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Forum zu Widerspruch 3: „Die Systemakkreditierung kann die inhaltliche Studienreform 

nicht ersetzen“ 

 

Zum Stand der Systemakkreditierung 

 

1. Im Februar dieses Jahres hat der Akkreditierungsrat (AR) Beschlüsse zur 

Systemakkreditierung gefasst. Sie sind auf der Homepage des AR nachzulesen. Auf 

der Basis dieser Beschlüsse haben sich die für die Programmakkreditierung 

akkreditierten Agenturen den Antrag auf Akkreditierung als Agentur auch für 

Systemakkreditierung gestellt, mit einer Beschlussfassung durch den AR ist noch in 

diesem Jahr zu rechnen. Wann die ersten Anträge der Hochschulen gestellt werden, 

bleibt abzuwarten. Erfahrungen mit dem neuen System liegen also noch nicht vor. 

2. Die Einführung der Systemakkreditierung war und ist nicht unumstritten. Weniger sie 

selbst als der Zeitpunkt und das Tempo ihrer Einführung war in erster Linie politisch 

bestimmt. Auch die dahinter zu vermutenden Interessen einiger Länder und 

Hochschulen konnten und können bedenklich stimmen. Wie auch bei der Umsetzung 

des Bologna-Prozesses kam es bei der Akkreditierung von Studiengängen zwischen 

den einzelnen Bundesländern zu erheblichen Differenzen in der Folgebereitschaft 

gegenüber den immerhin in der KMK gemeinsam gefassten Beschlüssen. Mit einem 

deutlichen Nord-Südgefälle sind mittlerweile von 13.500 Studiengängen (gegenüber 

8500 vor Bologna) etwas 9.500 auf das BA/MA System umgestellt und davon 

wiederum rund 40% akkreditiert, teilweise schon reakkreditiert. Studiengänge mit 

staatlichen Abschlüssen bleiben noch weitgehend außen vor, Studiengänge an 

Kunsthochschulen sind erst vor kurzem einbezogen worden. Um auf den nun doch 

endgültig abgefahrenen Zug mit Verspätung aufzuspringen haben einige Länder und 

Hochschulen ein vereinfachtes und billigeres Verfahren gefordert, das sie sich mit der 

Systemakkreditierung erhoffen.  

3. Bei der Systemakkreditierung wird das hochschulinterne Qualitätssicherungssystem 

dahingehend überprüft und ggf. akkreditiert, ob es die Qualität der Studiengänge 



fördert und sichert, die, wenn sie Gegenstand der internen Qualitätssicherung waren, 

dann nicht nur als akkreditiert gelten, sondern sind. Die Studiengänge (Programme) 

werden so nicht mehr direkt extern akkreditiert, sondern indirekt über ein System, das 

als solches extern akkreditiert werden muss. Neben dem AR und Agenturen gibt es 

nun eine weitere, dritte Ebene im System der Akkreditierung. 

4. Die Kriterien und Verfahren für die Systemakkreditierung, wie sie vom AR 

beschlossen wurden, orientierten sich nicht am Ziel einer Zeit- und Kostenersparnis. 

Jenseits vorhandener Interessen und Hoffnungen an dieses System bleibt die Qualität 

der Studiengänge der alleinige Maßstab. Deshalb bleiben auch alle bisherigen 

Standards und Kriterien für die Studiengänge bestehen und sind für die Hochschulen 

weiterhin verpflichtend. Das Gleiche gilt für die „European Standards and Guidlines 

für Quality Assurance in Higher Education“ (ESG), den Qualifikationsrahmen und die 

4 Bildungsziele (Wissen, Berufsfähigkeit, Persönlichkeit und zivilgesellschaftliches 

Engagement). Stichprobenartige externe Programmakkreditierungen bei der 

Erstakkreditierung und zur Halbzeit (wichtig auch für die Reakkreditierung) sollen die 

Qualität auf der Programmebene überprüfen. 

5.  Für die bologna-induzierte Studienreform ergeben sich deshalb auch keine 

Veränderungen. Dies gilt auch für den notwenigen Einbezug und die Beteiligung aller 

Gruppen, einschließlich der Vertreter der Berufspraxis in das System der 

Qualitätssicherung. Auf welche Weise dies geschieht, ist Angelegenheit der 

Hochschulen und damit auch Gegenstand der internen, auch der gewerkschaftlichen 

Hochschulpolitik. 

6. Systemakkreditierung ersetzt die Studienreform sowenig wie der TÜV den 

Autokonstrukteur, sie ist allerdings, ebenso wie die Programmakkreditierung als 

Strukturelement  ein Teil von ihr und von daher auf ihre förderlichen oder hemmenden 

Wirkungen zu hinterfragen. Aber dies gilt auch für die bisherigen Verfahren.  

