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„Schiedsrichter Herbert Fandel kann Stürmer Lukas Podolski nicht ersetzen“ könnte die Ü-

berschrift auch lauten, wenn wir den Fußball bemühten. In der Funktionalität dieser beiden 

Personen wäre das Verhältnis Systemakkreditierung / Studienreform abschließend beschrie-

ben. Aber auch der frühere Schiedsrichter Markus Merk, der für Programmakkreditierung 

stünde, könnte nicht an Podolskis Stelle treten. 

Studienreform und Akkreditierung sind zwei grundsätzlich verschiedene Dinge: 

  Durch die permanente Aufgabe Studienreform, die durch den Bologna-Prozess nur 

einen deutlichen zusätzlichen Impuls erhalten hat, sollen Studiengänge inhaltlich, me-

thodisch, strukturell und organisatorisch neu gestaltet bzw. erneuert werden. 

 Akkreditierung ist lediglich ein Instrument, mit dem überprüft werden soll, ob vorge-

gebene Mindest-Standards (z. B. ESG, KMK-Vorgaben) bzw. selbst gesteckte Ziele 

erfüllt werden. 

Beides, Studienreform und Akkreditierung, scheint sich in der Beharrlichkeit deutscher Hoch-

schulen und in der Bürokratie deutschen Handelns festgefahren zu haben. 

Mit dem Bologna-Prozess und der Umstellung des deutschen Systems auf gestufte Studien-

gänge und –abschlüsse war die Hoffnung verbunden, neue Studiengänge zu gestalten, die 

nicht nur auf einer strukturellen und organisatorischen sondern vor allem auf einer inhaltli-

chen und methodischen Studienreform aufbauten. 

Entsprechend der mit dem Bologna-Prozess im Einklang stehenden nationalen Vorgaben 

soll der Bachelor ein erster berufsqualifizierender Hochschulabschluss sein. Das heißt, mit 

dem Bachelor-Abschluss sollen die AbsolventInnen bestimmte Kompetenzen erworben ha-

ben, die sie für Tätigkeiten in einem Berufsfeld qualifizieren und die Grundlage für eigen-

ständiges lebensbegleitendes Lernen schaffen. Diese Kompetenzen sind für die europäische 

Ebene durch die ‚Dublin Descriptors‘, für die deutsche (noch) durch den ‚Qualifikationsrah-

men für deutsche Hochschulabschlüsse‘ beschrieben. 



 2 

Von vornherein war klar, dass ein bisheriges ‚Vordiplom‘ oder Ähnliches in bestimmten Fä-

chern diese Ziele nicht erfüllt. Ein Bachelor-Abschluss muss mehr beinhalten und das Studi-

um bis dahin ist anders zu gestalten. 

Was ist passiert? Die klagenden Berichte aus den Hochschulen zeigen, 

 dass vielfach keine ‚echte‘ Studienreform stattgefunden hat, 

  dass, statt den bisherigen Lehrstoff zu ‚entrümpeln‘, er auf 6 Semester verdichtet 

wurde, 

 dass keine neuen Studienformen und -methoden Einzug gehalten haben, 

 und vor allem: Ein Paradigmenwechsel ‚vom Lehren zum Lernen‘ – von der Sicht der 

Lehrenden hin zur Sicht der Studierenden – hat nicht stattgefunden. 

Stattdessen hat jeder (‚Platzhirsch‘?) versucht, sein Terrain abzustecken, seine Berechtigung 

nachzuweisen. 

Um ein Paar Probleme in Fragen zu kleiden: Module wurden zwar eingeführt, aber wie? Wie 

und wofür werden ECTS-Punkte vergeben? Was wird in welcher Weise ‚abgeprüft‘? Wurde 

die studentische Arbeitsbelastung überhaupt berücksichtigt – wenn ja, wie? Die Summe der 

Defizite schlug sich in einer Verschulung des Studiums, in einer Flut von Prüfungen und im 

Verschwinden der letzten Freiheiten für ein selbstbestimmtes Studium nieder. 

Die Folge: Hochschulen, ProfessorInnen, Lehrende, technisches und Verwaltungspersonal 

aber vor allem Studierende klagen über zu viel Bürokratie, über eine enorme Arbeitsverdich-

tung und Arbeitsbelastung. 

