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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitglieder und Kunden der ASIIN, 

mit der Verabschiedung des sog. Studien-
akkreditierungsstaatsvertrags und der
Musterrechtsverordnung hat seit dem
01.01.2018 eine neue Zeitrechnung im
deutschen Akkreditierungssystem begon-
nen. Die bedeutsamste Änderung im Sys-
tem besteht ohne Zweifel in der neuen
Rollenverteilung zwischen Akkreditie-
rungsrat und den Agenturen, dem Um-
stand zuvörderst, dass für alle Akkreditie-
rungsverträge/-verfahren, die ab dem
01.01.2018 vertraglich vereinbart werden,
der Akkreditierungsrat auf Basis des
Agenturberichts die finale Akkreditie-
rungsentscheidung in Form eines Verwal-
tungsaktes trifft. Die Hochschulen haben
damit zukünftig zwei Vertragspartner: die
Agentur als Partner zur Durchführung ei-
nes Akkreditierungsverfahrens und Er-
stellung eines Bewertungsberichtes auf der
Basis eines privatrechtlichen Vertrags auf
der einen Seite und den Akkreditierungs-
rat als zuständige Institution für den Erlass
des Akkreditierungsbescheides in Form
eines Verwaltungsaktes auf der anderen.

Politisch setzt das neue System insbeson-
dere auf 

• eine Verschlankung der Akkreditie-
rungsverfahren durch Reduzierung des
Aufwands (Limitierung des Umfangs
der durch die Hochschulen einzurei-
chenden Antragsunterlagen, die beab-
sichtigte Digitalisierung der Verfah-
rensbearbeitung, aber auch die
Verlängerung der Akkreditierungs-
dauer auf international unübliche acht
Jahre und der mögliche Verzicht auf
Vor-Ort Begehungen bei Reakkreditie-
rungen), 

• die Neubewertung qualitätsbezogener
Verfahrenselemente (Stichworte sind
hier u. a. die Hervorhebung fachlicher
und wissenschaftlicher Standards für
die Bewertung und der mögliche Re-
kurs auf fach- oder disziplinbezogene
Referenzrahmen), 

• die zukünftige Trennung in zwei Be-
richtsteile (in einen formalen, durch
Agenturenmitarbeiter zu erstellenden,
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Rechtsgrundlage 

Für die Akkreditierung von Studiengängen
und hochschulinternen Qualitätsmanage-
mentsystemen besteht seit dem 01. Januar
2018 eine neue Rechtsgrundlage: Alle 16

Länderparlamente haben den „Staatsver-
trag über die Organisation eines gemein-
samen Akkreditierungssystems zur Quali-
tätssicherung in Studium und Lehre an
deutschen Hochschulen“ ratifiziert. Dieser
nunmehr in Kraft getretene „Studienak-
kreditierungsstaatsvertrag“ stellt die Um-
setzung des Beschlusses des Bundesver-

fassungsgerichts vom Februar 2016 zur
Akkreditierung dar.

Der Staatsvertrag (StV) ermächtigt die
Länder, Rechtsverordnungen zu erlassen,
in denen die Kriterien und Verfahrensre-
geln für die Akkreditierung festgelegt wer-
den. Rechtlich handelt es sich um 16 ein-

zentrales Addendum, für das sie und ihre
Mitglieder aus Hochschulleitungen, Fa-
kultäten- und Fachbereichstagen, tech-
nisch-naturwissenschaftlichen Verbänden
und Wirtschaftsverbänden seit nahezu 20
Jahren kämpfen. Durch die in der Muster-
rechtsverordnung verankerte Möglichkeit,
auf optionaler Basis fachliche Referenz-
systeme wie die ASIIN-Fachkriterien oder
gemeinsam erarbeitete europäische Quali-
tätslabel auf Antrag der Hochschule hin-
zuziehen, ergeben sich neue Perspektiven.
Gleichzeitig werden wir gemeinsam mit
unseren Mitgliedern die Chancen im Sys-
tem nutzen und als Stimme des MINT-
Sektors für eine Aufwertung der Quali-
tätssicherung der Lehre in Deutschland
arbeiten. 

Abschließend möchte ich den Autoren der
in dieser Publikation enthaltenen Beiträge
herzlich danken, dass sie aus Perspektive
ihrer jeweiligen Organisation eine Be-
standsaufnahme über Chancen und Risi-
ken des Neustarts vornehmen. 

