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Sehr geehrte Mitglieder, Kunden, Förde-
rer und Kritiker der ASIIN, 

in diesem Newsletter haben wir als
Schwerpunkt das Thema Internationali-
sierung der Qualitätssicherung in der
Hochschulbildung gewählt. 15 Jahre
nach Beginn des Bologna- (und des we-
niger beachteten Kopenhagen-)Prozesses
wollen wir in dieser Ausgabe einen Blick
auf die vielfältigen Aktivitäten werfen,
mit denen sich die ASIIN und die sie tra-
genden Mitglieder aus Universitäten,
Fachhochschulen, technisch-naturwissen-
schaftlichen Gesellschaften sowie der
Wirtschaftsverbände und Sozialpartner
aktuell im Ausland engagieren. Darüber
hinaus versuchen wir uns an einer Ana-
lyse, warum die Dienstleistungen der
ASIIN in vielen Teilen der Welt derzeit
hoch im Kurs stehen, welchen besonde-
ren Mehrwert unsere Kunden im In- und
Ausland von einer Zusammenarbeit mit
der ASIIN erwarten können und welchen
Beitrag die ASIIN letztendlich zur Quali-
tätssteigerung akademischer Hochschul-
bildung leistet. Gleichzeitig werden die
besonderen Anforderungen und Risi-
ken reflektiert, die mit diesem Engage-
ment auf internationaler Ebene verknüpft
sind und die zuweilen auch in den eigenen
Reihen zu kritischen Rückfragen führen.
Von besonderer Bedeutung ist es dabei
deutlich zu machen, aus welchen über-
geordneten hochschul- und bildungspo-
litischen Motiven sich die ASIIN im
Ausland engagiert, warum es also fernab
monetärer Aspekte „lohnt“, sich gemein-
sam mit unseren Mitgliedern und verbün-
deten Kräften (wie dem DAAD, der GIZ,
der HRK etc.) international zu engagieren
und auf welche Art und Weise Qualitätssi-
cherung und Akkreditierung insgesamt
einen Beitrag zur Förderung akademischer
und professioneller Mobilität im einheit-
lichen Europäischen Bildungsraum und
weit darüber hinaus leistet. 

Die ASIIN gehört heute zu den wenigen
global agierenden Akkreditierungsagen-
turen, deren Dienstleistungen von aus-
ländischen Bildungseinrichtungen und
Hochschulsystemen gleichermaßen in An-
spruch genommen werden. Als Beleg mag
der Hinweis dienen, dass von den knapp
700 Studienprogrammen, die bei der
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tional anerkannte Hochschulakkreditie-
rungsagentur eine Brückenfunktion bei
der Verbindung von Bologna- und Ko-
penhagen-Prozess, von der beruflichen
und Hochschul-Ausbildung wahr, was vor
dem Hintergrund der internationalen „Öff-
nungsprozesse“ im Bildungswesen eine
wichtige Funktion darstellt.  

Die starke Nachfrage aus dem Ausland
nach Dienstleistungen der ASIIN sollte bei
aller positiven Entwicklung nicht den
Blick darauf verstellen, dass die Aus-
landsaktivitäten auch mit Risiken be-
haftet sind. Zum einen gibt es unter den
Mitgliedern und in den Gremien der
ASIIN intensive Diskussionen darüber,
welche Anträge auf Akkreditierung aus
welchen Regionen man annehmen sollte,
ob man überhaupt in autoritären Systemen
als Partner für die Hochschulentwick-
lung/Qualitätssicherung zur Verfügung
stehen oder sich gänzlich aus einem Land
zurückziehen sollte etc. In diesem Edito-
rial kann diese wichtige und grundsätzli-
che Diskussion in ihren vielfältigen
Facetten nicht wiedergegeben werden;
als Konsequenz richtet die ASIIN derzeit
jedenfalls einen sogenannten „Ethik-
Beirat“ ein, dessen Empfehlungen in
problematischen Fällen Orientierung
geben sollen. 

Zum anderen ist Gegenstand der Diskus-
sion, inwieweit einheitliche Qualitätszu-
sagen der ASIIN eingelöst werden
können, wenn man international in unter-
schiedlich strukturierten Hochschulsyste-
men mit unterschiedlichen Traditionen
akkreditiert und nationale Rahmenbedin-
gungen eine wichtige Rolle spielen, und –
damit zusammenhängend – inwieweit
Gutachter, Fachausschüsse und Akkredi-
tierungskommissionen der ASIIN den An-
spruch einlösen können, „mit einer Elle zu
messen“ und zu vergleichbaren Ergebnis-
sen zu kommen, ob in kritischen Fällen
nicht eine Evaluation das geeignetere ex-
terne Qualitätssicherungsinstrument ist,
welche besonderen Schulungsanforderun-
gen an und Vorkehrungen für internatio-
nal tätige Gutachter gegeben sind etc. 

Bei der Risikoabwägung und als Ergebnis
einer im letzten Jahr abgeschlossenen in-
tensiven Strategiediskussion hat sich

ASIIN in diesem Jahr zur Begutachtung
angemeldet sind, ca. 200 an ausländischen
Bildungseinrichtungen angeboten werden.
Aus den Beiträgen in dieser Ausgabe wird
ferner ersichtlich, in welchem Umfang die
ASIIN an „capacity building“-Projekten
für Hochschulen wie für nationale Quali-
tätssicherungsagenturen in zahlreichen
Weltregionen mitwirkt und die begleiten-
den Prozesse aktiv mitgestaltet. Die Band-
breite unserer Dienstleistungen ist dabei
vielfältig und umfasst alle Bestandteile,
die für die Etablierung und Weiterent-
wicklung hochschulinterner wie -externer
QS-Systeme erforderlich sind. Besondere
Wertschätzung genießen die im Schulter-
schluss mit den deutschen Fakultäten- und
Fachbereichstagen entwickelten Fachspe-
zifisch Ergänzenden Hinweise in den 13
MINT-Fachkulturen der ASIIN, die in
vielen Fällen als Grundlage für entspre-
chende Vereinbarungen auf europäischer
Ebene dienen. Im gleichen Kontext sind
die Beiträge der ASIIN zur Entwicklung
allgemeiner und fachspezifischer Quali-
fikationsrahmen auf (inter-)nationaler
Ebene, die Förderung von unparteilichen,
auf internationale Vergleichbarkeit zielen-
den Verfahrensgrundsätzen, die Schulung
von Hochschulpersonal und externen Gut-
achtern im Umgang mit modernen Instru-
menten der Qualitätssicherung sowie die
Beratung von Hochschulen beim Aufbau
interner QM-Strukturen zu nennen.

Eine Reihe von Faktoren begünstigt
dabei die hervorgehobene Stellung der
ASIIN als international operierende Agen-
tur und sichert die notwendige Akzeptanz
in der internationalen Arena:

Zunächst profitiert ASIIN vom nach wie
vor hervorragenden Ruf, den die deutsche
Hochschullandschaft im Allgemeinen und
den die deutschen Ingenieur- und Natur-
wissenschaften sowie die Informatik und
Mathematik im Besonderen international
genießen. Dies ist umso bemerkenswerter,
als einige der innerdeutschen Diskussio-
nen – v. a. zur Wertigkeit des deutschen
Bachelorabschlusses, zur Ablösung des
Diplomingenieurs, zur Funktionsfähigkeit
unterschiedlicher Hochschultypen oder zum
Verhältnis von Hochschul- und Berufsbil-
dung – international das Potential haben,
eben dieses hohe Ansehen zu beschädigen. 
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Deutsche Professoren tragen als ASIIN-
Gutachter ebenfalls zu diesem Renommee
bei; viele von ihnen sind international im
Auftrag der ASIIN im Einsatz, um Verbes-
serungsprozesse an Hochschulen zu initi-
ieren und zu begleiten. 

Weiterhin entfaltet auch die besondere
Mitgliedsstruktur der ASIIN, die in
einer beispielhaften und international
sehr beachteten Kooperation zwischen
Hochschul verbünden, Fakultäten- und
Fachbereichstagen, einschlägigen tech-
nisch-naturwissenschaftlichen Gesellschaf-
ten und Wirtschaftsverbänden mündet, eine
positive Wirkung. Das symbiotische Zu-
sammenwirken zwischen Hochschul- und
Berufspraxis, das einvernehmliche Mit-
einander der Allianz von „Anbieter- und
Abnehmerseite“ bei der Entwicklung
anerkannter Qualitätsstandards und bei der
Durchführung von Verfahren der institu-
tionellen wie der Fach-Akkreditierung ge-
nießt hohes Ansehen über Landesgrenzen
hinweg und führt dazu, dass ASIIN in vie-
len Ländern gebeten wird, vergleichbare
Systeme aufzubauen. 

Sodann spielt eine gewichtige Rolle, dass
die ASIIN die einzige Akkreditierungs-
agentur auf internationaler Ebene ist, die
aus einer Hand einerseits institutionelle Ak-
kreditierungen und Evaluationen und an-
dererseits das gesamte Spektrum der
MINT-Disziplinen als Fachagentur ab-
decken kann. Ein einzigartiges Angebot an
„Produkten“, die unsere Kunden nach ei-
genen Bedürfnissen kombinieren können,
lässt die ASIIN international punkten. Auf
der Ebene der institutionellen- oder Sy-
stemakkreditierung hat die ASIIN für den
(inter)nationalen Markt ein attraktives
„Reifegradmodell“ entwickelt, welches
über die Qualitätsentwicklung von Studium
und Lehre hinaus alle Aktionsfelder mo-
derner Hochschulen in den Blick nimmt
und ihr Entwicklungspotential stimuliert.
Im Bereich der Fachakkreditierung hat die
ASIIN mit dem eigenständigen ASIIN-
Qualitätslabel für das MINT-Spektrum
sowie den international stark nachgefrag-
ten europäischen Qualitätssiegeln ein Al-
leinstellungsmerkmal inne. Im Bereich
der Zertifizierung von Lehrgängen, Zerti-
fikatskursen, Weiterbildungsangeboten
insgesamt nimmt die ASIIN als interna-
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herauskristallisiert, dass die Mitglieds-
organisationen und Gremien der ASIIN
den Weg der Internationalisierung konse-
quent, aber mit dem nötigen Augenmaß
weitergehen werden. Bis Ende des Jahres
werden so in Zusammenarbeit mit Part-
nerorganisationen aus dem Hochschul-
und Qualitätssicherungs-Bereich weitere
gemeinsame Veranstaltungen u. a. in Russ-
land, in der Mongolei, in Vietnam, Brasi-
lien und China durchgeführt. Im Reich der
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Mitte hat die ASIIN kürzlich ihre erste Aus-
lands-Dependance eröffnet. Die Internatio-
nalisierungsphilosophie basiert in letzter
Konsequenz auf der Einsicht, dass Quali-
tätssicherung und Akkreditierung in vieler-
lei Hinsicht ein wichtiger Motor für
akademische und professionelle Mobilität
national und international geworden sind,
eine Rolle spielen bei der internationalen
Einstufung von Bildungsabschlüssen, in
verstärktem Maße gar Eingang finden in

Ranking-Systeme und auf der hochschul-
politischen Ebene flankierend deutsche
Bildungsinteressen im internationalen
Wettbewerb befördern.

1 Vgl. u. a.: Karine Tremblay, Senior Directorate for Education and Skills, OECD: Trends and developments – Challenges to European Higher Education, Stuttgart De-
zember 2013 (Vortrag unter: http://www.asiin-ev.de/pages/de/asiin-e.-v/aktuelles/veranstaltungen/asiin-jahrestagung-2013.php);
Margaret Waters, Deputy Head of Unit, European Commission: Directorate General for Education and Culture; Unit C1 Higher Education, Modernisation Agenda,
Erasmus: What do the results of the European Commission’s “Second Report on Progress in Quality Assurance in Higher Education” mean for HEIs in Europe?, Stutt-
gart Dezember 2013 (Vortrag unter http://www.asiin-ev.de/pages/de/asiin-e.-v/aktuelles/veranstaltungen/asiin-jahrestagung-2013.php); im Gegensatz dazu eine natio-
nale Sicht aus der Delphistudie hochschule@zukunft (Prof. Gerhard de Haan/Jan Gregersen: Hochschule 2030 – Die Ergebnisse des Hochschuldelphis, Berlin 2007;
http://www.ewi-psy.fu-berlin.de/einrichtungen/weitere/institut-futur/projekte/Abgeschlossene-Projekte/hochschule_zukunft2030/index.html)

2 Vgl. ebd.

Hintergründe für die internationalen
Aktivitäten der ASIIN

Die Zahl der Einsätze von ASIIN-Teams
im europäischen und außereuropäischen
Ausland steigt unvermindert an. Gutachte-
rinnen und Gutachter, Gremienmitglieder
und hauptamtliche Kräfte führen in ver-
schiedenen Ländern Audits im Rahmen
von Fachakkreditierungen sowie institutio-
nellen Akkreditierungen durch. Andere be-
streiten Evaluationen oder sind in Beratung
und Training beim Aufbau von hochschul-
internem Qualitätsmanagement oder gan-
zer nationaler, gar regionaler externer
Qualitätssicherungssysteme aktiv. Ihre Ein-
satzgebiete reichen von Europa über Russ-
land, den nahen und mittleren Osten, den
Kaukasus und die Mongolei, China, Süd-
ostasien bis nach Australien und über den
Atlantik bis nach Mittel- und Südamerika.

Diese Aktivitäten und ihre Intensität for-
dern die Organisation und die Ressourcen
heraus, sie verlangen eine neue Qualität
der angewandten Kriterien und Methoden
in der Akkreditierung, führen zu interes-

santen und lehrreichen neuen Erfahrungen
und zu interner und externer kritischer Re-
flexion über den Sinn dieser Internationa-
lisierung und das Machbare für eine im
internationalen Maßstab kleine, durch
Ehrenamt und Mitgliederstruktur ge-
prägte Organisation, wie es die ASIIN ist.

Die internationalen Aktivitäten haben ins-
besondere die Herausforderung mit sich ge-
bracht, in heterogenen Hochschulsystemen
mit einem jeweils einheitlichen Kriterien-
set für die Fachakkreditierung oder die in-
stitutionelle Akkreditierung sprachfähig zu
bleiben. So ist für die Gremien der ASIIN
deutlich geworden, welche Haltungen und
kulturellen Prägungen in Deutschland und
auch bei den europäischen Nachbarn
selbstverständlich und unausgesprochen
„mitschwingen“, wenn bestimmte Quali-
tätskriterien verwendet werden. Jede Aus-
landserfahrung hat den Blick dafür
geschärft, was spezifisch nationale Anfor-
derungen sind und wo umgekehrt der Kern
eines Qualitätsverständnisses für Hoch-
schulbildung liegt, das im Prinzip weltweit
funktionieren kann und nicht verhandelbar

ist, wenn eines der von der ASIIN vertrete-
nen Siegel gewünscht wird. Jedes Team im
Ausland bringt damit aber auch neue Er-
fahrungen für die Gremien und Mitarbeiter
der ASIIN mit, um die Methoden, Instru-
mente und Prozesse zu verbessern.

Warum sollte sich die ASIIN diesen Her-
ausforderungen auch in Zukunft stellen?
Kurz: Weil es der eigentliche Sinn und
Zweck von Akkreditierung und Zertifizie-
rung ist, einen Gegenstand über jede Art
von Grenzen hinweg vergleichbar und be-
wertbar zu machen.

Treibende Kräfte für Hochschulen
und Akkreditierer

Die ASIIN versteht sich als Begleiterin
der Hochschulen in ihrer eigenen Ent-
wicklung – auch in ihrer Internationali-
sierung. Wir gehen davon aus, dass sich
deutsche und europäische Hochschulen
unter dem Druck internationaler Trends
zunehmend strategisch positionieren
werden (müssen) und dass sich viele
Hochschulen, die regional verankert sind

Ziele und Nutzen der Internationalisierung in der
Qualitätssicherung von Hochschulbildung
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auch international auf unterschiedlichen
Plätzen mit unterschiedlichen Spezialitä-
ten einreihen werden. Im Grunde gehen
wir von einem ähnlichen Bild aus, wie
das die kleinen und mittelgroßen Unter-
nehmen hierzulande vorgeben: lokal ver-
ankert, global aktiv.

Die globalen Trends1, denen sich auch
Hochschulen nicht entziehen können,
werden einerseits bestimmt von ökono-
mischen Krisen in kurzen Zyklen mit der
Folge, dass sich weltweit Staaten aus
Bildungsfinanzierung zurückziehen. An-
dererseits wirkt ein Techniktrend der
unter dem Schlagwort der Digitalisie-
rung die menschliche Kommunikation
und Information völlig neu gestaltet und
die Verfügbarkeit des Wissens von Raum
und Zeit entgrenzt. Zugleich streben
nach den Analysen der OECD2 weltweit
Massen von Individuen in immer höhere
Bildungsniveaus, weil sich eine verbes-
serte Bildung für die Verbesserung von
Lebensverhältnissen Einzelner und gan-
zer Gesellschaften als erfolgreichste
Strategie erwiesen hat. Dies stellt Hoch-
schulen überall auf der Welt vor die
enorme Herausforderung, mit zuneh-
mend beschränkten staatlichen Ressour-
cen die Qualität ihrer Bildungsangebote
für diese sich physisch oder virtuell über
den Globus bewegenden Menschenmas-
sen nicht nur zu halten, sondern ange-
sichts der Technik-Trends auch stetig
weiter zu entwickeln.

sie handeln und welche Ergebnisse sie
erzielen, benötigen entweder keine
Zertifikate für ihre Entscheidungen
oder misstrauen dem Anschein. Wer
sich aber (noch) nicht kennt, die Ergeb-
nisse und Leistungen der anderen Seite
jedoch nutzen möchte oder muss, dem
erleichtert ein Zertifikat die Koopera-
tion und den Austausch von Ergebnis-
sen, Studierenden, Absolventen. 

