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Sehr geehrte Damen und Herren,
Liebe Freunde und Förderer der ASIIN, 

mit dieser Ausgabe des ASIIN-Newslet-
ters greifen wir eine Reihe von Themen
auf, die derzeit ganz oben auf der akkre-
ditierungs- und hochschulpolitischen
Agenda in Deutschland stehen. Dazu ge-
hört an erster Stelle eine Darstellung und
Analyse der Verhandlungen und Aktions-
linien, die eine Neustrukturierung und
den Neustart des deutschen Akkreditie-
rungssystems ab dem 01.01.2018 zum
Gegenstand haben. In dieser weitgehend
hinter verschlossenen Türen stattfinden-
den Diskussion ringen die Akteure primär
darum, wie die Vorgaben des Bundesver-
fassungsgerichts umzusetzen sind und das
System gleichzeitig so kosten- und res-
sourcensparend wie möglich aufgesetzt
werden kann. Die Frage, ob und ggf. wie
der gerichtlich initiierte Reformprozess zu
einer Qualitätsverbesserung in den hoch-
schulinternen und -externen Akkreditie-
rungssystemen genutzt werden kann, tritt
dabei augenscheinlich in den Hintergrund.
Sicher ist bei allen derzeit existierenden
Unwägbarkeiten, dass das Beziehungsge-
flecht zwischen Hochschulen, Agenturen
und einem neu zusammengesetzten Ak-
kreditierungsrat in einer Reihe zentraler
Punkte neu austariert wird und zugleich
die Anforderungen an den Akkreditie-
rungsrat in der Programmakkreditierung
bzw. an diejenigen Hochschulen, die den
Weg der Systemakkreditierung einschla-
gen, größer werden. Denn die Verleihung
des Siegels des Akkreditierungsrates be-
deutet für die verleihende Einrichtung – ob
Akkreditierungsrat oder die systemakkre-
ditierte Hochschule – künftig de facto Ver-
waltungsakte zu erlassen, die einer gericht-
lichen Überprüfung standhalten müssen. 

Ein damit eng zusammenhängendes Thema
dieses Newsletters betrifft die Frage einer
neuen Balance zwischen dem im Grundge-
setz verankerten Grundrecht der Freiheit
von Forschung und Lehre (Art. 5) einerseits
und der Berücksichtigung fachlich-berufli-
cher Qualitätsstandards in der Akkreditie-
rung andererseits – nach Auffassung des
Bundesverfassungsgerichts die Basis für
vergleichbare Bildungsabschlüsse und die
Einlösung des im Art 12 GG garantierten
Rechts der freien Berufswahl. ASIIN ist
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Die Vorgaben des
Bundesverfassungsgerichtes

Mit dem Beschluss des Bundesverfas-
sungsgerichts (BVerfG) vom 17. Februar
2016 (1 BvL 8/10) erfolgte der Startschuss
zu grundlegenden Veränderungen des
deutschen Akkreditierungssystems. Für die
deutschen Verfassungshüter stehen zwar
dem Ansatz einer verbindlichen externen
Qualitätssicherung der Lehre durch Ak-
kreditierung keine grundsätzlichen verfas-
sungsrechtlichen Bedenken entgegen.
Zwingende Voraussetzung sei allerdings,
dass der Gesetzgeber die für die Akkre-
ditierung wesentlichen Entscheidungen

selbst definiere und gesetzlich verankere.
Dazu gehörten die Normierung inhaltlicher
sowie verfahrens- und organisationsbezo-
gener Anforderungen an die Akkreditie-
rung, die wissenschaftsadäquate Zusam-
mensetzung der Akteure sowie Verfahren
zur Aufstellung und Revision der Bewer-
tungskriterien. Das Gericht hat dem Ge-
setzgeber in Nordrhein-Westfalen eine
Frist zur Anpassung der Regelungen bis
zum 31.12.2017 eingeräumt und die Fort-
geltung der bestehenden Normen bis zu
diesem Zeitpunkt angeordnet, da mit der
Akkreditierung von Studiengängen nach
Auffassung des Gerichts keine untragbaren
Beschränkungen der grundrechtlich ge-
schützten Freiheit der Hochschullehre ver-
bunden seien.

Lesenswert sind in diesem Zusammen-
hang überdies die Ausführungen der Ver-
fassungsrichter zur externen Qualitätssi-
cherung mit Blick auf die Ambivalenz
zweier im Grundgesetz verankerter Grund-
rechte, auf der einen Seite das Grundrecht
der Wissenschaftsfreiheit, auf der anderen
dasjenige der Berufsfreiheit.

Was Artikel 5 GG anbelangt, so führen
die Verfassungsrichter aus: „Das Grund-
recht [sc. der Wissenschaftsfreiheit, IW]
garantiert einen Freiraum, der wissen-
schaftlich Tätige vor jeder staatlichen Ein-
wirkung auf Prozesse der Gewinnung und
der Vermittlung wissenschaftlicher Er-
kenntnisse schützt. Geschützt ist insbe-
sondere die Selbstbestimmung über Inhalt,

Der Neustart des Akkredi�erungssystems 2018 –
Was kommt auf Hochschulen und Agenturen in der
Zukun� zu?

diesem Hintergrund froh, dass Colin
Tück, Geschäftsführer des EQAR, in ei-
nem Gastbeitrag Inhalt und Funktion der
neuen ESG erläutert.

Abgerundet wird dieser Newsletter durch
einen Beitrag zu den curricularen und di-
daktischen Anforderungen der innovativen
Idee des „Leonardischen Eids“ für Inge-
nieure, Rückblicke unserer beiden lang-
jährigen Vorsitzenden der ASIIN-Akkre-
ditierungskommissionen für Studiengänge
bzw. Qualitätsmanagementsysteme, den
Erfahrungsbericht einer durch ASIIN sys-
temakkreditierten Hochschule sowie Neues
aus den Internationalen Netzwerken der
ASIIN, aus unseren Mitgliedsorganisatio-
nen und Gremien. 

Viel Vergnügen bei der Lektüre

Ihr

dabei seit November 2015 Partner in einer
strategischen Allianz, in welcher die 4ING-
Fakultätentage, der Mathematisch-Natur-
wissenschaftliche Fakultätentag sowie die
Konferenz der Fachbereichstage zusam-
menarbeiten. Eines der zentralen Ziele
dieser „Strategischen Partnerschaft“ ist
die Entwicklung fachlicher, auf breiter
Stakeholder-Beteiligung fußender Refe-
renzsysteme für den MINT-Bereich. Die
Aktivitäten auf nationaler Ebene finden
ihre Entsprechung in einer Fülle analoger
regionaler und kontinentaler Projekte wie
die Entwicklung fachlicher Qualifikati-
onsrahmen in Afrika und Asien oder das
sogenannte CALOHEE-Projekt, welches
die Operationalisierung und Messung dis-
ziplinärer Lernergebnisse verfolgt. ASIIN,
Gründungsmitglied und Sekretariat der
European Alliance for Subject Specific
and Professional Accreditation (EASPA),
stellt über ihre Mitglieder, Gremien und
Gutachter hierfür unverzichtbare Exper-
tise zur Verfügung. 

Ein weiterer, mit den genannten eng ver-
knüpfter Beitrag dieses Newsletters be-
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handelt Ausgestaltung und Rolle der „Eu-
ropean Standard and Guidelines“ (ESG),
die von den europäischen Bildungsminis-
tern anlässlich ihres letzten Bologna-Tref-
fens in der armenischen Hauptstadt Jere-
wan im Mai 2015 verabschiedet wurden.
Die ESG sind in mancherlei Hinsicht das
Manifest europäischer Qualitätsanforde-
rungen für den Hochschulbereich. Ihre
Interpretation und Einhaltung ist für alle
Akteure im System wichtig: für die Agen-
turen deshalb, weil zukünftig die Zulas-
sung zum nationalen Akkreditierungs-
markt durch den Akkreditierungsrat an
die (auf Erfüllen der ESG basierte) Mit-
gliedschaft im European Quality Assu-
rance Register for Higher Education
(EQAR) gebunden sein soll. Für die
Hochschulen gilt Vergleichbares gar in
doppelter Hinsicht: Die ESG definieren
die Spielregeln für das Aufsetzen interner
QM-Systeme an Hochschulen (Teil 1),
während Teil 2 der ESG zumindest für
systemakkreditierte Hochschulen deshalb
neu greift, weil in der Logik der System-
akkreditierung die externe Qualitätssi-
cherung internalisiert wird. Wir sind vor
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Ablauf und methodischen Ansatz der Lehr-
veranstaltung [...] sowie das Recht auf die
Äußerung von wissenschaftlichen Lehr-
meinungen [...] und das Recht, sich im
Rahmen des Studiums am wissenschaftli-
chen Gespräch aktiv zu beteiligen [...].“

Gleichzeitig sind laut BVerfG allerdings
auch Erfordernisse des Artikels 12 GG zu
berücksichtigen. So kann „ein Hochschul-
abschluss den Berufszugang nur ermögli-
chen, wenn das Studium bestimmte Quali-
fikationen vermittelt, potentielle Arbeitgeber
dessen Qualität anerkennen und der Ab-
schluss auf einem Arbeitsmarkt mit anderen
Abschlüssen verglichen werden kann. Inso-
weit dient die Qualitätssicherung des Hoch-
schulstudiums der Förderung der in Art. 12
Abs. 1 GG verfassungsrechtlich geschützten
Berufsfreiheit“.

Umsetzung des BVerfG-Beschlusses
Teil 1: Der Staatsvertrag

In Umsetzung des BVerfG-Beschlusses hat
die KMK – bei Enthaltung Mecklenburg-
Vorpommerns – am 9. Dezember 2016 ei-
nen Staatsvertrag unterzeichnet, der nun-
mehr auch öffentlich zugänglich ist.1

Derzeit wird seine Ratifizierung in den
Länderparlamenten der Bundesländer vor-
bereitet. Wesentliche Elemente der bis-
herigen Akkreditierungssystematik wer-
den in das neue System übernommen;
beide Spielarten der Akkreditierung (Pro-
gramm- und Systemakkreditierung) wer-
den ebenso beibehalten wie die sie tra-
genden Akteure; die Betonung der
zentralen Verantwortung der Hochschu-
len für die Qualitätssicherung ihrer Studi-
engänge bzw. für ihre QM-Systeme ist
ebenso verankert wie das Bekenntnis zum
bewährten Peer-Review-Verfahren. 

Gleichwohl ergibt sich eine Reihe wichti-
ger Änderungen. Von zentraler Bedeutung
ist die neue Rollenverteilung zwischen Ak-
kreditierungsrat (AR) und Akkreditie-
rungsagenturen. Die Akkreditierungsent-
scheidung in Form eines Verwaltungsaktes
obliegt zukünftig im Bereich der Pro-
grammakkreditierung ausschließlich dem

AR, bei systemakkreditierten Hochschulen
allerdings mittelbar auch diesen. Fixiert
wurde darüber hinaus eine strukturelle
Mehrheit der Wissenschaft im AR zur Ge-
währleistung der nach den Vorgaben des
BVerfG erforderlichen Mehrheit der Wis-
senschaft in fachlich-inhaltlichen Fragen,
ferner eine Trennung der Verfahren zur
Bewertung formaler bzw. fachlich-inhalt-
licher Kriterien sowie eine vereinfachte
Zulassung von Agenturen auf der Basis
einer Registrierung im European Quality
Assurance Register for Higher Education
(EQAR), schließlich auch die Verankerung
der Experimentierklausel für den Einsatz
alternativer Akkreditierungsinstrumente.

Während bei der Ausarbeitung des Staats-
vertrags die verfassungskonforme rechtli-
che Ausgestaltung des Akkreditierungs-
systems höchste Priorität genoss (durch
die erwähnte Festlegung der alleinigen Zu-
ständigkeit des AR für die Akkreditate),
findet derzeit seine weitere inhaltliche
Ausgestaltung im Wege der Erstellung ei-
ner „Muster-Rechtsverordnung“ statt. 

Umsetzung des BVerfG-Beschlusses
Teil 2: Die Musterrechtsverordnung

Obwohl die Ratifizierung des Staatsver-
trages durch die Länderparlamente erst
für den Sommer 2017 vorgesehen ist, hat
bereits Anfang Februar 2017 die zentrale
Arbeitsgruppe „Muster-Rechtsverord-
nung“ unter Federführung der „Abteilung
Hochschule und Planung/Hochschulme-
dizin“ des NRW-Ministeriums für Inno-
vation, Wissenschaft und Forschung die
Arbeit aufgenommen. Die AG, in der Ver-
treter fast aller Bundesländer repräsen-
tiert sind, wird in rasch aufeinander fol-
genden Sitzungen und Anhörungen bis
Ende Juni 2017 einen Vorschlag zur Um-
setzung des Staatsvertrages formulieren
und den daraus resultierenden Entwurf
der Rahmen-Rechtsverordnung zunächst
an den Hochschulausschuss der KMK
weiterleiten, bevor sich dann die KMK
mit der Vorlage befasst. 

Übergeordnetes Ziel der AG ist es, einen
möglichst einheitlichen rechtlichen Rah-

men für alle Bundesländer zu schaffen, wo-
bei es unbeschadet dessen jedem Bundes-
land vorbehalten bleibt, länderspezifische
Sonderregelungen zu treffen; diese dürfen
allerdings mit der gemeinsamen Rahmen-
rechtsverordnung „nicht im Widerspruch“
stehen. In diesem politischen Verhand-
lungsprozess geht es derzeit zentral um die
operative Ausgestaltung des Akkreditie-
rungssystems und um die Aufgabenvertei-
lung zwischen Agenturen und AR. In den
vergangenen 15 Jahren wurden in Deutsch-
land akkreditierungsspezifische Prozesse
etabliert und zu einem vergleichsweise kos-
tengünstigen und effizienten System aus-
gestaltet, welches insbesondere auf dem
ehrenamtlichen Engagement von Gutach-
ter/inne/n und Gremienangehörigen be-
ruht. Die Agenturen haben dabei die
Grundlagen für eine vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit mit vielen tausend Gutach-
ter/inne/n geschaffen. Sie sind bereit, auch
künftig die Entscheidungen des AR unter
Nutzung dieser bewährten Strukturen sorg-
fältig vorzubereiten und dadurch das neue
System zu unterstützen. Die Agenturen le-
gen dabei aus Gründen der Transparenz
und der Rechtssicherheit Wert auf eine
klare Darstellung ihrer Rolle und ihrer Auf-
gaben im neuen System in der Muster-
Rechtsverordnung, insbesondere auch, was
Fragen der Beratung von Hochschulen bei
der verfahrensbegleitenden Mängelbeseiti-
gung betrifft. Eine klare Funktionszuwei-
sung ist auch notwendig, um die Einhal-
tung der European Standards and Guidelines
(ESG) gegenüber dem EQAR darstellen zu
können. Schließlich ist aus Sicht der Agen-
turen weiterhin eine integrierte Betrachtung
formaler und inhaltlicher Aspekte in zu-
künftig stärker standardisierten Bewer-
tungsberichten zweckdienlich.

Umsetzung des BVerfG-Beschlusses
Teil 3: Aktivitäten der AG
Regelüberarbeitung des
Akkreditierungsrates 

Neben der Arbeit der AG „Muster-Rechts-
verordnung“ und den agenturinternen Ab-
stimmungsrunden arbeitet auch der AR (die
ausgelaufenen Mandate der derzeitigen
Mitglieder wurden bis zur Einsetzung eines

1 Als Download verfügbar unter: https://www.landtag.nrw.de/Dokumentenservice/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMV16-4769.pdf



neuen AR verlängert) seit einigen Monaten
mit seiner Arbeitsgruppe „Regel überarbeit-
ung“ daran, weitere Weichenstellungen
vorzunehmen. In der letzten Sitzung des
AR am 07.02.2017 wurde eine Fülle von
Ratsempfehlungen verabschiedet, die nun-
mehr wiederum in die AG „Muster-
Rechtsverordnung“ der Länder eingespeist
werden. Zu den verschiedenen Dokumen-
ten, die verabschiedet wurden, gehören
überarbeitete Regelungen für die Pro-
gramm- sowie für die Systemakkreditie-
rung, Vorschläge für die Anforderungen
an Gutachter/innen in beiden Bereichen,
Anregungen zu den ländergemeinsamen
Strukturvorgaben, Vorschläge für einen
zukünftigen „Muster-Akkreditierungsbe-
richt“ und zur Veröffentlichungspraxis so-
wie Einlassungen zum Umgang mit fach-
bezogenen Referenzsystemen (Weiteres
hierzu im Beitrag zur „Strategischen Part-
nerschaft“ in dieser Ausgabe).

Was kommt auf Hochschulen und
Agenturen perspektivisch zu? 

Aus den verschiedenen Handlungssträn-
gen kristallisieren sich zentrale Fragestel-
lungen und inhaltliche Weichenstellungen
heraus, die nachfolgend ohne Anspruch
auf Vollständigkeit kurz skizziert werden,
und die in den derzeit laufenden Verhand-
lungsprozessen durchaus Veränderungen
erfahren können.

Die Akkreditierungsagenturen haben als In-
put für die Debatten in der Zwischenzeit
den vielschichtigen und komplexen Akkre-
ditierungsprozess in seine Einzelbestand-
teile zerlegt (von der Akkreditierungsan-
frage einer Hochschule bis zur finalen
Akkreditierungsentscheidung) und einen
praktikablen Vorschlag für eine effektive
und qualitätsfördernde sowie mit den ver-
fassungsrechtlichen Vorgaben in Einklang
stehende Aufgabenverteilung zwischen
Agenturen und AR erarbeitet. Künftig wird
es eine eindeutige Trennung geben zwi-
schen allen Verfahrensschritten, die einem
privatrechtlichen Vertrag zwischen Hoch-
schule und Agentur zuzuordnen sind, und
den Verfahrensschritten, die im Zusam-
menhang mit dem Erlass eines nachgeord-
neten Verwaltungsaktes durch den AR er-
folgen. Beispielsweise soll es Aufgabe der
Hochschule sein, die Durchführung eines

Verfahrens beim AR anzuzeigen; sie soll es
auch sein, die den Bewertungsbericht der
Agentur an den AR zur finalen Entschei-
dung weiterleitet. Erlässt der AR auf Grund-
lage des von der Hochschule eingereichten
Agentur-Bewertungsberichts Auflagen, ist
es zukünftig seine Aufgabe, deren Erfül-
lung zu überprüfen etc.

Ziel ist es ferner, möglichst viele bewährte
Verwaltungsabläufe aus Gründen der Kon-
tinuität, Transparenz und Verfahrenseffi-
zienz in das neue System zu übertragen. Al-
lerdings zeichnet sich ab, dass es an einigen
Stellen Anpassungen geben wird, selbst im
semantischen Bereich: Beispielsweise wird
statt „Auflagen“ zukünftig eher von einer
„Mängelfeststellung“ gesprochen werden.
Was die Berichtsstruktur anbelangt, so
wird es eine weitere Standardisierung in
Form von Musterberichten geben. Proble-
matisch erscheint die beabsichtige Auftei-
lung des Berichtes in einen von den Ge-
schäftsstellen der Agenturen zu prüfenden
„formalen Teil“ und eine nachfolgende
fachlich-inhaltliche Bewertung durch die
Gutachter. Unsere Beobachtung und prak-
tische Erfahrung, dass nahezu jedes for-
male Kriterium (etwa Modularisierung, Di-
ploma Supplement, Zulassungsregelungen,
Studiengangsbezeichnung) auch eine in-
haltliche Dimension hat und deshalb eine
integrierte Berichtsfassung zweckdienli-
cher ist, muss sich in der Diskussion erst
noch durchsetzen.

Was die Frage der Gutachterauswahl und
-betreuung anbetrifft, so ist es unser An-
liegen, das über viele Jahre erfolgreich
aufgebaute System (Betreuung und Schu-
lung des Gutachterpools) beizubehalten;
allerdings bedarf es hierzu intensiver Ab-
stimmungsprozesse mit der Hochschul-
rektorenkonferenz, die laut Staatsvertrag
für die Richtlinien der Gutachterbestel-
lung verantwortlich ist. 

Ferner zeichnet sich ab, dass das Verhält-
nis zwischen Beratung/Begleitung und
Akkreditierung in der externen Qualitäts-
sicherung unter verschiedenen Aspekten
in einem neuen Licht gesehen werden
muss. Klar ist auch, dass das System, das
dem AR die abschließende Verantwortung
für eine Vielzahl von Akkreditierungsent-
scheidungen zuordnet, nur dann funktio-

nieren kann, wenn Bewertungsberichte
vorgelegt werden, die weitgehend män-
gelfrei sind und nicht einer intensiven
Nachverfolgung bedürfen – dies würde
den AR sicherlich überfordern.

Da im zukünftigen System die Zulassung
einer Agentur für den deutschen Pro-
gramm- und Systemakkreditierungs-
markt regelmäßig nicht mehr über die
Akkreditierung durch den AR, sondern
über eine Mitgliedschaft im EQAR er-
folgen soll, stellt sich neben der Frage ei-
ner weiteren Intensivierung des Wettbe-
werbs insbesondere auch die Frage, ob
das oben in seinen Grundzügen skizzierte
deutsche System in allen Teilen mit den
Vorgaben der ESG, insbesondere mit de-
ren Teilen 2 und 3, vereinbar ist.

Welche Auswirkungen diese möglichen
Änderungen auf Geschäftsmodelle, Pro-
zessabläufe, Gremien- und Mitglieder-
struktur der ASIIN haben, wird uns in den
nächsten Wochen und Monaten kontinu-
ierlich beschäftigen. 