Wir, die ASIIN, werden am 6./7. Septem-
ber 2018 in Berlin eine Folge-Konferenz
zur letztjährigen Tagung veranstalten, in
deren Rahmen wir die Neurungen im Sys-
tem systematisch vorstellen und mit unse-
ren Hochschulpartnern diskutieren wollen. 

Viel Vergnügen bei der Lektüre 

und einen inhaltlichen, durch die Gut-
achter anzufertigenden Berichtsteil).

Diese Veränderungen haben weitreichende
Folgen für das Gesamtsystem, aber auch
für die Arbeitsweise und Instrumente, für
die Struktur und die zukünftige strategi-
sche Ausrichtung der ASIIN. Vor allem
wird die Frage nach qualitätsstabilisieren-
den „checks and balances“ neu beantwor-
tet werden müssen (zukünftige Rolle der
Agenturgremien).

Unbestritten ist, dass wir uns in einer
Übergangs- und Orientierungsphase be-
finden, in der zentrale Akteure derzeit
wichtige Instrumente und Verfahrens-
grundsätze anpassen müssen. Der Akkre-
ditierungsrat hat sich Mitte Februar zu sei-
ner konstituierenden Sitzung getroffen.
Mit der Wahl von Professor Reinhold
Grimm als Vorsitzender und Professor
Holger Burckhart als stellvertretender Vor-
sitzender hat er personelle Weichenstel-
lungen vorgenommen, gleichzeitig aber
wichtige operative Entscheidungen ver-
tagt. So fehlt es derzeit noch an einem
stringenten, für alle Beteiligten verbindli-
chen Berichtsformat. Handreichungen der
Agenturen für eine Anwendung der Mus-
terrechtsverordnung soll es hingegen nicht
geben, letztere ist der alleinige Maßstab.
Auch der Verfahrensvorschlag der Hoch-
schulrektorenkonferenz zur Bestellung und
zum Einsatz der Gutachter wurde noch-
mals in die Beratung verwiesen. Eine
große Herausforderung bleibt ferner die
Einführung eines digitalen Bearbeitungs-
systems für Akkreditierungsverfahren, das
nach derzeitiger Planung Hochschulen und
Agenturen Ende dieses Jahres gleicher-
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maßen zur Verfügung stehen soll – nach
allen Erfahrungen eine überaus ambitio-
nierte Zeitplanung. 

Vor dem Hintergrund dieser Impondera-
bilien ist es nicht verwunderlich, dass es
Ende des letzten Jahres einen durch die
Ankündigung der Umstellung ab dem
01.01.2018 bedingten „Vorzieheffekt“ ge-
geben hat. Viele Hochschulen, deren Ak-
kreditierungen im Verlauf der Jahre
2018/2019 auslaufen, haben Wert darauf-
gelegt, noch zu einem Vertragsabschluss
bis zum 31.12.2017 zu kommen. Ein Ab-
schluss vor diesem Stichtag ermöglicht
ihnen (und den Agenturen) die Durchfüh-
rung der Verfahren nach altem Recht/al-
tem System. Dieser Effekt bedeutet in der
Konsequenz, dass die Systemtransforma-
tion voraussichtlich erst ab Sommer 2019
in vollem Umfang praktisch zum Tragen
kommen wird. Eine gute Nachricht für
Hochschulen, die den Stichtag des Ver-
tragsabschlusses versäumt haben und de-
ren Akkreditierung Ende September 2018
ausläuft, besteht darin, dass sie in Aus-
nahmefällen nun doch nach „altem Recht“
eine Verlängerung um ein Jahr (zur
Durchführung der Reakkreditierungsver-
fahren) beantragen können. 

Die Gremien und die Geschäftsstelle der
ASIIN arbeiten ebenfalls mit Hochdruck
an den notwendigen Anpassungsprozes-
sen wie etwa eine Neugestaltung der (pri-
vatrechtlichen) Verträge mit unseren Kun-
den und der dazu gehörenden allgemeinen
Geschäftsbedingungen. Die ASIIN begrüßt
dabei auch die im neuen System vorge-
nommene Stärkung von Fachlichkeit und
Beruflichkeit in der Akkreditierung als ein

Eckpunkte des neuen Akkreditierungssystems

ASIIN-Newsletter_Nr15_März_2018_v5_2.Korrektur_ASIIN-Newsletter  28.03.2018  13:28  Seite 2



3

Reform Akkreditierungssystem ASIIN-Newsletter

zelne Verordnungen, die aber weitestge-
hend übereinstimmen müssen; daher hat
die Kultusministerkonferenz im Dezem-
ber 2017 einvernehmlich eine Muster-
rechtsverordnung (MRVO) beschlossen,
die als Vorlage für die Länderverordnun-
gen dienen wird.