So geht es im Kern bei der Akkreditierung
und Zertifizierung von Hochschulbildung
darum, Vertrauen in deren Ergebnisse zu
schaffen und zu rechtfertigen über geogra-
phische, soziale und kulturelle Grenzen
hinweg. Studieninteressierte sollen die An-
gebote finden, die sie für ihren Lebensweg
brauchen und die ihnen tatsächlich jene
Fertigkeiten und Kompetenzen mitgeben,
die mit einem Angebot versprochen wer-
den. Hochschulen sollen erkennen können,
welche Angebote anderer Hochschulen an-
schlussfähig an die eigenen sind (z. B.
Übergang von einem Bachelor aus dem
Ausland in einen Master in Deutschland).
Arbeitgeber sollen erkennen können, wel-
che Fertigkeiten und Kompetenzen von
Absolventinnen und Absolventen eines be-
stimmten Studienangebots zu erwarten
sind, ohne dass Unternehmen und Hoch-
schule Tür an Tür zusammen arbeiten.

Schlussfolgerung für die ASIIN

Die internationalen Aktivitäten der ASIIN
ordnen sich in den geschilderten Kontext
globaler Trends und erwarteter Entwick-
lungsschritte deutscher und europäischer
Hochschulen im Sinne der Basisfunktionen
von Akkreditierung und Zertifizierung ein. 

Getragen werden sie durch die von den
Mitgliedern und Gremien der ASIIN ge-
teilte Auffassung, dass eine gute akademi-
sche Bildung (überall) die Basis einer
nachhaltigen Entwicklung moderner Ge-
sellschaften ist. Der Anspruch dabei ist,
dass die Fach- und Systemsiegel, die die
ASIIN national und international vertritt,
zur Transparenz, Vergleichbarkeit und
Vertrauensbildung von und gegenüber
Hochschulen und ihren Angeboten auf
ihrem Weg in eine vernetzte, entgrenzte
und digitale Zukunft einen Beitrag leisten.

(bh)
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Funktionen der Akkreditierung und Zertifizierung

Funktionen der Akkreditierung und
Zertifizierung

Unabhängig davon, ob sich die ASIIN na-
tional oder international bewegt, bleiben
die Funktionen von Akkreditierung und
Zertifizierung von Bildungsangeboten
dieselben: 

• Transparenz zu schaffen über Lerner-
gebnisse und -niveaus durch unabhän-
gige Bewertung und Veröffentlichung
der Kriterien und Ergebnisse der Qua-
litätsprüfung.

• Vergleiche zu ermöglichen durch die
Anwendung einheitlicher Kriterien
und Prüfprozesse über Grenzen jedwe-
der Art hinweg. Dabei können spezifi-
sche Qualitätsanforderungen
bestimmter Interessenträger und sol-
che für unterschiedliche Ebenen (z. B.
Fach- und Systemebene) nicht in
einem alles integrierenden, weltweit
gleichermaßen nützlichen Kriterienka-
talog abgebildet werden. Wer verglei-
chen will, dem bleibt die Mühe nicht
erspart nachzusehen, welche Kriterien
der einzelnen Qualitätsprüfung zu-
grunde liegen.

• Gegenseitiges Vertrauen zu unterstüt-
zen, dass das, was ein Bildungsangebot
verspricht, auch eingehalten ist. Orga-
nisationen und Individuen, die sich
kennen und voneinander wissen, wie
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Gespräch mit Prof. Dr.-Ing. Ralph Ken-
nel und Dr.-Ing. Martin Molzahn

Stichwort „Internationalisierung in der
Hochschulbildung“. Ein Kernziel der Bo-
logna-Reform ist die professionelle und
akademische Mobilität von Hochschul-
Absolventen in einem „Einheitlichen eu-
ropäischen Hochschulraum“. Was ist Ihr
Zwischenfazit zum Erreichten? 

Molzahn: Ich habe den Eindruck, dass
viele Hochschulen noch zu wenig tun, um
die Mobilität ihrer Studierenden zu för-
dern. Dass sie zum Ersten zu sehr – und
das mag auch an den nationalen Struktur-
vorgaben liegen – auf das Inland schauen.
Und zum Zweiten, dass durch eine zu
große Spezialisierung auch die Mobilität
erschwert wird. 

Mit der Internationalisierung stellt sich
verschärft die Frage nach der Vergleich-
barkeit der Qualität von Hochschul-Aus-
bildung. Hier scheinen nationale und
europäische Lösungen in Form von kon-
sentierten und breit getragenen Quali-
tätsanforderungen und vergleichbaren
Verfahren von Nöten, um eben eine ver-
gleichbare akademische Ausbildungs-
qualität sicher zu stellen. Sind die
Agenturen, ist beispielsweise die ASIIN
darauf gut vorbereitet? 

Kennel: Wenn man sich fragt: Sind unsere
Absolventen jetzt besser geworden durch
die Einführung des Akkreditierungssy-
stems? Sind die Ziele in Richtung Aus-
tauschbarkeit und Vergleichbarkeit
erreicht worden? Dann kann man das si-
cher noch nicht einfach bejahen. Die
Grundlagen, auf denen in Zukunft viel-
leicht etwas erreicht werden kann, die sind
geschaffen. Sie müssen aber dann auch
gelebt werden. 

Ein wichtiger Aspekt in diesem Prozess
sind ja die Instrumente, mit denen die
Qualitätssicherung verfolgt wird. Also in
unserem Fall allgemeine oder fachspezi-
fische Kriterien, mit deren Hilfe Gutach-
terteams feststellen, ob die Qualität der
Studienangebote gewissen Anforderungen

entspricht. Wie sind aus Ihrer Sicht diese
Instrumente zu bewerten? Denken Sie,
dass beispielsweise die ASIIN-Instrumente
ihren Zweck erfüllen? Sehen Sie da Pro-
bleme, Verbesserungspotentiale? 

Molzahn: Ich bin davon überzeugt, dass
wir derartige Instrumente benötigen. Wir
benötigen sie auch, um uns immer wieder
zu vergewissern, dass wir vom Gleichen
sprechen, wenn wir die gleichen Worte
verwenden. Das wir also eine gemeinsame
Bewertungsbasis haben. Da wir bei der
ASIIN aber einen sehr großen und breit
gefächerten Gutachterpool haben und
auch in unseren Gremien aus den ver-
schiedensten Bereichen kommen, stellen
wir immer wieder fest, dass da durchaus
noch Klärungsbedarf besteht.

In den Medien ist jetzt vielfach die Rede
von 15 Jahren Bologna, und dass eigent-
lich alles abgeschlossen sein müsste.
Wenn man sich anschaut, wie dieser Pro-
zess angelaufen ist, wie spät sich einige
handelnde Personen oder Institutionen
überhaupt erst beteiligt haben, dann sind
wir wirklich noch am Anfang. Wir brau-
chen also einen ganz langen Atem. Und
wenn es gelänge darauf hin zu wirken, die
große Spezialisierung im Bachelor-Be-
reich in den MINT-Fächern wieder aus-
zubalancieren, dass man sich also über
die Fakultätentage und Fachbereichstage
darauf verständigte, dass ein Grundkanon
in den Hauptdisziplinen hilfreich ist und
die Spezialisierung erst später kommt,
wäre ein wichtiger Schritt getan. Wir tun
den jungen Leuten keinen Gefallen, wenn

wir sie heute passgenau für irgendeine
Anwendung ausbilden und in fünf Jahren
ist die Branche weg und sie haben gar
nichts davon.

Also sehen Sie das eigentliche Problem
darin, dass die erreichten Kompetenzpro-
file schon im grundständigen Bereich zu
spezifisch und die Programme auch da-
durch nicht mehr vergleichbar sind? 

Molzahn: Ja, wir haben doch letzten Endes
eine Grundregel derart, dass die Verant-
wortung bei den Hochschulen liegt, ihre
Studiengänge zu gestalten, ihre Ziele und
ihre Lernergebnisse zu formulieren. Und
unsere Aufgabe, so haben wir es verinner-
licht, ist zu prüfen: Sind die adäquat? Wir
sind im Akkreditierungsverfahren nicht be-
rechtigt zu sagen, die sind zu speziell. Das
ist kein Qualitätskriterium, sondern eine
vorgelagerte politische bzw. strategische
Entscheidung der Hochschulen. 

Die selbstdefinierten Qualifikationsziele
und erreichten Lernergebnisse sind zwar
adäquat, aber leider zu speziell …

Molzahn: Ja, genau. Damit behindern wir
die Mobilität, einen Austausch. 

Kennel:Wenn wir die Dinge vergleichbar
haben wollen, dann brauchen wir Maß-
stäbe. Und da hat die ASIIN einen sehr lo-
benswerten Ansatz, mit den FEHs (Anm. d.
Red.: fachspezifische Qualitätskriterien).
Aber Hochschulen entziehen sich dem,
indem sie Studiengänge definieren, die es
sonst nirgends gibt. Und wenn es einen Stu-
diengang nur einmal gibt, dann ist er auch
nicht vergleichbar. Das ist gar nicht als Vor-
wurf an die Hochschulen gerichtet, sondern

„Internationalisierung in der Hochschulbildung“

„Wenn es gelänge, die große
Spezialisierung im Bachelorbe-
reich in den MINT-Fächern wie-
der auszubalancieren, dass man

sich also darauf verständigte,
dass ein Grundkanon in den
Haupt disziplinen hilfreich ist

und die Spezialisierung erst spä-
ter kommt, wäre ein wichtiger

Schritt getan.“ (Molzahn)

„Vielleicht wollen wir in den
Hochschulen gar keine 

Vergleichbarkeit, sondern 
gerade einzigartig sein. 

Zunächst müsste man sich wirk-
lich einigen über das, was wir

erreichen wollen.“ (Kennel)
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für mich ein Zeichen dafür, dass man sich
über das, was man erreichen will, gar nicht
einig ist. Vielleicht wollen wir in den Hoch-
schulen gar keine Vergleichbarkeit, sondern
gerade einzigartig sein. Zunächst müsste
man sich wirklich einigen über das, was wir
erreichen wollen.

Es ist ja das mittel- und langfristige Ziel
von Qualitätssicherung, dass sie sich auf
einen kontinuierlichen Verbesserungspro-
zess bei dem geprüften Gegenstand be-
zieht. Sie haben jetzt vor Kurzem an einem
Re-Akkreditierungsverfahren teilgenom-
men in Kasachstan und dabei Programme
beobachtet, die zum zweiten Mal zur Er-
neuerung der Akkreditierung vorgestellt
wurden. Was sind Ihre Eindrücke? 

Molzahn: In dem konkreten Fall, auf den
Sie abheben, war die Entwicklung der Stu-
diengänge beeindruckend. Die Kollegen
vor Ort sind wirklich sehr interessiert
daran, internationalen Maßstäben zu ge-
nügen. Und die Anregungen, die im ersten
Akkreditierungsverfahren von den Gut-
achterinnen und Gutachtern formuliert
wurden, sind auch weitestgehend umge-
setzt worden. Es ist auch dieses Mal eine
ausgesprochene Offenheit für Hinweise
und Anregungen spürbar gewesen, bei
allem Stolz auf das, was erreicht wurde. 

Ihr Fazit wäre also, Akkreditierung im
Sinne von Qualitätsentwicklung hat da
schon genützt? 

Molzahn: Ja, auf alle Fälle. 

Da sind wir wieder bei dem Punkt „Ver-
gleichbarkeit“. Es gibt hierzulande kriti-
sche Stimmen, dass in internationalen
Akkreditierungsverfahren Studienpro-
gramme ein Qualitätssiegel erhalten,
deren Qualität allein schon aufgrund der
sehr unterschiedlichen Rahmenbedingun-
gen für Studium und Lehre sich nicht mit
der deutscher Studiengänge messen lasse.
Was sagen Sie diesen Kritikern? 

Molzahn: Ich würde das nicht so kritisch
sehen, wie es manchmal artikuliert wird.
Man muss immer wieder schauen, unter
welchen Umständen in dem jeweiligen
Land gearbeitet wird. Aber der Wille, sich
weiterzuentwickeln und zu verbessern, ist

sehr groß auch in Ländern, in denen die
Bildungssysteme noch im Umbruch oder
im Aufbau sind. 

Kennel: Ich halte das Ziel zu internatio-
nalisieren, einen gewissen Standard zu
manifestieren für richtig und sehr positiv.
Wenn wir wirklich internationale Aus-
tauschbarkeit wollen, das heißt, dass ein
Absolvent von der Hochschule x aus dem
Land a wirklich von einer Firma genauso
eingesetzt werden kann, wie einer von der
Hochschule y aus dem Land b, dann ist
das der richtige Weg.

Lassen Sie uns noch einmal auf den von
Ihnen beiden betonten Punkt zurück kom-
men: das große Engagement der Hoch-
schulen, die Sie im Ausland besuchen. Es
wäre ja ein ganz naheliegender Gedanke,
dass man die qualitätssichernden Ein-
richtungen vor allem auch in der Rolle
eines Impulsgebers für die Qualitätsent-
wicklung von ausländischen Hochschul-
systemen sieht. Wie verträgt sich das mit
der Aufgabe, ohne Abstriche unsere Qua-
litätserwartungen an die ausländischen
Programme anzulegen. 

Molzahn:Wir wollen da keinerlei Abstri-
che machen, was das Niveau und den
Kern unserer Qualitätserwartungen im
Sinne von Lernergebnisorientierung an-
geht. Wir müssen aber anerkennen, dass
die Wege und die Mittel, mit denen das die
ein oder andere Hochschule erreicht,
durchaus kulturell geprägt sind und sich
unterscheiden können. Im Endergebnis
muss ein Bachelorabsolvent oder eine Ab-
solventin aus einem akkreditierten Studi-
engang aus Kasachstan, der oder die sich
hier bewirbt, sei es um einen Arbeitsplatz
oder für ein Masterstudium an einer hiesi-
gen Hochschule, hier so nahtlos wie Ab-

solventen einer deutschen Hochschule
weitermachen können. 

Kennel: Ich glaube allerdings nicht, dass
das durch Qualitätssicherungssysteme al-
leine erreicht werden wird. Wir hatten bis-
her eigentlich in unserem Hochschulwesen
nicht die Prämisse, mit Bildungsangeboten
Geld verdienen zu müssen. Zugleich ist
allen bewusst, dass das Hochschulsystem
irgendwie finanziert werden muss. Sobald
man aber anfängt, Geld herauszuziehen,
Geld zu sparen oder gar Geld verdienen zu
wollen, wird die Qualität mehr unter Druck
geraten, als wir dies hierzulande gewöhnt
sind und zwar ganz unabhängig vom Qua-
litätssicherungssystem. Ich würde mir
wünschen, dass man die Ausbildung, auch
die Hochschulausbildung weiterhin als ge-
sellschaftliche Verantwortung und Auf-
gabe ansieht. Und dann eben auch für die
Finanzierung sorgt, die dafür notwendig
ist. Aber ich sehe natürlich, dass man den
anderen Weg, den amerikanischen, gehen
wird. Und dann gerät die breite Qualität
auch hierzulande in Gefahr, das ist gar
keine Frage. 

…Aber das ist ja kein Widerspruch, wenn
ich das richtig verstehe? Denn die Quali-
tätssicherungsagenturen können den Finger
auf die Wunde legen. Sie tun letztlich nichts
anderes, wenn sie feststellen, dass sich an
bestimmten Stellen noch verbesserungsbe-
dürftige Mängel, Defizite feststellen lassen.

Molzahn: Da möchte ich den Akzent an-
ders setzen. Ich denke, wenn wir hier über
die Auslandsverfahren sprechen, dann
haben wir es zu tun mit verantwortlichen
Personen, die ihre Hochschulen voran-
bringen wollen. Die sich an internationa-
len Maßstäben messen wollen und dann
ihre eigenen Schlüsse daraus ziehen. Das
können unsere Verfahren heute leisten.
Und da wir mit Gutachtern ins Ausland
gehen, die vor allen Dingen auch aus un-
serem eigenen Hochschulsystem kom-
men, sind wir schon sicher, dass wir
vergleichbare Maßstäbe anlegen. Die Ver-
wendung ein- und derselben Kriterien für
die international einsetzbaren Siegel ist
ohnehin selbstverständlich.

Die Förderung von Mobilität durch ver-
gleichbare Studienprogramme wirft die
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„Sobald man aber anfängt, Geld
herauszuziehen, Geld zu sparen

oder gar Geld verdienen zu 
wollen, wird die Qualität mehr

unter Druck geraten, als wir dies
hierzulande gewöhnt sind, und

zwar ganz unabhängig vom
Qualitätssicherungssystem.“

(Kennel)
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Frage auf, wie das in der Bologna-Welt
umgesetzt werden soll. Das führt zum Pro-
blem der Anerkennung von Lernergebnis-
sen. Aus dem Ziel, die Mobilität der
Studierenden zu steigern, zieht die Lissa-
bon-Konvention die Konsequenz, nicht
primär auf Studieninhalte, sondern auf die
Kompetenzen zu schauen, die Studierende
erworben haben. Wie beurteilen Sie den
erreichten Stand? Wo stehen Hochschulen
und Qualitätssicherer in dem Punkt? 