Was die Hochschulen anbelangt, so kom-
men auch auf sie neue Anforderungen zu.
Systemakkreditierte Hochschulen, die die
externe Programmakkreditierung internali-
siert haben, erlassen im neuen System mit
ihren Akkreditierungsentscheidungen de
facto Verwaltungsakte. Damit gelten auch
für sie alle Anforderungen an externe Qua-
litätssicherung, die sie in ihren internen Ak-
kreditierungsprozessen umsetzen müssen
(hinsichtlich der Zusammensetzung der Gut-
achterteams, der Berichtserstellung etc.). Da
es im Verwaltungsrecht nicht die Möglich-
keit der Beschwerde gibt, werden Konflikte
bei Akkreditierungsentscheidungen (sei es
im Innenverhältnis einer Hochschule oder in
der vertragsrechtlichen Beziehung Hoch-
schule-AR) künftig gerichtlich ausgetragen
werden; dies wiederum spricht für eine er-
höhte Sorgfaltspflicht für interne QM-Pro-
zesse an den Hochschulen. 

In diesem Zusammenhang zeichnen sich
auch neue Interaktionsmuster zwischen
Hochschulen und Agenturen ab. So ist
durchaus vorstellbar, dass nicht alle sys-
temakkreditierten Hochschulen die Perso-
nalressourcen zentral oder dezentral vorhal-
ten werden, die nötig sind, um die externe
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Qualitätssicherung unter Beachtung der Vor-
gaben der ESG und des AR in vollem Um-
fang zu internalisieren. Denkbar ist, dass
bestimmte Serviceleistungen weiterhin bei
den Agenturen nachgefragt werden und sich
letztere verstärkt auch in der hochschulin-
ternen Beratung engagieren werden. 

In der Frage der Finanzierung des neuen
Systems gilt das politische Mantra, dass es
mit den neuen Strukturen zu weiteren Kos-
teneinsparungen kommen muss. In der

Diskussion wird dabei oft übersehen, dass
sich im wettbewerbsorientierten deutschen
System – das im internationalen Bereich
kaum Entsprechungen hat – mit 10 kon-
kurrierenden Agenturen bereits in der Ver-
gangenheit Preisstrukturen entwickelt ha-
ben, die für den Bereich der externen
Qualitätssicherung extrem konkurrenzfä-
hig sind. Es zeichnet sich ab, dass in den
Hochschulen weitere Investitionen in in-
terne Qualitätsmanagementstrukturen ge-
tätigt werden müssen und dass auch der

AR Ansprüche auf eine erhöhte Personal-
und Finanzausstattung machen wird. Zur
Finanzierung sind derzeit weitere umla-
gefinanzierte Modelle im Gespräch. Be-
denklich stimmt, dass qualitätsfördernde
Reformansätze zur Neuausrichtung des
Akkreditierungssystems dabei immer
mehr in den Hintergrund treten.

Akkredi�erungssystem im Fokus ASIIN‐Newsle�er

Hoffnungen, Erwartungen und Möglich-
keiten, zu denen der Beschluss Anlass
gibt, gehen dabei naturgemäß weit über
das hinaus, was das Gericht selbst mate-
riell über Kriterien, Organisation und Ver-
fahren der Akkreditierung zu sagen hat.
Und nach der bemerkenswerten Ouver-
türe, die das Ringen der Länder um einen
„Studienakkreditierungsstaatsvertrag“ ge-
boten hat,2 darf man annehmen, das die
Richter über den begrenzten Auftrag, den
sie im Rahmen eines Normenkontrollver-
fahrens zu bearbeiten hatten, nicht un-
glücklich gewesen sein werden.

I. Beschluss des BVerfG als Chance 
für die Weiterentwicklung des
Akkreditierungssystems

Das BVerfG stellt in seinem Beschluss
fest, dass die Akkreditierung einen we-
sentlichen Eingriff in die grundgesetzlich
geschützte Wissenschaftsfreiheit darstellt
(Art. 5 III GG). Solche Eingriffe seien nur
zulässig zum Schutze ebenfalls verfas-
sungsrechtlich geschützter Güter. Dafür

kämen im vorliegenden Fall die den Stu-
dierenden aus der Freiheit der Berufs-
wahl (Art. 12 I GG) zufließenden Rechte
in Frage. Wenn somit Verfahren der Qua-
litätssicherung, wie die Akkreditierung,
nicht per se bedenklich seien, stünden sie
doch als wesentliche Eingriffe in die Wis-
senschaftsfreiheit unter dem Gesetzesvor-
halt des Grundgesetzes. Die Regeln des
nordrhein-westfälischen Stiftungsgeset-
zes,3 das als rechtliches Fundament des
Akkreditierungssystems fungiert, seien in-
soweit unterbestimmt und würden insbe-
sondere Verfahren, Organisation und Be-
wertungskriterien der Akkreditierung nicht
zureichend bezeichnen. Die Rechtsgrund-
lage des Akkreditierungssystems muss
deshalb nach Auffassung des Gerichts neu
geschaffen werden. Wesentliche Aspekte
wie Verfahren der Festlegung und Weiter-
entwicklung von Bewertungskriterien,
Verfahren, Organisation und Durchfüh-
rung der Akkreditierung, Rechtsnatur der
Beziehungen zwischen Akkreditierungs-
rat und Akkreditierungsagenturen, Ent-
scheidungskompetenz sowie Rechtsstatus

„Das Grundrecht der Wissenschaftsfrei-
heit aus Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG steht zwar
Vorgaben zur Qualitätssicherung von Stu-
dienangeboten grundsätzlich nicht entge-
gen. Wesentliche Entscheidungen zur Ak-
kreditierung darf der Gesetzgeber jedoch
nicht weitgehend anderen Akteuren über-
lassen, sondern muss sie unter Beachtung
der Eigenrationalität der Wissenschaft
selbst treffen.“

Die vielzitierten Leitsätze, die das Bun-
desverfassungsgericht (BVerfG) seinem
Beschluss zum deutschen Akkreditie-
rungssystem vom Februar 20161 voran-
gestellt hat, haben die Verfassungskon-
formität des in Deutschland etablierten
Systems externer Qualitätssicherung an
Hochschulen grundsätzlich bestätigt und
stoßen doch die Türen zu einer substan-
tiellen Weiterentwicklung der Studien-
gangsakkreditierung in den hierzulande
praktizierten Formen der Programm- und
Systemakkreditierung weit auf. 

Die „Strategische Partnerscha�“ und die Reform
des Akkredi�erungssystems

1 Der Beschluss ist nachzulesen unter: http://www.bverfg.de/e/ls20160217_1bvl000810.html; vgl. dazu auch die zusammenfassende Pressemitteilung unter:
http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2016/bvg16-015.html

2 Es ist sehr dankenswert und ebenso sehr bezeichnend, dass Hochschulen, Akkreditierungsagenturen und Akkreditierungsrat hierüber in dem gut unterrichteten Informa-
tionsblog des Wissenschaftsjournalisten Jan Wiarda auf dem Laufenden gehalten wurden; vgl. https://www.jmwiarda.de/blog/.

3 Gesetz zur Errichtung einer Stiftung „Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland“ i.d.F. vom 13.3.2008.



der Akkreditierungsentscheidungen („Ak-
kreditate“) sind nach dem Beschluss bis
zum 01.01.2018 durch die Landesgesetz-
geber verbindlich zu regeln (vgl. den aus-
führlichen Beitrag dazu in dieser Ausgabe).
Dass sich Gegner und Befürworter der Ak-
kreditierung jeweils primär auf eines der
beiden im Beschluss aufeinander bezoge-
nen Rechtsgüter (Wissenschaftsfreiheit
bzw. Berufsfreiheit) beziehen, liegt in der
Natur der Auseinandersetzung und damit
zu einem gewissen Grade auch, welche
sehr unterschiedlichen Erwartungen an die
Reform des Akkreditierungssystems da-
raus abgeleitet werden. Die teils erhebliche
Kritik, welcher der vorliegende Entwurf
des Länderstaatsvertrags begegnet, scheint
hingegen auch auf Positionen zur und Wer-
tungen der Akkreditierung zurückzufüh-
ren, die das BVerfG selbst in seine Be-
gründung aufgenommen hat. Das ist nicht
unwichtig, weil dadurch einige zentrale
akkreditierungskritische Argumente eine
gewissermaßen höchstrichterliche Bestäti-
gung erfahren und allein dadurch vielfach
unrealistische Reformerwartungen geweckt
haben. Soweit sich diese „systemkritische“
Sicht auch in Einzelbestimmungen des
Länderstaatsvertrags niederschlägt (u. a.
Rechtsverhältnis und Kompetenzvertei-
lung zwischen Akkreditierungsrat und
Akkreditierungsagenturen; Verfahren zur
Festlegung von Bewertungskriterien), soll
auf die zugrundeliegenden Wertungen
hier kurz eingegangen werden.

Es verwundert zunächst, dass sich das
BVerfG bei der Feststellung der rechtser-
heblichen Charakteristika des Akkreditie-
rungssystems und damit zu dessen rechtli-
cher Einordnung u.a. auf Literaturquellen

stützt, die einen nicht mehr aktuellen Stand
der Forschung repräsentieren4 bzw. auf
Rechtsquellen oder besser – da die Rechts-
qualität dieser Quellen ja gerade in Frage
steht – auf Normquellen, die nicht durch-
weg den aktuellen Stand der Kriterienent-
wicklung widerspiegeln. An sich läge die
Vermutung nahe, dass das Gericht im einen
Fall (ältere Literatur; ältere Kriterienfas-
sung) auf den Status der Akkreditierung
zum Zeitpunkt des gerichtsnotorischen Ver-
fahrens abstellte, das dem Normenkon-
trollverfahren zugrunde liegt, während es
im anderen (aktuelle Kriterien) den der-
zeitigen Status der Akkreditierung habe be-
leuchten wollen. Doch lässt sich diese An-
nahme aus der Argumentationslogik nicht
verifizieren; vielmehr ist es offenkundig,
dass quellenunabhängig rechtsrelevante
Tatsachen des Akkreditierungssystems als
solches erhoben werden sollen. Dafür wäre
es aber wesentlich, der Dynamik und den
durchaus erheblichen Veränderungen des-
selben, speziell der „Regeln für die Akkre-
ditierung von Studiengängen und die Sys-
temakkreditierung“,5 Rechnung zu tragen.

Dieser erstaunlichen Nutzung der wissen-
schaftlichen Literatur zur Akkreditierung
ebenso wie der Normquellen der Akkredi-
tierung zu verschiedenen Zeitpunkten ist
es aber zuzurechnen, dass insbesondere
(jedoch ohne nähere Belege) eine aktive
Rolle der Agenturen bei der akkreditie-
rungsrelevanten Normbildung einerseits,
enge Vorgaben zur „prozentualen Zusam-
mensetzung der Curricula“ durch die
Agenturen andererseits als kennzeichnend
für die Kriterienentwicklung bzw. die Ein-
griffstiefe des gegenwärtigen Systems her-
vorgehoben werden.6 Die Feststellung bei-

spielsweise, dass bei „der Akkreditierung
von Studiengängen [...] zudem Bewer-
tungskriterien Anwendung (finden), die von
den Akkreditierungsagenturen selbst erar-
beitet worden sind“7 ist in dieser sehr ver-
kürzten und verallgemeinernden Form
missverständlich. Eigene Kriteriensets der
Agenturen, wie beispielsweise der ASIIN,
fanden in Verfahren zur akkreditierungs-
relevanten Vergabe des Siegels des Ak-
kreditierungsrates nur soweit und solange
Anerkennung, wie der Akkreditierungsrat
diese als sinngemäße Anwendung seiner
Kriterien interpretierte. Auslegungshin-
weise der KMK und des Akkreditierungs-
rates8 sowie der sog. Siegelbeschluss des
Akkreditierungsrates zur Trennung der
Vergabe seines Siegels und möglicher
Fachsiegel der Agenturen oder dritter An-
bieter haben allerdings seit 2011 selbst
diesen eng begrenzten Bereich der regel-
konformen Kriterienkonkretisierung zu-
gunsten der Alleingültigkeit der Regeln
des Akkreditierungsrates in nationalen Ak-
kreditierungsverfahren beseitigt. 

Auch die wiederholte Behauptung, dass
die Agenturen „Vorgaben zur prozentualen
Zusammensetzung der Curricula“9 mach-
ten, trifft nicht einmal für die Zeit zu, in die
das Verfahren fällt, das letztlich Anlass war
für das Normenkontrollverfahren beim
BVerfG. Soweit solche fächerbezogenen
Curricularanteile (ausgedrückt in Kredit-
punkten bzw. ECTS-Punkten) tatsächlich
in die Kriteriensets der Agenturen, z. B. in
den sog. Fachspezifisch-Ergänzenden Hin-
weisen (FEH) der ASIIN, Eingang fanden,
hatten sie lediglich orientierenden, aus-
drücklich nicht normativen Charakter. Und
soweit und solange wiederum solche fach-

6
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4 Vgl. etwa die Verweise auf Quapp, DÖV, 2011, S. 68ff. (1 BvL 8/10 - Rn. 55), Bieback, Zertifizierung und Akkreditierung, 2008 und Röbbecke, in: Handbuch Wissen-
schaftspolitik, 2010, S. 334ff. (beide 1 BvL 8/10 - Rn. 17).

5 Drs. AR 20/2013.

6 Vgl. 1 BvL 8/10 - Rn. 17, 52, 55, 74, 80.

7 1 BvL 8/10 - Rn. 17.

8 Vgl. Ländergemeinsame Strukturvorgaben für die Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengängen vom 04.02.2010 – Auslegungshinweise (Handreichung des
Hochschulausschusses der Kultusministerkonferenz vom 25.03.2011; verfügbar unter:
http://www.akkreditierungsrat.de/fileadmin/Seiteninhalte/KMK/Vorgaben/KMK_Auslegungshinweise_Laendergemeinsame_Strukturvorgaben.pdf; Zur Auslegung der
ländergemeinsamen Strukturvorgaben, Beschluss des Akkreditierungsrates vom 12.02.2010, zuletzt geändert am 03.06.2013; verfügbar unter: http://www.akkreditie
rungsrat.de/fileadmin/Seiteninhalte/AR/Beschluesse/AR_Auslegung_Laendergemeinsame_Strukturvorgaben_aktuell.pdf

9 1 BvL 8/10 - Rn. 55.
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spezifischen Kriteriensets vom Akkredi-
tierungsrat als fächerbezogene Konkreti-
sierung seiner Regeln für die Akkreditie-
rung (implizit) anerkannt wurden, forderte
er die Streichung derartiger Anforderun-
gen, um jede auch nur scheinbar normati-
vierende Wirkung von curricularen Vorga-
ben auszuschließen (wie im Zuge der
Reakkreditierung der ASIIN in 2011). Und
dies zu Recht, da sie längst nicht mehr im
Einklang standen mit dem seit Mitte des
Jahrzehnts national und international voll-
zogenen Paradigmenwechsel von der Leh-
renden- zur Lernerorientierung oder von
Lehrinhalten zu Lernergebnissen und in-
sofern einen Bruch mit der bereits herr-
schenden Akkreditierungslogik darstell-
ten. In der Akkreditierungspraxis spielten
fächerbezogene Curricularanteile schon
vorher keine maßgebliche Rolle; die For-
derung nach ihrer Streichung formalisierte
diese Praxis lediglich. Es versteht sich,
dass zwischenzeitlich die von den Quali-
fikationszielen eines Studiengangs ausge-
hende Bewertung der Studiengänge in der
Akkreditierung seit langem eingeübte Pra-
xis ist und Vorgaben zur „prozentualen
Zusammensetzung der Curricula“ nun
wirklich ein Zerrbild der Akkreditierungs-
wirklichkeit sind.

Warum aber sollten uns solche mindestens
irreführenden Beschreibungen des Akkre-
ditierungssystems und der Akkreditie-
rungspraxis im Gerichtsbeschluss über-
haupt beschäftigen? Welchen Sinn hätte
das, wenn doch dessen conclusio, dass
nämlich Akkreditierung als Form externer
Qualitätssicherung einen verfassungs-
rechtserheblichen Eingriff in die Wissen-
schaftsfreiheit darstellt und deshalb in der
Güterabwägung mit den Anforderungen
der Berufsfreiheit Verfahren, Organisation
und Bewertungskriterien der Akkreditie-
rung vom Landesgesetzgeber klar geregelt
sein müssen, berechtigt ist und zu Recht
auf breite Zustimmung stößt? 

Es ist deshalb von Bedeutung, weil der
Beschluss über weite Teile ein Narrativ

des Akkreditierungssystems forterzählt,
das die über die Jahre vor allem gegen die
Programmakkreditierung erhobenen kriti-
schen Einwände – ein engstirniger For-
malismus, eine umfassende, engmaschige
Kontrolle der Hochschulen sowie frei
schaltende und normierende Akkreditie-
rungsagenturen – wie in einem Brennglas
bündelt und schließlich im Diktum der
„präventiven Vollkontrolle“10 auf eine
umso ungeschützter scheinende Wissen-
schaftsfreiheit treffen lässt. Die wider-
streitenden Ansprüche zwischen der Wis-
senschaftsfreiheit auf der einen Seite und
den berechtigen Anforderungen einer aus
der Berufsfreiheit abzuleitenden auch ex-
ternen Qualitätssicherung an Hochschulen
andererseits darzustellen und damit den
verfassungsrechtlichen Gesetzesvorbehalt
für den Eingriff in die Wissenschaftsfreiheit
zu begründen, den Akkreditierung bedeu-
tet, hätte eine wirklichkeitsnähere Charak-
terisierung der Akkreditierung überzeu-
gender vermocht. 

Vor allem hätte dann nicht so leicht in den
Hintergrund gedrängt werden können, was
seit langem im Zentrum der Akkreditie-
rung (speziell der Programmakkreditie-
rung) steht, das Prinzip nämlich, Studi-
engänge primär an Hand der für sie
vorher von der Hochschule frei gewählten
und definierten Qualifikationsziele zu be-
werten. Diese sind der zentrale, gerade
nicht extern definierte Maßstab, den die
Gutachter/innen in den Verfahren ihrer
Bewertung der Studiengänge zugrunde
legen, was auch zur Folge hat, dass Stu-
diengangskonzept, didaktisches Konzept,
Betreuung, Prüfungskonzept, letztlich alle
studienrelevanten und unterstützenden
Prozesse dem selbst gesetzten Qualitäts-
anspruch der Hochschulen unterliegen –
im weiten Rahmen weniger formaler Vor-
gaben. Ratlos hinterlässt es den Leser dem-
gegenüber, wenn – nachdem zunächst fest-
gestellt wird, dass die Akkreditierung
prüfe, ob Studiengänge stimmig im Hin-
blick auf Qualifikationsziele aufgebaut, au-
ßerdem didaktisch und methodisch fundiert

seien, und dass Akkreditierungsagenturen
Vorgaben zur prozentualen Zusammenset-
zung der Curricula sowie zu den Studien-
und Prüfungsordnungen machten und Emp-
fehlungen zur Benennung von Studien-
schwerpunkten und Curricula aussprächen
– es im Beschluss weiter heißt: „So werden
zwar keine bestimmten Ergebnisse oder
Deutungen wissenschaftlicher Erkennt-
nisse vorgeschrieben, aber auch nicht nur
die Stimmigkeit zwischen Lehre und Qua-
lifikationszielen oder die Organisation der
Weitergabe wissenschaftlichen Wissens
nachgeprüft, sondern die Akkreditierung
betrifft unmittelbar Form und Inhalt wis-
senschaftlicher Lehre [Hvhg. SH].“11 Hier
ist man versucht zwischenzurufen: Doch!
Genau darum geht es; um die Feststellung
der „Stimmigkeit zwischen Lehre und
Qualifikationszielen“ und darum, wie die
„Organisation und Weitergabe wissen-
schaftlichen Wissens“ im Hinblick auf die
Qualifikationsziele zu bewerten ist. Was
den mit der Aussage evozierten Gegen-
satz anbetrifft („sondern die Akkreditie-
rung betrifft unmittelbar Form und Inhalt
wissenschaftlicher Lehre“), ist er eben kein
echter, denn Bezugsrahmen von Form und
Inhalt sind doch wiederum die autonom
von der Hochschule festgelegten Qualifi-
kationsziele. So schafft es die Argumenta-
tion da den Eingriff in die Autonomie der
Hochschule drastisch herauszustellen, wo
nach den Leitprinzipien zumindest des ge-
genwärtigen Akkreditierungssystems die
möglichst weitreichende Anerkennung und
der Schutz ebendieser Autonomie ange-
strebt werden (Qualitätsziele der Hoch-
schulen als solcher und Qualifikationsziele
der Studiengänge).

Um richtig verstanden zu werden: Ein
grundsätzlicher Widerspruch liegt darin
nicht, aber doch eine richtungweisende Wer-
tung für die daraus abgeleiteten Anforde-
rungen an die normative Fundamentierung
des Akkreditierungssystems. „[I]m Respekt
vor der Wissenschaftsfreiheit“, sagt das
BVerfG, könne „der Gesetzgeber Details
[...] nicht selbst vorgeben“12, obwohl, wie

10 1 BvL 8/10 - Rn 54.

11 1 BvL 8/10 - Rn. 55.