Dies alles ist aber nicht auf den Bologna-Prozess zurückzuführen – der kann dafür nicht ver-

antwortlich gemacht werden. Die genannten Probleme, die sicher in der einen oder anderen 

Ausprägung vielerorts bestehen, sind hausgemacht. Deutlicher gesagt: Sie sind in jeder ein-

zelnen Hochschule oder in jedem einzelnen Fachbereich hausgemacht. Deshalb können sie 

auch nur dort und müssen dort gelöst werden. Und zwar von denjenigen, von denen sich 

einige in die Reihe der Klagenden eingeordnet haben. 

Und welche Rolle spielt die Akkreditierung in diesem Zusammenhang, oder welche Rolle soll 

sie spielen? Man muss ganz nüchtern konstatieren, dass auch die Akkreditierung bisher den 

Erwartungen nicht gerecht wurde. Durch sie soll schließlich festgestellt werden, ob Mindest-

standards erfüllt werden. Fazit: siehe oben. 

Woran liegt das? Die Vorgaben der KMK und die Kriterien, die vom Akkreditierungsrat be-

schlossen wurden, sind in Bezug auf diese Sachverhalte grundsätzlich in Ordnung – wenn 

wir die unsinnige Doppelvorgabe Regelstudienzeit plus ECTS-Punkte für den Bachelor- und 
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Masterabschluss ausklammern. Aber sie wurden in den Hochschulen oft nur unzureichend 

umgesetzt. In den Akkreditierungsverfahren wurde meistens nicht konsequent auf deren 

Einhaltung bestanden. 

Um wieder den Fußball zu bemühen: Abseitstore hätten nicht anerkannt, durch den/die 

Schiedsrichter hätte kein Auge zugedrückt werden dürfen. 

Das war und ist die Programmakkreditierung. Und die Re-Akkreditierung? Sie ist vergleich-

bar mit dem nachträglichen Video-Beweis bei zweifelhaften Angelegenheiten. Der ist im 

Fußball zwar unbekannt, im Eishockey aber üblich. 

Die Systemakkreditierung beruht auf einem anderen, einem weitgehenderen Ansatz. Sie 

vertraut nicht mehr ausschließlich darauf, dass die Beteiligten – im Wesentlichen Hochschul-

lehrerInnen – selbst um hohe Qualität bemüht sind. Bei der Systemakkreditierung wird die 

Hochschule als Institution in die Verantwortung genommen. Ihr Qualitätssicherungssystem 

für Studium und Lehre muss festgelegte Anforderungen erfüllen, damit diese Prozesse sowie 

die Studiengänge den Qualitätsstandards genügen. Unverzichtbar sind zwei Elemente: Er-

kenntnisse müssen analysiert werden und daraus Maßnahmen zur permanenten Verbesse-

rung von Studium und Lehre folgen, d. h. der Regelkreis muss geschlossen sein, und die 

erforderliche Steuerung muss funktionieren. 

Die Analogie zum Fußball: Es geht jetzt um die ganze Mannschaft und um das ganze Spiel 

bzw. die gesamte Saison, nicht mehr um einzelne Tore. Wenn die Mannschaft die geforderte 

Qualität nicht leisten kann, kann sie nicht in der Bundesliga spielen. Ggf. sind Spieler auszu-

tauschen oder das Spielsystem zu ändern. Dafür ist der Trainer verantwortlich, der von sei-

nem Stab unterstützt wird. Jeder, der zur Mannschaft gehört, ist angehalten, seinen best-

möglichen Beitrag zu leisten. Das Spiel bzw. die Spielzeit ist die Probe: Wenn die Anforde-

rungen nicht erfüllt oder die eigenen Ziele nicht erreicht werden, stehen am Ende Niederlage 

oder Abstieg. Ein Nachbessern ist nicht möglich aber ein neuer Anlauf – wie bei der System-

akkreditierung. 

Voraussetzung, die Systemakkreditierung beantragen zu können, ist, dass die Hochschule 

über ein internes Qualitätssicherungssystem für Studium und Lehre verfügt. Ein solches 

muss erst entwickelt, implementiert und ‚zum Laufen gebracht‘ werden. Dies ist ein schwieri-

ger, aufwändiger und teurer Prozess, bei dem die Hochschulmitglieder mitgenommen wer-

den müssen. Wer also glaubt, die Systemakkreditierung sei einfacher oder billiger als die 

Programmakkreditierung, ist auf dem Holzweg. Es wird sich wohl eher herausstellen, dass 

es sich nicht lohnt, lediglich ein QS-System für Studium und Lehre wegen der Systemakkre-

ditierung aufzubauen. Es macht wohl nur Sinn, es als einen – wenn auch entscheidenden – 

