Berufspraxis und aus
der Studentenschaft) sind Faktoren, die auf die Dynamik des Prozesses Einfluss haben.

Zentrales Element im
Prozess

1.2 Repräsentanten des Studiengangs
Wie für die Gutachter gilt für die Repräsentanten des Studiengangs,
d. h. vor allem die Lehrenden der Fachrichtungen, das Prinzip der
Heterogenität. Über die notwendige Größe und die Zusammensetzung
der Teilnehmer aus den Fachbereichen für die Gespräche mit den Gutachtern lässt sich keine endgültige Aussage treffen. Es bietet sich hier
an, die Entscheidung darüber der betroffenen Fakultät oder den einzelnen Studienrichtungen selbst zu überlassen. So ist es durchaus
möglich, dass Lehrende unterhalb des Professoren-Status an den Gesprächen teilnehmen. Generell ist zu bedenken, dass eine große Gruppe einerseits ein homogenes Auftreten erschweren kann, andererseits
aber das gemeinsame Anliegen eher repräsentiert. Eine kleine Gruppe
hingegen läßt eine gezieltere Auswahl zu, kann unter Umständen aber
als wenig repräsentativ angesehen werden. Daraus ergibt sich, dass für
den einen Fachbereich eine größere Gruppe sinnvoll erscheinen mag
und für den anderen eine eher kleinere.

Größe und
Zusammensetzung

1.3 Hochschulleitung
Die Hochschulleitung repräsentiert zwar auch, wenngleich weniger
direkt, die Studiengänge, aber ihre übergeordnete, auf die ganze Hochschule ausgerichtete Perspektive ist wichtig. Deshalb ist nachdrücklich
ein Gespräch mit der Hochschulleitung als separater Programmpunkt
während der Begehung zu empfehlen. Im Gegensatz zu der Gruppe

Wer sollte dabei sein?

2

Siehe dazu auch Klaus Dieter Wolff in: Handbuch Qualität in Studium und
Lehre [Hrsg: Benz, Kohler, Landfried 2008ff], Beitrag F 3.3, S. 3-8.
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der Repräsentanten der zu akkreditierenden Studiengänge, ist eine
konkrete Aussage über die Zusammensetzung der die Hochschulleitung repräsentierenden Gruppe hier schon eher möglich. Es sollte auf
jeden Fall versucht werden, dass neben der/dem für Studium und Lehre zuständigen Prorektor(in)/Vizepräsident(in) der/die Rektor(in) bzw.
Präsident(in) der Universität an dem Gespräch teilnimmt, um den
Gutachtern die Bedeutung der Akkreditierung für die Hochschulleitung zu signalisieren. Weiterhin sollten kompetente Vertreter der Verwaltung (Kanzler(in) und/oder die Leiter der verschiedenen Abteilungen, insbesondere der Leiter der Abteilung Studentische Angelegenheiten) anwesend sein, sowie eventuell weitere hochschulinterne Experten für relevante Themenfelder. Zur Unterstreichung des gemeinsamen Auftretens empfiehlt es sich zu prüfen, ob die Dekane der betroffenen Fakultäten in die Gespräche der Gutachter mit der Hochschulleitung mit einzubeziehen sind.

1.4 Studentische Vertreter der Hochschule
Sorgfältige Auswahl

Das Gespräch der Gutachter mit den Studierenden aus den relevanten
Fachbereichen darf nicht unterschätzt werden. Es ist daher geboten,
deren Auswahl eine gewisse Sorgfalt zukommen zu lassen. Die Auswahl muss nicht über die den Dozenten bekannten Studierende laufen,
sondern kann durch die Fachschaften erfolgen, die sich erfahrungsgemäß aus engagierteren Studierenden konstituieren. Die Anzahl der
Studierenden bei dem Gespräch sollte sich an der Gesamtgröße der
Gutachtergruppe und an dem Umfang der zu akkreditierenden Studiengängen orientieren, d. h. dass bei umfangreicheren Begehungen
schon ein bis zwei Studierende pro Studienrichtung ausreichend sein
können. In jedem Fall aber gilt, dass die Studierende zwar auf das
Gespräch vorbereitet sein sollten (d. h., dass sie wissen, was auf sie
zukommt und welche Bedeutung die Akkreditierung hat), dies aber
nicht die Form einer Instruktion durch andere Vertreter der Hochschule über wünschenswertes Aussagen annehmen darf.