Das den Akkreditierungsrat (AR) konsti-
tuierende Stiftungsgesetz ist an die Be-
stimmungen des Staatsvertrags angepasst
worden.

Alle in diesem Beitrag genannten Doku-
mente sind auf der Webseite des Akkredi-
tierungsrates (http://www.akkreditierung
srat.de) abrufbar. Die bisherige Rechts-
grundlage, die für zwischen Agenturen
und Hochschulen bis zum 31.12.2017 ge-
schlossene Verträge gültig bleibt, ist unter
http://archiv.akkreditierungsrat.de weiter-
hin zugänglich.

Wesentliche Änderungen - Grundzüge

Vieles bleibt gleich: Weiterhin bestehen
Programm- und Systemakkreditierung,
weiterhin sind AR und Agenturen als in-
stitutionelle Akteure in der externen Qua-
litätssicherung tätig. Allerdings bringt die
neue Rechtsgrundlage durchaus zahlrei-
che Änderungen, auf grundsätzlicher
Ebene wie im Detail, mit sich. Vier we-
sentliche Aspekte lauten:

• Die Befugnis, Akkreditierungsent-
scheidungen zu treffen, geht von den
Agenturen auf den AR über; die Be-
gutachtungszuständigkeit verbleibt bei
den Agenturen und ihren Gutachter-
gruppen.

• Sämtliche Befugnisse zur Regelset-
zung, die bisher teilweise beim AR an-
gesiedelt waren, gehen auf die Länder
über.

• Die bisher vom AR durchgeführte ma-
terielle Prüfung der Agenturen geht
auf das europäische Agenturenregister
EQAR über.

• Die Rechtsnatur der Akkreditierung ist
nunmehr definiert: Das Verhältnis
zwischen Hochschulen und Agenturen
ist in der Sphäre des Privatrechts ange-

siedelt. Die Akkreditierungsentschei-
dung des Akkreditierungsrates stellt
demgegenüber einen Verwaltungsakt
dar, gegen den der Verwaltungsrechts-
weg eröffnet ist. 

Im Folgenden soll hauptsächlich einge-
gangen werden auf Änderungen im 

Verhältnis von Akkreditierungsrat und
Agenturen

Bisher bestanden zwischen AR und Agen-
turen enge Verflechtungen, die im zwi-
schen 2005 und 2017 gültigen AR-Stif-
tungsgesetz definiert waren:

• Der AR akkreditierte Agenturen und
übertrug ihnen damit das Recht, das
Siegel des AR zu vergeben.

• Der AR überwachte laufend die Arbeit
der Agenturen.

• Der AR war verpflichtet, vertrauens-
voll mit den Agenturen zusammenzu-
arbeiten.

• Der AR hatte auf einen fairen Wettbe-
werb zwischen den Agenturen hinzu-
wirken.

• AR und Agenturen hatten Vereinba-
rungen zu schließen, in denen die ge-
genseitigen Rechte und Pflichten zu
definieren waren.

• Der AR erhob von den Agenturen Ge-
bühren für die Akkreditierung und für
die Überwachung.

Alle genannten Punkte entfallen nunmehr
und bleiben lediglich für die „Restlaufzeit“
der bisherigen Rechtsgrundlage in Kraft, d.
h. für die erwähnten, schon laufenden Ak-
kreditierungsverfahren, deren Vertrags-
schluss spätestens am 31.12.2017 erfolgte.

Erhalten geblieben ist im neuen System als
einziges unverändertes Element, dass wei-
terhin eine Vertreterin oder ein Vertreter
der Agenturen als Mitglied mit beratender
Stimme dem Akkreditierungsrat angehört.

Der Staatsvertrag sieht zwei neue Schnitt-
stellen zwischen AR und Agenturen vor,

die in den nächsten beiden Abschnitten
beschrieben werden.