Kennel:Wir haben da, speziell in Deutsch-
land, auch noch ein Bewusstseinsproblem
– das auch mit dem Statusdenken der Pro-
fessoren zusammenhängt. Und das spürt
man, gerade was die Anerkennung angeht,
heute immer noch. Zwar ist die Zielset-
zung klar: Dinge, die gleichwertig sind,
sollen anerkannt werden. Geprüft wird
aber tatsächlich nicht auf Gleichwertig-
keit, sondern allenfalls die Gleichartigkeit
wird beurteilt. Ich müsste ja anderenfalls
beispielsweise beurteilen, ob mein Fach
mit dem eines Kollegen oder ob das, was
Studierende in einem ganz anderen Ge-
biet hören, mit meinem gleichwertig ist.
Darauf sind wir strukturell schlecht vor-
bereitet. Klar, wir wollen das, aber wir stel-
len uns nicht darauf ein. Da ist sicher noch
ein erheblicher Bewusstseinswandel erfor-
derlich, bis es reibungslos läuft und wir
wirklich rein ergebnisorientiert in der An-
erkennung agieren. 

Nun unternimmt die ASIIN in ihren natio-
nalen und internationalen Aktivitäten große
Anstrengungen, gerade die Lernergebnis-

orientierung, die Umstellung der Perspek-
tive auf die Lernenden, voranzutreiben. Wie
beurteilen Sie die Bestrebungen zur Schaf-
fung und Koordinierung disziplinspezifi-
scher oder fachlicher Qualitätskriterien?
Glauben Sie, dass die Hochschulen das In-
ternationalisierungspotenzial der Formu-
lierung präziser und überprüfbarer
Lernziele in Zukunft sehen werden? 

Kennel:Wenn ein Student oder eine Stu-
dentin sich eine Leistung anerkennen
lassen will, prüfe ich ja nicht den Kennt-
nisstand. Er oder sie kommt mit einem
Dokument, das besagt, dass er oder sie an
einer bestimmten Hochschule eine Prüfung
abgelegt hat, so dass es nicht mehr meine
Aufgabe ist, diese Prüfung selbst abzuneh-
men. Ich muss vielmehr feststellen, ob das
Fach oder Modul, das belegt wurde und of-
fenbar erfolgreich abgeschlossen ist,
gleichwertig ist zu einem anderen, in der
Regel von mir gegebenen Fach oder
Modul. Wie mache ich das? Ich schaue mir
normalerweise die Inhalte an, womit wir
wieder bei der Gleichartigkeit, und nicht
der Gleichwertigkeit, wären. Das ist die Si-
tuation, die ich meine, und auf die wir
strukturell noch gar nicht eingerichtet sind.

Die Feststellung der Einhaltung der Anfor-
derungen der Lissabon-Konvention durch
Entscheidungen beispielsweise dieser Ak-
kreditierungskommission geht also an der
Wirklichkeit in den Hochschulen vorbei? 

Kennel: Ja, so sehe ich das.

Molzahn: Ich möchte diese letzte Frage
gar nicht beantworten, sondern noch ein-
mal wiederholen: Ich sehe hier einen not-
wendigen, aber auch einen langwierigen
und langfristigen Prozess. Es geht mir bei
der Formulierung von Kompetenzprofilen
darum, dass diese breiter angelegt, nicht
auf eine Spezialisierung ausgerichtet sind,
dass im Grunde genommen die Grundla-
gen oder auch die längerfristig verfügba-
ren Fertigkeiten und Kompetenzen
genannt werden. Nicht das, was nach der
nächsten Marktbereinigung schon wieder
verschwunden ist. Und darum, das in
einem echten Beteiligungsprozess zu for-
mulieren in Gruppen, die aus Vertretern
von Hochschulen und Berufspraxis zu-
sammengesetzt sind - durchaus auf euro-

päischer und internationaler Ebene. Das
halte ich schon für eine sinnvolle und not-
wendige Anstrengung, aber wir können
nicht davon ausgehen, dass das überall be-
reits angekommen ist. Und dass das allen
auch in dem Anerkennungsaugenblick,
Herr Kennel, wenn dann einer oder eine
kommt, so wirklich bewusst ist. 

Herr Kennel, Herr Molzahn, vielen Dank
für das Gespräch! (Das Gespräch führte
Siegfried Hermes.)

Prof. Dr.-Ing. Ralph Kennel, TU München
und Dr.-Ing. Martin Molzahn, ehem.
BASF AG sind Mitglieder des Präsidiums
der Akkreditierungskommission für Studi-
engänge der ASIIN.

„Es geht mir bei der Formulie-
rung von Kompetenzprofilen

darum, dass diese breiter ange-
legt, nicht auf eine Spezialisie-
rung ausgerichtet sind, dass im

Grunde genommen die Grundla-
gen oder auch die längerfristig
verfügbaren Fertigkeiten und

Kompetenzen genannt werden.
Nicht das, was nach der näch-
sten Marktbereinigung schon

wieder verschwunden ist.“
(Molzahn)

ASIIN-Newsletter_Nr12_Juli_2014_Korrektur_2_ASIIN-Newsletter  06.08.2014  14:25  Seite 7



Die internationalen Aktivitäten der ASIIN
sind eingebettet in eine Reihe von Koope-
rationsvereinbarungen mit ausländischen
Akkreditierungs- und Qualitätssicherungs-
agenturen sowie Hochschulverbünden.
Diese teilweise bereits lange bestehenden
Vereinbarungen münden in verschiedene
konkrete Aufgaben, die vom gegenseitigen
Vorschlag von Experten über die Durch-
führung gemeinsamer Akkreditierungsver-
fahren bis hin zu gemeinsamen Projekten
in den Bereichen capacity building und
Aufbau von lokalen Qualitätssicherungs-
strukturen reichen.

Joint/Double Degrees und 
Europäische Label

Kooperationsvereinbarungen mit langjäh-
rigen Partnern wie der französischen In-
genieurakkreditierungsagentur CTI, die
wie die ASIIN zur Vergabe des europäi-
schen Qualitätslabels für ingenieurwis-
senschaftliche Studiengänge EUR-ACE®

autorisiert ist, spielen vor allem im Rah-
men der Akkreditierung von Joint oder
Double Degree-Studiengängen eine Rolle.
So wurden die deutsch-französischen Stu-
diengänge der Hochschule München mit
der EPF Sceaux zuletzt von einem ge-
mischten Gutachterteam beider Agenturen
begutachtet. Durch einen Abgleich der

Akkreditierungskriterien konnte die
Hochschule in einem Verfahren sowohl
die deutsche als auch die französische Ak-
kreditierung erlangen – der Aufwand
wurde dabei für alle Beteiligten reduziert. 

In ähnlicher Weise sollen auch die Ko-
operationen mit zentral- und lateinameri-
kanischen Agenturen die Durchführung
von gemeinsamen Akkreditierungsverfah-
ren erleichtern, die aufgrund der steigen-
den Anzahl von Joint und Double
Degree-Studiengängen stetig an Bedeu-
tung gewinnen.

In der Form des sogenannten piggy-bak-
king führt ASIIN nun ein Pilotverfahren
mit der spanischen Agentur AQU Catalu-
nya durch. In diesem Fall beantragt eine
katalonische Hochschule das EUR-ACE®-
Label für ihre Studiengänge des Bauinge-
nieurwesens, ist aber durch nationale und
regionale Vorgaben zur Akkreditierung
durch die lokale Agentur verpflichtet. Da
AQU Catalunya zwar wie ASIIN Mitglied
des europäischen Registers anerkannter
Agenturen (EQAR), aber eben nicht zur
Vergabe des EUR-ACE®-Labels berechtigt
ist, wird nun ein zusätzlicher Baustein zur
Prüfung der ingenieurspezifischen Anfor-
derungen an das nationale Verfahren ange-
koppelt. Dazu werden zwei Gutachter und

ein Programmmanager der ASIIN das spa-
nische Team ergänzen. Das Pilotverfahren
soll im Winter 2014 durchgeführt werden.

Qualitätsentwicklung

Eher im Zeichen der Qualitätsentwicklung
stehen die Kooperationsverträge, die
ASIIN in den letzten Monaten abgeschlos-
sen hat: Die Zusammenarbeit mit der thai-
ländischen Agentur ONESQA resultiert
aus dem Interesse der dortigen Hochschu-
len an einer Internationalisierung ihrer Stu-
diengänge und deren Akkreditierung. Auch
die Kooperation mit kasachischen Agentu-
ren zielt auf die Zusammenarbeit bei der
(Weiter-)Entwicklung interner und exter-
ner Qualitätssicherungssysteme ab, zu
denen die ASIIN beispielsweise durch das
Angebot von Schulungen beitragen kann.
Gleichzeitig besteht die Absicht, bei der
Schulung und Nominierung von kasachi-
schen Gutachtern zu kooperieren, so dass
die fachliche und professionelle Expertise
von Gutachtern aus dem Land in den Gut-
achtergruppen gewährleistet werden kann.
Der Abschluss eines Kooperationsvertra-
ges mit dem indischen „National Board of
Accreditation“, der ähnliche Ziele verfolgt,
ist ebenfalls für dieses Jahr geplant.

Der Kooperationsvertrag mit der St. Pe-
tersburger Wirtschaftshochschule bildet
den Startschuss für die Entwicklung und
den Aufbau eines international tragfähigen
Akkreditierungssystems in Russland. Ziel
ist es, gemeinsam mit den rund 20 desi-
gnierten Forschungshochschulen, den Eli-
tehochschulen des Landes, interne und
externe Qualitätssicherungssysteme einzu-
führen. Die Kooperation mit dem Bologna-
Club wiederum, einem Zusammenschluss
russischer Hochschulen, ist auf die Einfüh-
rung von bologna-kompatiblen Studien-
gängen in Russland ausgerichtet.

Die langjährige Zusammenarbeit mit dem
DAAD findet auf mehreren Gebieten statt.
Einerseits arbeiten ASIIN und DAAD bei
Veranstaltungen und Konferenzen in den
Zielländern des DAAD zusammen und
unterstützt der DAAD die ASIIN bei der
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ASIIN als internationaler Kooperationspartner

Unterzeichnung des Kooperationsvertrages mit ONESQA
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Suche nach lokalen Gutachtern für Akkre-
ditierungsverfahren. Andererseits führt die
Kooperation immer wieder zu kurz- und
längerfristigen Experteneinsätzen in Qua-
litätssicherungsprojekten, zuletzt in Ost-
afrika oder Südostasien.

Kooperationen mit Qualitätssiche-
rungs- und Akkreditierungsagenturen 

Frankreich

• Commission des Titres d’Ingénieur
(CTI)
seit 04.02.2005

Kasachstan

• Independent Kazakh Agency for Qua-
lity Assurance in Education (IQAA)
seit 20.12.2013

• Independent Agency for Accreditation
and Rating (IAAR)
seit 20.12.2013

Kooperationen mit Hochschulnetz wer-
ken und Hochschulen 

Russland

• St. Petersburg State University of Eco-
nomics
seit 24.06.2014

• Bologna-Club – Association of Rus-
sian Universities
seit 29.11.2013

Kooperationen mit anderen 
Organisationen

Deutschland

• Deutscher Akademischer Austausch-
dienst (DAAD)
seit 20.04.2007 

(jm)
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Spanien

• Catalan University Quality Assurance
Agency (AQU Catalunya)
Zur gemeinsamen Durchführung von
Programmakkreditierungsverfahren
mit dem Ziel der Vergabe des EUR-
ACE®-Labels 
Abschluss Herbst 2014

Zentralamerika

• Agencia Centroamericana de Acredita-
ción de Programas de Arquitectura y
de Ingeniería (ACAAI)
seit 11.09.2007

• Agencia Centroamericana de Acredita-
ción de Postgrado (ACAP)
seit 15.04.2008

Argentinien

• Comisión Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria 
(CONEAU)
seit 28.11.2007

Thailand

• Office of National Education Stan-
dards and Quality Assessment
(ONESQA)
seit 26.05.2014

Kooperationsvereinbarung mit ONESQA

Qualitätssicherung im indischen Hochschulsystem
zum anderen ein Workshop, bei dem es um
die zukünftige operative Ausrichtung von
NBA ging und bei dem das ASIIN-Modell
auf großes Interesse stieß.

Hochschullandschaft in Indien

Was die Größenordnung und Struktur der
indischen Hochschullandschaft anbelangt,
so gibt es vermutlich nur in China noch
mehr Bildungsinstitutionen. Gleichzeitig
ist Indien durch ein überaus hierarchisches
Bildungssystem geprägt, in dem vielfach

die britische Kolonialzeit noch spürbar ist.
Insgesamt gibt es drei größere Gruppen
von Hochschuleinrichtungen: Zum einen
eine kleine Gruppe von ca. 50 Eliteinsti-
tutionen, die sich IIT oder NIT (Indian
bzw. National Institutes of Technology)
nennen (mit rigider Studierendenauslese),
dann eine Gruppe von ca. 600 „Universi-
täten“ und schließlich eine Gruppe von ca.
30000 Colleges, die in vielen Fällen mit
den Universitäten verknüpft sind und
deren Programme übernehmen. Im Inge-
nieurbereich summiert sich das auf ca.

ASIIN unterhält enge Beziehungen mit
den indischen National Board of Accredi-
tation (NBA) und hat kürzlich einen Ko-
operationsvertrag mit dem NBA
abgeschlossen. Das indische Hochschul-
system ist das zweitgrößte weltweit.

Auf Einladung des NBA (einer fachspezi-
fischen Ingenieurakkreditierungsausgrün-
dung) reiste der Geschäftsführer der ASIIN
im März nach Neu Dehli. Anlass war zum
einen die Übernahme einer key note beim
„Second World Summit of Accreditation“,
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verantwortlich zeichnet (von den 612
Universitäten des Landes sind des-
halb nur 172 akkreditiert); 

b)der National Board of Accreditation
(NBA, gegründet vom All India Coun-
cil for Technical Education, AICTE,
im Jahre 1987; nach Korruptionsvor-
würfen wurde NBA 2010 vollständig
in die Unabhängigkeit entlassen; dar-
über hinaus war es auch eine Forde-
rung des Washington Accord, die
Funktion des „regulators“ von der des
„accreditors“ zu trennen). NBA ist im
Bereich der optionalen Programmak-
kreditierung aktiv (ausländische Agen-
turen sind daran noch weitestgehend
unbeteiligt). 

Nach derzeitigem Planungsstand soll in
Kürze die National Accreditation Regu-
latory Authority for Higher Educational
Institutions Bill verabschiedet werden.
Neu wird dann sein, dass Ende des Jahres
ein indischer „Akkreditierungsrat“ mit
dem Namen NARA (National Accredita-
tion Regulatory Authority) gegründet
wird. Ähnlich wie im deutschen System

soll NARA dann Akkreditierungsagentu-
ren mit gemeinsamen Spielregeln zulas-
sen. Ob der Markt formal für
ausländische Agenturen geöffnet wird, ist
derzeit nicht abzusehen. Die Akkreditie-
rung soll verpflichtend werden, wobei
eine erfolgreiche Akkreditierung Einfluss
auf die Verteilung von Finanzmitteln hat
(insbesondere gibt es eine sogenannte
University Grant Commission, die über
großzügige Weltbankmittel wacht und für
deren Vergabe eine erfolgreiche Akkredi-
tierung voraussetzt). Die Schwierigkeit,
mit denen NBA zu kämpfen hat, sind of-
fensichtlich: Angesichts von knapp 4000
Ingenieurinstitutionen und unzähligen
Studienprogrammen ist die Ausbildung
einer großen Anzahl an Peers erforder-
lich, muss über Clusterakkreditierungen
und eine sinnvolle Kombination von in-
stitutionellen Akkreditierungen mit Pro-
grammakkreditierungen nachgedacht
werden etc. 

Das ASIIN-Modell verfügt über große in-
ternationale Akzeptanz und könnte in
mancherlei Hinsicht für die Neuausri-
chung in Indien Pate stehen. (iw)
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3800 Institutionen, die eine vierjährige
Bachelor-Ausbildung anbieten. Der Grad
an Autonomie, den die Einrichtungen be-
sitzen, wird kleiner von den IIT/NIT über
die Universitäten zu den Colleges; letz-
tere haben in vielen Dingen keine Ent-
scheidungshoheit. Dies führt auch zu
unterschiedlichen Anforderungen in der
Qualitätssicherung (siehe unten). Unbe-
schadet der zahlreichen indischen Inge-
nieurabsolventen ist zu festzustellen, dass
nur ein sehr kleiner Prozentsatz (angeb-
lich weniger als 10%) tatsächlich als In-
genieur arbeitet. 

Indisches Akkreditierungssystem 

Das System der Qualitätssicherung in In-
dien wandelt sich derzeit massiv. Zurzeit
gibt es zwei (optionale) Akkreditierungs-
systeme: 

a) das National Assessment and Accre-
ditation Center (NAAC), das „unab-
hängig“ und durch die University
Grant Commission der Regierung fi-
nanziert, für die (optionale) institu-
tionelle Akkreditierung

Die European Alliance for Subject Speci-
fic and Professional Quality Assurance
and Accreditation (EASPA) wurde am 29.
November 2011 am Sitz der ASIIN in
Düsseldorf gegründet. In EASPA versam-
melt sich eine Vielzahl europäischer dis-
ziplinärer Netzwerke, die gemeinsam den
Stellenwert von Fachkriterien für die Be-
gutachtung universitärer Studiengänge be-
tonen und diese inhaltliche Komponente
als unverzichtbaren Bestandteil für akade-
mische und berufliche Mobilität im Ein-
heitlichen Europäischen Bildungsraum
(EHEA) sehen.  Ihre akkreditierungs- und
hochschulpolitischen Schwerpunkte sind
in der sogenannten „Düsseldorfer Erklä-

rung“  festgehalten (mehr zur „Düsseldorf
Declaration“ und zu den Zielen der Orga-
nisationen finden sich auf www.easpa.eu;
das Sekretariat von EASPA wird von
ASIIN geführt). 