1.5 Vertreter des zuständigen Landesministeriums
Ministerium informieren

In der Regel hat die Hochschule keinen oder nur einen geringen Einfluss auf die Teilnahme von Vertretern des zuständigen Landesministeriums an der Begehung vor Ort. 3 Die Aufgabe der Hochschule beschränkt sich darauf, das zuständige Ministerium über die Termine
und den Ablauf zu informieren. Im Normalfall nehmen die Vertreter
3

Eine verständliche Situation, wenn man bedenkt, dass trotz aller Entwicklungen in Richtung Hochschulautonomie in den letzten Jahren, im Grunde
genommen immer noch ein staatliches Hochschulsystem für Deutschland
charakterisierend ist.
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des Ministeriums – so sie überhaupt teilnehmen – die Rolle von Beobachtern ein. Eine Ausnahme für Universitäten die Akkreditierung von
Lehramtsstudiengängen; hier kann ein(e) Vertreter(in) des Ministeriums als Gutachter für die Berufspraxis am Verfahren beteiligt sein. 4
Bei Verfahren an Fachhochschulen kann wegen der Prüfung der Zugangsvorrausetzungen für den höheren Dienst das Innenministerium
beteiligt sein.

1.6 Vertreter des Akkreditierungsinstituts
Die die Gutachter begleitenden Personen des beauftragten Akkreditierungsinstituts sind in der Regel die erfahrensten Teilnehmer in Sachen
Ablauf der Akkreditierung beim Vor-Ort-Besuch. Im Unterschied zur
inhaltlich-fachlichen Verantwortung der Gutachter sind sie hauptsächlich für die Koordination des gesamten Prozesses, inklusive des Ablaufplanes der Begehung vor Ort, verantwortlich. 5 Wenn möglich sollte die Hochschule daher auf die Erfahrung der Vertreter des Akkreditierungsinstituts zurückgreifen.

1.7 Akkreditierungsbeauftragte(r)
Generell stellt sich die Frage, ob es notwendig ist, eine(n) Akkreditierungsbeauftragte(n) zu bestellen, der/die sich zentral mit jeder der an
der Hochschule anstehenden Akkreditierungen koordinierend und
informierend beschäftigt. Für die Einstellung eines Akkreditierungsbeauftragten sprechen zwei Gründe: Er kann seine Erfahrungen aus
einem Akkreditierungsprozess in den nächsten einbringen. Vor allem
bedeutet die Existenz eines zentralen Ansprechpartners eine Vereinfachung für die Koordinierung des Informationsbedarfs innerhalb der
Hochschule und für die Kontaktmöglichkeiten von außen. Es bleibt
aber festzuhalten, dass die fachliche Verantwortung während der Begehung bei der zuständigen Fakultät/dem zuständigen Fachbereich
liegt. Die Aufgabe eines Akkreditierungsbeauftragten ist daher vielleicht am ehesten mit der einer Dienstleistung für die zu begutachtenden Studiengänge zu sehen. In dieser Funktion besteht dann auch von
der die Position ausfüllende Person eine Verantwortung zur Information gegenüber allen beteiligten Akteuren der Hochschule.

4

Dienstleistung für die
Studiengänge

Eine Möglichkeit, die durch den Akkreditierungsrat bestätigt wurde.