Zulassung der Agenturen

An die Stelle der bisherigen Akkreditie-
rung der Agenturen durch den Akkreditie-
rungsrat tritt eine Zulassung auf Basis ei-
ner Registrierung der Agentur beim
European Quality Assurance Register
(EQAR). Dies bedeutet einen grundlegen-
den Unterschied: Bisher lagen die mate-
riell-inhaltlichen Prüfrechte beim AR. Er
legte die Regeln fest (die zuletzt ohnehin
mit den ESG – Standards and Guidelines
for Quality Assurance in the European
Higher Education Area ‒ konvergierten),
benannte Gutachtergruppen, organisierte
Ortsbesuche und fällte auf Basis des Gut-
achtens eine Entscheidung. 

All dies wird nicht mehr stattfinden. Für
die „Betriebserlaubnis“ steht mit dem
EQAR inzwischen eine etablierte, neutrale
europäische Prüfinstanz zur Verfügung.
Der StV hält in Art. 3 Abs. 2 Satz 2 fest,
dass Begutachtungen in Programm- und
Systemakkreditierungen von einer beim
EQAR registrierten und vom Akkreditie-
rungsrat zugelassenen Agentur durchge-
führt werden. 

Die Zulassung durch den Akkreditie-
rungsrat dient dabei primär der Anbindung
der hierzulande tätigen Agenturen an den
deutschen Rechtsrahmen, die die Regis-
trierung bei dem als gemeinnütziger Ver-
ein nach belgischem Recht organisierten
EQAR nicht aus sich selbst heraus her-
stellen kann.

Als Voraussetzung für die Zulassung be-
nennt der StV entsprechend den „durch
die Agentur zu führende[n] Nachweis,
dass sie zuverlässig in der Lage ist, die
Aufgaben der Begutachtung und der Er-
stellung des Gutachtens wahrzunehmen;
bei den bei dem EQAR registrierten Agen-
turen wird dies widerlegbar vermutet.“
Materiell-inhaltliche Prüfungen der Agen-
turen durch den Akkreditierungsrat im bis-
herigen Sinn sind damit nicht verbunden.
Das Zulassungsverfahren dürfte sich daher
in aller Regel auf einen Schriftwechsel
zwischen EQAR-registrierter Agentur und
Akkreditierungsrat beschränken. 
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Aufgaben, Rechte und Pflichten. Die
Rechtsgrundlagen erzeugen ein neues Be-
ziehungsgefüge zwischen den Akteuren,
aus dem sich ein verändertes Gleichge-
wicht zwischen Hochschulen und Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftlern,
Agenturen und Akkreditierungsrat nach

der Maßgabe des Beschlusses des Bun-
desverfassungsgerichts entwickeln wird.

Die Hochschulen nehmen ihre Verant-
wortung für die Qualität ihrer Studienan-
gebote zukünftig unter anderen Vorzei-
chen wahr. Zunächst einmal stehen ihnen

Mit dem In-Kraft-Treten des Studienak-
kreditierungsstaatsvertrags und der ihn
operationalisierenden Musterrechtsver-
ordnung(en) entstehen für alle am Ak-
kreditierungssystem Beteiligten neue

Veränderungen im Akkreditierungssystem: 
Ein neues Gleichgewicht zwischen Hochschulen,
Agenturen und Akkreditierungsrat

Auf diese Weise wird der Zugang für eu-
ropäische Agenturen erheblich erleichtert.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Gut-
achten, sobald es zur Antragstellung der
Hochschule beim Akkreditierungsrat
kommt, in deutscher Sprache vorliegen
müssen; dies gebietet das Verwaltungs-
verfahrensgesetz. Die Begutachtung selbst
kann durchaus in z. B. englischer Sprache
durchgeführt werden – hier sind Hoch-
schulen und Agenturen frei. 

Fast alle der bisher in Deutschland tätigen
Agenturen sind vom AR im Zeitraum
2016/17 für fünf Jahre reakkreditiert wor-
den, darunter die ASIIN. Hier sind keine
weiteren Maßnahmen seitens dieser Agen-
turen erforderlich. Rechtzeitig vor dem
Ablauf ihrer EQAR-Registrierungen müs-
sen sie nun – ohne Beteiligung des AR –
eine Begutachtung entlang der ESG in die
Wege leiten, beispielsweise bei der Euro-
pean Association for Quality Assurance
in Higher Education (ENQA).