Zu den Gründungsmitgliedern gehören
das European Network for the Accredita-
tion of Engineering Education (ENAEE),
das European Quality Assurance Network
for Informatics Education (EQANIE), die
European Chemistry Thematic Network
Association (ECTNA), die European Phy-
sical Society (EPS), die European Countries
Biologist Association (ECBA) und viele
weitere Disziplinen auch außerhalb der

MINT-Fächer. Viele dieser pan-europäi-
schen Netzwerke haben ihren Ursprung in
den sogenannten „tuning-Projekten“, die
von der Europäischen Kommission seit
den 1990iger Jahren gefördert wurden,
um innerhalb der europäischen Hoch-
schulgemeinde ein gemeinsames grenz-
übergreifendes Verständnis curricularer
Qualitätsanforderungen herzustellen. 

Im letzten Jahr hat EASPA einen Koope-
rationsvertrag mit ihrer amerikanischen
Schwester ASPA, der Association of Spe-
cialized and Professional Accreditors
(ASPA), geschlossen, in der sich knapp 70
fachspezfische Akkreditierungsnetzwerke

Neues von der European Alliance for Subject 
Specific and Professional Quality Assurance and 
Accreditation (EASPA)
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in den Vereinigten Staaten zusammenge-
schlossen haben. Eines der Ziele dieses
Vertrages ist es, auch auf der transatlanti-
schen Ebene ein gemeinsames Verständnis
über Fachstandards zu erzielen und damit
einen Beitrag für eine bessere Einordung
von Hochschulabschlüssen zu leisten. Als
vorläufiger Höhepunkt hat nunmehr am
26. Mai 2014 das erste globale Treffen
aller fachspezifischen Qualitätssiche-
rungsnetzwerke in Tallinn, Estland, statt-
gefunden. Anwesend waren führende
Repräsentanten einer Vielzahl kontinenta-
ler Verbünde, darunter die Präsidentin der
ASPA, Laura Rasar King, der Vorsitzende
des Asiatisch-Pazifischen Qualitätssiche-
rungsnetzwerkes (APQN), Jagannath Patil,
Vertreter der TUNING Akademie sowie
Abgeordnete vieler arabischer und afrika-
nischer Verbände. EASPA wurde durch

ihren Präsidenten, den Geschäftsführer der
ASIIN, Iring Wasser, vertreten. Im Zen-
trum der Konferenz standen Themen wie
die Rolle fachspezifischer Akkreditierung
für globale Anerkennungs- und Mobili-
tätsfragen, die Ausgestaltung generischer
nationaler und regionaler Qualifikations-
rahmen durch fachspezifische Anforde-
rungen, die wechselseitige Anerkennung
von Akkreditierungsentscheidungen und
Hochschulabschlüssen sowie das Potential
einer grenzüberschreitenden Zusammenar-
beit bei internationalen Studiengängen.
Die Vorträge finden sich ebenfalls auf der
EASPA-Webseite. 

ASIIN hat ein originäres Interesse an
einer erfolgreichen Zusammenarbeit in-
nerhalb von EASPA und darüber hinaus.
Als eine der führenden Agenturen bei der

Entwicklung von Fachstandards in eng-
ster Kooperation mit den deutschen Fa-
kultäten- und Fachbereichstagen war und
ist es ein Anliegen der ASIIN, diese deut-
schen Qualitätsstandards auch internatio-
nal zu platzieren und damit einen Beitrag
zu einer angemessenen Positionierung des
deutschen Bildungssystems und seiner
Abschlüsse zu leisten. ASIIN arbeitet
dabei eng mit ihren Mitgliedern aus
Hochschulverbünden, den Technisch-Na-
turwissenschaftlichen Vereinen und Wirt-
schaftsverbänden zusammen, aber auch
mit Einrichtungen wie dem Deutschen
Akademischen Austauschdienst (DAAD)
und weiteren Kooperationspartnern, mit
denen wir in vielen Teilen der Welt ge-
meinsame Projekte durchführen. 

(iw)
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Qualitätssicherung der europäischen Ingenieurs-
ausbildung durch ENAEE
Das European Network for the Accredita-
tion of Engineering Education (ENAEE),
in dem ASIIN seit seiner Gründung im
Jahre 2007 Mitglied ist, erfreut sich wei-
terhin großer Popularität. Bis Jahresende
2014 werden sich mehr als 2000 Inge-
nieurstudiengänge weltweit auf freiwilli-
ger Basis einer Zertifizierung nach den
sogenannten EUR-ACE®-Kriterien für
Bachelor und Masterstudiengänge unter-
zogen haben. 

Die EUR-ACE®-Kriterien sind Ausdruck
gemeinsamer Vereinbarungen zu europa-
weit vergleichbaren Lernergebnissen und
Kompetenzprofilen für Ingenieurstudien-
gänge, die mittlerweile in vielen Teilen
Europas einheitlich angewendet werden.
In die Entwicklung der Kriterien haben die
Fachspezifischen Ergänzenden Hinweise
der ASIIN-Fachausschüsse Maschinen-
bau/Verfahrenstechnik, Elektro-/Infor-
mationstechnik und Bauingenieurwesen
Eingang gefunden. Die Mutterorganisa-
tion ENAEE hat derzeit mehr als 10 Agen-

turen autorisiert, die europäischen Quali-
tätslabel „EUR-ACE® Bachelor“ und
„EUR-ACE® Master“ zu verleihen. In
Deutschland ist dies ASIIN, die insgesamt
auch die meisten EUR-ACE®-Qualitätsla-
bel verliehen hat, in Frankreich die Com-
mission des Titres d‘Ingenieurs, in
Spanien die nationale Akkreditierungs-
agentur ANECA, in Russland die Russian
Association for Engineering Education
(RAEE), in der Türkei MYDEK, in Groß-
britannien Engineering England, in Irland
Engineering Ireland, in Portugal der
Ordem dos Engeniehros; als neue Mit-
glieder wurden kürzlich Polen, Finnland
und die Schweiz aufgenommen. 

Das europäische System der Akkreditierung
von Ingenieurstudiengängen in ENAEE ist
damit beispielgebend für die europäische
Qualitätssicherung auf der Basis gemeinsa-
mer fachlicher Standards. Ein Meilenstein
in der Entwicklung von ENAEE ist die
Verabschiedung eines sogenannten „Mu-
tual Recognition Agreement“, in dem die

teilnehmenden Agenturen der genannten
Länder die Vergleichbarkeit ihrer Akkredi-
tierungsentscheidungen wechselseitig an-
erkennen und sich verpflichten, bei ihren
jeweiligen Anerkennungsbehörden für die
Anerkennung der betroffenen Hochschul-
abschlüsse und die damit verbundenen
Berechtigungen von Absolventen dieser
Studiengänge zu werben. 

Auf der Führungsebene von ENAEE ist die
Präsidentschaft vor wenigen Monaten von
Dr. Iring Wasser, Geschäftsführer der
ASIIN, auf Professor Berard Remaud, ehe-
mals Präsident der französischen CTI,
übergegangen. Im Steuerungsgremium von
ENAEE, dem sogenannten Administrative
Council, ist die ASIIN über den Direktor
des VDI, Ralph Appel, vertreten. Derzeit
werden die EUR-ACE®-Kriterien einer
Überarbeitung unterzogen; die ASIIN wird
dazu in Kürze einen Konsultationsprozess
mit ihren Mitgliedern durchführen.

(iw)
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Prüfverfahren für die Euro-Inf® Kriterien
mit dem nationalen, fachunspezifischen
Verfahren kombiniert. Die Autorisierungs-
entscheidung soll im Oktober 2014 ge-
troffen werden. Alle Studiengänge, denen
das Euro-Inf® Label verliehen wurde, sind
auf der EQANIE-Website veröffentlicht
(www.eqanie.eu/pages/quality-label/
accredited-programmes.php). 

Workshop für Hochschulen

Dem steigenden Interesse an einem
Euro-Inf® Label insbesondere von osteu-
ropäischen Hochschulen gewidmet ist
ein Workshop, den EQANIE am 13. Ok-
tober 2014 in Wroclaw, Polen anbieten
wird. In Verbindung mit dem European
Computer Science Summit sowie den
Sitzungen der EQANIE Gremien werden
die Euro-Inf® Kriterien und Verfahren
vorgestellt, um Hochschulen über die
Vorbereitung eines Akkreditierungsan-
trags für Informatikstudiengänge zu in-
formieren. Die detaillierte Agenda wird
in Kürze auf der EQANIE-Website be-
kannt gemacht (www.eqanie.eu). Ein
Workshop in Litauen ist ebenfalls in Pla-
nung; gleichzeitig werden Anknüpfungs-

möglichkeiten an die dortige nationale
Akkreditierung geprüft.

Weiterentwicklung 
Wirtschaftsinformatik

Eine weitere Entwicklung bei EQANIE
umfasst die Neuausrichtung auch auf den
Bereich der Wirtschaftsinformatik. Nicht
zuletzt nach den Erkenntnissen aus dem
in diesem Newsletter beschriebenen e-
guide Projekt nimmt sich EQANIE der
Aufgabe an, seine Kriterien, d.h. die For-
mulierung von Kompetenzerwartungen
an Absolventinnen und Absolventen, um
diesen neuen Bereich zu ergänzen. Eine
Arbeitsgruppe unter Beteiligung deut-
scher Professoren der Wirtschaftsinfor-
matik soll dazu ebenfalls im Herbst
einen ersten Entwurf vorlegen. In einer
stakeholder-Konsultation werden Inter-
essenten herzlich zu einem Feedback
eingeladen.

Bei allen Fragen zu EQANIE und seinen
Aktivitäten wenden Sie sich gerne an die
Generalsekretärin, Jana Möhren (moeh
ren@eqanie.eu; +49(0)211 900 977 26) in
der ASIIN-Geschäftsstelle. (jm)
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Autorisierung von Agenturen

Das europäische Informatik-Netzwerk
EQANIE (European Quality Assurance
Network for Informatics Education) freut
sich über ein steigendes internationales
Interesse an seinem Qualitätssiegel für
Bachelor- und Masterstudiengänge der
Informatik. Nachdem ASIIN bereits seit
drei Jahren autorisiert ist, das Euro-Inf®

Label im Zuge seiner Akkreditierungs-
verfahren zu verleihen, hat EQANIE im
Oktober 2013 den Antrag der British
Computer Society (BCS) positiv geprüft.
Dazu hatte ein EQANIE-Gutachterteam
ein BCS-Verfahren an der Universität
Cardiff begleitet und an einer Sitzung des
Academic Accreditation Council teilge-
nommen. Seit der Autorisierung haben
bereits 35 Studiengänge verschiedener
Hochschulen in England und Schottland
das Euro-Inf® Label erhalten.

Insgesamt wurden mehr als 150 Label in
elf Ländern verliehen – und die Nachfrage
steigt. Derzeit befindet sich die nationale
spanische Akkreditierungsagentur ANECA
in einem Autorisierungsverfahren. Dazu
wurde ein Procedere entwickelt, dass das

Neuigkeiten von EQANIE

(bh) As core team partner in the so called
GUIDE-project, ASIIN contributes to the
European Commission initiative foste-
ring e-Leadership education throughout
Europe. 

ASIIN staff supports the project activities
in different ways: Criteria and indicators
for good quality of e-Leadership education
have been developed and enhanced with
the help of stakeholder feedback from aca-
demia, business and European Commis-
sion experts. Processes to make such
education offers transparent and compara-
ble all over Europe have been designed

and are currently piloted. Helpful tools for
higher education institutions to develop
and (self-)assess e-Leadership education
were prepared and checked by stakehol-
ders and are put in to practice throughout
the year 2014.

The e-Leadership initiative

Responding to inadequacies in the skills
market flagged by stakeholders from the
economic and the public sector across
Europe, the European Commission has
begun commissioning studies and laun-
ching initiatives designed to foster a full

range of skills relating to ICT, “e-skills”.
The most recent focus and initiative are on
the ‘e-Leadership’ domain.

For effective e-Leadership, skills and com-
petences required are seen as those which
enable people with strong ICT experience
to lead qualified staff from ICT and other
disciplines towards identifying and desi-
gning business models and strategically
exploiting key innovation opportunities.
Their success is defined as making best
use of recent and future trends in ICT and
delivering value to their organizations, pri-
vate or public. As initial scope, the initia-

The European Commission initiative 
“New Curricula for e-Leadership”
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tive has chosen to focus on the leadership
needs of medium and large size enterpri-
ses at their top levels of decision-making.

A call for action in higher education

Developing and offering programmes of
education to foster e-Leadership skills in
public and private organisations is the un-
questioned prerogative of the continent’s
institutions of higher and executive edu-
cation. The present initiative aims to sup-
port communication about e-Leadership
education, that is, programmes delivering
learning outcomes contributing to e-Lead-
ership skills and competences. The sup-
port provided is to enable expected future
e-Leadership skills requirements to be de-
fined with the input of employers as well
as researchers and university teachers. 

Curiculum Profiles as key instrument

Key instrument of the initiative are publi-
cally available “e-Leadership curriculum
profiles” – a kind of specialized, sector
specific qualification framework – as cen-
tral part of a quality approach. These do-
cuments are structured around a core set
of relevant learning outcomes for e-Lead-
ership education. 

Key stakeholders agree on the appropriate
sets of learning outcomes for specificati-
ons. Thus the curriculum profiles document

present and future needs for specific skills
and competences in economy and society
(demand side) and integrate input from dif-
ferent stakeholders (private and public sec-
tor, branches creating and using ICT,
science and academia). They are meant to
support curriculum development for new
and existing programmes in higher educa-
tion, minimising the level of prescription to
higher education institutions by focusing on
the outcome NOT on the input. They hope-
fully also inspire research in the field.

Around the curriculum profiles, the project
offers a prototype assessment tool and a
procedure for presenting e-Leadership pro-
grammes to all interested stakeholders on a
website. To evaluate or assess a higher
education programme against one of the e-
Leadership curriculum profiles helps 

• to make transparent what students (and
their employers) can gain from an in-
dividual (executive) education offer,

• to identify strengths and possibilities
for improvement of such a programme
to the education institution itself.

Leading questions in this quality assess-
ment are: What learning outcomes are in-
tended? Are these learning outcomes
achieved (by a satisfactory number of le-
arners)? What is done to deliver and en-
sure what is promised? 

Participation

Business schools and universities in Europe
are invited to use the instruments develo-
ped throughout the GUIDE-project, to pre-
sent their higher (executive) education

offers to the interested public in a compa-
rable and transparent way.  In the prelimi-
nary governance rules for the initiative, it
has been decided that all higher (executive)
education offers are to provide a thorough
self-assessment, using the self assessment
tool provided that would produce a self-as-
sessment report to be published. Based on
the self-assessment results, higher educa-
tion institutions may apply for cost-effec-
tive, peer-based quality assessment of
programmes against the initiatives’ quality
criteria, including in particular assessment
of conformance to the selected e-Leader-
ship curriculum profile. The independent
third party assessment may lead to a qua-
lity label for e-Leadership education.

The initiative and the 2014 demonstration
activities are open to education institutions,
industry and associations understanding e-
Leadership skills requirements in the work-
place. Notifications of interest should be
addressed to: guide(at)empirica(dot)com

The initiative was launched by the Euro-
pean Commission DG Enterprise and In-
dustry in January 2013. It is coordinated
by empirica GmbH and carried out with
the following partners – 

supporting partners

CIONET, DIGITALEUROPE, CEPIS, In-
novation Value Institute, ESI Center Ea-
stern Europe, Pan European ICT &
eBusiness Network for SME, European
Centre for Women and Technology, UE-
APME, Nyenrode Business Universiteit,
TIAS School for Business and Society,
Technical University Munich, Technical
University Ireland Maynooth, University
St. Gallen, Sofia University, New Bulga-
rian University, University of Southern
Denmark, Aalborg University Denmark,
Aarhus University, Universiteit Antwer-
pen, Antwerp Management School, IN-
SEAD, École Centrale Paris, ECDL
Foundation, European e-Skills Associa-
tion, Talent Consulting, Fondazione Poli-
tecnico di Milan, AICA, Clock-IT-Skills,
Breyer Publico

What are “e-Leadership” skills?
Skills and competences which an indivi-
dual in the modern economy requires to
initiate and achieve innovation utilising
ICT. The individual skilled as an e-leader

• innovates strategic business and
operating models 

• exploits digital trends 

• envisions and drives change for busi-
ness performance 

• influences stakeholders across boun-
daries 

The initial portfolio of Curriculum Profiles
documents specialisations in

• Business and Enterprise Architecture 

• Innovation and Transformation
through ICT 

• Information Security Governance

core team partners
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1. the first one preparing and promoting
two national systems for external qua-
lity assurance in higher education in
Armenia and Georgia, 

2. and the second one preparing higher
education institutions in these coun-
tries for internal quality management. 