5

Klaus Dieter Wolff beschreibt im vorliegenden Handbuch die Funktion der
Vertreter des Akkreditierungsinstituts als „quasi katalysatorische Aufgabe“ in
Handbuch Qualität in Studium und Lehre [Hrsg: Benz, Kohler, Landfried
2008ff], Beitrag F 3.3, S. 12.
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2.
Vorbesprechungen
notwendig

Der Ablauf der Begehung

Um einen geregelten Ablauf der Vor-Ort-Begehung zu gewährleisten,
ist es selbstverständlich notwendig, dass Vorbesprechungen zwischen
den an dem Prozess beteiligten Akteuren innerhalb der Hochschule
stattfinden. In welcher Form dieses geschieht und jeweils mit welchen
Akteuren, bleibt letztendlich jeder Hochschule selbst überlassen; allerdings bieten sich die bewährten Informationswege über die Gremien an. Es ist auf jeden Fall dringend geboten, dass sämtliche Akteure auf Hochschulseite (die Repräsentanten des begutachtenden Studiengangs, die Hochschulleitung, der oder die Akkreditierungsbeauftragte der Hochschule und die studentischen Vertreter) miteinander
kommunizieren. So sollte es im Interesse aller Akteure liegen, dass die
Aufgabenverteilung und organisatorische Verantwortung vor der eigentlichen Begehung eindeutig geklärt sind. Eine positive Herangehensweise, die das miteinander innerhalb der Hochschule betont, wäre
dabei wünschenswert, auch um die wahrscheinlich während der Begehung entstehenden kritischeren Situationen (mehr dazu weiter unten)
nicht noch weiter zu komplizieren.
Die organisatorische Aufgabenverteilung wird schon an anderer Stelle
in diesem Handbuch behandelt. 6 Es soll hier daher nur auf einige spezifische Aspekte eingegangen werden.

Begehung der
Räumlichkeiten

Zur Begehung in der Hochschule gehört regelmäßig eine Besichtigung
der Räumlichkeiten. Obwohl dies ein vielleicht eher nebensächlicher
Punkt ist, hat sich doch gezeigt, dass die Eindrücke der Gutachter bei
solchen Besichtigungen in den Bericht mit einfließen und daher unter
Umständen Konsequenzen für die Hochschule haben können. Daher ist
es empfehlenswert, dass kompetente Vertreter der Hochschule die Gutachter bei diesem Programmpunkt begleiten bzw. zur Verfügung stehen. 7

Organisatorische
Flexibilität muss
gegeben sein

Generell müssen die Vertreter der Hochschule auf die Notwendigkeit
für eine gewisse organisatorische Flexibilität eingestellt werden. So
kann es durchaus notwendig werden – insbesondere bei umfangreicheren Vor-Ort-Besuchen – den Zeitplan völlig umzubauen, kurzfristig
weitere Räume zur Verfügung zu stellen (für Gespräche in kleineren
Gruppen) oder den Gutachtern zusätzliche Unterlagen zur Verfügung
zu stellen. Ob solche Flexibilität erforderlich wird, ist zwar nicht vorhersehbar, aber entsprechende Vorsorge erleichtert gegebenenfalls die
Situation ungemein.

6

Kran, F 3.1, S. 8-10; siehe dazu auch Fußnote 1

7

Für die Bibliothek kann dies z. B. bedeuten, dass ein Bibliothekar die Führung übernimmt. Dies mag umso empfehlenswerter sein, als nicht ausgeschlossen werden kann, dass manche der Lehrenden sich nicht ausreichend
in der Bibliothek auskennen.
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Über die organisatorische Vorbereitung hinaus darf ein wichtiges Ziel
bei der Vorbereitung nicht vernachlässigt werden, das eingangs bereits
angesprochen wurde: Die sachgerechte Vermittlung gegenüber den
beteiligten Lehrenden, was der Akkreditierungsprozess bedeutet, welche Ziele er verfolgt und wie er insgesamt (d. h. nicht nur die Begehung) abläuft. Es mag zwar vielleicht überraschen, aber es ist nicht
davon auszugehen, dass dies allen am Prozess teilnehmenden Hochschulangehörigen ausreichend bewusst ist. Das ist nur begrenzt als
Kritik zu verstehen, sondern vor allem als Aufforderung an die entsprechenden Stellen innerhalb der Hochschule, den Akkreditierungsprozess möglichst offen zu legen, darüber zu informieren und transparent zu gestalten. Hilfreich kann die Erarbeitung eines zusätzlichen
Informationskonzepts sein. 8