12 1 BvL 8/10 - Rn. 82.



man weiß, die anhaltende Kritik des Akkre-
ditierungssystems sich an der konkreten
Ausgestaltung ebendieser „Details“ abar-
beitet. Der Gesetzgeber müsse sich daher
darauf beschränken, „die Ziele der Akkre-
ditierung und die Anforderungen an das Ver-
fahren ab[zu]stecken, die wissenschafts-
adäquate Zusammensetzung der Akteure
[zu] regeln und Verfahren zur Aufstellung
und Revision der Bewertungskriterien
vor[zu]geben“.13 Dem folgt der vorliegende
Entwurf des Länderstaatsvertrags minutiös,
indem er die Ziele der Akkreditierung fest-
legt und die Anforderungen an das Verfah-
ren nennt, die wissenschaftsadäquate Zu-
sammensetzung der Akteure und die
Verfahren zur Aufstellung und Revision der
Bewertungskriterien allgemein regelt. Das
ist grundsätzlich begrüßenswert – auch
wenn es in seiner konkreten Ausgestaltung
durch die beschriebenen Wertungen des Ge-
richts unverkennbar geprägt ist. Aber der
damit formalisierte rechtliche Rahmen des
Akkreditierungssystems wird unmittelbar
nur das Legalitätsproblem lösen, das das
System hat, nicht jedoch per se das viel
schwerer wiegende Legitimitätsdefizit be-
heben, das ihm seit seinen Anfängen anhaf-
tet. Es bedarf gar keiner nach Form und In-
halt maßlosen Professorenaufrufe, um zu
erkennen, dass es dem Akkreditierungssys-
tem in Deutschland bei vielen Professor/in-
nen/en, Hochschulen und auch Studierenden
an Akzeptanz mangelt . Die nahezu unge-
teilte Zustimmung zum Beschluss des
BVerfG hat diese Wahrheit nur noch einmal
bestätigt. Warum aber ist das so? Und wel-
che Chancen für das System eröffnen sich
durch den Beschluss des BVerfG?

II. „Fachlichkeit“ und „Beruflichkeit“
in der Akkreditierung: Fachspezifische
Standards als Chance für die
Programmakkreditierung

Wenn speziell die Programmakkreditie-
rung vielfach immer noch entweder als
eine bürokratisierte und formalistische Ur-
teilsmaschinerie wahrgenommen wird oder
– sobald dann doch einmal fachlich-in-
haltliche Aspekte zur Diskussion stehen –

als Quelle mehr oder weniger willkürli-
cher Urteile über Studiengänge, deren fach-
lich-wissenschaftliche Bewertungsgrund-
lagen nicht bekannt sind oder nicht geteilt
werden oder beides, darf die mangelnde
Akzeptanz gerade bei den Hochschulen und
Lehrenden nicht verwundern. Das Peer-Re-
view-Prinzip als einer der Leitgedanken des
Akkreditierungssystems, gemäß dem statt
einer Ministerialbürokratie Fachexperten
einen Diskurs mit Fachexperten über die
Qualität von Lehre und Studium führen,
wird durch solche Perzeptionen ad absur-
dum geführt. Damit Gutachter/innen mit
ihrer fachlichen Expertise die ihnen zuge-
dachte Aufgabe erfüllen können, müsste
sich ihre jetzige Funktion in zwei ent-
scheidenden Hinsichten wesentlich verän-
dern: Einerseits müssten sie von der Be-
wertung rein formaler Aspekte der Lehre
möglichst weitgehend entlastet werden,
und andererseits müssten sie ihre eigentli-
che fachlich-inhaltliche Bewertung auf der
Grundlage möglichst breit konsentierter
Bewertungsgrundlagen treffen (können). 

Für diese Fokussierung der Expertentätig-
keit in der (Programm-)Akkreditierung
enthält der Beschluss des BVerfG trotz der
beschriebenen Einseitigkeiten bei der Re-
konstruktion der Akkreditierungspraxis
und der ihr zugrundeliegenden Regeln,
speziell der zunehmend maßgeblichen
kompetenzorientierten Wende, wichtige
Anhaltspunkte. Zwar beschränkt sich das
BVerfG ohne Gewichtung auf die Nen-
nung der wesentlichen Regelungsmaterien
für den Landesgesetzgeber: Ziele der Ak-
kreditierung, Anforderungen an das Ver-
fahren, wissenschaftsadäquate Zusam-
mensetzung der Akteure, Verfahren zur
Aufstellung und Revision der Bewer-
tungskriterien. Speziell zu den „Bewer-
tungskriterien“ sagt der Beschluss inhalt-
lich nichts. Und doch rückt er unter Bezug
auf die den Studierenden aus der verfas-
sungsrechtlich geschützten Berufsfreiheit
zukommenden Rechtsansprüche nach-
drücklich die Themen „Fachlichkeit“ und
„Beruflichkeit“ ins Licht. Dass sich Qua-
litätssicherung auch auf die wissenschaft-

lich-fachliche Ebene bezieht, steht für das
Gericht außer allem Zweifel. In dieser
Hinsicht sei es insbesondere „unbedenk-
lich, die Qualitätssicherung des Hoch-
schulstudiums mit Blick auf Erkenntnisse
der Forschung und mit Blick auf eine Ver-
wertbarkeit erworbener Kenntnisse und
Fähigkeiten am Arbeitsmarkt zur Förde-
rung der in Art. 12 Abs. 1 GG verfas-
sungsrechtlich geschützten Berufsfreiheit
auszugestalten“.14

Der vorliegende Länderstaatsvertrag nimmt
dies auf, indem er nähere Bestimmungen zu
den fachlich-inhaltlichen Bewertungskrite-
rien trifft und dazu neben den von den
Hochschulen zu definierenden Qualifikati-
onszielen von Studienprogrammen „auf
dem aktuellen Stand von Wissenschaft und
Forschung befindliche Standards“ anführt
(Art. 2 Abs. 3). Indem der Staatsvertrag an
dieser Stelle eine Differenzierung der bis-
herigen Kriterien für die Programmakkre-
ditierung entlang der Merkmale „formal“
/ „inhaltlich“ vornimmt, soll die oben an-
gesprochene Konzentration der Gutach-
terbewertung auf die fachlich-inhaltliche
Dimension ermöglicht werden, die durch
weitere Bestimmungen des Vertrags dann
auch formell verankert wird. Mit Blick
auf das Ziel, die Akzeptanz der Verfahren
nicht nur bei den Hochschulen, Fakultäten
und Fachbereichen, sondern auch bei den
Gutachter/inne/n zu steigern, ist dies
grundsätzlich zu begrüßen. Davon abge-
sehen allerdings, dass diese Trennung pro-
blematisch ist, weil zahlreiche auf den
ersten Blick scheinbar rein formale As-
pekte von Studienprogrammen sich nur
im Zusammenhang mit der inhaltlichen
Analyse sinnvoll bewerten lassen, und die
Entscheidung darüber, wann das der Fall
ist folglich kaum sinnvoll den Geschäfts-
stellen der Agenturen überlassen werden
kann, wäre grundsätzlich zu hinterfragen,
inwieweit die Bewertung tatsächlich rein
„formaler“, meist juristischer Anforde-
rungen überhaupt Gegenstand von Ak-
kreditierungsverfahren sein sollten. Wenn
irgendetwas vollständig der internen Qua-
litätssicherung der Hochschulen (den Jus-

8

Akkredi�erungssystem im FokusASIIN‐Newsle�er

13 1 BvL 8/10 - Rn. 82.

14 1 BvL 8/10 - Rn. 65.



9

Akkredi�erungssystem im Fokus ASIIN‐Newsle�er

tiziariaten der Hochschulen im Zusam-
menspiel mit ihren Ministerien) überlassen
werden könnte, dann wohl derartige (rein)
formale Aspekte von Studienprogrammen
(wie sie die derzeit geltenden „Länderge-
meinsamen Strukturvorgaben“ der KMK
enthalten). Die vorgesehene aufwendige
und nur unnötig komplizierende Unter-
scheidung von formalem Prüfbericht und
fachlich-inhaltlicher Gutachterbewertung
könnte demnach zugunsten der Beschrän-
kung auf die allein fachbezogene Gutach-
terbewertung gänzlich entfallen.

In der Fokussierung der Programmakkre-
ditierung (bzw. der programmbezogenen
Aspekte der Systemakkreditierung) auf
die rein fachlich-inhaltliche Bewertungs-
dimension liegt nämlich die eigentliche
Chance der Reform. Hier könnte sie dem
System substantielle Akzeptanz- und da-
mit Legitimitätsgewinne eintragen, wenn
es gelänge, unter der Führung der maß-
geblichen Akteure, zuallererst der Fach-
wissenschaften und ihrer organisierten
Vertretungen in Fakultäten- und Fachbe-
reichstagen, einen Konsens über die den
jeweiligen Disziplinen zugrunde liegen-
den fachlich-inhaltlichen (Mindest-)Stan-
dards zu erzielen und diesen verbindlich
zu formulieren. Die Frage, welche fach-
lich-inhaltlichen Maßstäbe die Gutachter
bei ihrer Bewertung denn eigentlich an-
legen, wäre dann für alle Beteiligten je-
derzeit nachvollziehbar und transparent
geklärt. Dieser Punkt ist naturgemäß zu-
gleich besonders sensibel, denn hier ist
der Kern der Freiheit von Forschung und
Lehre betroffen. An dieser Stelle ent-
scheidet sich, wie tief die (Programm-
)Akkreditierung eingreift und in welchem
Maße sie dabei gleichwohl die Autono-
mie der Hochschulen beachtet. 

Nun listet der Länderstaatsvertrag eine
Reihe von fachlich-inhaltlichen Kriterien
auf, die bereits bisher Bestandteil der Re-
geln des Akkreditierungsrates für die Ak-
kreditierung von Studiengängen waren.
Immerhin werden dabei die Qualifikati-
onsziele eines Studiengangs prominent an
erster Stelle platziert. Schon bisher bildeten
sie den wesentlichen Maßstab zur Beurtei-

lung der Curricula von Studiengängen; und
sie waren und sind zugleich der Garant für
die im Rahmen der externen Qualitätssi-
cherung durch Akkreditierung gewähr-
leistete Autonomie der Hochschulen und
Fakultäten/Fachbereiche im Hinblick auf
die in Studium und Lehre verfolgten
Ziele. Diese maßgebliche Bedeutung der
Qualifikationsziele (nicht nur auf Mo-
dulebene, sondern vor allem auf der
Ebene der Studiengänge selbst) als Plau-
siblitätsanker der fachlich-inhaltlichen
Bewertung der Studiengänge ist – das
kann man aus der Akkreditierungspraxis
als allgemeine Erfahrung wohl festhal-
ten – weithin jedoch immer noch nicht
wirklich erkannt und ausgeschöpft, was
nicht zuletzt daran liegt, dass ihre maß-
gebliche Bedeutung innerhalb einer kaum
systematisierten Vielfalt gleichrangiger
Akkreditierungskriterien leicht unter-
schätzt werden konnte. 

Der Länderstaatsvertrag schafft hier mehr
Klarheit und verdeutlicht insbesondere die
Rolle, die der Festlegung präziser und kon-
kreter Qualifikationsziele für die Studien-
programme zukommt. Darüber hinaus
trifft er aber eine entscheidende weitere
Festlegung: Im unmittelbaren Anschluss
an die Maßgabe des Verfassungsgerichts-
beschlusses, dass die Qualifikationsziele
der Studienprogramme auf Kompetenzen
ausgerichtet sein sollen, die auf dem Ar-
beitsmarkt verwertbar sind und die gleich-
zeitig den „Erkenntnissen der Forschung“
entsprechen15, wird der Rahmen dieser
autonom durch die Hochschulen festzu-
legenden Lernziele näher bestimmt. Ori-
entierungspunkte dafür sind die berufsre-
levanten Tätigkeitsfelder einerseits und
die „auf dem aktuellen Stand von Wis-
senschaft und Forschung befindlichen
fachlich-inhaltlichen Standards“ anderer-
seits (Art. 2 Abs. 3). Damit wird klarge-
stellt, dass diejenigen fächerspezifischen
Standards, die den aktuellen Stand von
Wissenschaft und Forschung unter Ein-
beziehung der fachlich geforderten Kom-
petenzen in einschlägigen beruflichen
Handlungsfeldern abbilden, den primären
fachlich-inhaltlichen Bewertungsmaßstab
der Studiengänge bilden sollen. Wie der

Prozess für die Entwicklung solcher (Mi-
nimal-)Standards organisiert werden muss,
um eine möglichst breite Akzeptanz an
den Fakultäten und Fachbereichen zu er-
zeugen, ist – wie schon bemerkt – eine
zentrale Frage. Der Beschluss des Verfas-
sungsgerichts und ihm folgend der Län-
derstaatsvertrag lassen aber keinen Zwei-
fel daran, dass es sie geben muss.

III. „Strategische Partnerschaft“ als
Chance für die Akzeptanz/Legitimität
von Fachstandards 

Hier setzt die von ASIIN initiierte sog.
Strategische Partnerschaft der 4ING-Fa-
kultätentage, des Mathematisch-Naturwis-
senschaftlichen Fakultätentages (MNFT)
sowie der Konferenz der Fachbereichs-
tage (KFBT) an, gemeinsam und auf frei-
williger Basis in den jeweiligen fachlichen
Communities abgestimmte Referenzsys-
teme für das Gesamtsystem zur Verfügung
zu stellen. Sie schließt sich entsprechenden
weltweiten Entwicklungen zur hochschu-
lischen Qualitätssicherung an, welche bei-
spielsweise die Association of Specialized
and Professional Accreditors in den USA
(ASPA) oder die European Alliance of
Subject Specific and Professional Accre-
ditation (EASPA) in Europa vorantreiben,
oder in vergleichbarer Form die sich im
Formierungsprozess befindliche Asian Al-
liance of Subject Specific and Professional
Accreditation (AASPA) in Asien anstrebt.
Durch die zunehmende Kooperation dieser
Netzwerke untereinander könnten künftig
auf der Basis analoger fachspezifischer
Qualifikationsrahmen und wechselseitiger
Anerkennungen sowohl eine vergleichbare
Qualität von Abschlüssen besser gewähr-
leistet als auch die akademische und pro-
fessionelle Mobilität der Absolventen ent-
sprechend geprüfter Studienprogramme
erleichtert werden. 

Im Mittelpunkt der „Strategischen Part-
nerschaft“ soll – wie bereits ausgeführt – die
Sicherung und Weiterentwicklung hoher
Qualitätsstandards in der MINT-Bildung
stehen. Für den Bereich der ingenieur- und
naturwissenschaftlichen Disziplinen bildet
sie damit den Versuch, den vor dem Hin-

15 1 BvL 8/10 - Rn. 65.



tergrund des Beschlusses des BVerfG und
seiner Umsetzung durch den Länder-
staatsvertrag geforderten Konsens der
maßgeblichen Akteure aus Wissenschaft
und Berufspraxis zur Feststellung und Ent-
wicklung von fachlich-inhaltlichen (Min-
dest-)Standards in der Gestalt eines Dia-
logforums zu organisieren. Dieses Forum
ist deshalb auch grundsätzlich offen für die
Teilnahme von und den Austausch mit In-
teressenträgern aus Wissenschaft und
Lehre, aus der Studierendenschaft, aus der
Berufspraxis, aus Politik und Gesellschaft
sowie aus dem Akkreditierungssystem.

Initiativen der Partner, eine ergebnisoffene
Diskussion um fachspezifische Qualifika-
tionsrahmen unter Einbeziehung und mit
Unterstützung des Akkreditierungsrates in
den Reformprozess und speziell die in-
haltliche Ausgestaltung der für die Durch-
führung des neuen Systems wichtigen
(Muster-)Rechtsverordnung einzuspeisen,
blieben bislang bedauerlicherweise ohne
Erfolg. Zwar gesteht der Akkreditierungs-
rat zu, dass fachliche Referenzsysteme als
Orientierungsrahmen sowohl für die

Hochschulen als auch für Gutachter einen
wichtigen Beitrag zur Qualität der Akkre-
ditierungsverfahren leisten können. Vor
dem Hintergrund der grundgesetzlich ver-
brieften Freiheit von Forschung und Lehre
sollen diese aus seiner Sicht allerdings
ausschließlich optional und nur auf
Wunsch der zuständigen Fachbereiche und
Fakultäten genutzt werden. Lediglich dem
Bereich der „reglementierten“ Studien-
gänge wird insoweit eine Sonderstellung
zuerkannt, als dort über die berufszulas-
sungsrechtliche Eignung von Absolventen
entschieden werde. 

Schon diese Sonderstellung provoziert die
Frage, warum, was für die „berufszulas-
sungsrechtlich reglementierten Berufe“
und damit verbundenen präzisen qualifi-
kationsbezogenen Anforderungen gilt,
nicht ein generell für Studiengänge sinn-
voller Ansatz sein könnte. Grundsätzlich
aber verwundert nach den bisherigen Aus-
führungen die Entscheidung, fachbezo-
gene Referenzsysteme, soweit vorhanden
und im Fach hinreichend konsensual, bei
der Begutachtung von Studiengängen (im

Rahmen sowohl der Programm- als auch
der Systemakkreditierung) für anwendbar
zu erklären, ohne ihnen aber den Rang ei-
nes eigenständigen Bewertungsmaßstabs
im Sinne eines festgeschriebenen Kriteri-
ums zu verleihen. Denn es ist nicht zu se-
hen, wie nach dem Beschluss des BVerfG
und dem Länderstaatsvertrag – nicht zu-
letzt zur Schaffung eines breit akzeptierten
Akkreditierungssystems – auf die Ent-
wicklung solcher fachlich-inhaltlicher
(Mindest-)Standards verzichtet werden
könnte. Wenn der Beschluss eines un-
missverständlich klargemacht hat, dann
das: Die Hochschulen, die Fakultäten und
Fachbereiche müssen wissen, dass die
fachlich-inhaltliche Bewertung in der Pro-
grammakkreditierung und in den pro-
grammbezogenen Teilen der Systemak-
kreditierung nicht divinatorisch, sondern
eben auf der Basis vereinbarter und ge-
teilter Standards erfolgt.
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1. Ziele und Grundsätze der ESG

Die Standards und Leitlinien für die Qua-
litätssicherung im Europäischen Hoch-
schulraum (ESG, original: Standards and
guidelines for quality assurance in the Eu-
ropean Higher Education Area) sind der
gemeinsame europäische Rahmen für die
interne und externe Qualitätssicherung in
Studium und Lehre.

Ziel der gemeinsamen Standards ist es,
Qualität einerseits zu sichern und ande-
rerseits die Qualitätsentwicklung zu för-
dern: Qualitätssicherungsverfahren, wie
etwa Evaluation und Akkreditierung, sol-

len nach dem Leitbild der ESG immer das
Ziel der Rechenschaftslegung (accounta-
bility) mit dem Anspruch vereinen, die
Qualität zu verbessern (enhancement). Der
Fokus kann bei unterschiedlichen Ansät-
zen aber natürlich verschieden sein.  Wei-
terhin haben die ESG das Ziel, gegenseiti-
ges Vertrauen in Europa zu fördern und
somit die Anerkennung von Studienleis-
tungen und -abschlüssen zu verbessern,
um schließlich die Mobilität von Studie-
renden und Lehrenden zu begünstigen.

Während die ESG einen gemeinsamen
Rahmen darstellen, berücksichtigen sie die
Vielfalt der politischen Systeme, Hoch-
schulsysteme, sozio-kulturellen Hinter-
gründe, Bildungstraditionen, Sprachen

usw., die für den Europäischen Hoch-
schulraum (EHR) charakteristisch ist.

Insofern wäre ein starres, im Detail vor-
geschriebenes Regelwerk für den gesam-
ten EHR unangebracht. Die ESG sind da-
her hinreichend allgemein formuliert, so
dass sie in verschiedensten Hochschulsys-
temen angewandt und dabei in der Detail-
umsetzung dem jeweiligen Kontext ange-
passt werden können.

Die eigentlichen Standards und Leitlinien
gliedern sich in drei Teile, betreffend die
interne Qualitätssicherung der Hochschu-
len selbst (Teil 1), die externen Qualitäts-
sicherungsverfahren (Teil 2) sowie die
Qualitätssicherungsagenturen (Teil 3).

Die ESG 2015 – Eine bessere Grundlage für 
Vertrauen und Anerkennung
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Den eigentlichen Standards vorangestellt
sind die folgenden Grundsätze:

1. Die Hauptverantwortung für die Qua-
lität ihres Angebots und für die Quali-
tätssicherung liegt bei den Hochschu-
len selbst.

2. Qualitätssicherung spiegelt die Vielfalt
der Hochschulsysteme, Hochschulen,
Studiengänge und Studierenden wieder.

3. Qualitätssicherung fördert die Ent-
wicklung einer Qualitätskultur.

4. Qualitätssicherung berücksichtigt die
Bedürfnisse und Erwartungen der Stu-
dierenden, der übrigen Interessengrup-
pen und der Gesellschaft.

2. Anstöße für eine 
Überarbeitung der ESG

Die ESG wurden ursprünglich 2005 von
den (seinerzeit 45) Bildungsminister/inne/n
des EHR verabschiedet. Während die of-
fizielle Verabschiedung durch die Minis-
ter/innen den ESG eine große Legitimität
und die nötige Verbindlichkeit verleiht,
trug die gemeinsame Erarbeitung durch
die wesentlichen Interessengruppen – den
europäischen Dachverband der Quali-
tätssicherungsagenturen (ENQA1) in Zu-
sammenarbeit mit den Verbänden der
Hochschulen (EUA2, EURASHE3) und
Studierenden (ESU4) – zu ihrer Akzeptanz
bei. Zusammen sind die vier Verbände seit-
dem auch als „E4 Gruppe“ bekannt.