Within a first line of action, the organiza-
tional structure and the processes of the
two national accreditation agencies were
analyzed against the European Standards
and Guidelines for Quality Assurance in
Higher Education (ESG). Through a num-
ber of reviews by the European partner
agencies as well as trainings for the agency
staff, provisions and suggestions were
made to align the accreditation criteria and
procedures with those European standards
and good practice useful also in the natio-
nal context in Armenia and Georgia. Du-
ring the project, national discussions with
stakeholders, specifically HEIs, students,
and employers took place, in particular
through discussion rounds and surveys.

Within a second line of action, staff mem-
bers from the partner universities were
trained in several aspects of quality ma-
nagement in higher education with the aim
of both enhancing the quality of education
and facilitating accreditation. The EU
partners implemented several workshops
addressing quality management in general
as well as related, specific issues such as
stakeholder communication and inclusion
or the adoption of Bologna-conform de-
gree programmes.

Finally, in a third line of action, the agen-
cies and universities were brought together
in mixed groups for further trainings. The
development of peer training concepts will
benefit the agencies directly but also the
universities as their members will act as
peers. In the case of Armenia, the newly
implemented accreditation framework was
tested in national and international pilot
procedures. To conclude, several activities

for dissemination and gaining sustainabi-
lity were carried out. Apart from a confe-
rence in Armenia and a forum in Georgia
with large numbers of external partici-
pants to share findings with, road show
events were held in four universities
where members of non-partner universi-
ties learnt about the experiences from the
project partner universities. Finally, seve-
ral strategic options for future collabora-
tion and networking in the region and
beyond were elaborated.

Results and main achievements

In line with the project objectives nume-
rous activities and actions as described
above have led to positive results in all
three action lines.

Concerning the first action line, the
alignment of accreditation standards with
EU developments, brought to light a high
match, in principle, with European stan-
dards and instruments in use in external
quality assurance for higher education.
The agencies made changes for their cri-
teria and processes where appropriate as a
result of mappings, reviews, and feedback
provided by other partners.

The agency staff also gained knowledge
and skills about the role of procedure ma-
nagers, about report writing, the distribu-
tion of tasks between procedure manager,
peers and accreditation commission, as
well as on how to professionally provide
support for volunteering peers and volun-
teering accreditation commission members.
Concepts for peer preparation were deve-
loped and both agencies have started with
the implementation of actual trainings.

Concerning the second action line, the
partner country universities’ staff involved
in the project proved to be trained in in-
ternal quality management approaches,
exemplary models and tools, with a spe-
cial focus on how to organise and support
stakeholder inclusion. Beyond the adop-
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In our December 2012 newsletter we re-
ported about an EU project on external
quality assurance which ASIIN imple-
mented in Armenia and Georgia together
with a number of European partners. After
3 ½ years, this project – “Promoting In-
ternationalization and Comparability of
Quality Assurance in Higher Education“
(PICQA) – has come to an end in mid-
April 2014.

This article aims at sharing the lessons le-
arnt during the project in light of ASIIN’s
and its members’ international activities in
post-Soviet countries.

General aims and objectives 

The overall objective of the project was to
enhance the quality of higher education in
Armenia and Georgia systematically and
to promote voluntary convergence with
EU developments. This included the (furt-
her) development of the accreditation sy-
stems in both countries in order to make
them acceptable and comparable on the
European level. 

Furthermore, the project aimed at capacity
building for staff members of the accredi-
tation agencies and of the partner univer-
sities in the Armenian and Georgian
higher education systems. Thus, within the
project Armenian and Georgian higher
education institutions (HEIs) were prepa-
red for internal quality management and
for external quality assurance (accredita-
tion) with regard to methods and instru-
ments. And, quite importantly, the relevant
actors in HEIs and agencies in Armenia
and Georgia were as well enabled to deal
with cultural and behavioural parameters
influencing significantly quality in higher
education.

Thematic implementation

In accordance with the above mentioned
objectives the project was implemented in
two main thematic fields: 

Accreditation in the Caucasus countries – 
experiences from an EU-financed project
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tion of formal and instrumental solutions,
at the same time issues were covered that
present challenges for higher education in-
stitutions and agencies in the European
Higher Education Area in general:  survey
methodology, dealing with resistance to
changes, linking research and education as
well as using the Bologna principles not
just formally but as substantial new ele-
ments in the provision of higher educa-
tion, namely curriculum development,
learning outcomes and ECTS system. 

Based on the project-trainings, the univer-
sities have set up or intensified the work
of their internal quality assurance units
which are responsible for the internal qua-
lity management as well as for the compi-
lation of self-assessments reports in
preparation of accreditation.

Concerning the third line of action, brin-
ging agencies and universities together, re-
sults from surveys served as basis for
further training as well as further deve-
lopment of the whole accreditation sy-
stems under discussion. A main feedback
loop was also implemented in the form of
a joint pilot accreditation between the Ar-
menian and a European accreditation
agency. While the pilot in general showed
a big overlap in procedures and criteria,
the joint experience also brought to light
potential for enhancing procedural effecti-
veness and for clarifying some of the cri-
teria used in the Armenian system.

With regard to dissemination and sustaina-
bility of the project results the instruments
used showed to be particularly effective:
Especially inviting large numbers of per-
sons not directly participating in the pro-
ject within a university but also from
neighbouring universities in both countries
to local/regional sessions lead to inter-
esting and lively discussions and exchange
on needs and learning points from the pro-
ject. More specifically, the Armenian and
Georgian partners shared their experiences
and the progress made with members of
universities not participating directly in the
project in four road show events. 

During a conference in Yerevan and a
forum in Tbilisi the project results were
also shared with non project partners. Fur-

thermore, options to make use of project
results by the partners and to continue co-
operation at different informal and formal
levels by all partners and open to other in-
terested persons and organisations were
elaborated.

Lessons learnt – the challenges 
of change in post-Soviet higher 
education systems

Throughout the lifetime of the project, two
main challenges were encountered: firstly,
the different status of development in
terms of quality assurance among the part-
ners, and secondly, frequent staff changes
at some of the partners’ institutions. Ex-
periences in other post-Soviet countries as
well as ASIIN’s involvement in different
projects and activities confirm that the fin-
dings of the PICQA project are typical
challenges in the region. 

With regard to the status of using quality
assurance mechanisms and instruments,
both in the universities and also in the agen-
cies, the European partners noted a signifi-
cant spectrum of experience and degree of
implementation. In particular the universi-
ties in Tbilisi, Georgia, were conceived to
have quite advanced quality assurance sy-
stems in place, and in fact demonstrated a
need for taking the next steps in improving
the quality of their degree programmes.
Specifically, they viewed as current chal-
lenge the change from the old Soviet sy-
stem of separating research on the one
hand and academic training on the other
hand, to a more Humboldt-aligned ap-
proach of linking the two. 

Most of the other universities in Armenia
and Georgia profited quite significantly
from trainings about more basic ap-
proaches and practices of quality assurance
(e.g. quality assurance principles, conver-
sion to Bologna principles). Concerning
these partners who had started from a low
initial level of expertise on quality assu-
rance, it became evident that the build-up
of knowledge, skills and competences
takes more time and a more thorough pre-
paration than can be achieved by a single
project. As the ongoing changes to the hig-
her education systems as a whole  are quite
severe, and thus require an in-depth change

of values and attitudes, the advances are
sometimes more slowly-paced than would
have been expected by EU partners. 

At the same time, the issue of frequent
changes in the staff of both agencies and
universities was encountered throughout
the project lifetime. On the one hand, this
affected the leadership of some partners:
for example, the management of the Geor-
gian agency changed approximately every
half year. While this was implemented as
a measure against corruption, it led to va-
rying value and time allocated to the staff
for its implementation. On the other hand,
ongoing changes in the role and staff of
the quality assurance units, for example in
the regional universities in Armenia,
meant a threat of loss of expertise, despite
efforts to avoid this through internal work-
shops and sharing of lessons learnt after
EU workshops. In fact, university gover-
nance is the subject of another current EU-
financed project in Armenia of which
ASIIN is a partner. This new project aims
at modernizing and strengthening the go-
vernance systems to make them more ef-
fective and more sustainable with regard
to the institutions’ finances, staff and stra-
tegic development.

Success factors and trends for the 
future

Concerning the accreditation agency part-
ners in the project, the actual implementa-
tion of accreditation officially was initiated
in Armenia and continued to be imple-
mented in Georgia. As accreditation is the-
refore now mandatory in both countries,
and as the agencies’ accreditation criteria
and procedures have been tested and pre-
checked against the ESG, the next step
would now expected to be the recognition
of their alignment by either membership in
the European Network of Accreditation
Agencies or by listing in the European Re-
gister of Accreditation Agencies. 

As to the university partners, while these
have now all established quality assu-
rance mechanisms according to their
specific organisational needs and possi-
bilities, they will be obliged to further
develop their systems for continuous in-
ternal improvement as well as being pre-
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pared for accreditation. During these
quality management processes, new is-
sues have already been discovered in the
project’s lifetime and will continue to be
detected. An ongoing issue, though tar-
geted in a number of workshops and trai-
nings, is building reliable relations with
stakeholders. While the universities usu-
ally manage to involve students and most
of their teaching staff into quality assu-

rance activities, the relation to the labour
market and employers remains difficult. 

A so called “strategic implementation
plan” for continuing co-operation in the
future, lists several formats for ap-
proaching such issues, not least the initia-
tion of new projects, dealing for example
with the further alignment of teaching and
learning to a European approach of linking

it with research. Such developments will
continue to contribute to the internatio-
nalization and comparability of higher
education in Armenia and Georgia.

All project results can be consulted on the
designated website: www.picqa.org. Infor-
mation can also be requested from Ms. Jana
Möhren at the ASIIN office (moehren@
asiin.de, Tel. 0211/900 977 26). (jm)
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ASIIN ist Partner des seit Oktober 2012
von der Europäischen Kommission ge-
förderten Tempus-Projektes „Indepen-
dent Quality Assurance Model for
Degree Programmes in Russia“. Vor dem
Hintergrund einer sich in den letzten Jah-
ren stark diversifizierenden Hochschul-
landschaft in Russland sollen zukünftig
über die bestehende institutionelle Ak-
kreditierung hinaus auch unabhängige Pro-
grammakkreditierungen flächendeckend
durchgeführt werden. Ziel des Projektes
IQA ist die Unterstützung der beteiligten

Independent Quality Assurance Model for 
Degree Programmes in Russia (IQA)

Hochschulen beim Aufbau interner QM-
Strukturen nach zu entwickelnden Krite-
rien. Federführender Projektpartner ist die
Moscow State University of Geodesy and
Cartography. Beteiligt sind daneben die
ASIIN, das Russische Bildungsministe-
rium, der russische Bologna-Club und
viele weitere Partner. ASIIN leitet das
Steering Committe und ist Mitglied des
Management-Teams. Als Partner mit der
weitreichendsten Expertise im Bereich
der Qualitätssicherung ist ASIIN zudem
mit der Ausarbeitung der Kriterien und

Verfahrensgrundsätze für eine Programm -
akkreditierung befasst sowie mit der
Schulung von Experten der einzelnen
Hochschulen hinsichtlich der Anwendung
dieser Kriterien. Im Herbst 2013 und im
Frühjahr 2014 fanden entsprechende
Schulungen statt. Beim letzten Projekttref-
fen im Juni in Sankt Petersburg wurden die
Kriterien und Verfahrensgrundsätze weiter
präzisiert. Laufzeit des Projektes ist bis
Oktober 2015.

(iz)

* Fortsetzungsartikel zu Hoffmann, M.: Lernergebnis-Orientierung – Modeerscheinung oder Notwendigkeit?, ASIIN-Newsletter Nr. 11 / Dezember 2013, S. 3-10.

Bei aller Kritik, die an der Umsetzung der
Bologna-Ziele geübt wurde, sind doch die
Ziele und insbesondere das oben zitierte
Ziel sehr positiv zu werten. Dennoch, selbst
heute, 15 Jahre nach Verkündung der Bo-
logna-Deklaration sind wir europaweit und
ganz besonders in Deutschland noch ein
gutes Stück entfernt davon, tatsächlich ver-
gleichbare Abschlüsse anbieten zu können.

Leider sehen einige Politiker das anders:
Für sie ist Bachelor gleich Bachelor, und
Master gleich Master, gleich welcher eu-
ropäischen Provenienz, und so kann es

vorkommen, dass ein nicht nach unseren
Vorstellungen ausgebildeter Bachelor
einer unbekannten „University“ in ein zu-
lassungsbeschränktes Masterstudium auf-
genommen wird und versagt, während ein
exzellent gebildeter, viel versprechender
Bachelor einer Elite-Institution mit stren-
gen Notenvergabekriterien wegen einer
nach außen hin schlechteren Note gar
nicht erst in ein solches Programm aufge-
nommen wird.

Hierbei handelt es sich keineswegs nur um
Einzelfälle, was durch die Tatsache unter-

Michael H.W. Hoffmann

Vergleichbarkeit von 
Studienprogrammen

Eines der wesentlichen Ziele der Bologna-
Deklaration vom 19. Juni 1999 war die
„Einführung eines Systems leicht ver-
ständlicher und vergleichbarer Abschlüsse
[...] mit dem Ziel, die arbeitsmarktrele-
vanten Qualifikationen der europäischen
Bürger ebenso wie die internationale Wett-
bewerbsfähigkeit des europäischen Hoch-
schulsystems zu fördern.“

Lernziele und Vergleichbarkeit von 
Studienprogrammen*
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mauert wird, dass die meisten britischen
Hochschulen seit Jahrzehnten  alle Kandi-
daten einer Aufnahmeprüfung unterziehen.
Sie wissen seit vielen Jahrzehnten, dass
gleiche Titel eines Grades nicht automatisch
die Vergleichbarkeit der Grade gewährlei-
stet, und dass die Notengebung einer Insti-
tution nicht unbedingt mit der Notengebung
einer anderen Institution vergleichbar ist.

Dass dies bei Diplomgraden im Bereich
der Ingenieur- und Naturwissenschaften
besser war, lag nicht am Namen „Di-
plom“, sondern an Vergleichbarkeitskri-
terien, die auf napoleonische Zeiten
zurück gehen, und beispielsweise in
Deutschland bis zur Jahrtausendwende
aktiv von den entsprechenden Fakultä-
tentagen gepflegt wurden.

In den modernen Wissenschaften, insbe-
sondere in Naturwissenschaften, Informa-
tik und technischen Wissenschaften,
wächst das Gesamtwissen mit dramatischer
Geschwindigkeit. Will man bei verkürzten
Studiendauern arbeitsmarktrelevant, also
unter Vermittlung neuester Wissensberei-
che bilden, dann kann dies nur durch Ein-
schränkung des Basiswissens und durch
frühzeitige Spezialisierung geschehen.

Als Konsequenz ergeben sich sehr viele un-
terschiedliche Studienprogramme, die zwar
Überschneidungen haben, aber nicht mehr
vollständig miteinander vergleichbar sind. 

Dennoch muss es Möglichkeiten geben,
einen nicht vollständig „passenden“ , aber
viel versprechenden Kandidaten in ein
Studienprogramm aufzunehmen, da die
europäischen Volkswirtschaften es sich
nicht leisten können, auf hochgebildete
Spezialisten zu verzichten. 

Gleichzeitig muss Transparenz für den Ar-
beitsmarkt geschaffen werden: Personal-
verantwortliche von Unternehmen müssen
eine Möglichkeit haben, eine intelligente
Vorauswahl unter den Bewerbern für Ar-
beitsstellen in ihren Firmen zu treffen. 

Aus diesen Gründen orientieren sich
Hochschulen und Arbeitgeber mehr und
mehr an Lernzielen von Studienprogram-
men, statt an Namen von Programmen
und Lernmodulen. 

Das Dilemma, in dem sie sich dabei be-
finden, geht auf die Tatsache zurück, dass
bislang in den meisten Fällen Lernziele
nur unvollkommen, oftmals auch in gene-
rischer, nicht konkreter Form angegeben
werden. Fast keine Information findet man
darüber, welche Lernziele auch tatsächlich
als Mindestergebnisse erreicht werden
müssen, bzw. erreicht worden sind.

Ein Beispiel soll dies illustrieren. Wenn
in einem Studienprogramm als Lernziel
angegeben wird: „Die Studierenden sol-
len die Standardverfahren ihres Fachge-
biets kennen“, dann hilft das Niemandem,
wenn nicht an prominenter Stelle defi-
niert wird, welche Standardverfahren ge-
meint sind, und welche davon mindestens
bekannt sein müssen, und wenn nicht
weitere Lernziele formuliert werden, die
klar aussagen, zu welchen Handlungen
im beruflichen Umfeld die Studierenden
in der Lage sind.

Kurz: In vielen Fällen liegen nicht genü-
gend Angaben für die Vergleichbarkeit
von Studienprogrammen und ihren Lern-
modulen vor. Führt dies schon innerhalb
eines Landes zu Hemmnissen für die
Mobilität, so gilt dies in noch höherem
Maße für die Mobilität auf europäischer,
oder noch allgemeiner auf internationa-
ler Ebene.

Lernziele und Lernergebnisse

Um Vergleichbarkeit von Studienprogram-
men und ihren Modulen zu schaffen, müs-
sen daher handhabbare Kriterien für die
Beschreibung von Lernzielen und Lerner-
gebnissen geschaffen werden. Erste An-
sätze dazu gibt es von Seiten der
Pädagogik bereits seit den 1950er Jahren,
beispielsweise durch die Bloomsche Lern-
taxonomie und ihren Revisionen, welche
einen bedeutenden Schritt in die richtige
Richtung darstellen. 