Gutachtenraster

Bisher verfolgte jede Agentur einen eige-
nen Weg der Gutachtenerstellung und
- gliederung. Im Sinn einer verbesserten
Konsistenz sowie einer effizienten Bear-
beitung durch den AR sehen StV und
MRVO künftig ein einheitliches Gutach-
tenraster vor, dessen Erstellung in der
MRVO dem AR übertragen wurde. Dieses
Raster wird voraussichtlich in der nächsten
Sitzung des Akkreditierungsrates am 14.
Juni 2018 verabschiedet werden, so dass

sich noch keine Aussagen hierzu treffen
lassen. Selbstverständlich werden die An-
regungen der Agenturen zu den entspre-
chenden Entwürfen von besonderer Be-
deutung sein; die Agenturenvertretung im
AR wird sich nicht nur an dieser Stelle als
weiterhin sehr hilfreich erweisen.

Weiteres

Abschließend seien drei weitere wesentli-
che Neuerungen erwähnt. Erstens haben
die Länder die bisher unterschiedlichen
Akkreditierungsfristen – fünf Jahre für
eine Programm-Erst-, sieben für eine Pro-
gramm-Reakkreditierung, sechs Jahre für
eine System-Erst- und acht Jahre für eine
System-Reakkreditierung – einheitlich auf
acht Jahre heraufgesetzt. Diese Verlänge-
rung macht das System nicht nur über-
sichtlicher, sondern sorgt vor allem auch
für finanzielle Einsparungen.

Zweitens wird künftig zwischen formalen
Kriterien (im Wesentlichen die bisherigen
Ländergemeinsamen Strukturvorgaben,
vgl. Teil 2 bzw. die §§ 3-10 der MRVO)
und fachlich-inhaltlichen Kriterien (vgl.
Teil 3 bzw. die §§ 11-21 der MRVO) un-
terschieden. Die formalen Kriterien sol-
len von den Agenturen vorab geprüft wer-
den, damit sich die Gutachterinnen und
Gutachter auf die fachlich-inhaltlichen As-
pekte, die auch textlich eine Stärkung er-
fahren haben, konzentrieren können. 

Drittens wünschen sich die Länder einen
anderen Umgang mit Auflagen. Diese

werden künftig analog zur Akkreditie-
rungsentscheidung vom Akkreditierungs-
rat ausgesprochen, sollen aber „nur noch
ausnahmsweise in Betracht kommen“, wie
es etwas versteckt in der Begründung zu
§ 24 MRVO heißt. Bisher ist die Mehr-
zahl der Akkreditierungen mit Auflagen
verknüpft. Doch erscheint diese Maßgabe
der Länder überfällig, da nach über 15Jah-
ren Erfahrung Bachelor- und Master-Stu-
diengänge in der Regel nicht mehr aufla-
genbedürftig sein sollten, zumal zahlreiche
Systeme der externen Qualitätssicherung
in anderen Ländern gänzlich ohne dieses
Instrument auskommen. Der Akkreditie-
rungsrat wird im Lauf des Jahres 2018
eine Analyse der derzeitigen Auflagen-
praxis vorlegen.

Wie bei jeder Systemumstellung sind auch
jetzt Kinderkrankheiten und Anfangs-
schwierigkeiten zu erwarten. Doch ist dem
rheinland-pfälzischen Wissenschaftsmi-
nister Konrad Wolf uneingeschränkt zu-
zustimmen, der bei der Beratung des
Staatsvertrags im Wissenschaftsausschuss
des Landtags kommentierte, der wirkliche
Systemwechsel habe mit der Einführung
der Akkreditierung stattgefunden. Der jet-
zige Umbruch sei demgegenüber von ge-
ringerer Tragweite.
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nun drei verschiedene Verfahrenstypen zur
Verfügung: Zu den vertrauten Verfahren
von Programm- bzw. Systemakkreditie-
rung treten die „alternativen Akkreditie-
rungsverfahren“ hinzu, die es erlauben,
ausgetretene Wege zu verlassen und inno-
vative Ansätze der externen Qualitätssi-
cherung zu erproben. Das erlaubt neue
Denkansätze, und man darf gespannt sein,
mit welchen Modellen die Hochschulen
Schritte in neue Richtungen tun werden.
Die Verfahren, die zurzeit im Rahmen der
„Experimentierklausel“ durchgeführt wer-
den, geben einen ersten Hinweis darauf,
dass Hochschulen durchaus individuelle
Vorstellungen davon haben, welche For-
men der externen Qualitätssicherung in
der Qualitätsentwicklung von Studium und
Lehre unterstützend wirken. Wünschens-
und empfehlenswert ist selbstverständlich
auch, dass sie das schon 2012 von der
HRK vorgeschlagene “Institutionelle Qua-
litätsaudit” in der Praxis erproben. 