Allen Beteiligten muss
die Bedeutung des
Prozesses klar sein

Auch der formelle Ablauf des Akkreditierungsprozesses wird in diesem Handbuch an anderer Stelle ausführlich behandelt. 9 Deshalb hier
nur zusätzlich der Hinweis, dass bei der Vermittlung der Ziele der
Akkreditierung es im Interesse eines möglichst reibungslosen Ablaufs
förderlich sein kann, den Prozess als einen konstruktiven Vorgang zu
vermitteln, der letztendlich der Hochschule dient und nicht als ein
primär störendes und notwendiges, von oben diktiertes Übel anzusehen. 10

Den Prozess als
konstruktiven Vorgang
verstehen

Der Ausgang eines Verfahrens ist nach der Begehung nicht immer
absehbar. Dennoch kann es der Durchführung weiterer Begehungen
(und damit auch Verfahren) an der Hochschule dienen, wenn nach
dem Vor-Ort-Besuch eine Nachbesprechung innerhalb der Hochschule
stattfindet, um in einem Reflexionsprozess die gewonnenen Erfahrungen und Erkenntnisse nicht nur im Rahmen der betroffenen Fakultät
zu verarbeiten, sondern auch, um sie an andere Akkreditierungskandidaten innerhalb der Hochschule weiterzugeben.

Nachbesprechung
sinnvoll

8

Selbst wenn dies geschieht, muss man sich darauf einstellen, dass z. B. die
Information über den formellen Ablauf des gesamten Prozesses mehrfach
vermittelt werden muss.

9

Siehe z. B. Kran, F 3.1.

10

Dies soll nicht bedeuten, dass es in Bezug auf das Instrument Akkreditierung keine Kritikpunkte zu äußern gäbe. Das ist aber nicht Thema dieses
Artikels, da es auch fraglich ist, ob die Begehung der Hochschule der geeignete Ort für die Kritik (berechtigt oder nicht) an dem Instrument Akkreditierung
ist.
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3.

Potentielle Problemfelder

Teils nicht
vorhersehbare
Eigendynamik

Eine Nachbesprechung im Anschluss an eine Begehung kann auch
dem reibungsloseren Ablauf von nachfolgenden Vor-Ort-Besuchen
förderlich sein. Allerdings haben die so gesammelten Erfahrungen
auch ihre Grenzen. So hat jede Gutachtergruppe, jede Gruppe der
‚Begutachteten‘ und konsequenterweise, im Wechselspiel Gutachter –
Repräsentanten der Hochschule, jedes der während des Vor-OrtBesuchs stattfinden Gespräche eine spezifische Eigendynamik. So
tauchen von Gutachtern geäußerte Kritikpunkte einer vorherigen Begehung, die für die Studienorganisation der Hochschule allgemein
galten, in einer anderen Begehung derselben Hochschule möglicherweise überhaupt nicht mehr oder nur wesentlich abgemildert auf –
ohne das sich die Situation bezüglich der früher geäußerten Kritikpunkte an der Institution geändert hätte. Die Ursache dafür kann in der
Persönlichkeit, dem fachlichen Hintergrund und der Schwerpunktsetzung der jeweiligen Gutachter begründet liegen. Dieses von der Hochschule kaum zu beeinflussende Element soll hier weniger Thema sein.
Vielmehr steht die Analyse des Einflusses durch die Repräsentanten
der Hochschule selbst im Vordergrund.