Teil eines Qualitätsmanagementsystems für alle Prozesse der Hochschule zu gestalten. 
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Die Kriterien, die im Rahmen der Systemakkreditierung erfüllt werden müssen, sind aus ge-

werkschaftlicher – zumindest aus ver.di – Sicht im Wesentlichen in Ordnung. Aber: Sie müs-

sen durch die Hochschulen, durch die Agenturen und durch die Gutachter vollständig und 

konsequent eingehalten werden. Es darf nicht zugelassen werden, dass Agenturen eigene 

oder zusätzliche Kriterien erlassen. Beim Fußball wäre dies damit vergleichbar, dass 

Schiedsrichterteams eigene Regeln aufstellten, an die sich die Mannschaften zu halten hät-

ten. Das Resultat wäre ein anderes Spiel. Beim Akkreditierungsgeschehen würden die Agen-

turen eine eigenständige Hochschulpolitik machen, würde ein solches Verhalten toleriert. 

Die Beteiligungsmöglichkeiten für Lehrende, für das tuV-Personal, für Studierende, für Ab-

solventInnen und für die Berufspraxis waren formal noch nie .so gut und umfangreich gere-

gelt wie durch die vom Akkreditierungsrat vorgegebenen Kriterien der Systemakkreditierung. 

Die Beteiligung ist auf drei Feldern festgelegt: bei der Gestaltung der Studiengänge, beim 

Entwickeln, Implementieren und Betreiben des QS-Systems und im Verfahren der System-

akkreditierung selbst. Das Problem für die Gewerkschaften: Wir müssen genügend geeigne-

te Menschen für diese Aufgaben gewinnen, sie motivieren und ggf. qualifizieren 

Letztlich geht es auch bei der Systemakkreditierung um die Qualität der einzelnen Studien-

gänge und damit der Absolventinnen und Absolventen. Deshalb sollten die GutachterInnen 

bei der Systemakkreditierung und bei den dabei eingeschlossenen Programm- und Merk-

malsstichproben auf die Erfüllung bzw. Einhaltung bestimmter Punkte achten. Dazu zählen: 

 klare Qualitätsziele sind vereinbart, der Regelkreis ist geschlossen, 

 die Verantwortlichkeiten sind festgelegt, 

 die Hochschulmitglieder sind über das QS-System informiert und die direkt Beteiligten 

qualifiziert, die erforderliche Personalentwicklung erfolgt planmäßig, 

 die inhaltliche, methodische und strukturelle Studienreform ist als kontinuierlicher 

Prozess gesichert, 

 die Studiengänge sind studierbar und die Abschlüsse berufsqualifizierend, 

 die Beteiligung aller vorgesehenen Gruppen ist auf allen Feldern gegeben. 

Allen dürfte klar sein, dass die Systemakkreditierung und die dafür erforderliche Einführung 

eines Qualitätssicherungssystems für Studium und Lehre in der Hochschule Veränderungs- 

und Organisationsentwicklungsprozesse in großem Umfang und Ausmaß mit sich bringen. 

Diese reichen weit über die Gestaltung von Studiengängen und über Studienreform hinaus. 

Sie werden Auswirkungen auf Aufbau- und Ablauforganisation, auf Arbeitszusammenhänge, 

auf das Selbstverständnis und das Bewusstsein der Hochschulmitglieder – kurz: auf die 
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Hochschulkultur haben. An dieser Stelle soll nicht näher darauf eingegangen werden. Wie 

immer bestehen Chancen und Risiken. 

Zwei Aspekte seien jetzt lediglich genannt, ohne sie näher zu beleuchten. Vielleicht kommen 

wir in der Diskussion darauf zurück. Unbedingt ist in die Überlegungen einzubeziehen, dass 

Akkreditierung nur ein Verfahren der Qualitätsentwicklung darstellt. Andere Instrumente, 

hauptsächlich die Evaluierung, werden nicht überflüssig sondern sie müssen gleichfalls an-

gewandt werden. Dabei ist das Verhältnis von Akkreditierung zu Evaluierung noch zu klären. 

Ebenso offen scheint zu sein, wie sich das parallele Nebeneinander von System- und Pro-

grammakkreditierung auf die einzelne Hochschule sowie auf das Akkreditierungs- und das 

Hochschulsystem insgesamt auswirkt. Die vorgesehene Evaluierung der Systemakkreditie-

rung ist deswegen unverzichtbar. 

Dass die Systemakkreditierung bessere Ergebnisse in Bezug auf die Qualität der Studien-

gänge zur Folge hat als die Programmakkreditierung, ist keinesfalls gewiss. Aber: „Schau 

mer mal.“ 

 