Es ist zu erwarten, dass sich das Verhält-
nis der Hochschulen zu den Agenturen
langfristig ändern wird. In der Balance
von Bewertung und Betreuung – schließ-
lich wird gefordert, dass zukünftig dem
Rat akkreditierungsreife Dokumente vor-
gelegt werden, bei denen es nicht mehr
über Auflagen zu beraten gilt – wird zwi-
schen Hochschulen und Agenturen eine
neue Dynamik entstehen, die sich aus ver-
änderten Erwartungen der Vertragspartner
speist. Hier soll sich ein Wettbewerb zwi-
schen den Agenturen entzünden, der nicht
– wie gelegentlich unterstellt – eine An-
spruchsspirale nach unten auslöst, son-
dern belegen wird, dass Agenturen auf-
grund der Qualität ihrer Arbeit ausgewählt
werden. Hierzu würde auch gehören, dass
die Strukturen innerhalb der Agentur ver-
lässlich dafür sorgen, dass sowohl in den
Gutachtergruppen als auch agenturintern
Entscheidungen über inhaltlich-fachliche
Qualität konsequent von einer Wissen-
schaftsmehrheit getroffen und getragen
werden. Darüber hinaus ist es bei den „al-
ternativen Akkreditierungsverfahren“ den
Hochschulen freigestellt, ob sie die Un-
terstützung einer Agentur in Anspruch
nehmen wollen. Damit wird es für die
Agenturen noch wichtiger, sich den Hoch-
schulen durch die Qualität ihrer Arbeit
zu empfehlen.

Bislang war der Akkreditierungsrat für die
Zulassung der Agenturen, ihr Monitoring
sowie die Überprüfung ihrer Entscheidun-
gen zuständig. Nun darf er sich von der
Rolle des Wettbewerbshüters und den häu-
fig ermüdenden Diskussionen mit Agen-
turen über Regelauslegungen der Mitbe-
werber verabschieden. 

In Folge dessen wird es dazu kommen,
dass die Agenturen dem Akkreditierungs-
rat gegenüber unabhängiger agieren kön-
nen. Sie sind nicht mehr davon abhängig,
wie der Rat ihre Akkreditierung und Über-
prüfung handhabt, denn ihre Mitglied-
schaft im „European Quality Assurance
Register for Higher Education (EQAR)“
wird jetzt hinreichender Beleg für das Ein-
halten der „Standards and Guidelines for
Quality Assurance in the European Higher
Education Area (ESG)“ sein und die Zu-
lassung in Deutschland lediglich eine
Formsache. Wenn also künftig nicht mehr
die Konformität mit dem Regelwerk des
Akkreditierungsrats, sondern die ESG im
engeren Fokus der Agenturzulassung ste-
hen, so kann dies zu einer Reflektion der
eigenen Arbeit unter etwas anderen Vor-
zeichen führen – und dies wiederum zu
Weiterentwicklungen bei der Durchfüh-
rung der Verfahren. 

In Zukunft werden alle Hochschulen mit
dem Akkreditierungsrat direkt zu tun ha-
ben, ohne die Vermittlung durch die
Agenturen, die auch für die systemakkre-
ditierten Institutionen bislang immer die
ersten Ansprechpartner waren. Die Hoch-
schulen werden die Akkreditierungsan-
träge stellen und ihnen werden die Ent-
scheidungen zugehen; sie werden es auch
sein, die gerechtfertigte Ansprüche an die
Wissenschaftsorientierung des Rats erhe-
ben können. Nicht umsonst hat das Bun-
desverfassungsgericht auf die „Eigenra-
tionalität der Wissenschaft“ verwiesen,
die im Akkreditierungssystem gebührend
zu berücksichtigen ist. 