Wie die Erfahrung der letzten Jahrzehnte
zeigt, sind diese Ansätze aber noch nicht
ausreichend, eine rigorose Vergleichbar-
keit herzustellen. 

Daher wurde durch die Europäische
Union ein Rahmenwerk zum Vergleich
von Qualifikationen geschaffen: der Euro-

päische Qualifikationsrahmen für lebens-
langes Lernen (European Qualifications
Framework for Lifelong Learning; EQF).

Ihm zufolge werden (individuelle) Lern-
ergebnisse (learning outcomes) als Aus-
sagen darüber definiert, was Lernende
wissen, verstehen und in der Lage sind zu
tun, nachdem sie einen Lernprozess ab-
geschlossen haben. Die Lernergebnisse
werden in die Kategorien Kenntnisse
(knowledge), Fertigkeiten (skills) und
Kompetenzen (competence) eingeteilt.

Davon zu unterscheiden sind die Lernziele
(learning objectives), welche als anzu-
strebende Lernergebnisse (intended lear-
ning outcomes) definiert werden können.
Lernziele sind also die Soll-Vorgabe,
Lernergebnisse beschreiben den Ist-Zu-
stand zum Zeitpunkt der Überprüfung. 

Letzteres setzt voraus, dass Lernziele so
formuliert werden, dass sie auch tatsäch-
lich überprüfbar sind. Leider lassen viele
Studienprogramme genau dies vermissen:
Es wird oft nicht ausgedrückt, was genau
überprüft werden soll.

Bei der Ausformulierung von Lernzielen
benutzt man je nach Anwendungszweck
unterschiedliche Feinheitsgrade. 

Den Personalchef eines Unternehmens in-
teressiert eine knappe und daher relativ
abstrakte Formulierung darüber, für wel-
ches Fachgebiet ein Bewerber Kennt-
nisse, Fertigkeiten und Kompetenzen, und
auf welchem Niveau er diese erworben
hat. Er benötigt beispielsweise eine In-
formation darüber, ob er einen Ingenieur
der Elektrotechnik mit der Ausrichtung
Automatisierungstechnik oder mit der
Ausrichtung Nachrichtentechnik einstellt.
Er ist weniger daran interessiert, auch
noch Informationen darüber zu erhalten,
welche konkreten Lernergebnisse in den
Teilbereichen der Mathematik, der Phy-
sik, Informatik, Nachrichtentechnik usw.
erreicht wurden. Sehr wohl interessiert
ihn aber, welche Noten der Bewerber im
Vergleich zu seinen Mitstudierenden er-
reicht hat, weil diese etwas über Lernfä-
higkeit und Lernmotivation aussagen,
also über personale Kompetenzen. Und er
ist daran interessiert, ob der Bewerber be-
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reits Leitungsfunktionen in einem Team
eingenommen hat, oder ob er die Ergeb-
nisse seiner Abschlussarbeit bereits vor
Fachpublikum, beispielsweise auf einer
Fachkonferenz vorstellen und verteidigen
musste, ob er also soziale Kompetenzen
erworben hat.

Es ist daher nützlich, Lernziele dieser Art
für die Beschreibung von Studienpro-
grammen zu formulieren. Man nennt diese
Lernziele auch Leitziele oder Richtziele
von Studienprogrammen. 

Der Leiter eines Labors in einem Unter-
nehmen muss unter den Einstellungsvor-
schlägen, die ihm die Personalabteilung
vorlegt, eine Vorauswahl treffen. Daher
interessieren ihn sehr viel fassbarere In-
formationen als die Leitziele von Pro-
grammen, beispielsweise darüber,
welche Studienrichtung ein Bewerber in-
nerhalb eines Studienprogramms einge-
schlagen hat, und welche Teilfächer dazu
studiert wurden. Konkret muss er dar-
über hinaus wissen, ob der Bewerber
eher in eine mehr theoretische oder in
eine mehr anwendungsbezogene Rich-
tung gegangen ist. Man denke zum Bei-
spiel an einen Ingenieur der
Elektrotechnik mit Studienrichtung
Nachrichtentechnik. Soll dieser für die
Planung und Pflege von Mobilfunk-
strecken eingesetzt werden, oder für die
Neuentwicklung fehlerunempfindlicher
Codierungsverfahren? Ersteres verlangt
vorwiegend routinierte Planungsfertigkei-
ten auf breiter Basis, Letzteres tiefgehende
Kompetenzen in mehr theoretischen Spe-
zialfächern.

Informationen zu solchen Fragen müssen
unter anderem in der Beschreibung von
Lernmodulen enthalten sein. Man nennt
Lernziele dieser Art Grobziele des Mo-
duls, hin und wieder auch Modul-Leitziele.
Sie sollten unbedingt auch im Diploma
Supplement aufgeführt werden.

Hat der Laborleiter seine Vorauswahl ge-
troffen, wird er einige wenige Kandidaten
für eine persönliche Vorstellung einladen.
Ihn interessieren dann weiter verfeinerte
Lernergebnisse, welche ihm und dem La-

borteam anhand verfeinerter Lernziele
durch den Kandidaten selbst klar gemacht
werden sollten.

Solch verfeinerte Lernziele sind nicht nur
für die Absolventen, sondern auch für die
Entwickler eines Studienprogramms und
für die Lehrenden wesentlich. So müssen
die Dozenten aller ingenieurwissenschaft-
lichen und naturwissenschaftlichen Mo-
dule wissen, welche konkreten Lernziele
in den Mathematikmodulen zu welchem
Zeitpunkt im Regelstudium erreicht wer-
den. Als Beispiel sei die Information dar-
über genannt,  ab wann die Studierenden
alle n-ten Wurzeln einer komplexen Zahl
berechnen können. 

Lernziele, die darüber Auskunft geben,
müssen daher deutlich feiner strukturiert
sein als die Grobziele des Moduls. Sie wer-
den Feinziele genannt. Sie müssen in den
Modulhandbüchern aufgeführt werden.

Leider werden die Namen „Leitziele“,
„Grobziele“ und „Feinziele“ sehr unein-
heitlich benutzt. So werden von Schul-
pädagogen diese Begriffe auch zur
Differenzierung von Lernzielen innerhalb
eines Lehrfachs einer Jahrgangsstufe, ja
sogar für den Unterricht einer Stunde ver-
wendet. Um Verwechslungen vorzubeu-
gen, werden in diesem Artikel daher nur
die Namen „Leitziele eines Studienpro-
gramms“, „Grobziele eines Moduls“ und
„Feinziele eines Moduls“ verwendet. 

Ergänzt wird diese Unterscheidung um die
Forderung, dass die Lernziele in jedem
Fall überprüfbar sein müssen, und dass
eine solche Überprüfung auch tatsächlich
stattfindet und durch ein Zeugnis attestiert
wird. Damit eröffnet sich ein Weg, durch
ihre Anwendung Studienprogramme ver-
gleichbar zu machen.

Dabei wäre es wichtig, zwischen garan-
tierten Lernergebnissen und angestrebten
Lernzielen zu unterscheiden. Garantiert
die Hochschule, dass ihre Graduierten
alle Lernziele eines Programms erreicht
haben? Oder sagt die Graduierung nur,
dass im Wesentlichen alle Lernziele er-
reicht wurden? Wenn Letzteres der Fall

ist, welche Lernziele müssen wenigstens
individuell erreicht werden? Die Beno-
tung der individuell erreichten Lernziele
müsste darüber Auskunft geben.

Es dürfte einsichtig sein, dass diese Aus-
sagen für eine erfolgreiche Vergleich-
barkeit von Programmen notwendig
sind. Leider ist aber festzustellen, dass
die Unterscheidung in garantierte Lern-
ergebnisse und angestrebte Lernziele
(noch?) nicht etabliert ist. Solange dies
nicht geschehen ist, muss wenigstens an-
gegeben werden, welche Lernziele ange-
strebt werden.

Wissenskategorien: Kenntnisse, 
Fertigkeiten und Kompetenzen

Damit die Überprüfbarkeit der Lernziele
garantiert werden kann, muss auch eine
klare Definition der Wissenskategorien
gegeben werden: Was sind Kenntnisse,
wie unterscheiden sie sich von Fertigkei-
ten und wie weichen diese wiederum von
Kompetenzen ab? In diesem Beitrag wer-
den die 4ING-Definitionen verwendet1:

• Kenntnisse (knowledge)
wiederabrufbare Information, die man
auswendig lernt, (untergliedert in Fak-
tenwissen und Kontextwissen)

• Fertigkeiten (skills)
Fähigkeiten, routinisierbare Hand-
lungsabläufe durchzuführen, die man
durch übendes Anwenden von Kennt-
nissen um Prozessabläufe antrainiert,

• Kompetenzen (competence)
Fähigkeiten, Ideen und Handlungsab-
läufe eigenständig in Analogie oder in
Gegenüberstellung zu bekannten Si-
tuationen so auf neuartige Probleme
oder Situationen zu adaptieren, dass
Probleme gelöst und Situationen ziel-
gerichtet verändert werden können,
(untergliedert in Erkennen von Regeln,
Analytische Kompetenzen, Strategi-
sche Kompetenzen)

Um eine exemplarische Anwendung die-
ser Unterteilung zu geben, betrachte man
eine kleine Anekdote: 

18
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1 Für eine Erläuterung dieser Wahl und genauere Untergliederungen und Erklärungen wird verwiesen auf: Hoffmann, Lernergebnis-Orientierung, ebd.
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Ein Kollege, der eine Einführung in
Physik für Elektrotechniker lehrt, hat hin
und wieder mit Studierenden zu tun, die
unter heftiger Prüfungsangst leiden. Die
versucht er ihnen bei seinen mündlichen
Prüfungen durch am Anfang besonders
einfache Fragen zu nehmen, um dann zu
Verständnisfragen überzuleiten. Eine
seiner simpelsten Standardfragen be-
zieht sich auf das ohmsche Gesetz für
Widerstände, also eigentlich eine Frage
auf dem Niveau einer Gymnasialmittel-
stufe. Zu diesem Zweck legt er in der
Prüfung ein Widerstandsbauelement auf
den Tisch. Er fragt dann danach, was das
ohmsche Gesetz aussagt. Meist wird
ihm dann eine Formel hin geschrieben:
U = R I. Er fragt, was die Buchstaben
bedeuten und erhält in der Regel die
Antwort: U = Spannung, R = Wider-
stand, I = Strom. Dann weist er auf eine
(unbeschaltete) Wandsteckdose und
fragt: Hier haben wir eine Spannung mit
230 V, auf dem Tisch liegt ein 1000 Ω-
Widerstand, wie groß ist der Strom
durch ihn? (Nein, nicht 230 mA, son-
dern 0 mA). Das ist der Punkt, an dem
die Prüflinge erstmalig stutzig werden,
und an dem sich dann der weitere Ver-
lauf der Prüfung entscheidet. 

Die freundliche und scheinbar un-
schuldige Frage gibt nämlich darüber
Auskunft, ob der Prüfling nicht nur
Kenntnisse sondern auch ein Mindest-
maß an Kompetenzen entwickelt hat.
Davon ausgehend kann dann langsam
das Niveau der Verständnisfrage ange-
hoben werden bis das eigentliche Prüf-
niveau erreicht ist.

Bei der Frage nach dem ohmschen Ge-
setz haben die Prüflinge zunächst Fak-
tenwissen abgerufen (Kategorie:
Kenntnisse). Die Interpretation der
Buchstaben als Spannung usw. gehört
zum Kontextwissen (immer noch Kate-
gorie Kenntnisse). Das Erkennen, dass
nicht irgendeine Spannung mit irgend-
einem Widerstand verknüpft werden
kann, um einen Strom durch Letzteren
zu berechnen, sondern dass bestimmte
Bedingungen für ein Experiment gege-
ben sein müssen, gehört zum Erkennen
von Regeln und zur analytischen
Durchdringung des Problems auf einem

sehr einfachen Level. Beides gehört zur
Kategorie der Kompetenzen (auf relativ
niedrigem Niveau). Wird dann noch be-
rechnet, wie groß der Strom wäre, wenn
man 230 V tatsächlich an den konkre-
ten Widerstand anlegen würde, dann
wäre das eine Fertigkeit, die routiniert
ausgeübt wird.

Für jeden erfahrenen Lehrenden ist es
selbstverständlich, dass man Fertigkeiten
nicht ohne Kenntnisse, und Kompetenzen
nicht ohne Fertigkeiten erwerben kann. So
selbstverständlich, dass er sich das – unter
didaktischen Gesichtspunkten – selten klar
macht. In jedem Studienprogramm und in
jedem Modul eines Programms müssen
daher konkrete, überprüfbare Lernziele an-
gegeben werden, die zweckmäßigerweise
nach den Kategorien Kenntnisse, Fertig-
keiten und Kompetenzen geordnet werden.
Lernziele eines Themenkomplexes fasst
man zu Lernzielgruppen zusammen.

Ein einfaches Beispiel mag dies demon-
strieren. Ingenieure und Naturwissen-
schaftler müssen meist im ersten Semester
ein Modul Mathematik I absolvieren, in
welchem die notwendigsten mathemati-
schen Fertigkeiten und Kompetenzen ver-
mittelt werden, um alle anderen Module
erfolgreich zu belegen. Einige wenige, ty-
pische Lernzielgruppen der ersten Wochen
sind dann eine Gruppe von Lernzielen, die
sich mit der Anwendung komplexer Zah-
len befassen, oder eine Lernzielgruppe,
welche sich mit naiver Mengenlehre be-
fasst. (Dies ist nur eine kleine Auswahl von
Lernzielgruppen eines solchen Moduls). 

Wie wichtig die sorgfältige Formulierung
solcher Lernziele ist, kann man sich daran
verdeutlichen, dass es immer wieder selbst
an renommierten Institutionen vorkommt,
dass insbesondere die als besonders ein-
fach betrachteten Lernziele, wie beispiels-
weise die oben angegebenen, gar nicht erst
formuliert und in mitleidloser Logik dann
auch nicht abgeprüft werden. Die Kolle-
gen, welche auf vorausgesetzte Lerner-
gebnisse aufbauen, können sich dann gar
nicht erklären, warum ihre Studierenden
massive Probleme haben. 

So kann, um einen praktischen Fall dieser
Art zu erwähnen, eine ganze Kohorte eines

Studienprogramms in einer Klausur eines
anderen Faches scheitern, weil der für die
Mathematik verantwortliche Kollege nicht
einsehen will, auf die Erzielung von Lern-
ergebnissen (in diesem Fall Fertigkeiten im
Umgang mit komplexen Zahlen) hin ar-
beiten zu müssen, welche für dieses andere
Fach essentiell sind. Darauf zu vertrauen,
dass die Studierenden so selbständig sind,
die Wichtigkeit der Sache selbst zu erken-
nen, ist unter den heutigen Randbedingun-
gen wirklichkeitsfremd.

Was an Universitäten und Fachhochschulen
hauptsächlich vermittelt werden soll, sind
im Wesentlichen Fertigkeiten und Kompe-
tenzen. Erstere, um tagtägliche Routineauf-
gaben zu behandeln, Letztere, um neuartige
Probleme professionell zu lösen. 

Entsprechend unterscheiden sich Studien-
programme, die ihr Schwergewicht mehr
auf die Lösbarkeit von täglichen Proble-
men oder mehr auf die Entwicklung neuer
Verfahren, Methoden oder Theorien legen.
Das heißt nicht, dass in Ersteren keine
Kompetenzen und in Letzteren keine Fer-
tigkeiten vermittelt würden, lediglich die
Gewichte sind unterschiedlich verteilt.
Eine Wertung im Sinne von Qualität findet
dabei ausdrücklich nicht statt! 

Die unterschiedliche Wichtung muss
selbstverständlich seinen Niederschlag in
den Lernzielen des Programms bzw. sei-
ner zugehörigen Module finden. Daher
müssen diese Unterschiede auch beim
Vergleich von Programmen zutage treten
(„anwendungs-“ bzw. „forschungsorien-
tiertes“ Studiengangsprofil).

Seit aus politischen Gründen die Profilun-
terscheidung aber nicht mehr in der Be-
schreibung von Bachelorprogrammen der
„ländergemeinsamen Strukturvorgaben“
der KMK enthalten sind, wird sie für diese
Studiengänge von einigen Hochschulen,
Universitäten und Akkreditierungsagentu-
ren vermieden. 

Sachlich ist dies in vielen Studienrichtun-
gen aber nicht begründbar, da in Bache-
lorprogrammen durch die Forderung nach
für den europäischen Arbeitsmarkt rele-
vanten Abschlüssen im vorgegebenen
Zeitrahmen eine Überfrachtung entsteht,
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die nur durch frühzeitige Spezialisierung
abgefangen werden kann. Wer das igno-
riert, darf sich nicht wundern, wenn da-
durch unlösbare Probleme entstehen:
Widersprüche einer politischen Vorgabe
lösen sich nicht dadurch auf, dass man die
Vorgabe zur Rechtsverordnung erhebt. 