Einflussmöglichkeiten
der Hochschule:
Selbstdokumentation

Zunächst einmal geht es, weil am Anfang des Prozesses stehend, um
die Selbstdokumentation der betroffenen Studiengänge. Zwischen dem
eingereichten Papier und einer sich in der Begehung abzeichnenden
faktischen Realität sollte keine substantielle Diskrepanz entstehen.
Deshalb ist die Selbstdokumentation besonders sorgfältig und wirklichkeitsgerecht zu erstellen. Nicht weniger bedeutsam ist die Selbstdarstellung der Repräsentanten der begutachtenden Studiengänge im
Zuge der Begehung.

Selbstdarstellung der
Lehrenden

Der Akkreditierungsprozess und hier insbesondere der Vor-OrtBesuch, stellt für viele der beteiligten Lehrenden eine Situation dar,
die ihnen in der Form nicht (mehr) geläufig ist, vielleicht vergleichbar
mit der einer Prüfungssituation. Die subjektive Wahrnehmung hängt
entscheidend davon ab, wie verständlich den Lehrenden der Akkreditierungsprozess ist (siehe oben). Um den negativen Folgen von Missverständnissen vorzubeugen, sollte daher geklärt sein, dass nicht eine
Prüfung der fachlichen Kompetenz bzw. der Forschungsleistung des
einzelnen Wissenschaftlers/der einzelnen Wissenschaftlerin Thema ist,
sondern die Studierbarkeit der zur Prüfung stehenden Studiengänge.
Aber selbst dabei stehen nicht die Fähigkeiten der Dozenten in der
Lehre auf dem Prüfstand – jedenfalls so lange nicht, als davon keine
negativen Auswirkungen auf die Struktur der Studiengänge ausgehen.

Konflikte innerhalb der
Hochschule

Ein anderes Problemfeld stellen offene oder latente Konflikte innerhalb der Hochschule dar. Das kann dazu führen, dass die Konflikte
während der Begehung hoch kommen, ausgelebt werden oder dass
manche der Lehrenden den Akkreditierungsprozess für ihre eigene
Zwecke instrumentalisieren wollen (insbesondere bei umfangreiche-
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ren Programmen und großer Teilnehmerzahl). In diesem Fall kann der
Besuchsprogrammpunkt ‚Gespräche mit Lehrenden/Programmverantwortlichen‘ zu einem Forum der Kritik werden – an der Fakultät, an
der Hochschulleitung, an den Vorgaben/Einschränkungen durch die
Politik (insbesondere bei Anwesenheit von Vertretern des zuständigen
Ministeriums) oder an dem Akkreditierungsprozess selbst, der abgelehnt wird. Die Frage nach der Qualität der Kritik steht hier nicht zu
Debatte. Sie kann durchaus gerechtfertigt sein und argumentativ auf
festem Boden stehen. Die Frage, die sich die Beteiligten aber stellen
sollten, ist die, ob der Vor-Ort-Besuch der Gutachter der richtige Zeitpunkt und die geeignete Lokalität hierfür ist. Es ist daher sinnvoll,
nach Möglichkeit denkbare Konfliktfelder vorher zu identifizieren und
insbesondere mit potentiellen Kritikern die Folgen der Instrumentalisierung der Begehung zu diskutieren.
Kritik in einer konstruktiven und themenbezogenen Form ist auf der
anderen Seite eines der zentralen Elemente für die Wirksamkeit des
Konzepts der Akkreditierung. Das kritische Hinterfragen der vorgelegten Selbstdokumentation ist Aufgabe der Gutachter. Dabei ist es, wie
schon oben erwähnt, kaum vorhersehbar, welche Punkte in welchem
Ausmaß erörtert werden. Eine gewisse Subjektivität ist dabei sicherlich
im Spiel, wird aber in der Regel bei Gutachtern, die bemüht sind, ihrer
Aufgabe gerecht zu werden, unproblematisch bleiben. 11 Für die Hochschule kann es sich als hilfreich erweisen, die von den Gutachtern vorgebrachten Kritikpunkte allgemeiner Natur (die über das spezifisch
fachliche hinausgehen) an die nächste Gesprächsgruppe im Besuchsverlauf zu kommunizieren. 12 Dies bietet sich vor allem bei mehrtägigen Begehungen an. Vorhandene Schwächen in der Studienstruktur
lassen sich damit aber nicht kaschieren oder sogar eliminieren.