In den folgenden Jahren haben sich die
Rahmenbedingungen und Realitäten an
den Hochschulen Europas erheblich ver-
ändert, und auch der EHR selbst hat sich
weiterentwickelt. Seit etwa 2009 wurde
daher vermehrt die Frage aufgeworfen, ob
die ESG noch zeitgemäß und den geän-
derten Herausforderungen gewachsen
sind. Die E4 Gruppe hat sich daher im

Rahmen des Projektes „Mapping the Im-
plementation and Application of the ESG“
(MAP-ESG) in den Jahren 2010 und 2011
eingehend mit den Erfahrungen aus der
praktischen Anwendung der ESG in den
einzelnen Ländern und durch die ver-
schiedenen Interessengruppen beschäftigt.

An den Hochschulen haben sich neue
Lehr- und Lernformen etabliert, darunter
Ansätze eines stärker studierenden-zen-
trierten Lernens, die vermehrte Nutzung
neuer Technologien, berufsbegleitende
Studien oder andere Teilzeitmodelle, On-
line-Studienangebote, MOOCs (Massive
Open Online Courses) und andere Alter-
nativen zum klassischen Präsenzstudium.

Zudem haben grenzüberschreitende Stu-
dienangebote zugenommen, sowohl in-
nerhalb des EHR als auch durch europäi-
sche Hochschulen im Ausland.

Gleichzeitig hat auch die Zusammenarbeit
der europäischen Bildungsministerien Fort-
schritte gemacht. Zusammen mit den ESG
wurde ein gemeinsamer, übergreifender
Qualifikationsrahmen für den EHR
(QR-EHR) verabschiedet. In den folgenden
Jahren haben die einzelnen EHR-Staaten
nationale Qualifikationsrahmen entwickelt,
die sich am QR-EHR orientieren und für
Studiengänge und -abschlüsse eine wich-
tige Orientierung darstellen.

Auch wurde das gemeinsame European
Credit Transfer and Accummulation Sys-
tem (ECTS) weiterentwickelt und wird
nun europaweit in der Planung der Studi-
engänge sowie in der Anerkennung ver-
wendet. Die Lissabonner Anerkennungs-
konvention wurde zwar bereits 1997
unterzeichnet, jedoch ist über die Jahre
das Bewusstsein gewachsen, dass die Aus-
richtung der hochschulischen Anerken-
nungspraxis an den vereinbarten Prinzipien
auch in der Qualitätssicherung berücksich-
tigt werden sollte.

Nicht zuletzt hat sich auch die Qualitätssi-
cherungspraxis selbst weiterentwickelt, und
die verschiedenen Systeme sind näher zu-
sammengewachsen. Das grundlegende
Modell der ESG – interne Qualitätssiche-
rung in Verantwortung der Hochschulen,
gepaart mit externer Qualitätssicherung
basierend auf einem Peer-Review-Ansatz,
der die unterschiedlichen Interessengrup-
pen einbindet – ist EHR-weit akzeptiert. Ei-
nige Prinzipien, die 2005 vielleicht noch
umstritten waren, gelten jetzt, 10 Jahre spä-
ter, als Konsens, wie etwa die vollständige
Veröffentlichung der Expertenberichte.

Das MAP-ESG-Projekt hat herausge-
stellt, dass sich die ESG in der Praxis
gut bewährt haben. Sie stellen einen kla-
ren und verlässlichen gemeinsamen Nen-
ner dar, und sind dennoch weit genug,
um in den verschiedensten Hochschul-
systemen angewandt werden zu können.
Zudem hat das MAP-ESG-Projekt bestä-
tigt, dass die ESG auf die breite Unter-
stützung der Hochschulen, Studierenden
und Qualitätssicherungsagenturen zählen
können, die die ESG in der Substanz
überwiegend für weiterhin aktuell und
zweckmäßig halten.

Gleichwohl gab es aber auch Feedback von
Hochschulen, Studierenden und Agenturen,
dass die Klarheit und Anwendbarkeit der
ESG an einigen Punkten verbesserungsbe-
dürftig sei, gerade angesichts der Verände-
rungen seit 2005. Folglich hat die E4
Gruppe den EHR-Minister/inne/n empfoh-
len, die ESG dahingehend zu überarbeiten. 

3. Überarbeitung 
zwischen 2012 und 2015

Die Minister/innen haben schließlich 2012,
anlässlich ihrer regelmäßigen Bologna-Fol-
gekonferenz in Bukarest, die E4 Gruppe
beauftragt, die ESG in Zusammenarbeit
mit BusinessEurope, Education Interna-
tional und dem European Quality Assu-

1 European Association for Quality Assurance in Higher Education

2 European University Association

3 European Association of Institutions in Higher Education

4 European Students' Union, bis 2007: ESIB – The National Unions of Students in Europe
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rance Register for Higher Education
(EQAR) zu überarbeiten.

Die Überarbeitung der ESG wurde von den
sieben beteiligten Organisationen durch eine
gemeinsame Steering Group geleitet. Dieser
hat eine kleinere Drafting Group aus Ex-
perten aus den Reihen der E4 zugearbeitet.

Während die Organisationen natürlich ihre
eigenen Erfahrungen und das Feedback ih-
rer Mitglieder und Interessengruppen in den
Überarbeitungsprozess haben einfließen las-
sen, gab es zudem mehrere Konsultations-
runden, insbesondere der EHR-Regierun-
gen, aber auch eine öffentliche Konsultation,
an der viele Hochschulen, Agenturen, Stu-
dierendenschaften und andere Interessen-
gruppen teilgenommen haben.

Entwürfe der „ESG 2015“ wurden in meh-
reren Runden im Rahmen der Bologna
Follow-Up Group (BFUG) auf Arbeits-
ebene mit den EHR-Ministerien diskutiert,
bevor der abschließende Entwurf im Sep-
tember 2014 von der BFUG zur Vorlage an
die Minister angenommen wurde. Dieser
wurde dann bei der Ministerkonferenz
2015 in Eriwan so verabschiedet.

4. ESG 2015: das Bewährte
fortgeschrieben

Angesichts der positiven Rückmeldungen
im Rahmen des MAP-ESG-Projekts be-
stand schnell Einigkeit zwischen Regie-
rungen und Interessengruppen, dass die
grundlegenden und bewährten Prinzipien
der ESG fortgeschrieben werden sollten.

Daher unterscheiden sich die eingangs skiz-
zierten Ziele und Grundsätze der ESG 2015
nicht wesentlich von jenen der ESG 2005.

Auch wurde die eingangs erläuterte dreitei-
lige Struktur der ESG beibehalten. Jedoch
wurde ein wenig „aufgeräumt“, um die drei
Teile klarer voneinander abzugrenzen.

So wird beispielsweise der Inhalt von
Standard 3.7 (alt) jetzt im zweiten Teil der
ESG aufgegriffen, da der Standard sich
um externe Qualitätssicherungsverfahren
drehte, und weniger um die Agentur als
Organisation. Andererseits wurde der ehe-
malige Standard 2.8 in den dritten Teil

verschoben, da es hier um übergreifende
Analysen durch die Agentur als Ganzes
geht, und nicht um die einzelnen externen
Qualitätssicherungsverfahren.

Ganz bewusst wurde jedoch die Verzah-
nung der drei Teile beibehalten: die ex-
terne Qualitätssicherung (Teil 2) befasst
sich mit den Standards für die interne
Qualitätssicherung (Teil 1; vgl. Standard
2.1), während die Agenturen (Teil 3) ihre
Tätigkeit an den Standards für die externe
Qualitätssicherung (Teil 2) ausrichten
(vgl. Standard 3.1).

Auch wurde die Kombination aus Stan-
dards und Leitlinien beibehalten. Wäh-
rend deren unterschiedlicher Status in der
Vergangenheit (nicht zuletzt durch die
identische Sprache in Standards und Leit-
linien der ESG 2005) teilweise unklar war,
machen die ESG 2015 diesen deutlich:
Standards geben die vereinbarte und ak-
zeptierte Praxis im EHR vor und sind da-
her von allen Beteiligten zu berücksichti-
gen und einzuhalten.

Die Leitlinien erläutern hingegen, warum
die einzelnen Standards wichtig sind, und
enthalten Beispiele für deren praktische
Umsetzung. Obwohl sie damit darlegen,
was unter guter Praxis im jeweiligen Be-
reich zu verstehen ist, sind sie nicht ver-
bindlich und ihre Umsetzung ist vom je-
weiligen Kontext abhängig.

5. Die wesentlichen Neuerungen

Trotz der Beibehaltung der bewährten
Prinzipien und Struktur finden sich in den
ESG 2015 einige wesentliche Neuerun-
gen, die den veränderten Gegebenheiten
und Entwicklungen im EHR Rechnung
tragen und die ESG somit „fit für die Zu-
kunft“ machen.

Neben den Punkten Klarheit und An-
wendbarkeit haben die Minister die E4
Gruppe auch beauftragt, den Geltungsbe-
reich der ESG unter die Lupe zu nehmen.

Die ESG 2015 stellen einerseits klar, dass
ihr Geltungsbereich weiterhin die Quali-
tätssicherung in Studium und Lehre ist,
wobei die Lernumgebung (learning en-
vironment) und die relevanten Verbin-

dungen zu Forschung und Innovation zu
berücksichtigen sind. Freilich haben
Hochschulen darüber hinaus üblicher-
weise weitere Qualitätssicherungsver-
fahren in anderen Bereichen, etwa in der
Forschung oder im allgemeinen Ma-
nagement, die nicht in den Anwen-
dungsbereich der ESG fallen.

Während dies keine wesentliche Ände-
rung zu 2005 darstellt, ist eine andere
Klarstellung von besonderer Bedeutung:
nämlich, dass die ESG für alle Studien-
angebote im weitesten Sinne gelten, und
zwar unabhängig von ihrer Art oder dem
Ort, an dem diese angeboten werden. Da-
mit werden Angebote im Bereich E-Lear-
ning oder Blended Learning eingeschlos-
sen, explizit auch alle transnationalen und
grenzüberschreitenden Studienangebote,
ebenso wie Studienangebote ohne forma-
len Abschluss (also etwa von Hochschulen
angebotene Zertifikatslehrgänge, Weiter-
bildungsangebote o. ä.). Dies trägt dem
zunehmend vielfältigen Studienangebot
im EHR Rechnung.

Die weitreichendsten Änderungen sind
zweifelsohne in Teil 1 zur internen Quali-
tätssicherung vorzufinden. Es wäre jedoch
ein Trugschluss anzunehmen, dass diese
nur die Hochschulen etwas angingen:
durch die Verzahnung mit Teil 2 ist Teil 1
mittelbar auch für die Qualitätssiche-
rungsagenturen von Relevanz, insbeson-
dere im Hinblick auf deren Standards.

Komplett neu in die ESG aufgenommen
wurde Standard 1.3: Darin wird betont,
dass Lehre und Prüfungen studieren-
denzentriert angelegt sein sollen, und den
Studierenden eine aktive Rolle in der Ge-
staltung des Lernprozesses zukommt.

Während die ESG sich weiterhin auf Qua-
litätssicherungsverfahren konzentrieren,
verdeutlicht dieser neue Standard aber
auch das Bestreben, in den ESG stärker auf
die Qualität des Studienangebots und der
Studienbedingungen einzugehen.

In eine ähnliche Richtung weist der ver-
änderte Standard 1.2: Einerseits wird hier
klargestellt, dass es den Hochschulen
selbst obliegt, die Ziele ihrer Studiengänge
zu formulieren, ihre Studiengänge in der
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Umsetzung danach auszurichten und dies
auch regelmäßig zu überprüfen (siehe
Standard 1.9).

Andererseits werden hier die jeweiligen
nationalen Qualifikationsrahmen sowie der
EHR-Qualifikationsrahmen als externe
Referenzpunkte für die Lernergebnisse
(learning outcomes) der Studiengänge ge-
nannt. Der internen Qualitätssicherung ob-
liegt es also, sicherzustellen, dass die Lern-
ergebnisse des Studienangebots mit dem
Qualifikationsrahmen im Einklang stehen,
während die externe Qualitätssicherung
prüfen muss, ob die Hochschulen dieser
Verantwortung in ihren internen Verfahren
gerecht werden.

Neben den Qualifikationsrahmen nimmt
Teil 1 der ESG nun auch klaren Bezug auf
andere „Bologna-Instrumente“, wie
etwa das ECTS (siehe Leitlinien zu Stan-
dard 1.2). In Bezug auf die bereits er-
wähnte Lissabon-Konvention halten die
Leitlinien zu Standard 1.4 fest, dass die in-
terne Qualitätssicherung sich auch mit der
Einhaltung der Prinzipien ebendieser in
der Anerkennungspraxis der Hochschu-
len befassen sollte.

Eine bedeutende Entwicklung seit 2005 ist
die größere Verbreitung grenzüber-
schreitender externer Qualitätssiche-
rungsverfahren im EHR. Der traditionelle
Normalfall, dass eine Agentur in „Mono-
polstellung“ für ein ganzes Land oder zu-
mindest ein Teilsystem zuständig ist, wäh-
rend die Hochschulen immer von dieser
einen Agentur akkreditiert oder evaluiert
werden, ist in einigen EHR-Ländern so
nicht mehr gegeben.

Während in Deutschland schon seit Ein-
richtung des Akkreditierungssystems meh-
rere, vom Akkreditierungsrat zugelassene
Agenturen im Wettbewerb stehen, haben
eine Reihe von Ländern ihren Hochschu-
len die Möglichkeit eingeräumt, sich für
die obligatorische Akkreditierung oder
Evaluation an eine EQAR-registrierte
Agentur aus dem Ausland zu wenden.

Für die involvierten Agenturen und Hoch-
schulen stellt dies natürlich eine ein-
schneidende Veränderung dar. Dies ist ei-
nerseits im Geltungsbereich der ESG

berücksichtigt, indem nun ausdrücklich
klargestellt ist, dass Agenturen bei sämtli-
chen Verfahren, egal ob im In- oder Aus-
land, die ESG zu berücksichtigen haben.

Im Sinne der Entflechtung wird das Prin-
zip der regelmäßigen externen Qualitäts-
sicherung zudem nun in Teil 1 aufgegrif-
fen, da es bei wechselnden Agenturen
nicht in der Macht der Agentur steht, eine
regelmäßige externe Qualitätssicherung zu
garantieren. Dies ist vielmehr Verantwor-
tung der Hochschule selbst, ggf. durch
rechtliche Vorgaben dazu angehalten.

Eine wesentliche Ergänzung stellt die Ein-
beziehung von Professionalität und In-
tegrität in Standard 3.6 dar. Gerade da, wo
Agenturen neuerdings im Wettbewerb ste-
hen, bekommen diese Aspekte besonderes
Gewicht. Die entsprechenden Leitlinien
zählen hierbei einige Punkte auf, die ge-
rade bei grenzüberschreitenden Verfahren
besonders wichtig sind.

Ansonsten jedoch haben sich im zweiten
und dritten Teil keine überraschenden
Änderungen ergeben. Die Beteiligung
von Studierenden in den Gutachtergrup-
pen ist nun ein unmissverständlicher
Standard (2.4), ebenso die vollständige
Veröffentlichung der Gutachten unab-
hängig davon, ob das Verfahren zu einem
positiven oder negativen Ergebnis ge-
führt hat (2.6). Im Grundsatz waren diese
beiden Erwartungen jedoch schon in den
ESG 2005 enthalten.

Die Unabhängigkeit der externen Quali-
tätssicherungsagenturen bleibt ein tragen-

des Prinzip des ESG. Dabei werden die
drei Ebenen organisatorische Unabhängig-
keit, operative Unabhängigkeit und Unab-
hängigkeit der offiziellen Ergebnisse in den
Leitlinien (siehe Standard 3.3) nun präziser
beschrieben und erläutert als zuvor.

Während einige Standards zusammenge-
fasst wurden, ist Beschwerden und Ein-
sprüchen der Hochschulen ein eigener,
neuer Standard gewidmet (2.7). Das
Thema ist jedoch keineswegs neu, son-
dern wurde bisher in den Leitlinien zu
Standard 3.7 (alt) behandelt.

6. Bedeutung für den EHR

Die ESG 2015 verdeutlichen, dass es in
der Qualitätssicherung im EHR mittler-
weile einen größeren gemeinsamen Nen-
ner gibt als vor 10 Jahren. Die überarbei-
teten Standards sind hinreichend klar, um
ihrer wichtigen Rolle als gemeinsamer
Rahmen und somit als Grundlage für Ver-
trauen und Anerkennung gerecht zu wer-
den. Zudem besteht mit dem EQAR seit
2008 ein offizielles Register jener Quali-
tätssicherungsagenturen im EHR, die
nachweislich nach den ESG arbeiten.

Durch die klare Bezugnahme auf den Qua-
lifikationsrahmen des EHR, letztlich ein
gemeinsamer Standard in Form von Lern-
ergebnissen, und die Neuerungen in den
ESG selbst wurde auch eine bessere
Grundlage für das Ziel der „automatischen
Anerkennung“ von Studienabschlüssen
geschaffen. Durch das Zusammenspiel von
Qualitätssicherung und Qualifikationsrah-
men hat der Bologna-Prozess eine syste-

Abbildung 1: Qualitätssicherung und Qualifika�onsrahmen bilden eine Ke�e 
des Vertrauens



Ingenieurarbeit als Gestaltungsarbeit

Eine wesentliche Erkenntnis der
UNESCO-Engineering-Initiative von 2012
ist, dass dort 

• explizit auf die Bedeutung von Inge-
nieurtätigkeit im Hinblick auf die Lö-
sung der drängenden Weltprobleme
wie sauberes Trinkwasser, Versorgung
mit Nahrungsmitteln, fortschreitende
medizinische Unterstützung etc. hin-
gewiesen wird und

• zugleich damit der implizite Hinweis
erfolgte, dass Ingenieure eben keine
apolitischen Tüftler sind, die Techno-
logien in anwendungsfähige Produkte
und Dienstleistungen transferieren,
sondern über die dabei zu treffenden
Entscheidungen zu Infrastruktur, Roh-
stoffeinsatz und -abbau sowie Res-
sourcennutzung einen wesentlichen
Einfluss auf die Gestaltung von Leben,
Gesellschaft und Wirtschaft haben.

Kluge im Sinne von sich ihrer Auswir-
kungen bewusst werdende Ingenieurar-
beit stellt damit eine Schlüsselfunktion
dar, um die Gefahr von  Verteilungskrie-

gen  ebenso zu minimieren wie die aus
äußeren Gegebenheiten (Wohnsituation,
Anbindung an die Weltgesellschaft) re-
sultierenden Beschränkungen der Ent-
wicklungsmöglichkeiten der/des Einzel-
nen und daraus wiederum folgenden
sozialen und politischen Verwerfungen.

Kern einer solchen Ingenieurarbeit ist da-
bei die permanente Berücksichtigung des
Nachhaltigkeitsaspekts, und hier speziell
der Faktoren der sozialen, ökologischen
und auch ökonomischen Verantwortbar-
keit. Dabei müssen Ingenieurinnen und
Ingenieure auf der Meta-Ebene der per-
sönlichen Entwicklung zunächst klären,
ob sie die Ansprüche an die Nachhaltigkeit
der zur Lösung anstehenden Aufgabe und
damit einen nachhaltigen Einsatz ihrer Ar-
beitsressource erfüllt sehen (wozu dann
letztlich auch die Wahl von Arbeitsfeld
und Arbeitgeber gehört). Auf der konkre-
ten Arbeitsebene gilt es dann, entspre-
chende Lösungsansätze unter besonderer
Berücksichtigung des Aspekts der Nach-
haltigkeit abzuwägen und hierbei getrof-
fene Festlegungen auch außerhalb des
Fachs bzw. der Fachwelt zu vertreten.

Ingenieurarbeit muss also als eine Ge-
staltungsarbeit zur Fortentwicklung in ei-
nem generalisierten Sinne verstanden

werden, die in ihren Folgen gleichbedeu-
tend mit den, wenn nicht sogar wichtiger
als die betreffenden politischen oder öko-
nomischen Entscheidungen sind. Denn
Ingenieurarbeit stellt in den meisten Fäl-
len erst die Voraussetzungen für eine po-
litisch-ökonomische Entscheidung her,
indem sie durch technische Lösungen de-
finiert, wie Wohlstand erreicht und gesi-
chert, Leben gerettet, Ungleichheit eli-
miniert und Macht ermöglicht wird.

Die Idee des „Leonardischen Eides“

In ingenieurwissenschaftlichen Studien-
gängen ist diese Gesamtverantwortung
von Ingenieurarbeit oftmals nicht oder nur
stark abstrahiert curricular verankert (z.B.
über Ethik-, moralphilosophische oder öko-
nomische Wahlseminare, die dann wie-
derum zumeist abkoppelt sind von der im
Fachstudium zu leistenden Entwurfs- und
Dimensionierungsarbeit). Genau hier fin-
den jedoch die relevanten Entscheidungen
in Bezug auf die Nachhaltigkeit statt (Roh-
stoff-/Materialwahl, Wiederverwendbar-
keit, Gefahren für Dritte/Benutzer, mögli-
che Nutzungsdauer- und umfang, etc.).

Der Leonardische Eid fordert deshalb eine
direkte Verknüpfung der Fach- mit der
Verantwortungsfrage:

Der „Leonardische Eid“ als Selbstverpflichtung und
Benchmark in der ingenieurwissenscha�lichen Lehre

matische „Kette des Vertrauens“ (siehe
Abbildung 1) geschaffen, die das Errei-
chen dieses Ziels ermöglicht.