Stufung

Studienprogramme aus Mathematik, Na-
turwissenschaften, Ingenieurwissenschaf-
ten und Informatik sind in der Regel
wenigstens in den ersten zwei Jahren
stark hierarchisch aufgebaut. Dies trifft
ganz besonders auf die notwendigen
Grundlagen der Mathematik und Physik
zu. In der Elektro- und Informationstech-
nik z.B. sind für die fehlerunempfindliche
Übertragung von Information Kompeten-
zen aus dem Bereich der algebraischen
Ringtheorie erforderlich; professionelle
analoge elektronische Schaltungen können
nicht ohne gründliche Kenntnisse der li-
nearen Algebra entworfen werden; elek-
tromagnetische Felder und Wellen
bedürfen zu ihrem Verständnis einer
guten Ausbildung in der Differential- und
Integralrechnung von Funktionen mehre-
rer Variablen: Vieles baut auf Vorwissen
unterschiedlicher Gebiete auf. Vergleich-
bares ließe sich für die anderen naturwis-
senschaftlichen, informatischen oder/und
ingenieurwissenschaftlichen Disziplinen
anführen.

Natürlich kann man die beispielhaft ge-
nannten Fachgebiete mit verschiedenen
Graden der Durchdringung lehren und ler-
nen. Ein Bachelor aus einem der Bereiche
der Ingenieurwissenschaften oder Infor-
matik braucht sicher weniger tiefgehende
Kenntnisse und Kompetenzen der mathe-
matischen Beweisführung als ein Bache-
lor für eines der Spezialgebiete der
Mathematik. Umgekehrt dürfte es vor-
kommen, dass Master-Ingenieure oder
Master-Physiker bessere Fertigkeiten im
Bereich der numerischen Mathematik
haben, als nicht gerade auf Numerik spe-
zialisierte Mathematiker.

Aus diesen Gründen ist es notwendig,
Wissen nicht nur nach Kategorien zu
klassifizieren, sondern auch nach der
Tiefe der Durchdringung eines Wissens-

gebietes. Dazu ist auf europäischer
Ebene durch den EQF ein Stufensystem
eingeführt worden, das Wissen in acht
verschiedenen Stufen (Niveaus, Level)
gliedert. Nach dieser Vorlage attestiert
ein akkreditierter Bachelorgrad die Stufe
6, ein akkreditierter Mastergrad wird mit
Stufe 7 honoriert und Stufe 8 wird einer
erfolgreich verteidigten Promotion zu-
gesprochen.

Es liegt in der Natur von Rahmenwerken
wie dem EQF, dass sie nur sehr allge-
meine Aussagen machen können. Niveau
1 des EQF wird beispielsweise so klassi-
fiziert, dass „grundlegendes Allgemein-
wissen“ und „grundlegende Fertigkeiten,
die zur Ausführung einfacher Aufgaben
erforderlich sind“, gefordert werden und
als Kompetenz „Arbeiten oder Lernen
unter direkter Anleitung in einem vor-
strukturierten Kontext“. 

Auf der höchsten Stufe, dem Level 8, wird
für die Kenntniskategorie gefordert: „Spit-
zenkenntnisse in einem Arbeits- oder
Lernbereich und an der Schnittstelle zwi-
schen verschiedenen Bereichen“. Mehr,
insbesondere zu Fertigkeiten und Kompe-
tenzen  entnehme man dem deutschen
(besser dem englischen Original-) Text zu
den Deskriptoren des EQF, den man unter
http://ec.europa.eu/eqf/documents?id=52
bzw. unter http://ec.europa.eu/eqf/docu
ments?id=51 findet.

Ein Vergleich der Deskriptoren erweist sich
auf diesem Abstraktionsniveau für die di-
rekte Gegenüberstellung von Studienpro-
grammen als wenig ertragreich. Ganz im
Gegenteil: Weil im Text für Stufe 1 die Ad-
jektiva „grundlegend“ und „einfach“ ver-
wendet werden, gibt es Vertreter der
Meinung, dass Module mit Lernzielbe-
schreibungen, in denen diese Adjektiva er-
scheinen, automatisch auf Stufe 1 des EQF
angeordnet werden müssten. Das ist aber
selbstverständlich inadäquat und praxisfern.

Man versuche nur einmal, vergleichende
spezifische Lernziele für Module im Be-
reich der elektromagnetischen Feldtheorie
für die Niveaus 6, 7 und 8 zu erstellen.
Wie will man dort bei vergleichender Be-
schreibung vermeiden, auf Bachelorni-
veau von „grundlegenden Kenntnissen der

Maxwell-Gleichungen“ zu reden? Damit
ist aber natürlich die Maxwell-Theorie
mitnichten auf Niveau 1anzusiedeln!

Das Beispiel zeigt aber zugleich ein we-
sentliches Problem praxisnaher Lernziel-
beschreibungen: Sie können im Grunde
nur von Fachleuten auf den Gebieten der
jeweiligen Lernmodule erstellt werden.
Allerdings müssen sich diese Experten
dann auch mit den interdisziplinären
Grundlagen guter Lehre befassen, was
nicht immer auf große Gegenliebe stößt,
aber für die Abstimmung von Modulin-
halten und die Konzeption der Modulab-
folge sehr hilfreich wäre.

Und Praxisnähe verlangt deshalb auch,
dass eine externe Kontrolle, beispiels-
weise durch Peer-Reviews erfolgt. Hier
liegt eine von mehreren wesentlichen Auf-
gaben der Akkreditierungsagenturen: Sie
vermitteln fachkundige Auditoren, die in
der Lage sind, Lernziele, ihre Sinnhaftig-
keit und deren Erreichbarkeit im Kontext
eines Studienprogramms nach objektiven
Gesichtspunkten zu beurteilen.

Vergleich von Modulen

Studierende können während des Bache-
lor-Studiums oder zwischen Bachelor-Stu-
dium und Masterstudium den Studienort
wechseln. Im Grunde ist dies ein von den
Initiatoren des Bologna-Prozesses er-
wünschter Vorgang, der aber durch die bis
dato problematische Vergleichbarkeit von
Modulen eines Studienprogramms er-
schwert wird. Selbstverständlich wollen
die Studierenden ihre bis dahin erbrachten
Leistungen sowohl was Zeitaufwand, als
auch was die Fachlichkeit betrifft, für ihr
weiteres Studium anerkannt haben.

Es ist daher erforderlich, dass es Regeln
für die Übertragung der Leistungen aus
ähnlichen Programmen und Modulen gibt.
Eine naheliegende Lösung scheint es zu
sein, einen ECTS-Leistungspunkt mit
einem ECTS-Leistungspunkt gleichzuset-
zen, und einen Bachelorabschluss mit
einem anderen. Das ist einfach, löst aber
in der Regel kaum ein Problem.

Denn natürlich kann man einen Bache-
lorabschluss in den englischen Literatur-
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wissenschaften nicht mit einem Bache-
lorabschluss in Physik gleich setzen,
wenn es um die Aufnahme eines Studi-
ums der Physik oder der Materialwis-
senschaften geht, und man kann kein
Modul über den dreißigjährigen Krieg
mit sechs Leistungspunkten als einen Er-
satz für ein Mathematikmodul mit glei-
cher Punktezahl nehmen, wenn es um
die Fortsetzung eines Informatikstudi-
ums geht.

Es sollte vielmehr klar sein, dass man für
Fragen der Anerkennung eines Moduls,
das ein anderes substituieren soll, von
vergleichbaren Lernzielen auf vergleich-
barem Niveau ausgehen muss. Das Glei-
che trifft für die Anerkennung von
Studienabschlüssen bzw. ganzen Studi-
enprogrammen zu. 

Für den aussagekräftigen Vergleich von
Modulen benötigt man im Wesentlichen
folgende Angaben2:

1. Angaben zur eindeutigen Identifizie-
rung

2. Anzahl der ECTS-Leistungspunkte

3. Detaillierte Angabe überprüfbarer, an-
gestrebter Lernergebnisse, aufge-
schlüsselt nach Kenntnissen,
Fertigkeiten und Kompetenzen

4. Inhalte als Ergänzung zu den Lernzie-
len, um eventuelle Lücken in der For-
mulierung der Lernergebnisse zu
schließen

5. Prüfungsform und Prüfungszeitpunkt

6. absolute und relative ECTS-Noten

Es mag zunächst verwundern, dass neben
den absoluten Noten auch nach den relati-
ven Noten gefragt wird. Leider hat sich in
den letzten Jahren aber ein Trend ergeben,
nach dem das komplette Notenspektrum
für die absoluten Noten weniger und we-
niger ausgenutzt wird. Wenn eine Institu-
tion fast nur noch absolute Noten
zwischen sehr gut und einem schlechten
gut ausstellt, dann stellen relative ECTS-

Noten ein Korrektiv dar, das zu einem an-
gemesseneren Vergleich führt.

Bis auf die relative ECTS-Note liefern in-
zwischen viele Hochschulen und Univer-
sitäten die gewünschten Angaben, Punkt
3 aber bedauerlicherweise noch immer in
sehr unterschiedlicher Qualität, insbeson-
dere was das Kriterium der Überprüfbar-
keit angeht. Überprüfbare Lernziele
personaler „Kompetenzen“ findet man
fast gar nicht. 

Personale „Kompetenzen“ nach Definition
des Arbeitskreises Deutscher Qualifikati-
onsrahmen sind nach 4ING-Definition Fer-
tigkeiten, in seltenen Fällen Kompetenzen
in nichttechnischen Fächern, die Fragen des
Zusammenlebens in der Arbeits- und Le-
benswelt (soziale „Kompetenzen“) sowie
der persönlichen Weiterentwicklung durch
eigenständiges und selbstverantwortliches
Erarbeiten von Fertigkeiten und Kompe-
tenzen im 4ING-Sinn betreffen („Selbst-
kompetenz“).

Erfolgt die Vermittlung von personaler
„Kompetenz“ integriert in einem Fachmo-
dul, so müssen auch die entsprechenden
Lernziele in dem Fachmodul ausgewiesen
werden. Ein typisches Beispiel ist die För-
derung der Teamfähigkeit in einem Labor-
praktikum, in dem pro Versuchsgruppe
mehrere Studenten mit wechselnden Auf-
gaben im Team zusammen arbeiten. Auch
hier gilt, dass die Lernziele überprüfbar
formuliert werden, und dass die Lerner-
gebnisse auch tatsächlich abgeprüft wer-
den müssen.

Es fällt leider auf, dass besonders oft man-
gelhafte Lernzielbeschreibungen in sol-
chen Modulen vorkommen, die im
Wesentlichen „personale Kompetenz“ ver-
mitteln sollen. Eine halbwegs zufrieden-
stellende Liste von überprüfbaren (!)
Lernzielen aus dem Bereich der Persona-
len „Kompetenz“ scheint nicht zu existie-
ren.

Es wäre wünschenswert, wenn hier von
Seiten derer, die so dringend die Einbe-
ziehung personaler Kompetenzen in das
Studium gefordert haben, klarere Vorstel-

lungen und Beschreibungen präsentiert
würden. Formulierungen wie „die Studie-
renden sollen teamfähig sein“, sind nicht
hilfreich. Es muss unmissverständlich ge-
sagt werden, wie (in diesem Fall) Team-
fähigkeit unter Beweis gestellt werden
soll. Oder was soll man etwa von einem
„Lernziel“ halten, das als „stärkeres
Selbstbewusstsein und ausgeprägtere
Selbstreflexion zur Erreichung persönli-
cher Ziele“ deklariert ist? Wie soll man
ein solches Ziel auch nur näherungsweise
objektiv überprüfen?

Für Teilbereiche personaler „Kompeten-
zen“ gibt es Lösungsansätze von Hoch-
schulen und Universitäten, die allerdings
mit einem entsprechendem Aufwand von
Fachpersonal verbunden sind, welche
von den chronisch unterfinanzierten In-
stitutionen des tertiären Bildungssektors
nicht getragen werden können. Wer also
fordert, dass Lernziele aus dem Bereich
der personalen „Kompetenzen“ über-
prüft werden, muss auch die Finanzie-
rung sicher stellen. Fehlt diese
Voraussetzung, dann erübrigt sich nicht
nur ein Vergleich der betroffenen Lern-
ziele, es stellt sich auch die Frage,
warum man dann immer noch auf der
Ausweisung dieser Lernziele in einem
Studienprogramm beharrt, statt sie zu-
rück in die berufliche Weiterbildung zu
verlagern, aus der sie stammen, und in
der sie wesentlich besser passen.

Gerade Module, in denen sowohl fachli-
che Kompetenzen als auch soziale
„Kompetenzen“ und „Selbstkompeten-
zen“ integrativ ausgewiesen werden, ver-
deutlichen ein weiteres Problem. In den
höheren Semestern eines Bachelor-Pro-
gramms für Ingenieure, Naturwissen-
schaftler, Informatiker oder Mathematiker,
aber auch von Soziologen, Psychologen
oder Pädagogen werden fachliche Fertig-
keiten und Kompetenzen auf Stufe sechs
ihres jeweiligen Fachs vermittelt. Man darf
aber bezweifeln, dass die sozialen „Kom-
petenzen“, die sich ein Ingenieur oder Phy-
siker in einem Bachelorstudium aneignet,
den sozialen Kompetenzen entsprechen,
über die beispielsweise ein Fachdidaktiker
oder Lehrer verfügen muss.
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Noch deutlicher wird das Problem, wenn
mathematische Module in ingenieurwis-
senschaftlichen Programmen betrachtet
werden. Ein Modul zur Stochastik im
fünften Ingenieursemester kann sicher
nicht die gleichen Lernziele fordern wie
ein Stochastikmodul für Mathematikstu-
denten im fünften Semester.

Lassen sich also alle Kenntnisse, Fertig-
keiten und Kompetenzen, die Studierende
in einem Bachelor-Programm erwerben,
objektiv der Stufe sechs zuordnen? Klare
Antwort: Gemessen an den Forderungen
für Fachexperten sicherlich nicht! 

Eine mögliche Lösung dieses Problems
besteht darin, das Niveau von Modulen für
unterschiedliche Fachrichtungen unter-
schiedlich hoch einzustufen: Ein Modul
aus der Betriebswirtschaft, das für einen
Studenten der Wirtschaftswissenschaften
im dritten Semester vielleicht Stufe fünf
darstellen würde, kann möglicherweise für
einen Ingenieur Stufe sieben sein. 

Bezogen auf die Vergleichbarkeit von Mo-
dulen in Anerkennungsverfahren bedeutet
dies, dass fachfremden Lernzielen gerin-
geres Gewicht beigemessen werden muss
als facheigenen Lernzielen. 

Etwas plakativ gesagt ist es wichtiger,
dass ein Tiefbauingenieur eine Brücke so
planen kann, dass sie einem Erdbeben der
Stärke sechs standhält, als den Baufort-
schritt der Brücke mit einer besonders
ansprechenden Powerpoint-Präsentation
illustrieren zu können.

Module müssen über ihre Lernziele defi-
niert werden.3 Für einen Vergleich zweier
Module fasst man die Lernziele der zu
vergleichenden Module in vergleichbare
Lernzielgruppen zusammen. Dies ermög-
licht eine übersichtlichere und knappere
Darstellung.4 Die Lernzielgruppen werden
wieder nach den bekannten drei Katego-
rien untergliedert.

Zur Erläuterung wird hier exemplarisch
eine von mehreren Lernzielgruppen

eines Moduls „Ingenieurmathematik 1“
dargestellt.

Lernzielgruppe Zahlentheorie

Kenntnisse:

• Die Studierenden sollen nach erfolg-
reichem Abschluss des Moduls we-
nigstens je eine (vereinfachte)
Definition natürlicher, ganzer und
rationaler Zahlen angeben können.

• Sie sollen einfache Beispiele von
Gleichung angeben können, die
nicht mit rationalen, wohl aber mit
reellen oder komplexen Zahlen ge-
löst werden können.

Fertigkeiten:

• Die Studierenden sollen das Inter-
vallschachtelungsverfahren zur nä-
herungsweisen Berechnung zweiter
und dritter Wurzeln aus reellen Zah-
len korrekt durchführen können.

• Sie sollen Real- und Imaginärteil
sowie Betrag und Phase (Argument)
einer komplexen Zahl und eines
Bruchs aus komplexen Zahlen be-
stimmen können. 

Kompetenzen:

• Die Studierenden sollen erläutern
können, was es bedeutet, dass ratio-
nale Zahlen dicht in der Menge der
reellen Zahlen liegen.

• Sie sollen für eine gegebene reelle
Zahl analysieren können, wieviel n-
te Wurzeln der Zahl rein reell oder
rein imaginär sind.

Da hier nur Lernziele eines Ausschnitts
(!) der Ingenieurmathematik 1 wiederge-
geben sind, wird klar, dass eine vollstän-
dige Lernzielbeschreibung des Moduls
sehr umfangreich sein kann. Für den
Curriculumsplaner und die Dozenten ist
die Feingranularität dieser Beschreibung
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allerdings sehr wichtig, genau so wie für
die Studierenden, die daraus ersehen
können, über was sie möglicherweise ge-
prüft werden.

Für den Vergleich von Modulen wird aber
ein geringerer Detailreichtum genügen. So
könnten die angestrebten Lernziele des
gleichen Moduls „Ingenieurmathematik
I“, diesmal allerdings für den gesamten
Kanon, kürzer wie folgt beschrieben wer-
den (wobei dieser Katalog reinen Bei-
spielcharakter hat):

Kenntnisse:

Die Studierenden sollen die grundle-
genden Definitionen, Eigenschaften
und Kriterien folgender mathemati-
scher Begriffe angeben können:

• Zahlenmengen

• Relationen und Funktionen

• elementare Funktionen einer reellen
oder komplexen Veränderlichen

• Stetigkeit, Differenzierbarkeit und
Integrierbarkeit von Funktionen
einer reellen Veränderlichen 

• Konvergenz von Potenzreihen und
Fourierreihen

• Fourier-Transformation, Laplace-
Transformation 

Fertigkeiten:

Die Studierenden sollen folgende Tä-
tigkeiten routiniert ausführen können:

• Termumformungen von Zahlen und
elementaren Funktionen 

• Lösung von regulären Systemen li-
nearer Gleichungen

• Differentiation elementarer differen-
zierbarer Funktionen einer reellen
Veränderlichen

3 siehe auch: Hoffmann, Lernergebnis-Orientierung, ebd.