7.  Als zusätzlicher Vorteile der Systemakkreditierung gelten,  

• dass der Qualitätsbegriff dynamisiert wird, weil die Studiengänge sich auch 

permanent qualitätsgesteuert verändern können ohne auf die 

Akkreditierungsintervalle achten zu müssen,  

• Evaluation und Akkreditierung enger aufeinander abgestimmt werden können und 

schließlich  



• der Autonomie der Hochschule als einer Einrichtung für die Lehre, die mehr ist als 

die Summe von akkreditierten Studiengängen, besser Rechnung getragen werden 

kann und so zur Entwicklung einer Qualitätskultur beitragen kann.  

8. Da ein solches System zumindest zunächst erhebliche Investitionen einer Hochschule 

erforderlich macht, kann von der erhofften unmittelbaren Zeit- und Kostenersparnis 

wohl nicht ausgegangen werden. Um zudem einer reinen „Selbstakkreditierung“ (auch 

das eine weit verbreitete Hoffnung) keinen Vorschub zu leisten und die Befolgung der 

ESG und damit die europäische Kompatibilität zu sichern, müssen interne 

Unabhängigkeit und externe Expertisen als Systemmomente gesichert sein. 

9. Die Programmakkreditierung bleibt als Alternative weiterhin bestehen und dürfte auf 

absehbare Zeit den Normalfall darstellen. Als „härtere“ Variante könnte sie auch einen 

Imagevorteil genießen, zumal einige Hochschulen ihre einzelnen Studiengänge auch 

international als Programme akkreditieren lassen, um zu zeigen, dass sie nicht nur die 

deutschen Mindeststandards erfüllen. Wie sich das Verhältnis entwickelt, bleibt 

abzuwarten und hängt weitgehend von der Haltung und den Aktivitäten der 

Beteiligten, darunter auch der Gewerkschaften ab. 

10. Ein unmittelbarer Vergleich über die Funktion der beiden Akkreditierungsarten wird 

schwer möglich sein. Auch bei der Programmakkreditierung wissen wir letztlich 

(noch) nicht, ob sie das bewirkt, was sie bewirken soll. Weder wird der output 

unabhängig überprüft (Hochschul-Pisa) noch verfügen wir über aussagekräftige 

Informationen über den Verbleib im Beschäftigungssystem.  Die einschlägigen 

Diskussionen über die Absolventen- und Verbleibsstudien zeigen, dass in diesem 

multifaktoriellen Bereich eine eindeutige Zuordnung zum Faktor Akkreditierung kaum 

möglich ist. Ein erster Schritt wäre die Einbeziehung dieses Merkmals in den 

AbsolventInnen-Fragebogen von HIS . Da auch die Schnittstelle zum 

Beschäftigungssystem sich erst auf die neuen Abschlüsse einstellen muss und die 

wechselseitigen Abstimmungsprozesse erst angelaufen sind, kann hier ohnehin 

kurzfristig wenig Sicheres über die Zukunft gesagt werden. Wir sind hier weiterhin auf 

intensive Diskussionen zwischen allen Beteiligten und Betroffenen angewiesen. 

11. Kritisch hinterfragt werden muss, ob einige negativen Konsequenzen für das Studium, 

wie Verschulung, einseitige Ausrichtung auf Employability, hohe Abbruchquoten, die 

auf Unstudierbarkeit hinweisen könnten, Schicksal der kleinen Fächer und andere 

Dinge, die immer wieder berichtet (aber nicht immer auch belegt) werden, auf 

Bologna oder die Akkreditierung zurückgeführt werden müssen. Hier sei die These 



vertreten, dass dies in erster Linie auf die unzulängliche, teils auch missbräuchliche 

Umsetzung, zurückzuführen ist (z.B.: in den BA packen, was vorher im Diplom war, 

neue Studiengänge kreieren, für die keine Mittel vorhanden sind, andere 

Sparmaßnahmen usw.). Wenn dies bei der Erstakkreditierung nicht bemerkt wurde 

oder in diesem Stadium nicht gemerkt werden konnte oder bei der Reakkreditierung 

nicht korrigiert wird, läge hier ein eindeutiges Defizit, aus dem auch für die 

Systemakkreditierung die notwendigen Schlussfolgerungen gezogen werden müssen. 

12. Die Evaluation des AR hat neben einigen kleineren Punkten vor allem die Rolle des 

Staates und die ungenügenden Ressourcen moniert, vor allem aber den Aufbau einer 

Hochschulforschung zur Wirkungsweise der Akkreditierung angeregt. Auch hier ist 

der Einbezug aller Beteiligten und Betroffenen essentiell. Komplexe Systeme lassen 

sich nicht so einfach auf den empirischen Prüfstand stellen. So wichtig empirische 

Befunde sind, so wenig lassen sich die unterschiedlichen Sichtweisen der Beteiligten 

aus der Bewertung eliminieren. Das ganze bleibt immer auch ein politischer Prozess. 