Während es bei den ESG 2005 noch Vor-
behalte gab, ob die gemeinsamen Standards
weitreichend und klar genug seien, um als
Basis für eine automatische Anerkennung
zu dienen, sollte es angesichts der Überar-
beitung der ESG und der nunmehr deutli-
cheren Standards schwer vertretbar sein,
einem Studienabschluss die Anerkennung
zu versagen, sofern der entsprechende Stu-
diengang oder die jeweilige Hochschule

von einer EQAR-registrierten Agentur nach
den ESG akkreditiert bzw. auditiert wurde.

7. Verweise zum Thema

Crozier, Fiona; Loukkola, Tia; Michalk,
Barbara (2016). Revision of the ESG: fin-
ding a common view on future of quality
assurance in higher education. Journal of
the European Higher Education Area. Is-
sue 1-2016, Berlin: DUZ-Medienhaus

ESG (2015). Standards and Guidelines for
Quality Assurance in the European Higher

Education Area. Brussels: http://eqar.eu/file
admin/documents/bologna/ESG_2015.pdf

European Approach (2015). European Ap-
proach for Quality Assurance of Joint Pro-
grammes. URL: http://eqar.eu/fileadmin/
documents/bologna/02_European_App
roach_QA_of_Joint_Programmes_v1_0.pdf
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kannte Leonardo auch die Janusköpfig-
keit von ingenieurhaftem Handeln, da
viele seiner Erfindungen zunächst für das
Kriegshandwerk realisiert wurden und er
selbst abhängig davon war, welcher
Kriegsherr ihn engagierte. Der „späte
Leonardo“ wurde auch deshalb ein men-
schenverachtender Naturphilosoph. Leo-
nardo da Vinci ist insofern zum einen ein
Vorbild für systematisches ingenieurhaf-
tes Arbeiten, zum anderen aber auch eine
Warnung dafür, dass Ingenieurinnen und
Ingenieure immer die Sinnhaftigkeit und
Folgen ihres Tuns hinterfragen müssen. 

Curriculumkonstruktion

Wie könnte nun eine Studiengangskon-
zeption nach dem Leonardischen Eid
aussehen?

Kernanliegen bei der curricularen Ent-
wicklung von Ingenieurstudiengängen
sollte es unter Berücksichtigung des „Leo-
nardischen Eides“ sein, Studierenden
mehr Möglichkeiten einzuräumen (und
auch verbindlich vorzugeben), eigenstän-
dige Problemlösungen zu entwickeln, in
ihrer Nachhaltigkeit zu reflektieren und
vorzustellen und ggf. auch zu verteidigen
bzw. zu erläutern, warum in dieser Lö-
sung ein Best-Case-Vorschlag gesehen
wird (denn im Realfall wird sich nie ein

gleichzeitiges Optimum von sozialer, öko-
logischer und ökonomischer Verantwort-
barkeit einstellen).

Diese Forderung nach einer Prozessorien-
tierung und einem Handlungsergebnis
(Produkt oder Konzept) erinnert stark an
eine grundsätzliche Verschiebung des Cur-
riculums hin zu den skandinavischen Kon-
zepten des Problem-Based-Learning, was
aber zugleich eine Übernahme von deren
Unzulänglichkeiten bzw. der Schwierig-
keiten insgesamt bei case-study-orientier-
tem Lernen bedeuten würde (Abhängigkeit
von verfügbaren Cases, Notwendigkeit in-
tensiver Beratung zur individuellen Rei-
hung von Cases). Zu fragen ist daher, wie
es gelingen kann, das bislang der akade-
mischen Tradition folgende fachsystema-
tisch strukturierte Studium um Elemente
der Handlungsorientierung zu ergänzen.

Gelingen kann dies, wenn im Zuge der cur-
ricularen Entwicklung ein Umdenken statt-
findet: Nicht mehr die Fachlichkeit ist
strukturgebend, sondern das ausgewählte
Fallbeispiel (als Handlungsanlass), zu des-
sen Lösung (also Rechtfertigung der Hand-
lung) wiederum Grundlagenwissen (als di-
rekter Lernanlass) unabdingbar notwendig
ist und in seminaristischer Form zumeist
aufeinander aufbauender und vernetzter
Micro-Teaching-Einheiten erworben wer-
den muss. Ein Beispiel hierzu aus dem Be-
reich Maschinenbau (Konstruktion einer
Gewindeverbindung) zeigt Abbildung 1.

Insgesamt entsteht dann ein Studienmo-
dell, welches aus dem konkreten Problem-
fall heraus die notwendige theoretische
Durchdringung  in zweifacher Hinsicht ein-
fordert:

• einerseits eine fachliche Durchdringung
zur konkreten Problemlösung (hierzu
müssen die entsprechenden Konstrukti-
ons-, Berechnungs- und Dimensionie-
rungsverfahren genutzt werden)

• andererseits eine auf den Nachweis der
Nachhaltigkeit ausgerichtete interdiszip-
linäre Durchdringung zur Darstellung
der Lösung als bestmögliche (hierzu
muss mit dem Wissen der dahinter ste-
henden Grundlagen gearbeitet werden).

Eine jede Ingenieurausbildung muss si-
cherstellen, dass Ingenieurinnen und In-
genieure darin gebildet werden, ihre hohe
Gestaltungsverantwortung anzuerkennen
und diese an den Prinzipien der ethischen
Legitimierbarkeit, der Nachhaltigkeit so-
wie der gesellschaftlichen Kontrollier-
barkeit auszurichten.

Die Benennung eines solchen Maßstabs
für ingenieurhaftes Handeln als „Eid“
wurde dabei bewusst mit Blick auf die
hohe Verantwortung gewählt, die sich aus
einer ingenieurwissenschaftlichen Gestal-
tungsarbeit ergibt. Zugleich soll damit die
Äquivalenz zum hippokratischen Eid im
Arztberuf verdeutlicht werden, da das
ärztliche Handeln einer hohen ethischen
Absicherung bedarf und deshalb traditio-
nell durch eine ähnlich umfassende For-
mel einem spezifischen Berufsethos un-
terworfen wird. Der Bezug zu Leonardo
da Vinci erfolgt ebenfalls analog zum hip-
pokratischen Eid. Wie Hippokrates, der
zwar den Irrtümern der damaligen Heil-
lehre aufsaß, gleichwohl aber die Verant-
wortung des Arztes immer wieder betonte,
kann Leonardo da Vinci als „erster Inge-
nieur“ betrachtet werden, dessen Syste-
matik beim Umgang mit der technischen
Mechanik und der Fluidmechanik das in-
genieurwissenschaftliche Denken und
Handeln revolutionierte. Zum anderen er-

Abbildung 1: Handlungsanlass und Lernanlass



Seminarplanung

Kriterien zur Aufgabenwahl

Eine wesentliche Voraussetzung zur er-
folgreichen Etablierung eines solchen
Lehrkonzepts ist das Vorhandensein ent-
sprechend relevanter Aufgaben.

Relevanz bedeutet hierbei zum einen na-
türlich fachliche Relevanz und die Zuor-
denbarkeit von Grundlagen- wie später-
hin vertiefendem Fachwissen zu der
Aufgabe. Zum anderen bedeutet Rele-
vanz auch, dass die gewählte Aufgabe
keine eindeutige Lösung zulässt, die Stu-
dierenden vielmehr Antworten hinsicht-
lich der vorab formulierten Fragestellun-
gen nach Ausführung, Rohstoffwahl,
Wiederverwendbarkeit und projektierter
Lebensdauer ebenso finden müssen wie
auf solche nach sozialer Akzeptanz, All-
gemeingefährdung, Missbrauchsgefahr,
Gestaltungseinfluss auf das tägliche Le-
ben und ökonomischem Nutzen der ge-
fundenen Lösung – volks- wie betriebs-
wirtschaftlich betrachtet. Angesichts
dieser Vielzahl von Faktoren, die sicher-
lich noch individuell zu ergänzen sind,
muss seitens des Dozierenden (oder ge-
meinsam mit den Studierenden) festge-
legt werden, welche Faktoren wie zu ge-
wichten sind.

Entwicklung der Kursstruktur

Für die Studierenden, die sich aufteilen in
Arbeitsgruppen von idealerweise 4-6 Per-
sonen, folgt die Kursstruktur mit den Auf-
gaben des Erfassens der Aufgabe und des
Lastenhefts sowie des notwendig zu be-
schaffenden Wissens, der dann einsetzen-
den Realisierungsphase (Problembearbei-
tung) sowie der Ergebnispräsentation und
Reflexion des Entwicklungsprozesses dem
Prinzip der vollständigen Handlung (vgl.
Abbildung 2).

Aus Sicht des Dozierenden gilt es hierbei
zunächst, die zur Aufgabe gehörenden Mi-
cro-Teaching-Einheiten gemeinsam mit
dem Kollegium zu planen und zu vernet-
zen und sie den Studierenden nach deren
Bedarf für die Phase „Fachlichkeit“ zur
Verfügung zu stellen. 

Die nun folgende Phase der „Projektar-
beit“  bildet die konkrete Anbindung an
die Forderungen des „Leonardischen Ei-
des“. Denn in dieser Phase finden sowohl
die Abwägungen innerhalb des Nachhal-
tigkeitsdreiecks statt als auch die daraus
resultierende Festlegung auf eine umzu-
setzende Lösung. In dieser Phase soll und
muss der Dozierende als kritischer Be-
gleiter und Reflexionsfläche zugleich
agieren und bei zu starker Simplifizierung
bzw. Nichtbeachtung der Nachhaltigkeit
oder aber der nicht eindeutigen Darstel-
lung seitens der Studierenden Nacharbeit
oder sogar eine Iterationsschleife (Wei-
terverfolgung eines alternativen Lösungs-
ansatzes) einfordern.

In der Phase des „Präsentierens“ findet
dann die Vorstellung der Lösung der einen
Arbeitsgruppe vor der gesamten Studie-
rendengruppe statt – mit einem moderier-
ten Feedback durch den Dozierenden, des-
sen Ziel es sein soll, dass jede Gruppe eine
kritisch-konstruktive Rückmeldung erhält.

Die abschließende Phase des „Reflektie-
rens“ stellt noch einmal eine besondere
Herausforderung an den Dozierenden dar,
da hier gemeinsam versucht werden soll

festzustellen, welche (Miß)Erfolgsfakto-
ren dem erzielten Projektergebnis zu-
grunde liegen, welche Rollenverteilungen
sich innerhalb der einzelnen Gruppen er-
geben haben und was das für zukünftige
Projekte bedeutet. Hier können Techni-
ken wie die SWOT-Analyse oder Refle-
xionsgepräche (um nur zwei häufig ver-
wendete Methoden zu nennen) zur
Anwendung kommen.

Dozierendenqualifizierung

Bereits innerhalb der Aufzählung der
Kursphasen wurde deutlich, dass der Do-
zierende hier zwar auch und in sehr kon-
zentrierter Weise als Fachvortragender
agiert, daneben jedoch auch eine wesent-
liche Coaching- und Mediationsaufgabe
wahrzunehmen hat. Im Umkehrschluss
bedeutet dies: Neben dem klaren Be-
kenntnis zur Ingenieurwissenschaft als ge-
staltungsorientiert und folglich mit einer
hohen Verantwortung für die Nachhaltig-
keitsentwicklung verbunden müssen bei
den Lehrenden die „weichen Fähigkei-
ten“ der Unterstützung und Gesprächs-
führung gefördert werden – gemeinsam
mit einem Verständnis für die neue Rolle,
die eben gerade nicht darauf abzielt, sich
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im Rahmen der Lehre frontal in der Füh-
rungsfunktion zu sehen.

Curriculumevaluation/ 
Akkreditierungskriterien

Kernpunkt für die weitere Entwicklung der
ingenieurwissenschaftlichen Studiengänge
muss zunächst sein, Einverständnis darüber
zu erzielen, inwieweit die hier thesenhaft
vorgestellte Fokussierung der Studiengänge
auf den Aspekt der Nachhaltigkeit und die
dahinter liegende Frage der Verantwortung
gesamtgesellschaftlich gewollt ist. 

Wird dies bejaht, so ergeben sich für die
zukünftige (curriculare) Weiterentwick-
lung der ingenieurwissenschaftlichen Stu-
diengänge folgende mögliche Leitfragen:

Qualifikationsziele

• Werden die Forderungen des „Leonar-
dischen Eides“ in den Qualifikations-
zielen berücksichtigt? Ggf. wie?

• Inwieweit haben relevante Interessen-
träger an der Formulierung entsprechen-
der Qualifikationsziele mitgewirkt?

Curriculum

• Sind entsprechende Gestaltungsaufga-
ben curricular vorgesehen?

• Gibt es zu den Gestaltungsangeboten
ein entsprechendes Micro-Teaching-
Angebot?

• Sind diese angebunden an die jewei-
lige Branche und damit relevant?

Didaktische Weiterbildung/
Personalentwicklung 

• Gibt es entsprechende hochschuldi-
daktische Fortbildungsmaßnahmen?

• Existiert ein den Dozierenden unter-
stützendes Mentoring-Konzept?

• Sind weitere Mentoren / Studienbera-
ter verfügbar, die Studierendengrup-
pen bei der Aufgabenwahl individuali-
siert unterstützen?

Qualitätssicherung

• Wie wird sichergestellt, dass die Anfor-
derungen des Leonardischen Eides bei
der Formulierung der Qualifkationsziele
von Studiengängen Beachtung finden?

• Wir wird die curriculare Umsetzung
entsprechender Qualifikationsziele
überprüft?

• Findet eine regelmäßige Evaluation
zu Projektablauf, Projektergebnis,
Dozierendenrolle und  Gruppenbera-
tung statt?

build a common framework to upgrade the
quality of engineering education while co-
ping with the diversity of the national edu-
cation systems and of professional organi-
zations. By the end of 2016, 13 authorized
agencies had awarded EUR-ACE labels to
about 2,500 programmes in 300 universi-
ties in 32 countries.

The conference gathered about 60 mem-
bers of ENAEE and representatives of Eu-
ropean partners and stakeholders. The first
session “10 years of trust building” was ai-
med at taking stock of ENAEE activities,
with the testimony of a university (KU
Leuven) which had recently undergone
accreditation of its engineering degree pro-

On the 8th of February 2006, ENAEE (Eu-
ropean Network for Accreditation of En-
gineering Education, www.enaee.eu) was
established by 8 founding institutions.
This was the result of 6 years of prepara-
tory works, rooted in the Bologna pro-
cess and supported by the SOCRATES
and TEMPUS programmes of the Euro-
pean Commission.

On the 23rd of November 2016, a confe-
rence was held in Rome, jointly with
ENAEE Administrative Council and Ge-
neral Assembly meetings, to celebrate the
ENAEE 10th anniversary. In 10 years,
ENAEE has developed significant experi-
ence in sharing common agreed sets of
standards and tools for the accreditation of
engineering degree programmes in Europe
and in an increasing number of countries.
During this period, efforts were made to

ENAEE – 10 Years of Building Trust

Par�cipants at ENAEE 10th anniversary conference in Rome, November 2016



grammes and of an agency (MUDEK, Tur-
key) which had been authorized to award
the EUR-ACE label to its accredited engi-
neering degree programmes.

The second session “A look forward” con-
sidered future issues for engineering educa-
tion with talks by representatives of the Eu-
ropean Commission and of the International
Engineering Alliance. The Secretary Gene-
ral of the European Council of Engineering
Chambers presented the main outputs of
the ECTF project (European Common Trai-
ning Framework) supported by the Euro-
pean Commission, which proposes the use

of the EUR-ACE Framework Standards and
Guidelines to define the education element
of engineering formation in Europe (see fol-
low ing article). The Conference closed with
a round table where the Chairs of FEANI
(European Federation of National Enginee-
ring Associations) and of SEFI (European
Society for Engineering Education) debated
with a representative of industry.

Preliminary discussions were held between
ENAEE, FEANI and SEFI on the estab-
lishment of a platform for the engineering
profession, to be called “Engineers
Europe”. It is hoped that Engineers Europe

will become a platform for a unified voice
on relevant matters for the engineering
profession in Europe.

As an overall conclusion of the meeting, it
appears that the EUR-ACE Framework
Standards and Guidelines have proven
their reliability and their adaptability as
quality standards for the diversity of na-
tional contexts for engineering education
in Europe. Their generic character makes
them most appropriate as the academic
core for professional frameworks (as the
ECTF) and for national quality assurance
systems in engineering education. 
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Die fachlichen Kompetenzfelder
„Knowledge and Understanding“, „En-
gineering Analysis“, „Engineering De-
sign“, „Investigations“ und „Engineering
Practice“ wurden moderat überarbeitet.
Dabei ist zu beachten, dass jetzt auch
schon auf der Bachelorebene die Fähig-
keit zur Analyse bzw. zur Entwicklung und
zum Entwurf komplexer Produkte verlangt
wird. Dies geht einher mit der für ENAEE
erstmaligen Festlegung, dass ein EUR-
ACE® Bachelor auf Ebene 6 des Europäi-
schen Qualifikationsrahmens, ein EUR-
ACE® Master auf Ebene 7 anzusiedeln ist.

Wie bisher kennen auch die überarbeiteten
EAFSG keine fachspezifischen Differen-
zierungen nach einzelnen Ingenieurdis-

Ende März 2015 hat ENAEE, das europäi-
sche Netzwerk für die Akkreditierung von
Ingenieurstudiengängen, überarbeitete
EUR-ACE® Framework Standards and
Guidelines (EAFSG) veröffentlicht (online
verfügbar unter: www.enaee.eu/eur-ace-
system/eur-ace-framework-standards). 

Die „Programme Outcomes“ für Bachelor-
und Master-Studiengänge umfassen jetzt
acht Kompetenzfelder, wobei an die Stelle
des bisherigen überfachlichen Kompe-
tenzfeldes „Transferable Skills“ die drei
Kompetenzfelder „Making Judgements“,
„Communication and Team-working“ und
„Lifelong Learning“ getreten sind. 

ziplinen. Diese müssen im Zuge einer
Fortschreibung der ASIIN-FEH bzw. im
Rahmen der Erarbeitung und Verbreitung
fachspezifischer Qualifikationsrahmen
durch die relevanten Interessenträger er-
arbeitet werden (vgl. hierzu auch den Bei-
trag zur „Strategischen Partnerschaft“ in
dieser Ausgabe).

EUR‐ACE®‐Kriterien überarbeitet

versität Valencia und Professor Roland Ib-
bett von der Universität Edinburgh als Prä-
sident und Vize-Präsident.

Ende 2015 hat EQANIE die Programme
Outcomes for Accreditation aktualisiert und
die neue Fassung verabschiedet. Diese be-
inhaltet idealtypische Lernergebnisse für
Bachelor- und Masterstudiengänge und bil-

det die Grundlage für die Verleihung des
Euro-Inf®-Labels. Im Zuge der Aktualisie-
rung und Modernisierung durch das inter-
national besetzte Accreditation Committee
der EQANIE wurde die Terminologie an
den Europäischen Qualifikationsrahmen
angepasst und weitgehend Taxonomie-ba-
siert. Darüber hinaus dokumentieren die
Lernergebnisformulierungen neue Ent-

Rund sechs Jahre nach seiner Gründung
hat EQANIE (European Quality Assurance
Network for Informatics Education) im
letzten Jahr einen Wechsel seiner Füh-
rungsmannschaft vollzogen. Auf Professor
Hans-Ulrich Heiss von der Technischen
Universität Berlin und Dr. Iring Wasser
(ASIIN) folgen nun Professor Eduardo
Vendrell Vidal von der Technischen Uni-

Neue europäische Standards für Informa�k‐Studiengänge
bei EQANIE 
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wicklungen in der Informatik – beispiels-
weise im Bereich der IT-Sicherheit – und
legen einen höheren Stellenwert auf den
sozialen, ethischen und gesellschaftlichen
Kontext der Studienprogramme als die
frühere Version.

Bis Ende Mai 2016 sollen auch neue Pro-
gramme Outcomes für Wirtschaftsinforma-
tik-Studiengänge erarbeitet werden. Auf der
Basis dieser neuen Standards soll zukünftig
die Einbindung von weiteren Spezialdiszip-
linen der Informatik erleichtert werden.

Das Euro-Inf®-Label für Informatikstu-
diengänge kann auf zwei Arten erworben
werden: Einerseits können Hochschulen
das Label direkt bei EQANIE beantra-
gen und ein international besetztes Gut-
achterteam prüft die Übereinstimmung
des Studiengangs mit den EQANIE Fra-
meworks Standards. Andererseits autori-
siert EQANIE nationale Agenturen, das
Label im Rahmen einer nationalen Ak-
kreditierung zu vergeben, wenn deren
Kriterien und Verfahrensgrundsätze den
EQANIE-Erwartungen entsprechen.

EQANIE hat zwischenzeitlich drei Agen-
turen auf diese Weise akkreditiert: ASIIN
in Deutschland, ANECA in Spanien und
die British Computer Society (BCS) in
Großbritannien. 

Insgesamt wurden mittlerweile mehr als
250 Euro-Inf®-Label in 13 Ländern welt-
weit vergeben. Details zu den Studiengän-
gen, denen das Euro-Inf-Label® verliehen
wurde, sind auf der Webseite veröffent-
licht: http://www.eqanie.eu/pages/quality-
label/accredited-programmes.php. (jm)
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tection or a number of anti-plagiarism
tools for each assessment within their cour-
ses. The focus of the project (as opposed to
some existing solutions) will be on conti-
nuous and formative assessment in cor-
responding teaching formats (i.e. not only
on final examination). Another important
aspect of the project will be the involve-
ment of learners with disabilities or with li-
mited access to online networks.