4.

Kritik und der Umgang
damit

Empfehlungen für den Vor-Ort-Besuch

Die hier behandelten Gesichtspunkte repräsentieren keine umfassende
Darstellung sämtlicher Aspekte einer Begehung, geben aber Hinweise,
die aus Sicht der Hochschule für den Vor-Ort-Besuch der Gutachter
bedeutend sein können. Hier deshalb noch einmal kurz und zusammengefasst die wichtigsten Punkte als Empfehlung:

11

Zur den Anforderungen an die Gutachter, siehe Klaus Dieter Wolff in Handbuch Qualität in Studium und Lehre [Hrsg: Benz, Kohler, Landfried 2008ff],
Beitrag F 3.3.
12

Dies gilt besonders bei auftretenden Konflikten.
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Information der beteiligten Akteure an der Hochschule durch:
•

breit angelegte, langfristige Vorbereitung

•

wiederholte Aufklärung über den Prozessablauf

•

Darlegung der Ziele von Akkreditierung

•

Darstellung der Akkreditierung als konstruktiven Prozess

Vorbesprechungen der verschiedenen Gruppen unter- und miteinander um:
•

Konflikte vorher zu identifizieren

•

eine gemeinsame Zielstrategie zu entwerfen

•

eine klare Aufgabenzuteilung und -verantwortung sicher zu stellen (organisatorisch und fachlichinhaltlich)

Mögliche Kriterien bei der Auswahl der Repräsentanten der Hochschule für die Gespräche
mit den Gutachtern:
•

Vertrautheit mit den wesentlichen Aspekten einer Akkreditierung

•

Fähigkeit zur Umsetzung der gemeinsamen Zielstrategie

•

Anzahl der den Studiengang repräsentierenden Personen

Ablauf der Begehung:
•

die Hochschulleitung sollte bei ihrem Gespräch mit den Gutachtern durch Verwaltungsexperten
unterstützt werden

•

die Bereitschaft zu organisatorischer Flexibilität im Begehungsablauf sollte vorhanden sein

•

bei der Besichtigung der Räumlichkeiten sollten kompetente Ansprechpartner zur Verfügung
stehen

•

Hinweise über aufgetretene Kritikpunkte, sollten, falls relevant und möglich, von Gruppe zu
Gruppe kommuniziert werden

Allgemein:
•

Nachbesprechung als Möglichkeit zur Reflexion über den Prozess und als Vorbereitung für
nachfolgende Vor-Ort-Besuche

•

sorgfältige und wirklichkeitsgerechte Selbstdokumentation als Grundlage für den Vor-Ort-Besuch

Handout 1

Empfehlungen für den Vor-Ort-Besuch

Die Akkreditierung versucht in einem Prozess mit möglichst objektiven Kriterien die Qualität des Studiums an deutschen Hochschulen zu
erhöhen. Dass dabei letztendlich auch sehr viel Subjektivität mit einfließt, mag in der Natur der Sache liegen. Das hindert aber nicht daran, dass sich die Hochschulen angemessen auf die Akkreditierung und
insbesondere den hier behandelten Vor-Ort-Besuch durch die Gutachter vorbereiten – vor allem durch konstruktive Kommunikation der
beteiligten Hochschulangehörigen.
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Der Vor-Ort-Besuch aus Sicht der Hochschule

Informationen zum Autor:
Gangolf Braband, Dr. (PhD, Queen’s University Belfast), arbeitet zurzeit als Akkreditierungsbeauftragter und Bologna-Koordinator an der Universität Erfurt. Darüber hinaus liegen seine Interessensund Arbeitsschwerpunkte im Bereich Hochschulpolitik und Föderalismus im internationalen Vergleich.

Akkreditierung von Studiengängen

117

Gangolf Braband

118

Akkreditierung von Studiengängen