4 Ideal wäre natürlich, wenn die Lernziele bereits in den Modulbeschreibungen gruppiert wären.
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• Flächen- und Volumenberechnung
elementarer Funktionen

• Anwendung von Fourier- und La-
placetransformation auf lineare ge-
wöhnliche Differentialgleichungen
mit konstanten Koeffizienten

Kompetenzen:

Die Studierenden sollen folgende Ana-
lysen durchführen und Folgerungen
daraus bewerten können:

• Beurteilung der Lösbarkeit eines
Systems linearer Gleichungen

• Feststellung der punktweisen oder
der gleichmäßigen Konvergenz von
Funktionenfolgen und Auswirkun-
gen auf die Grenzfunktion

• Anwendbarkeit der Fouriertransfor-
mation auf elementare Funktionen

Es leuchtet unmittelbar ein, dass der Ver-
gleich ganzer Module anhand der Verglei-
che der Lernzielgruppen langwierig und
mühsam ist. Daher wäre es wünschens-
wert, organisatorische Hilfestellung zu er-
halten, und darüber hinaus ein Hilfsmittel
zur Verfügung zu haben, das den Vergleich
vereinfacht.

Organisatorische Hilfestellung kann (und
muss) darin bestehen, dass 

1. zu jedem konkreten Modul konkrete
Lernziele schriftlich und ohne Über-
windung von Hürden abrufbar sind,
beispielsweise über Internetseiten, und

2. dass diese Lernziele einem anerkann-
ten Katalog des jeweiligen Fachgebie-
tes entstammen, so dass nur eine
eingeschränkte Zahl von Lernzielen
verglichen werden muss.

Durch diese Hilfestellung wird Arbeits-
teilung möglich: Diejenigen, welche
Lernzielkataloge erstellen, müssen nicht
identisch sein mit denjenigen, welche die
Modullernziele formulieren, und Letztere
müssen nicht identisch mit denjenigen
sein, welche den Vergleich zweier Mo-
dule vorzunehmen haben.

Natürlich kann die Erstellung eines aner-
kannten Lernzielkatalogs für ein Fachge-
biet nur im Konsens erfolgen. Hier liegt
eine privilegierte Aufgabe der Fakultäten-
und Fachbereichstage vor.

Der zeitsparende Vergleich von Lernziel-
gruppen kann durch ein graphisches Hilfs-
mittel erreicht werden. Dazu mutzt man
ein Balkendiagramm. Jeder Lernziel-
gruppe wird aufgeteilt nach Kenntnissen,
Fertigkeiten und Kompetenzen ein Balken
mit einer Höhe zugewiesen, welche dem
Niveau der angestrebten Lernergebnisse
entspricht. 

Es entsteht so ein Profil angestrebter Lern-
ziele, das im Bild 1 exemplarisch für zwei
Lernzielgruppen illustriert wird.

Im linken Diagramm liegt Lernziel-
gruppe 2 auf Stufe 7, während Lernziel-
gruppe 1 mehrheitlich auf Stufe 6 liegt.
Im rechten Diagramm liegt Lernziel-
gruppe 1 mehrheitlich auf Stufe 6, Lern-
zielgruppe 2 mehrheitlich auf Stufe 4
(Abiturniveau oder leicht darunter). Das
durch das linke Diagramm gekennzeich-
nete Modul kann also ein Modul, das
durch das rechte Diagramm gekenn-
zeichnet ist, problemlos ersetzen. Umge-
kehrt geht dies nur dann, wenn
ausschließlich Lernzielgruppe 1 für die
Anerkennung relevant ist.

Stellt man also das Diagramm eines anzu-
erkennenden Moduls dem Diagramm eines

Referenzmoduls gegenüber, dann erkennt
man Unterschiede bereits ohne intensive
Überprüfung der Feinziele und kann Er-
füllung oder Übererfüllung der Lernziele,
oder nötigenfalls Lücken feststellen, für
deren Überwindung dann objektive Krite-
rien anhand des Feinzielvergleichs aufzu-
stellen sind.

Der Vorteil dieser Diagramme wird dann
offensichtlich, wenn durch Arbeitstei-
lung Module mit bereits erstellten Dia-
grammen verglichen werden: unkritische
Fälle können sehr schnell abgehandelt
werden und bei kritischen Fällen werden
entscheidungsrelevante Stellen offen-
sichtlich.

Noch besser wäre eine Visualisierung
nach garantierten Lernergebnissen. Zur
Zeit ist dies jedoch wenig realistisch, da
die entsprechenden Voraussetzungen noch
nicht gegeben sind.

Das obige Beispiel mit dem rechten Dia-
gramm zeigt ein weiteres Problem. Ob-
wohl einige Lernzielgruppenteile Niveau
sechs und eines sogar sieben haben, gibt
es Teile mit erheblich niedrigerem Niveau.
Kann dieses Modul insgesamt auf Stufe
sechs eingeordnet werden? Diese Frage ist
derzeit noch nicht zufriedenstellend be-
antwortet und bedarf intensiver Beratun-
gen. Bis hier ein Konsens erreicht ist,
bleibt nichts anderes übrig, als durch Ein-
zelfallprüfungen zu individuellen Ent-
scheidungen zu gelangen.

Forum ASIIN-Newsletter

Gruppe 2
Gruppe 1

0
1
2
3
4
5
6
7

Kompetenzen

Fer!gkeiten

Kenntnisse

Le
ve

l

 
Lernzielgruppen

Gruppe 2
Gruppe 1

0
1
2
3
4
5
6
7

Kompetenzen

Fer!gkeiten

Kenntnisse

 

Le
ve

l

Lernzielgruppen

Bild 1: Visualisierung eines einfachen Profils nach seinen angestrebten Lernzielen;
links: breiteres Profil mit Stufen 6 und größer; rechts: schmaleres Profil mit Stufe 6 und
größer in nur einer Lernzielgruppe

ASIIN-Newsletter_Nr12_Juli_2014_Korrektur_2_ASIIN-Newsletter  06.08.2014  14:25  Seite 23



Von den Modulen zum Studienpro-
gramm

Eine vernünftige Beschreibung von Mo-
dulen mit Hilfe von Lernzielen ist ein sehr
nützliches Hilfsmittel zur Erstellung, Be-
urteilung und Verbesserung von Studien-
programmen. So kann man ähnliche
Schemata wie das Obige zum Vergleich
zweier Studienprogramme mit gleichem
Namen heran ziehen, wenn man statt der
Lernzielgruppen innerhalb der Module
die Grobziele der Module eines Pro-
gramms, wieder zusammengefasst in
Gruppen, darstellt. 

Hier begegnet man aber erneut einem Pro-
blem: Halbwegs anerkannte Vorgaben,
was ein Bachelor oder ein Master einer
speziellen Fachrichtung wissen, können
und kompetent bearbeiten können muss,
gibt es derzeit nicht.

Daher kann man Verantwortlichen nur
den Rat geben, die Lernziele Ihrer Studi-
enprogramme so in hinreichend detail-
lierte Lernzielgruppen zusammen zu
fassen, dass ein Vergleich mit den Lern-
zielgruppen anderer Studienprogramme
erleichtert wird. 

Die Festlegung der Grobziele wird dann
ebenfalls wie ihre Visualisierung Qualifi-
kationsprofil genannt. Dies wird exempla-
risch in den beiden folgenden Fällen
veranschaulicht, in denen der Übersicht-
lichkeit wegen nur relativ wenige Module
dargestellt wurden.

Als Beispiel werden hier Ausschnitte zweier
zu vergleichender Studienprogramme in In-
formations- und Kommunikationstechnik
betrachtet. (Der vollständige Vergleich wäre
für diesen Artikel zu detailreich und würde
daher den Rahmen sprengen).

In einem solchen Modul gibt es – wie in
praktisch jedem Studiengang naturwissen-
schaftlicher oder ingenieurwissenschaftli-
cher Programme – fachübergreifende und
programmspezifische Lernzielgruppen. 

Der Erwerb personaler Kompetenzen
(Selbstkompetenzen und soziale Kom-
petenzen, also im Wesentlichen Wissen
und Fertigkeiten in diesem Sektor) kann
beispielsweise in einer Lernzielgruppe 0
zusammengefasst werden. Ebenfalls
fachübergreifend sind für Informations-
und Kommunikationstechnik beispiels-
weise mathematische oder physikalische
Wissenskategorien. 

Für fachspezifische Lernzielgruppen wäre
es wünschenswert, wenn Fakultäten und
Fachbereichstage sich auf Lernzielgruppen
einigen könnten. In den nachfolgenden
Beispielen werden diese Lernzielgruppen
daher nur abstrakt dargestellt.

Bild 2 zeigt exemplarisch und der Über-
sichtlichkeit wegen stark vereinfacht zwei
zu vergleichende Qualifikationssprofile,
links ein Qualifikationsprofil auf Bache-
lor-Niveau mit größerem Gewicht auf den
Kompetenzen (Forschungsorientierung)
im Vergleich zu einem Bachelor-Profil mit

größerem Gewicht auf den Fertigkeiten
(Anwendungsorientierung), rechts. (Es sei
an dieser Stelle nochmals betont, dass die
höhere Gewichtung von Fertigkeiten im
Vergleich zu Kompetenzen oder umge-
kehrt kein Qualitäts- oder Wertschät-
zungskriterium ist).

Ein weiteres Qualifikationsprofil auf Ni-
veau sechs findet sich schematisch in Bild
3. Es zeigt ein Profil, in dem Fachwissen
(„speziell 2“) gegenüber firmenspezifi-
schem Wissen zurücktritt. 

Solche Studienprogramme gibt es in
Deutschland im Bereich der dualen Studi-
engänge, im Ausland beispielsweise auch
als Studiengänge firmeneigener Institutio-
nen. Das Diagramm macht unmittelbar
und ohne expliziten Vergleich von einzel-
nen Lernzielen klar, dass im Fall des hier
dargestellten Programms gegenüber den
breiter angelegten Programmen von Uni-
versitäten und Fachhochschulen Wissens-
bereiche fehlen. Ob diese durch die
firmenspezifischen Wissenskategorien
ausgeglichen können, muss dann im Ein-
zelfall und durch Vergleich der einzelnen
Lernziele entschieden werden. 

Bild 4 schließlich stellt das Qualifikati-
onsprofil eines Bachelors schematisch
dem eines Masters gegenüber.

Es macht deutlich, dass ein Master nicht
nur über mehr Kenntnisse, Fertigkeiten
und Kompetenzen verfügt als ein Bache-
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Bild 3: Qualifikationsprofil eines firmen-
spezifischen Programms
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Bild 2: Vergleich zweier Qualifikationsprofile auf Stufe sechs
links: stärkeres Gewicht auf Kompetenzen, rechts stärkeres Gewicht auf Fertigkeiten
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lor, sondern das auch noch auf einer hö-
heren Stufe.

Ausblick

Die Erstellung von Qualifikationsprofilen
mit Hilfe von Lernzielgruppen und einer
Stufenbestimmung nach den Kategorien
Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompeten-
zen (gemäß 4ING-Definition) ermöglicht
den Vergleich von einzelnen Modulen und
ganzen Studienprogrammen. 

Der besondere Wert der Profile zeigt sich
dann, wenn Kooperationsabkommen zwi-
schen Hochschulen geschlossen werden
sollen, um den Austausch von Studieren-
den zu verabreden. Für Studienplatz-
wechsler ermöglichen sie eine gezielte
Einstufung und Beratung nachzuarbeiten-
der Kenntnisbereiche. Den aufnehmenden
Hochschulen erlauben sie, die für sie ge-
eigneten Kandidaten auszuwählen.

Voraussetzung dafür aber ist die sorgfäl-
tige Formulierung überprüfbarer ange-
strebter Lernziele, und die wenigstens

stichprobenartige tatsächliche Überprü-
fung, beispielsweise durch Auditoren
einer Akkreditierungsorganisation.

Forum / Entscheidungen der Akkreditierungskommission ASIIN-Newsletter
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Bild 4: Qualifikationsprofile Bachelor vs. Master

engangsakkreditierung bzw. damit verbun-
dene Verfahren. Die Geschäftsstelle bittet
den Ethik-Rat in Zweifelsfällen bei der An-
gebotserstellung um eine Einschätzung und
Empfehlung zum Vorgehen, sofern ein An-
gebot folgende Themenbereiche berührt
bzw. ein Akkreditierungsverfahren von fol-
genden Faktoren unmittelbar beeinflusst
werden könnte: 

1)Militärtechnik in Studiengängen

2)Korruption im Land und damit ver-
bunden die Frage, wie (Hochschul-)
Abschlüsse vergeben werden

3)Umgang mit Menschenrechten in un-
terschiedlichen politischen Systemen

4)Gleichbehandlung bei der Zugangsbe-
rechtigung bzw. Ausschluss von be-
stimmten Gruppen

Mitglieder des Beirates sind: 

• Prof. Dr. Margret Bülow-Schramm,
Universität Hamburg

• Dr. Guy Haug, Universität Valencia

• Thorsten Klein, Technische Universi-
tät Braunschweig

• Prof. Dr. Rene Matzdorf, Universität
Kassel

(mg)

Wegen der vermehrt im Ausland stattfin-
denden Akkreditierungsverfahren und
auch im Hinblick auf die Entwicklung
neuer, innovativer Studiengänge auf na-
tionaler Ebene sieht sich die ASIIN häu-
figer vor die Frage gestellt, ob ein
Akkreditierungsverfahren nach allgemei-
nen ethisch-moralischen Grundsätzen
überhaupt durchgeführt werden kann. Um
diese grundsätzliche Frage in zweifelhaf-
ten Fällen möglichst frühzeitig entschei-
den zu können, wurde die Einrichtung
eines Ethik-Beirates beschlossen. 

Der Ethik-Beirat stellt ein beratendes
Organ der ASIIN Akkreditierungskommis-
sion für Studiengänge dar und konzentriert
sich zunächst auf die Verfahren der Studi-

Einrichtung eines Ethik-Beirates

ASIIN-Newsletter_Nr12_Juli_2014_Korrektur_2_ASIIN-Newsletter  06.08.2014  14:25  Seite 25



26

Entscheidungen der Akkreditierungskommission / Personalia / TermineASIIN-Newsletter

Überarbeitung der 
Allgemeinen Kriterien
der ASIIN / Internatio-
nalsierung

Nicht zuletzt mit dem Ziel, besser auf die
Anforderungen der Internationalisierung in
der Hochschulbildung vorbereitet zu sein,
hat die ASIIN in einem mehr als einjähri-
gen Prozess ihre „Allgemeinen Kriterien“
überarbeitet. Das Ergebnis ist in Kürze
auf der Homepage der ASIIN einsehbar
(www.asiin-ev.de/pages/de/asiin-e.-v.php).
Grundsätzlich werden sich Hochschulen
auch noch in laufenden Verfahren für die
Anwendung der neuen Kriterien entschei-
den können. 

Mit der Neufassung der Kriterien wurde
insbesondere das Ziel erreicht, dass diese
unabhängig vom Land, in dem das Akkre-
ditierungsverfahren durchgeführt wird,
uneingeschränkt verwendet werden kön-
nen. Dabei hat die Akkreditierungskom-
mission in Zusammenarbeit mit einer
hierfür eigens eingerichteten Arbeits-
gruppe, in der auch die Fachausschüsse
vertreten waren, vor allem auf die Klar-
heit, Ergebnisorientierung und Praktika-
bilität der Kriterien geachtet. Grundlage
hierfür waren die langjährigen Erfahrun-
gen in der Programm akkreditierung, die
nun zu übersichtlichen und handhabba-
ren Kriterien geführt haben. Ein weiterer
großer Vorzug der Überarbeitung liegt
zweifellos darin, dass durch die Kompri-
mierung der allgemeinen Kriterien der
Fokus in den Verfahren wieder stärker
auf die fachlichen Diskussionen gerich-
tet werden kann. (mg)

Termine 
13.10.2014
EQANIE-Workshop in Wroclaw, Polen

13./14.11.2014
ASIIN-Jahrestagung 

„Gute Lehre und erfolgreiches Lernen“
auf akademischem Niveau stehen im
Mittelpunkt der diesjährigen Gremienta-
gung der ASIIN. 

Ziel der Tagung ist es, in Vorträgen, Dis-
kussionen und Workshops Impulse für die
Arbeit in der ASIIN zu sammeln und eine
gemeinsame Sicht über die einzelnen Gre-
mien hinweg zu suchen.

Über die Sitzungstermine der Gremien der
ASIIN wird auf den ASIIN-Webseiten in-
formiert: www.asiin-ev.de/pages/de/asiin-
e.-v/aktuelles/sitzungstermine.php.

Personalia
Prof. Dr.-Ing. Jörg Steinbach, der Vor-
standsvorsitzende der ASIIN, wurde am
15. Juli 2014 von der brandenburgischen
Wissenschaftsministerin zum Grün-
dungspräsidenten der Brandenburgischen
Technischen Universität (BTU) Cottbus-
Senftenberg ernannt.

Prof. Dr.-Ing. Jörg Steinbach
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