The new TeSLA system will be tested in
small and large-scale pilots with up to
14,000 students and learners during the
course of three years. EQANIE, together
with the accreditation agency of Catalunya
(AQU) and the European network of quality
assurance agencies (ENQA), will support
the link to quality assurance and provide

quality assurance guidelines. More specifi-
cally, the agencies will design and propose
a quality assurance framework for the new
TeSLA system, and will be involved in the
design and implementation of quality assu-
rance standards and mechanisms for the pi-
lots (i.e. to evaluate whether the pilots have
delivered the expected quality).

The project will offer a free standard ver-
sion of the online assessment system for
educational institutions and a professio-
nal commercial version for distribution on
the international market.

Updates about the project will be made
available on the EQANIE website
(www.eqanie.eu) and on the project web-
site (http://tesla-project.eu/). (jm)

In January 2016 a new H2020-funded pro-
ject was launched by the Open University
of Catalunya, Barcelona. EQANIE is part
of an international consortium involved in
the project aimed at creating a flexible,
trust-based system for e-assessment. The
TeSLA project (An Adaptive trust-based e-
assessment System for Learning) aims at
making a number of different authentica-
tion and identification systems available in
different Virtual Learning Environments
(VLEs) in order to verify the identity of
learners carrying out assessments in diffe-
rent educational settings. 

The new system shall allow the teaching
staff to easily select a suitable method such
as facial recognition, voice recognition,
keystroke dynamics or fingerprint de-

EQANIE par�cipates in Horizon 2020 project about new 
e‐assessment systems

Die Idee dazu ging von einer Hochschule
aus, die seit vielen Jahren bei TÜV NORD
CERT nach ISO 9001 zertifiziert ist. Die
Hochschule wandte sich im Frühjahr 2010
an TÜV NORD CERT und ASIIN mit dem
Wunsch, ein koordiniertes Verfahren zur
Weiterführung der ISO 9001-Zertifizie-

rung und der neu zu etablierenden Sys-
temakkreditierung zu entwickeln. Ziel war
es dabei, ein einheitliches QM-System ein-
zurichten, das den Anforderungen sowohl
der ISO 9001 als auch der Systemakkre-
ditierung nach den Regeln des Akkreditie-
rungsrates entspricht. Positive Nebenef-

ASIIN e.V. und TÜV NORD CERT GmbH
bieten ein koordiniertes Verfahren für
Hochschulen zur Vergabe sowohl des Sie-
gels der Systemakkreditierung des Akkre-
ditierungsrates in Deutschland als auch
der Zertifizierung eines Qualitätsmanage-
mentsystems nach DIN EN ISO 9001 an.

Science‐Industry Coopera�ons: Zusammenarbeit
von ASIIN und TÜV NORD CERT



fekte sollten Synergien bei der Audit-
durchführung wie auch die Vermeidung
von Doppelarbeit sein.

Um die grundsätzliche Frage der Mach-
barkeit zu klären, haben beide Projekt-
partner daraufhin über mehrere Monate
einen Abgleich der Kriterien beider Stan-
dards und der jeweiligen Beobachtungs-
verfahren durchgeführt sowie Gutachter
zur gegenseitigen Beobachtung ausge-
tauscht. Nach einer gründlichen Prüfung
kamen ASIIN und TÜV NORD CERT
übereinstimmend zu dem Schluss, dass ein
koordiniertes Verfahren der ISO 9001-Zer-
tifizierung und der Systemakkreditierung
über das Qualitätsmanagement von Hoch-
schulen möglich ist und die Hochschul-
ressourcen im Vergleich zu zwei unkoor-
dinierten Einzelverfahren schont.

Die Akkreditierung mit dem Siegel des
Akkreditierungsrates ist – in Form der Pro-
gramm- oder Systemakkreditierung – in
Deutschland für nahezu alle Hochschulen
verpflichtend. Verfolgt eine Hochschule
freiwillig daneben auch eine ISO-9001-
Zertifizierung für ihr Managementsystem,
erscheint es sinnvoll, alle sich bietenden
Synergien für eine möglichst hohe Effi-
zienz der eingesetzten Ressourcen der
Hochschule zu nutzen, um zu beiden Zer-
tifikaten zu gelangen.

Zum Effizienz-Gewinn gegenüber zwei
getrennten Verfahren ist Folgendes  fest-
zuhalten: 

- Verwandtschaft der Verfahren: Die
Verfahren und die eingesetzten Instru-
mente der externen Beobachtung (Au-
dits, Peers u. ä.) haben eine hohe Ähn-
lichkeit und ergeben eine gute
Informationsgrundlage für die Vergabe
beider Zertifikate.

- Widerspruchsfreie, aber zum Teil un-
terschiedliche Kriterien: Die Kriterien,
die einerseits für eine ISO-9001-Zerti-
fizierung und andererseits für eine Sys-
temakkreditierung zu beachten sind,
sind frei von Widersprüchen, aber nicht
gänzlich deckungsgleich. Während die
ISO-9001-Norm stärker auf ein umfas-
sendes Qualitätsmanagementsystem
für eine ganze Organisation oder eine

Organisationseinheit mit allen ihren
Leistungsprozessen abstellt, sind die
Kriterien für die Systemakkreditierung
enger gefasst und auf den Prozess Stu-
dium und Lehre fokussiert. Sie dringen
andererseits in diesem Bereich „tiefer“
in die Teilprozesse ein, zielen auch auf
die inhaltliche Güte der selbst gesteck-
ten Qualitätsziele und weisen zum Teil
normierende Elemente auf (wie z. B.
die Pflicht zur Umsetzung der Struk-
turvorgaben der Länder), die in der
Systemakkreditierung überprüft wer-
den müssen, aber in der ISO-9001-Zer-
tifizierung nur bedingt relevant sind.

- Daraus folgt, dass ein koordiniertes
Verfahren nicht automatisch zur Ver-
gabe beider Siegel führen muss. Viel-
mehr ist es möglich, dass eine System-
akkreditierung versagt wird, obwohl
eine ISO-9001-Zertifizierung erfolg-
reich ist. Umgekehrt kann eine Sys-
temakkreditierung erfolgreich sein,
obwohl im ISO-9001-Zertifizierungs-
verfahren Normabweichungen festge-
stellt wurden, die vor Zertifikatsertei-
lung behoben werden müssen.

Auch in einem koordinierten Verfahren
entscheiden am Ende die jeweils zustän-
digen Gremien bei der ASIIN e.V. und der
TÜV NORD CERT GmbH unabhängig
voneinander, ob das jeweilige Zertifikat
bzw. Siegel verliehen wird.

Koordinierte Verfahren zur Erlangung ei-
nes ISO 9001-Zertifikates und eines Sie-
gels der Systemakkreditierung (des Akkre-
ditierungsrates in Deutschland) weisen
folgende Synergien und Vorteile für Hoch-
schulen auf, die beide Zertifikate anstreben:

Qualitativ-inhaltliche Dimension

- Die Kombination beider Kriteriensets
bietet ein breiteres und für den Bereich
Studium und Lehre zugleich tiefer ge-
hendes Raster zur Erfassung und
Selbstbewertung der Realität in einer
Hochschule als einer der beiden An-
sätze alleine. Die Stärken beider An-
sätze werden in einer hochschulspezi-
fischen Perspektive konzentriert und
ihre Schwächen dadurch zugleich
wechselseitig abgemildert. So wird

z.B. der enge Zuschnitt der Systemak-
kreditierungskriterien, der weite Teile
des Gesamtsystems außer Acht lässt,
durch den Gesamtblick und die Beto-
nung stetiger Weiterentwicklung aus
der ISO 9001 ergänzt. Zugleich unter-
füttern die Kriterien der Systemakkre-
ditierung mit deutlich detaillierteren
Anforderungen für einen der zentralen
Leistungsprozesse einer Hochschule –
den Bereich Studium und Lehre – die
ansonsten eher generischen ISO 9001-
Kriterien. Die Selbstbewertung einer
Hochschule gewinnt durch die Verfah-
renskoordination an dieser Stelle an
inhaltlicher Substanz.

- Das ermöglicht in einem koordinierten
Verfahren vergleichsweise größere Er-
kenntnisgewinne für die Weiterent-
wicklung der Hochschule.

Ressourcendimension

- Dokumentationen für die interne und
externe Bewertung dienen gleichzeitig
beiden Verfahren, so dass zusätzlicher
Dokumentationsaufwand, der bei Ver-
fahrenstrennung erforderlich wäre,
vermieden wird.

- Gutachter- und Auditberichte können
wechselseitig genutzt werden und bie-
ten eine einheitliche Informationsbasis
für den weiteren Verfahrensverlauf.

- Gutachter- und Auditbesuche können
terminlich und inhaltlich so aufeinan-
der abgestimmt werden, dass ein Teil
der anfallenden Vor-Ort-Termine ge-
meinsam absolviert werden kann und
damit die organisatorische und termin-
liche Belastung der Hochschulmitglie-
der im Vergleich zu isolierten Verfah-
ren reduziert wird.

Die ASIIN e. V. und die TÜV NORD CERT
GmbH sind sich einig, dass es verschiedene
geeignete Wege für Hochschulen gibt, ihr
Qualitätsmanagement zu organisieren und
sichtbar zu machen. Das Angebot zu einem
koordinierten Verfahren für die ISO-9001-
Zertifizierung und die Systemakkreditie-
rung in Deutschland ist eine von mehreren
Möglichkeiten der externen Qualitätsbe-
trachtung für Hochschulen. Für die Hoch-
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schulen eröffnen sich damit Möglichkeiten,
selbst die Steuerungsverantwortung für in-
terne und externe Qualitätsprüfungen und
deren Ergebnisse zu übernehmen und sie

gezielt in ihre strategische Planung einzu-
beziehen. Ein abgestimmtes Zusammen-
spiel beider Trägerschaften führt zu einem
integrierten System, das alle Prozesse und

Leistungen der Einheiten der Hochschule
einbezieht und zu einem die Organisation
als Ganzes steuernden Qualitätsmanage-
ment werden kann. (mg)
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Frameworks), an dem ASIIN ebenfalls als
Repräsentant von CEENQA beteiligt ist,
steht kurz vor dem Abschluss. Im Rah-
men dieses Projektes sollen Mechanismen
zur Annäherung bzw. Angleichung der
Studienprogramme an den jeweiligen Na-
tionalen Qualifikationsrahmen entwickelt
werden. Dafür wurden an ukrainischen,
russischen und armenischen Hochschulen
Studiengänge ausgewählt, die dahinge-
hend untersucht, weiterentwickelt und
dann im Rahmen eines Pilotverfahrens von
einem Gutachterteam überprüft wurden.
ASIIN führte hierbei die Pilotierung an
den jeweils drei ukrainischen und armeni-
schen Hochschulen durch. Vom 22. – 24.
Februar 2017 fand im Rahmen des Projek-
tes in Armenien ein Workshop zum Thema
„Quality in the Classroom. Enhanc ing
Students’ Assessment” statt. Ein Tag war
dabei auch der Präsentation der Ergeb-
nisse und der Abschlussplanung des
ALIGN-Projekts gewidmet. 

Die ursprüngliche Zusage zur Finanzie-
rung des ERASMUS+-Projekts AIQA,
an dem CEENQA ebenfalls beteiligt war,
ist aufgrund des Rückzugs des ukraini-
schen Ministeriums (dessen Teilnahme
für das Projekt jedoch obligatorisch ist)

von der Europäischen Kommission wi-
derrufen worden. 

Die ASIIN GmbH ist Teil eines Konsorti-
ums unter der Leitung der Wrocław Uni-
versity of Technology (WrUT) in Polen im
Rahmen eines weiteren Erasmus+-Pro-
jektes. Der Titel des Projektes lautet „Qua-
lity Assurance System in Ukraine: Deve-
lopment on the Base of ENQA Standards
and Guidelines” (QUAERE). Das Ziel
des Projektes ist es, einen Beitrag zu den
laufenden Bemühungen um die Reform
des ukrainischen Qualitätssicherungssys-
tems für Hochschulbildung zu leisten. Die
konkrete Rolle der ASIIN besteht darin,
an der Weiterentwicklung und praktischen
Anwendung von Akkreditierungskriterien
zur Programmakkreditierung mitzuwirken.
In dem Zusammenhang entwickelt die Ge-
schäftsstelle der ASIIN derzeit, basierend
auf der ukrainischen Vorlage, einen Vor-
schlag zur weiteren Konkretisierung der
Akkreditierungskriterien, welcher dann
mit verschiedenen Gremien auf ukraini-
scher Seite abgestimmt werden muss. Für
die zweite Jahreshälfte ist geplant, an-
hand von Pilotverfahren die Praktikabi-
lität der Kriterien konkret zu testen und
zu überprüfen. (mh, tl)

Das im Sommer 2016 erfolgreich abge-
schlossene Tempus-Projekt BIHTEK
(Benchmarking as a Tool for Improvement
of Higher Education Performance), in dem
ASIIN als Repräsentant von CEENQA
(Central and Eastern European Network of
Quality Assurance Agencies in Higher Edu-
cation) beteiligt war, hatte zum Ziel, in
Hochschulen von Bosnien und Herzego-
wina Benchmarking sowohl als eine mo-
derne Management-Methode wie als In-
strument zur Weiterentwicklung der Qualität
einzuführen. Dafür wurden Trainingssemi-
nare durchgeführt, eine Studienexkursion
zu EU-Universitäten organisiert und ab-
schließend ein Benchmarking-Handbuch,
eine Qualitätssicherungsstrategie sowie ein
Aktionsplan für die Implementierung des
Benchmarking an den Hochschulen in
Bosnien und Herzegowina entwickelt.
CEENQAs Hauptaufgabe war die Quali-
tätskontrolle und Überwachung der Um-
setzung des Projekts. Darüber hinaus beriet
CEENQA die Hochschulen bei der Imple-
mentierung der Benchmarking-Methode
an ihrer jeweiligen Institution.

Das TEMPUS-Projekt ALIGN (Achiev -
ing and Checking the Alignment between
Academic Programmes and Qualification

EU‐Projekte mit Beteiligung der ASIIN

Biometrie

Die Biometrie umfasst die Anwendung
mathematischer und statistischer Metho-
den in allen Bereichen der Lebenswissen-
schaften. Konkret befasst sich die Biome-
trie mit der Planung von Experimenten
und Studien, der Auswertung der erhobe-
nen Daten und der Interpretation der Er-
gebnisse. Die Biometrie hat Einfluss auf
viele Lebensbereiche, da ihr zum Beispiel

bei der Entwicklung von Medikamenten,
der Einschätzung der Unbedenklichkeit
von Lebensmitteln, der Optimierung von
Saatgut in der Landwirtschaft oder der
Festlegung von Schadstoffgrenzwerten
eine bedeutende Rolle zukommt.

Zeitschriften der Fachgesellschaft

Die IBS-DR unterstützt gemeinsam mit
der Region Österreich-Schweiz (ROeS)

Deutsche Region der Internationalen
Biometrischen Gesellschaft (IBS-DR)

Die IBS-DR wurde 1953 gegründet und ist
heute mit über 900 Mitgliedern eine der
größten Fachgesellschaften im Bereich Sta-
tistik. Sie vertritt die Biometriker/innen in
Deutschland, darunter viele Dozenten und
Absolventen von Dutzenden Studiengängen,
die oft an Medizinischen oder Naturwissen-
schaftlichen Fakultäten angesiedelt sind.

Die Deutsche Region der Interna�onalen Biometrischen
Gesellscha� stellt sich vor



die Herausgabe des Biometrical Journals.
Das Biometrical Journal ist eine angese-
hene, internationale wissenschaftliche
Zeitschrift, die Methoden und Anwendun-
gen der Biometrie publiziert (www.bio
metrical-journal.de). 

Die internationale Muttergesellschaft gibt
zudem die Zeitschriften Biometrics
(www.biometrics.tibs.org) und Journal of
Agricultural, Biological, and Environmen-
tal Statistics heraus (www.amstat.org/publi
cations/jabes).

Aus- und Weiterbildung

Die Aus- und Weiterbildung von Biomet-
riker/inne/n ist ein zentrales Anliegen der
IBS-DR. So veranstaltet die IBS-DR jähr-

lich eine wissenschaftliche Tagung, das so
genannte Biometrische Kolloquium. Ziel
des Kolloquiums ist es, Wissenschaftler
und Anwender zusammenzubringen und
den Austausch neuester Erkenntnisse zu
fördern. Dieser Austausch findet zuneh-
mend auf internationalem Niveau statt. So
hat die IBS-DR mit anderen benachbarten
Regionen der Internationalen Biometri-
schen Gesellschaft wie der ROeS das Cen-
tral European Network gegründet, das un-
ter anderem gemeinsame Konferenzen der
Regionen organisiert.

Weiterhin sind in der IBS-DR zu dem
Thema die Arbeitsgruppen Nachwuchs,
Weiterbildung und Lehre sowie Didaktik
der Biometrie sehr aktiv. Es werden Som-
merschulen organisiert, auf Tagungen wer-

den eigene Sessions für „Young Statistici-
ans“ und zum Thema „Education for Sta-
tistics in Practice“ organisiert, es werden
Workshops veranstaltet, Nachwuchs- und
Lehrpreise vergeben.

Gemeinsam mit der Deutschen Gesellschaft
für Medizinische Informatik, Biometrie und
Epidemiologie (GMDS) unterstützt die
IBS-DR Nachwuchswissenschaftler/innen
mit einem Mentorenprogramm, und ge-
meinsam mit der GMDS und weiteren
Fachgesellschaften erteilt die IBS-DR die
Zertifikate Biometrie in der Medizin und
Epidemiologie.

Die IBS-DR ist seit 2016 neues Mitglied
der ASIIN.
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Die TÜV NORD GROUP ist mit über
10.000 Mitarbeitern einer der größten tech-
nischen Dienstleister. Mit ihrer Beratungs-,
Service- und Prüfkompetenz ist sie welt-
weit in 70 Ländern aktiv. Zu den Ge-
schäftsbereichen gehören Industrie Ser-
vice, Mobilität, IT und Bildung. 

TÜV NORD CERT GmbH ist im Ge-
schäftsbereich Zertifizierung Führungs-
gesellschaft der TÜV NORD GROUP.
Das Unternehmen bewertet und beschei-
nigt bei der Zertifizierung weltweit die
Erfüllung gesetzlicher Vorgaben und frei-
williger Standards – längst nicht mehr nur
auf technischem Gebiet, sondern auch bei
zahlreichen anderen Produkten und
Dienstleistungen speziell im Bildungsbe-
reich. Mit einem Mitarbeiterpool von
mehr als 1.200 erfahrenen Experten ga-
rantiert die TÜV NORD CERT dabei

höchste Kompetenz für Sicherheit, Zu-
verlässigkeit und Qualität. 

In Kooperation mit der ASIIN e.V. bieten
wir Hochschulen eine Systemzertifizie-
rung nach ISO 9001 in Verbindung mit ei-
ner Systemakkreditierung mit dem Siegel
des Akkreditierungsrates an. Die Hoch-
schulen profitieren von den Erfahrungen
und den Ergebnissen der Systemzertifizie-
rung nach ISO 9001. Die Umstellung von
einer Programm- auf eine Systemakkredi-
tierung wird so deutlich erleichtert. Unsere
qualifizierten Auditoren für Hochschulen
sind u. a. auch bei der ASIIN als Gutach-
ter anerkannt – ein direkter Informations-
fluss aus der Systemzertifizierung zur Sys-
temakkreditierung ist somit gewährleistet
und thematische Doppelprüfungen kön-
nen vermieden werden (s. dazu auch den
ausführlichen Artikel über die Kooperation
in dieser Ausgabe). 

Ein Zertifikat von TÜV NORD CERT als
objektiver und neutraler Nachweis gefor-
derter Qualitätsrichtlinien wird zum Weg-
weiser für Mitarbeiter/innen, Partner, Kun-
den und weitere Stakeholder.

Die TÜV NORD CERT ist seit Februar
2017 neues Mitglied der ASIIN.

Die TÜV NORD CERT stellt sich vor
Ethik-Beirat der ASIIN

Im Jahr 2015 wurde der Ethik-Beirat ins
Leben gerufen. Hiermit nimmt die ASIIN
eine Vorreiterrolle bei den Agenturen ein, in
dem sie explizit auch ethische Fragestellun-
gen im Kontext der Qualitätssicherung an
Hochschulen behandelt. Anlass hierzu war
neben der expandierenden internationalen
Tätigkeit der ASIIN auch die inhaltliche
Gestaltung von Studiengängen, z. B. mit
Blick auf Waffentechnik, Tierversuche o. ä.

Aufgabe des Ethik-Beirates ist es, die im
Rahmen konkreter Verfahren aufgeworfe-
nen ethisch relevanten Fragen eingehend
zu analysieren und Handlungsoptionen
aufzuzeigen. Der Ethik-Beirat bzw. seine
einzelnen Mitglieder stehen dabei allen
Gremien sowie haupt- und ehrenamtlichen
Kräften der ASIIN zur Klärung ethischer
Fragen zur Verfügung, die im Zuge der
Aktivitäten der ASIIN auftreten. Er stellt
ein beratendes Organ der Gesamtorgani-
sation ASIIN und aller ihrer Gremien dar.
Derzeitige Mitglieder sind Alexander
Buchheister (Student an der RWTH Aa-
chen), Prof. Dr. Margret Bülow-Schramm
(Universität Hamburg), Dr. Guy Haug (Va-
lencia University of Technology) und Prof.
Dr. Rene Matzdorf (Universität Kassel).

Aus den Gremien
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In bislang drei Sitzungen hat der Ethik-
Beirat ein Grundsatzpapier entwickelt und
zu ersten konkreten Fragestellungen
Handlungsempfehlungen gegeben. Alle
Handlungsempfehlungen werden in einer
Datenbank gesammelt, um zukünftig ver-
gleichbare Problemstellungen auf einer
einheitlichen Basis beraten zu können.
Für seine Arbeit hat der Ethik-Beirat zu-
nächst eine Umfrage über die Erfahrungen
von Gutachtern in internationalen Verfah-
ren anhand persönlicher Interviews durch-
geführt. Im Zuge dieser Befragung konn-
ten konkrete Handlungsfelder für die
weitere Entwicklung der ASIIN aufge-
zeigt werden. Die Erkenntnisse wurden
für die weitere Diskussion im Ethik-Bei-
rat, aber auch in den Akkreditierungs-
kommissionen und innerhalb der Ge-
schäftsstelle der ASIIN genutzt. (mg)

Fachausschuss 05 – Physikalische
Technologien, Werkstoffe und
Verfahren

Am 30. September 2016 hat die Akkre-
ditierungskommission für Studiengänge

der ASIIN eine grundlegend überarbei-
tete Fassung der Fachspezifisch Ergän-
zenden Hinweise (FEH) des Fachaus-
schusses verabschiedet. Die Neufassung
wurde von einer Arbeitsgruppe des Fach-
ausschusses zusammen mit Vertretern
des Fachbereichstags Physikalische
Technologien und des Studientags Mate-
rialwissenschaften und Werkstofftechnik
erarbeitet. (aw)

Fachausschuss 10 – Biowissenschaften
und Medizinwissenschaften

Die Akkreditierungskommission für Stu-
diengänge hat der vom Fachausschuss vor-
geschlagenen Umbenennung von „Bio-
wissenschaften“ zu „Biowissenschaften
und Medizinwissenschaften“ zugestimmt.
Der Titel des Fachausschusses wird um
den Begriff „Medizinwissenschaften“ er-
gänzt, um deutlich zu machen, dass sich
der Fachausschuss auch für mit der klas-
sischen Biologie verwandte Fachbereiche
wie Biomedizin, Molekulare Medizin,
Neurowissenschaften sowie Humanbiolo-
gie zuständig sieht. (ra)

Fachausschuss 12 – Mathematik

Der Fachausschuss hat Ende 2016 die
Überarbeitung seiner FEH abgeschlos-
sen. In einem Feedbackprozess wurden
die verschiedenen Akteure der nationalen
Fachcommunity (Fakultäten- und Fach-
bereichstage, relevante Fachgesellschaf-
ten sowie Verbände der Berufspraxis) in
den Überarbeitungsprozess mit einbezo-
gen. Für 2017 ist geplant, auch mit in-
ternationalen Interessenträgern in den
Dialog über diesen Orientierungsrahmen
zu treten. (mh)

Fachausschuss 13 – Physik

Am 9. Dezember 2016 hat die Akkredi-
tierungskommission für Studiengänge
eine überarbeitete Fassung der FEH des
Fachausschusses beschlossen. In Zu-
sammenarbeit mit dem Arbeitskreis In-
dustrie und Wirtschaft der Deutschen
Physikalischen Gesellschaft wurde da-
bei insbesondere die Berufsbefähigung
von Absolventen der Physik stärker ak-
zentuiert. (aw)

sowohl für neu einzurichtende Studienpro-
gramme im Rahmen eines Konzeptaudits
als auch für die qualitätssichernde Über-
prüfung bestehender Studienangebote.

Im Verfahren der Systemakkreditierung,
das von der Akkreditierungsagentur ASIIN
sehr professionell und strukturiert begleitet
wurde, durchlief die Hochschule verschie-
dene Phasen. Nach Antrag auf Zulassung
wurde die Hochschule Offenburg im Mai
2014 im Rahmen einer Vorprüfung zum
Verfahren der Systemakkreditierung von
der Akkreditierungskommission für Quali-
tätsmanagementsysteme der ASIIN zuge-
lassen. Es folgte die Ausarbeitung eines
Selbstberichts (Selbstevaluation) durch die
Hochschule mit der detaillierten Darstel-
lung des hochschulinternen Qualitätsma-
nagementsystems. Als Leitfaden diente hier
der Kriterienkatalog der ASIIN für die Sys-

temakkreditierung, der durch hilfreiche Er-
läuterungen von Seiten der ASIIN-Be-
treuerin Melanie Gruner konkretisiert
wurde. Auf Basis der Selbstevaluation ver-
schaffte sich das Gutachterteam in einer
ersten Vor-Ort-Begehung im Dezember
2014 einen allgemeinen Überblick über
das Steuerungs- und Qualitätssicherungs-
system der Hochschule, während es in der
zweiten Vor-Ort-Begehung im Oktober
2015 anhand von fünf Stichproben prüfte,
ob die Instrumente und Prozesse auf Stu-
diengangebene die angestrebten Wirkun-
gen entfalten, um die Qualität der Studien-
gänge entsprechend externer gesetzlicher
Vorgaben und hochschulinterner Quali-
tätskriterien zu gewährleisten. Beide Be-
gehungen waren durchweg von einer sehr
konstruktiven Gesprächsatmosphäre ge-
prägt, in der sich zwischen den Befragten
und dem Gutachterteam ein offener, ver-

Die Hochschule Offenburg erhielt im De-
zember 2015 offiziell das Gütesiegel des
Akkreditierungsrates für die Systemakkre-
ditierung. Im Rahmen eines fast zweijähri-
gen Verfahrens überzeugte sich das von
der ASIIN zusammengestellte externe Gut-
achterteam davon, dass die Qualitätssiche-
rung im Bereich „Studium und Lehre“ der
Hochschule Offenburg erfolgreich arbei-
tet. „Die Intention, künftig für die Quali-
tätssicherung eigenverantwortlich zu sein,
wurde authentisch und überzeugend vor-
getragen“, lautete die Beurteilung des
Teams. Mit der Systemakkreditierung ge-
winnt die Hochschule an Autonomie und
Selbstverantwortung, denn sie ist nun be-
rechtigt, ihr internes Qualitätssicherungs-
verfahren für die Selbst-Akkreditierung ih-
rer Studiengänge einzusetzen. Dies gilt

Systemakkredi�erung mit der ASIIN – 
Ein Erfahrungsbericht



in der Internationalisierung, der Vergleich-
barkeit und der Vertrauensbildung der aka-
demischen Lehre und des Studiums liegen.
Vertrauensbildung gegenüber allen Stake-
holdern ist ein Wesensmerkmal moderner
Organisationsentwicklung. So müssen Hoch-
schulen, wenn sie den Weg zu mehr Auto-
nomie gehen wollen, Vertrauen in ihre Pro-
dukte, Prozesse, Dokumente und vor allem

in ihre Akteure stiften. Das geschieht heute
nicht mehr durch Antrags- und Zulassungs-
prozeduren beim zuständigen Wissen-
schaftsministerium, sondern in erster Linie
durch eine forcierte, modellbasierte, syste-
matische, nie endende Qualitätsorientierung.

Hier setzt der Grundgedanke der Akkre-
ditierung an: Die interne Qualitätsorien-

Bericht aus der
Akkreditierungskommission für
Qualitätsmanagementsysteme 

Aus der Sicht von Universitäten und Hoch-
schulen ist die Dekade 2007 bis 2017 ge-
prägt vom „Bologna-Prozess“, dessen Ziele

„So macht Ehrenamt Spaß“
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trauensvoller Dialog entwickelte. Die
Hochschule empfand es als besonders po-
sitiv, dass sich die Gutachterinnen und Gut-
achter als fachkundige Expertinnen und
Experten auf das QM-System der Hoch-
schule einließen und ein sehr hilfreiches

Feedback dazu gaben. „Die ASIIN hat die
Gutachterinnen und Gutachter so ausge-
wählt, dass auch die Themenfelder außer-
halb des traditionellen Kernspektrums der
ASIIN, beispielsweise im Gestaltungsbe-
reich, gut besetzt werden konnten. Dadurch
war eine echte Peer-Situation gegeben mit
einer kompetenten Gutachtergruppe, die die
erhofften fundierten konstruktiv-kritischen
Rückmeldungen geben konnte“, fasst Pro-
fessor Dr. Thomas Breyer-Mayländer, der
das Verfahren als Prorektor organisatorisch
begleitete, seine Eindrücke zusammen. Zu-

dem konnten die Vor-Ort-Termine in einem
straffen Zeitplan durchgeführt werden, da
etliche Themen schon im Voraus über die
Antworten der Hochschule auf die Vorab-
fragen des Gutachterteams geklärt wurden.
Die Entscheidung im Systemakkreditie-

rungsverfahren wurde dann im Dezember
2015 von der Akkreditierungskommission
der ASIIN unter vier Auflagen und vier
Empfehlungen ausgesprochen.

„Wir sind stolz auf dieses Siegel, denn es
bescheinigt die Eignung und Wirksamkeit
unseres Qualitätssicherungssystems. Da-
mit kann die hohe Qualität der Studien-
gänge in Zukunft eigenverantwortlich ge-
währleistet werden", lautet das Fazit von
Rektor Prof. Dr. Dr. h.c. Winfried Lieber.
„Die im Rahmen der Systemakkreditie-

rung gesammelten Erfahrungen trugen
bzw. tragen wesentlich dazu bei, interne
Diskussionsprozesse anzustoßen, Struktu-
ren und Prozesse gezielt auszubauen und
die Qualitätskultur durch Kommunikation
und Partizipation innerhalb der Institution
weiter zu verankern“, ergänzt Dr. Dagmar
De Mey, Leiterin des Qualitätsmanage-
ments der Hochschule. „Trotz des relativ
hohen Aufwands lohnt sich der Weg zur
Systemakkreditierung, denn das Verfah-
ren dient als Motor, um wichtige Impulse
in der Organisations- und Qualitätsent-
wicklung in die Kernbereiche der Hoch-
schule hineinzutragen und viele Hoch-
schulangehörige für die Mitgestaltung des
Qualitätsmanagements zu gewinnen.“ Die
Herausforderung für die Hochschule be-
steht nun darin, das System im Alltag nicht
nur anzuwenden, sondern auch systema-
tisch weiterzuentwickeln. Dies gilt gerade
auch im Hinblick auf den Umstand, dass
die Entscheidung für die Stärkung der Ei-
genverantwortlichkeit der Hochschule im
Rahmen der Systemakkreditierung auch
eine Entscheidung für ein Insourcing der
Konfliktfelder zwischen Studiengän-
gen/Fakultäten und den Akkreditierungs-
agenturen bedeutet.

Das Zertifikat gilt für sechs Jahre (bis Sep-
tember 2021) und ist mit einer Zwischen-
prüfung nach drei Jahren verbunden. Die
Hochschule Offenburg gehört nun zur
Gruppe der rund 38 systemakkreditierten
Hochschulen von insgesamt über 420
Hochschulen in Deutschland.

Vertreter der Hochschule und Gutachter bei der Systemakkredi�erung der 
Hochschule Offenburg, Oktober 2015



25

Berichte ASIIN‐Newsle�er

tierung der akademischen Institution soll
ergänzt werden durch eine unabhängige
Außenperspektive, geprägt durch Krite-
rienkataloge der Qualitätssicherung, Ver-
fahrensprozeduren der Überprüfung von
Lehre und Studium durch Externe und vor
allem durch die unabhängige Evaluierungs-
kompetenz von Gutachter/inne/n (Peers).
Träger dieses Prozesses sind die im Auftrag
des Akkreditierungsrates agierenden und
selbst unter Qualitätskontrolle stehenden
Agenturen, wie u.a. die ASIIN e.V. 

ASIIN steht einerseits für höchste Strin-
genz der externen Qualitätssicherung in-
folge der anfänglichen Fokussierung auf
die Akkreditierung von Studienprogram-
men der Ingenieurwissenschaften, Mathe-
matik, Naturwissenschaften und Informa-
tik (also „strenger“ wissenschaftlicher
Disziplinen). Andererseits steht das erwei-
terte Geschäftsportfolio der ASIIN auch
für die seit 2007 einsetzende Tendenz, nicht
nur Studienprogramme, sondern nunmehr
ganze Managementsysteme akademischer
Institutionen zu akkreditieren – die soge-
nannte Systemakkreditierung. 

Verstärkt seit 2010 setzte ein Paradigmen-
wechsel im deutschen Akkreditierungssys-
tem ein: Die ersten akademischen Institu-
tionen begannen, ihr gesamtes Management
auf Qualität einzuschwören und ihr Ma-
nagementsystem akkreditieren zu lassen.
Für die ASIIN konnte deshalb die ergän-
zende Alternative nur sein: „No more of
the same, be different“! 

Also kreierten die Geschäftsstelle und
die Akkreditierungskommission für Qua-
litätsmanagementsysteme je eine Ar-
beitsgruppe für ein „Advanced Quality
Development“ und für „Science-Industry

sondern wie Expertenorganisationen, wur-
den neben institutionellen und prozessua-
len spezifische kulturbasierte Qualitäts-
kriterien entwickelt. Das Resultat ist eine
ausdifferenzierte Fortentwicklung von
Qualitätsbewusstheit in akademischen In-
stitutionen, vergleichbar mit, aber nicht
gleich den Managementsystemen in nicht-
akademischen Institutionen. Akkreditierung
kommt damit aus dem Verruf von Ressour-
cenverschwendung heraus. Akkreditierung
wird zur Selbstorganisation – sie wird zum
Vehikel der mündigen Hochschule! 

Das Reifegradmodell, das der Vergabe des
„Systemsiegels der ASIIN“ zu Grunde liegt,
wurde schon eingehend erprobt. Feedbacks
zeigen hohe Zufriedenheit – allerdings
auch, dass ein Reifegradmodell höhere He-
rausforderungen an alle Akteure stellt! 

Zuletzt ein Wort in eigener Sache: Die Ar-
beit der ASIIN-Geschäftsstelle war neben
Effektivität und Effizienz immer von ho-
her Aufmerksamkeit, Freundlichkeit und
gegenseitiger Empathie geprägt. So macht
Ehrenamt Spaß.

Cooperations“. Wir benutzen bewusst eng-
lische Begriffe, weil sich die geplanten
beiden Produktentwicklungen für externe
Qualitätssicherung vom Siegel des Akkre-
ditierungsrates, dem sogenannten System-
siegel, unterscheiden. 

Heute können wir feststellen, die Mühe
hat sich gelohnt!

Das Produkt für „Science-Industry Co-
operations“ ist ein synoptisches Modell,
moduliert aus den Kriterienkatalogen für
das Systemsiegel des Akkreditierungsrates
(„AR-Siegel“) und dem Referenzstandard
für branchenunabhängige Qualitätsmana-
gementsysteme ISO 9001:2015. Ein syn-
chrones Vorgehensmodell erlaubt die
gleichzeitige, aber Siegel-unabhängige
Evaluierung des Managementsystems aka-
demischer Institutionen. Die Effektivität
richtet sich auf die Akkreditierung des Ma-
nagementsystems auf der Grundlage des
AR-Systemsiegels und auf die Zertifizie-
rung desselben Systems auf der Grund-
lage der ISO 9001:2015. Die Effizienz er-
kennt man in Kapazitäts-, Zeit- und
Kostenersparnissen (s. den Artikel hierzu
in dieser Ausgabe).

Das Produkt im Sinne von „Advanced
Quality Development“ umfasst einen Kri-
terienkatalog und ein Vorgehensmodell, die
beide modernsten Auffassungen von Orga-
nisationsentwicklung entsprechen – sie
bilden das Fundament eines Reife gradmo-
dells. An Hand von wohldefinierten Rei-
fegraden schätzt sich eine akademische
Organisation ein und bestimmt daraus ihre
Qualitätsentwicklung – die moderne Art
selbstorganisierender Institutionen. Weil
akademische Institutionen gerade nicht
wie Produktionssysteme funktionieren,

für Studiengänge zusammen mit meinem
Kollegen René Matzdorf führen dürfen.
Es war eine sehr inspirierende Zeit und
aus meiner Sicht eine gute Zusammenar-
beit, für die ich mich gern auch an dieser
Stelle ganz herzlich bedanke. Nach Ab-
lauf meiner Amtszeit habe ich mir einige

Bericht aus der Akkreditierungs-
kommission für Studiengänge

Über die letzten zwei Jahre habe ich den
Vorsitz der Akkreditierungskommission

Gedanken gemacht, die vielleicht für den
Leser von Interesse sind. 

Es ist schon eine beeindruckende Ver-
sammlung, diese Akkreditierungskom-
mission. Bei meiner ersten Teilnahme, vor
gut sechs Jahren, war ich überwältigt von

Kommission im Stresstest



mehr als 50 Personen, die sich offenbar
Quartal für Quartal für zwei ganze Tage
Zeit nahmen, um das Für und Wider einer
großen Anzahl von Studiengängen end-
gültig zu beurteilen.

Für diejenigen, denen die Zusammenset-
zung des Gremiums nicht so geläufig ist,
hier zur Erinnerung ein paar Fakten: 28
Fachvertreter/innen von Universitäten und
Fachhochschulen sowie aus der Berufs-
praxis, selbstverständlich einschließlich
studentischer Vertreter, bilden den stimm-
berechtigten Kern der Akkreditierungs-
kommission für Studiengänge bei der
ASIIN. Weitere 13 Professor/inn/en ste-
hen als Vorsitzende der jeweiligen Fach-
ausschüsse für Fragen zur Vorgeschichte
der Verfahren in den Fachausschüssen zur
Verfügung. Und schließlich entsendet die
Geschäftsstelle der ASIIN zur Kommissi-
onssitzung alle ihre mit der Begleitung der
Begehungen vor Ort betrauten Mitarbei-
ter/innen, was auch schon mal eine zwei-
stellige Zahl von Personen sein kann.

Was kann dieses Gremium bewirken,
wenn bei einem einzigen Quartalstermin in
großer Beratungsrunde annähernd 50 Erst-
bzw. Reakkreditierungsverfahren disku-
tiert werden? Sieht man sich die von den
Hochschulen beantragten Verfahren ge-
nauer an, so stecken in einem einzelnen
Antrag bis zu 10 einzelne Studiengänge.  

Alles in allem stehen in einer gut ausge-
füllten Sitzung über 150 Bachelor- und
Masterstudiengänge zur Beratung an. Das
sind grundständige und weiterführende
Studiengänge, duale Studiengänge und
Studiengänge in der Weiterbildung, es sind
Studiengänge an öffentlichen und an pri-
vaten Hochschulen, über die als Erst- oder
Reakkreditierung endgültig zu entschei-
den ist. Und das ist nur ein Tagesord-
nungspunkt von mehreren.

Unter den anderen Tagesordnungspunkten
finden sich Berichte aus der Geschäftsstelle,
aus den Fachausschüssen, aus dem Akkre-
ditierungsrat und aus Arbeitsgruppen. Es
werden Grundsatzentscheidungen verab-
schiedet und – angesichts eines so umfang-
reichen Apparates und damit verbundenen
ständigen Personalwechsels – in jeder Sit-
zung auch Personalentscheidungen fällig. 

Zu den Verfahren gibt es dann Be-
schwerdepunkte, Fristverlängerungsan-
träge und andere Sonderfälle, die zu be-
raten sind. Schließlich, nach erfolgter
Akkreditierung eines Studiengangs mit
Auflagen und Empfehlungen, ist nach
Ablauf eines Jahres auch noch über die
Erfüllung der Auflagen und damit ver-
bunden über die Entscheidung zur Been-
digung einer Fristsetzung zu befinden.

Auch wenn mir vor mehr als sechs Jahren,
als ich das Gremium zum ersten Mal ken-
nenlernte, diese ganze Fülle von Aufgaben
überhaupt nicht bewusst war, so vermit-
telte mir doch der erste Eindruck, dass es
sich um eine Herkulesaufgabe handeln
könnte. Und daran änderte die herzliche
Begrüßung neuer Mitglieder der Kom-
mission durch den ASIIN Vorstand herz-
lich wenig.

Anerkennend möchte ich festhalten, dass
sich bei ASIIN im Laufe der vielen Jahre
eine große Menge Know-how angesam-
melt hat. Es besteht aus meiner Sicht in
drei Bereichen: 

Zum einen ist es angesichts der Aufgabe
„Akkreditierung“ nachhaltig gelungen, im-
mer wieder kompetente und interessierte
Kreise aus Universitäten, Fachhochschu-
len, Berufsverbänden und Studierenden in
den MINT-bezogenen Fächern zu binden
und an den Prozessen der Qualitätssiche-
rung der Lehre in Deutschland und deut-
lich darüber hinaus, nämlich im interna-
tionalen Raum, mitwirken zu lassen. Und
diese Mitwirkung funktioniert in einer At-
mosphäre von hohem Interesse gegenüber
den jeweils anderen Fachdisziplinen und
Bildungseinrichtungen. 

Zum zweiten zähle ich den intensiven und
interfachlichen Austausch über etliche As-
pekte moderner Lehre, über Lehrkonzepte,
Fachinhalte, internationale Verankerung,
über Studieneinstieg ebenso wie über Be-
rufsrelevanz, über eng geführte Ausbildung
und über freie Fächerwahl in vermeintlich
sehr stringent ausbildenden natur- und in-
genieurwissenschaftlichen Studiengängen
zu den großen Pluspunkten einer Mitwir-
kung bei ASIIN. Zu den fruchtbaren Er-
gebnissen des Austauschs trägt die offene
Diskussionskultur in den Gremien sehr bei.

Und als drittes ist zu erwähnen, dass Ge-
schäftsstelle und Vorstand der Akkreditie-
rungskommission für Studiengänge über
die Jahre sehr gut zusammengearbeitet ha-
ben, um adäquate, leistungsfähige Prozesse
zu entwickeln und zu etablieren. Die Mit-
arbeiter/innen der Geschäftsstelle haben
stets daran gearbeitet, Abläufe besser zu
strukturieren und gezielte Unterstützung
zu gewähren. Diese ausgereiften Prozesse
helfen, dass auch angesichts hoher An-
tragszahlen stets vergleichbare Maßstäbe
angewendet werden und somit jederzeit
eine faire und nachvollziehbare Verfah-
rensdurchführung gewährleistet sind.

Was bleibt als Resümee aus den insgesamt
acht Jahren meiner Mitwirkung bei ASIIN,
sei es im Fachausschuss Bauwesen und
Geodäsie, sei es in der Akkreditierungs-
kommission für Studiengänge, und schließ-
lich aus den beiden letzten Jahren als des-
sen Vorsitzender?

Im Laufe der Jahre haben sich die natio-
nalen Akkreditierungsverfahren gut „ein-
geschwungen“. Bis auf einige Ausreißer
kann man aus Sicht der Akkreditierungs-
kommission weiterhin einen breiten, ver-
lässlichen Ausbildungskanon in MINT-ori-
entierten Fachdisziplinen konstatieren, der
an den Hochschulen für angewandte Wis-
senschaften und Universitäten mit unter-
schiedlicher Zielsetzung angelegt ist, aber
jeweils auf hohem Niveau liegt. 

Nicht immer findet sich allerdings dieses
gute Ergebnis auch in der „Papierlage“
wieder. Nicht alle Hochschulen sind glei-
chermaßen in der Lage, ihre Selbstdoku-
mentation und ihre Peer-Interviews so auf
den Punkt zu bringen, dass sie auch den
objektiven Stand gut wiedergeben.

Auf der anderen Seite hat in den letzten
Jahren manchmal die Professionalität bei
den Autoren der Selbstdokumentation so
zugenommen, dass ohne die Peers, die vor
Ort hinter die Kulissen sehen und dazu noch
sehr kritisch nachfragen, ein zu glänzen-
des und selbstbewusstes Bild gemalt würde. 

Insofern hat es vielleicht doch etwas Gu-
tes, wenn jetzt, im Nachgang zum Be-
schluss des Bundesverfassungsgerichts
zum Akkreditierungssystem etliches wie-
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der auf den Prüfstand gestellt wird. Denn
das letzte, was lebendige und sich stets
selbst erneuernde Studiengänge benötigen,
ist wohl ein Akkreditierungsverfahren, das
in Routinen erstarrt ist, und in dessen Rah-
men diese Routineprüfungen keinen Raum
mehr lassen für fachliche Auseinanderset-
zungen in Gesprächen der Hochschulan-
gehörigen mit den Peers. 

Insofern habe ich weiterhin die Hoffnung,
dass im Zuge der aktuellen Überarbeitung
der Akkreditierungskriterien, insbesondere
auch für die Systemakkreditierung, die Fach-
lichkeit wieder einen angemessenen Platz in
den Bewertungsmaßstäben finden wird. 

Die zunehmende Anzahl internationaler
Verfahren bei ASIIN erfordert weiterhin ei-
nen deutlich erhöhten Aufwand. Hier tref-
fen unterschiedliche Kulturen aufeinander,
sowohl in den Lehrkonzepten als auch in
der Art und Weise, wie dazu eine adäquate
Qualitätssicherung aufgebaut sein kann. 

Aus meiner Sicht konnte ich in den letzten
Jahren an einigen sehr erfreulichen Ver-
fahren in den jungen osteuropäischen
Staaten mitwirken, in denen begierig die
Möglichkeiten eines modernen und wett-
bewerbsgetriebenen wissenschaftlichen
Studiums verfolgt werden. Aber es gab
auch Verfahren, bei denen deutlich wurde,
dass sich die bisherige Sichtweise der
Hochschulministerien noch nicht ent-
scheidend verändert hatte. Somit waren
diese nicht immer in der Lage, die not-
wendige Modernisierung ihrer Hoch-
schulen konstruktiv zu begleiten. 

Hier bleibt für die ASIIN und ihre vielen eh-
renamtlich tätigen Gutachter eine große
Aufgabe, die immer wieder auch diploma-
tisches Gespür verlangt: Inwieweit können
die bisherigen Verfahren mit Peer Groups,
Auflagen und Empfehlungen dabei mithel-
fen, dass ein Veränderungsprozess weiterhin
in die richtige Richtung unterstützt wird?

Andererseits ist die internationale Quali-
tätssicherung ein weltweiter Markt, auf
dem etliche Agenturen weltweit konkur-
rieren. Dass ASIIN viele Jahre schon er-
folgreich die Stellung für das deutsche Bil-
dungssystem hält, ist eine wichtige
Leistung, die die deutsche Exportstärke
langfristig sehr gut flankiert. Der Auf-
wand, den die Gremienmitglieder und Gut-
achter/innen dabei ehrenamtlich auf sich
nehmen, ist hoch anzuerkennen.

Abschließend komme ich noch einmal auf
die gut 150 Verfahren zurück, die innerhalb
einer einzigen Sitzung zu bearbeiten sind.
Ein solches Mammutprogramm lässt sich
nicht immer nur mit Ernst abarbeiten. Ge-
legentliche vergnügliche Beiträge, manche
Anekdote aus eigenem Erleben, oder auch
einmal eine  ironische Zuspitzung, ein we-
niger sachlicher Kommentar oder auch eine
wunderschöne Stilblüte bei der Formulie-
rung von Auflagen sorgten für Auflocke-
rung während der langen Sitzungen.

Nachfolgend zwei solcher Blüten als Bei-
spiele für den noch ungeschliffenen
„ASIIN-Sprech“: „Es ist sicherzustellen,
dass Grundlagenwissen in ausreichender
Form den Studierenden entsprechend der

Ausgangsqualifikation zielkonform ver-
mittelt wird.“ und „Es wird empfohlen, in
angemessenem Umfang systematisch po-
sitives Grundlagenwissen zu vermitteln.“ 

Natürlich hat sich die Akkreditierungs-
kommission für Studienprogramme diese
Vorschläge der Auflagenformulierung
noch einmal vorgenommen und durch je-
weils prägnanter ausformulierte Auflagen
bzw. Empfehlungen ersetzt. Naja, und
sollte der Kommission wirklich keine bes-
sere Auflagenformulierung mehr eingefal-
len sein, dann half gelegentlich der ulti-
mative Vorschlag: Wir streichen die
Auflage komplett!

Nichtsdestotrotz blieb stets bei allen Ver-
fahren die Seriosität gewahrt, die Be-
trachtung auf die Sache fokussiert und auf
das gemeinsame Ziel, zur Verbesserung
von Lehre und Bildung im akademischen
Bereich beizutragen.

Berichte ASIIN‐Newsle�er

terfüttert wurden. Im Rahmen der regelmä-
ßigen „Jours Fixes“ der Geschäftsstelle
werden künftig – wie in weniger systema-
tischer Form bisher schon – alle Prozess-
schritte kritisch hinterfragt werden, um ihre
Funktionalität zu überprüfen und sie bei
Bedarf anzupassen. So zeigte sich bei-
spielsweise aus der Gutachterumfrage, dass
Gutachter eine frühere Auszahlung der Auf-
wandsentschädigung begrüßen würden. Die
Geschäftsstelle traf daraufhin die Entschei-

dung, die Auszahlung bereits in einem frü-
heren Verfahrensstadium vorzunehmen
(nach den Fachausschusssitzungen) und
nicht erst nach Abschluss des Verfahrens
durch die Entscheidung der Akkreditie-
rungskommission, wie es bisher Praxis war.
Die ASIIN praktiziert ein „gelebtes“ Qua-
litätsmanagementsystem, indem sie ihre
Prozesse entsprechend den sich ändernden
Anforderungen anpasst, um weiterhin mit
höchster Effektivität zu arbeiten. (tl)

QM-System der ASIIN

Unter Mitwirkung aller Mitarbeiter/innen
der Geschäftsstelle wurde das interne Qua-
litätsmanagementsystem der ASIIN weiter
entwickelt. Das bisherige QM-Handbuch
wurde ersetzt, indem alle in der Geschäfts-
stelle ablaufenden Prozesse zunächst defi-
niert und dann nach einheitlichen Vorgaben
mit Prozessbeschreibungen und graphi-
schen Prozessdarstellungen inhaltlich un-

QM Intern



Die ASIIN Umfrage zur Kunden- und
Gutachterzufriedenheit

Befragungen zur Kundenzufriedenheit sind
bereits seit 2003 integraler Bestandteil des
ASIIN-Qualitätsmanagements. Daten zur
Zufriedenheit der für die ASIIN tätigen
Gutachter werden seit dem Jahre 2009 er-
hoben. Sehr geringe Rücklaufquoten und
teilweise unpräzise Bewertungskategorien
haben eine optimale Nutzung der Umfra-
geergebnisse für einen kontinuierlichen
Verbesserungsprozess häufig erschwert.
Aus diesem Grund wurde der zugrundelie-
gende Prozess mit dem Beginn des Kalen-
derjahres 2015 vollständig umstrukturiert. 

Die Befragung zur Kunden- und Gut-
achterzufriedenheit erfolgt jeweils im
Anschluss an die abschließende Behand-
lung eines Akkreditierungs- bzw. Zerti-
fizierungsverfahrens in der zuständigen
Akkreditierungskommission bzw. im
Zertifizierungsausschuss. Etwa eine Wo-
che nach Mitteilung der abschließenden
Entscheidung, werden Kunden und Gut-
achter in einer personalisierten E-Mail
darum gebeten, sich online an der Befra-
gung zu beteiligen.

Die Umfragen werden entlang der Prüf-
felder Verfahrensablauf, Betreuung durch
die Geschäftsstelle, Zusammenstellung
der Gutachtergruppe, Qualität der Gut-
achten, Akkreditierungs-/Zertifizierungs-
entscheidung und Akkreditierungs-/Zer-
tifizierungskriterien ausgewertet. Neben
einer detaillierten Interpretation werden
die in den verschiedenen Bereichen erho-
benen Daten zur Identifikation von Trends
aggregiert. Die Ergebnisse werden sowohl
intern in der Geschäftsstelle als auch in
den ASIIN-Gremien diskutiert und zur
Prozessoptimierung genutzt.

Rücklaufquoten von über 50% in beiden
Umfragen im Kalenderjahr 2015 bestäti-
gen die Praktikabilität des neuen Ansatzes.
Auch inhaltlich können nun differenzierte
Aussagen zur Bewertung unserer Arbeit
getroffen werden. Insgesamt wird der
ASIIN für das Jahr 2015 ein positives
Zeugnis ausgestellt. Besonderes Lob findet
sowohl auf Kunden- als auch Gutachter-
seite die hohe Qualität der Verfahrensbe-
treuung. Auch die unterstützenden Pro-

zesse seitens der Geschäftsstelle werden
überwiegend positiv bewertet. Dabei
spricht es für das ASIIN-Qualitätsmana-
gement, dass die meisten Monita in der
Regel bereits unabhängig von der Um-
frage intern identifiziert und in Geschäfts-
stelle und Gremien angemessen reflektiert
werden. Beispielhaft kann hier auf den kri-

tisch angesprochenen Zeitpunkt der Aus-
zahlung der Aufwandsentschädigung für
Gutachter verwiesen werden.

Der Auswertungsbericht für das Kalen-
derjahr 2016 wird im März erstellt und
voraussichtlich im Juni den ASIIN Gre-
mien präsentiert. (aw)
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in der Akkreditierungskommission für Qua-
litätsmanagementsysteme begrüßen zu dür-
fen. In alphabetischer Reihenfolge sind dies: 

• Prof. Dr.-Ing. Rolf Biesenbach, Hoch-
schule Bochum 

• Jan Bormann,  EXXEATA AG 

• Philipp Glanz, Technische Universität
Dresden

• Steffen Rossberg, TÜV NORD CERT

• Prof. Dr. Hans Georg Krauthäuser,
Technische Universität Dresden 

• Prof. Dr. Utz von Wagner, Technische
Universität Berlin    

Bis heute hat die Akkreditierungskommis-
sion viele Projekte umgesetzt und die ersten
Verfahren sowohl für das Systemsiegel des
Akkreditierungsrates als auch für die Ver-
gabe des ASIIN-eigenen Systemsiegels im
In- und Ausland erfolgreich durchgeführt.
Zu den wichtigsten Projekten gehört zwei-
fellos die Zusammenarbeit mit dem TÜV
NORD CERT bei der Entwicklung eines
kombinierten Verfahrensmodells zur Zerti-
fizierung nach ISO 9001 und zur Akkredi-
tierung nach den Vorgaben des Akkreditie-
rungsrates (s. den Beitrag dazu in dieser
Ausgabe). Weiterhin bildete die Entwick-
lung des ASIIN-eigenen Systemsiegels auf
der Grundlage eines Reifegradmodells einen
Meilenstein in der Arbeit der Kommission. 

Nachdem der personelle Umbruch abge-
schlossen ist, kann die ASIIN ihre erfolg-
reiche Arbeit im Bereich des Qualitätsma-
nagements an Hochschulen fortsetzen. 

AK Qualitätsmanagementsysteme 

In der Akkreditierungskommission für Qua-
litätsmanagementsysteme stand Anfang
2017 der erste große Personalwechsel an.

Ein besonderer Dank gilt Herrn Prof. Dr.-
Ing. Günther Hertel, der als Vorsitzender der
Akkreditierungskommission für Qualitäts-
managementsysteme am 14. Februar 2017
seine letzte Sitzung geleitet hat. Er war
maßgeblich an der Entwicklung der Kom-
mission und ihrer Projekte beteiligt und hat
mit viel Engagement die Kompetenzen im
Bereich Qualitätsmanagement innerhalb der
ASIIN ausgebaut. Die weiteren ausge-
schiedenen Mitglieder, die die ASIIN vor
allem in der Aufbauphase des systemischen
Bereiches unterstützt haben, sind: 

• Dipl.-Ing. Rudolf Bauer, Technische
Universität München

• Prof. Dr. Monika Bessenrodt-Weber-
pals, Hochschule für Angewandte Wis-
senschaft Hamburg

• Prof. Dr. Hans-Ulrich Heiß, Techni-
sche Universität Berlin

• Margret Heinze, Ludwigs-Maximili-
ans-Universität München

• Prof. Dr.-Ing. Eckart Kottkamp, Auf-
sichtsrat Basler AG

• Dr. Jörg Longmuss, SUSTAINUM

• Dr. Konstantin Petridis, EPAXION

Ihnen allen gilt unser herzlicher Dank! Zu-
gleich freuen wir uns, viele neue Mitglieder

Personalia
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Fachausschuss 02 – Elektrotechnik und
Informationstechnik

Auf seiner Sitzung im November 2016 hat
der Fachausschuss seinen Vorsitzenden
Prof. Dr. Madhukar Chandra von der Tech-
nischen Universität Chemnitz nach Ab-
lauf seiner zweiten Amtszeit verabschie-
det. Die ASIIN schuldet Herrn Professor
Chandra großen Dank für seine engagierte
und konstruktive Arbeit. 

Neuer Vorsitzender des Fachausschusses
ist Herr Prof. Dr.-Ing. Norbert Wißing von
der Fachhochschule Dortmund.

Fachausschuss 05 – Physikalische
Technologien, Werkstoffe und Verfahren

Der Fachausschuss hat einen neuen Vor-
sitzenden. Herr Prof. Dr. Hadi Mozaffari-
Jovein von der Hochschule Furtwangen
hat zum 01. Oktober 2016 die Nachfolge
von Herrn Prof. Dr. Franz Eckhard En-
druschat (Technische Hochschule Bran-
denburg) angetreten. 

Herr Professor Endruschat war nach Ablauf
der maximalen Amtszeit von sechs Jahren
aus dem Fachausschuss ausgeschieden. Die
ASIIN dankt Herrn Professor Endruschat
für seine wertvolle Arbeit im Ehrenamt.

Fachausschuss 10 – Biowissenschaften
und Medizinwissenschaften

Zum 30.09.2016 ist Prof. Dr. Rolf Heumann
von der Ruhr-Universität Bochum als Vor-
sitzender des Fachausschusses nach Ablauf
seiner zweiten Amtszeit aus dem Fachaus-
schuss ausgeschieden. Die ASIIN dankt
Herrn Professor Heumann für sein langjäh-
riges ehrenamtliches Engagement als Mit-
glied und Vorsitzender des Fachausschusses.

Als kommissarischer Vorsitzender wurde
Herr Dr. Alois Palmetshofer von der Ju-
lius-Maximilians-Universität Würzburg
gewählt.

Fachausschuss 12 – Mathematik

Seit Ende 2016 wird der Fachausschuss in
der ASIIN-Geschäftsstelle von Marleen
Roggan betreut, die im Oktober 2016 aus
der Elternzeit zurückgekehrt ist. 

die hohen Studienabbruchzahlen in Inge-
nieurwissenschaften bei gleichzeitig stei-
gendem Ingenieurbedarf in den Unterneh-
men. Zum einen soll das Maschinenhaus
den Hochschulen helfen, mehr Studierende
erfolgreich zum Abschluss zu führen. Zum
anderen soll es aber auch helfen, die hohe
Qualität und starke Praxisorientierung des
Ingenieurstudiums sicherzustellen und den
nahtlosen Übergang von der Hochschule in
das Berufsleben zu unterstützen.

Mehr Informationen finden Sie unter
www.vdma.org/hochschulpreis sowie
www.vdma.org/maschinenhaus oder bei
thilo.weber@vdma.org.

25. und 26. Oktober 2017 in Offenburg

10. Deutscher Geologentag - Motto „Das
Ende des deutschen Steinkohlenbergbaus -
neue Aufgaben für die Geowissenschaften“

Der Geologentag ist eine Einrichtung des
BDG Berufsverband Deutscher Geowis-
senschaftler e.V. Er umfasst u. a. Arbeits-
kreis-, Ausschuss- und Plenarsitzungen,
die sich mit aktuellen Fragestellungen der
geologischen Berufe befassen, und ist ein-
gebettet in die Messe GEC Geotechnik
expo & congress.

Anlässlich der Messeeröffnung überreicht
der BDG seinen Preis „Stein im Brett“ an
die WPK Wissenschaftspressekonferenz
wegen ihres Einsatzes für ethisch hoch-
stehenden und gut recherchierten Wissen-
schaftsjournalismus.

Weitere Informationen unter: www.geo-
beruf.de und www.gec-offenburg.de

9. Mai 2017 in Berlin 

VDMA-Maschinenhaus: Hochschulpreis
prämiert Konzepte für bessere Lehre in
den Ingenieurwissenschaften

Am 9. Mai 2017 verleiht der Verband
Deutscher Maschinen- und Anlagenbau in
Berlin den 3. VDMA-Hochschulpreis
„Bestes Maschinenhaus 2017“. Die Ver-
leihung wird begleitet durch ein Grußwort
der Bundesministerin für Bildung und For-
schung, Frau Professorin Johanna Wanka,
sowie einer Podiumsdiskussion zum
Thema „Mehr Studienerfolg – eine ge-
meinsame Aufgabe von Hochschulen, Po-
litik, Industrie und Studierenden“. Daran
nehmen u. a. die Ministerin für Wissen-
schaft, Forschung und Kunst des Landes
Baden-Württemberg, Theresia Bauer, und
Professor Siegfried Russwurm, Mitglied im
Hochschulrat der RWTH Aachen, teil.

Der Hochschulpreis prämiert Lehrkonzepte
für mehr Studienerfolg im Maschinenbau,
in der Elektrotechnik und eng verwandten
Disziplinen. Er setzt damit ein Zeichen,
dass sich Einsatz und Engagement für die
Lehre lohnen. Er zeigt gleichzeitig, dass
mehr Studienerfolg möglich ist und an den
Hochschulen bereits vielfältige Ideen er-
probt werden. Der VDMA-Hochschulpreis
wird 2017 zum dritten Mal verliehen, hat
das Fokusthema „Praxisorientierung und
Berufsvorbereitung“ und ist mit Preisgel-
dern in Höhe von 150.000 Euro dotiert.

Die Initiative „Maschinenhaus“ bündelt
das Engagement des VDMAs für mehr
Studienerfolg. Deutschlands beschäfti-
gungsstärkste Industrie reagiert damit auf

Termine

Die Website der ASIIN unter www.asiin.de
wurde komplett überarbeitet und mit
neuem Design und neuer Technik gestartet.
Der Look der neuen Website ist modern,
klar und aufgeräumt und passt sich dank
des sogenannten „Responsive Webde-

signs“ optimal an das jeweilige Endgerät,
egal ob Smartphone, Tablet, Laptop oder
Desktop-PC, an.

Sowohl die Website-Struktur, als auch
die Navigation wurden im Hinblick auf

Neue ASIIN‐Website ist gestartet



Autorenkürzel

(aw) Alexander Weber

(jm) Jana Möhren

(mg) Melanie Gruner

(mh) Marleen Roggan

(ra) Rainer Arnold

(tl) Thomas Lichtenberg

eine optimale Nutzerfreundlichkeit wei-
terentwickelt. Die Inhalte sind klar ge-
gliedert und schnell auffindbar. Dabei
bietet bereits die neu gestaltete Startseite
das komplette Leistungsportfolio der
ASIIN auf einen Blick.

Nach dem Facelift befindet sich die Web-
site zudem auf dem neuesten Stand der
Technik. Als Unterbau kommt ein innova-
tives Content Management System zum
Einsatz. Sämtliche Seitenaufrufe und
Downloads der Besucher erfolgen ver-
schlüsselt über das HTTPS-Protokoll.
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