Für den Akkreditierungsrat besteht nun
mehr als zuvor die Notwendigkeit, mit
den Hochschulen in Kontakt zu kommen.
Dieses Bestreben war im bisherigen Sys-
tem nur auf die systemakkreditierten
Hochschulen fokussiert, weil dort Ent-
scheidungen fallen, die früher den Agen-

turen vorbehalten waren und in Zukunft
dem Akkreditierungsrat selbst vorbehal-
ten sein werden. Damit werden neue
Kommunikationsstrategien und Kom-
munikationsformen erforderlich, die der
Rolle der Hochschulen im neuen System
gerecht werden. Hier sind Formate für
den regelmäßigen Austausch gefragt.
Hinzu kommt, dass die Hochschulen die
Agenturen als Gebührenzahler im We-
sentlichen ablösen: die „Gebührentatbe-
stände“ des Akkreditierungsrats bezie-
hen sich nun auf die Verwaltungsakte,
die die Hochschulen beim Akkreditie-
rungsrat beantragen. Der Staatsvertrag
sieht Hochschulgebühren als Teil der
Grundfinanzierung des Rates vor, was
dazu ermuntern wird, Vorstellungen von
der Qualität der Verwaltungsleistung zu
formulieren. 

Die Hochschulen könnten den Akkredi-
tierungsrat aber auch mit ganz anderen
Augen betrachten: Die Anzahl der Ver-
treterinnen und Vertreter der Wissenschaft
im Entscheidungsgremium hat sich ver-
doppelt, und die HRK ist nun durch einen
eigenen Sitz vertreten. Auch hier wird eine
neue Balance gefunden werden müssen,
denn wenn es zu fachlich-inhaltlichen Ent-
scheidungen kommt, führen die Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler die
Mehrheit der Stimmen. Es wird interessant
werden zu beobachten, wie sich die ver-
schiedenen Stakeholder zu (temporären)
Allianzen zusammenfinden werden.  

Wird also jetzt alles ganz anders und al-
les ganz neu? Zumindest bieten die
Rechtsgrundlagen Spielräume für alle Be-
teiligten, die es besonders in der An-
fangsphase zu nutzen und zu gestalten
gilt. Ein neuer Beginn im System kann
ein Startschuss dafür sein, aus dem bis-
herigen Trott auszubrechen. Ein erster
Schritt wäre die erneute aufmerksame
Lektüre von Bundesverfassungsgerichts-
beschluss, Studienakkreditierungsstaats-
vertrag und Musterrechtsverordnung(en),
bei der die feinen rechtlichen Unter-
schiede zwischen „kann“, „sollte“ und
„muss“ unterschiedliche Handlungsfor-
men nach sich ziehen. Das kann manche
Abschnitte in neuem Licht erscheinen las-
sen. Als am wenigsten flexibler und am
stärksten gebundener Akteur im neuge-
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Berichtspflichten

Beim AR-Expertengespräch „Systemak-
kreditierung“ im November 2017 wurde
von ministerieller Seite ganz klar signali-
siert, dass sowohl systemakkreditierte
Hochschulen als auch die Nutzer alterna-
tiver Akkreditierungsinstrumente (Expe-
rimentierklausel) die gleichen Berichts-
pflichten erfüllen müssen wie die
Beteiligten im Falle einer Programmak-
kreditierung (nachzulesen auch im AR-
Bericht zum Abschluss der themenbezo-
genen Stichprobe Systemakkreditierung).
Die neue AR-Datenbank soll Ende 2018
mit einheitlichen Basisinformationen zu
allen akkreditierten Studiengängen an den
Start gehen.

Mehr Zeit einplanen

Die zukünftige Rolle der Agenturen ist die
eines reinen Dienstleisters, der neben der
Organisation der Begutachtungen vor allem
bei der Vermeidung formaler Fehler be-
hilflich sein soll. Agentur und Hochschule
entwickeln gemeinsam den Antrag auf Ak-
kreditierung eines bestimmten Studien-
ganges (Programmakkreditierung) oder der
ganzen Hochschule (Systemakkreditie-
rung). Dabei soll die Agentur bilateral mit
den Hochschulen dafür sorgen, dass dem
AR möglichst nur entscheidungsreife Ver-
fahren ohne termingebundene Auflagen
vorgelegt werden. Die Hochschulen müs-
sen daher ggf. zusätzliche Zeit für eine ver-
fahrensbegleitende Mängelbeseitigung ein-
planen, da die AR-Entscheidung zur
Akkreditierung erst ganz am Ende des je-
weiligen Verfahrens stehen wird. 

Trennung formaler und fachlich-
inhaltlicher Kriterien

Der neue AR muss für die Sicherstellung
der Trennung der Verfahren zur Bewer-
tung formaler bzw. fachlich-inhaltlicher
Kriterien sorgen. Eine integrierte Betrach-
tung formaler und fachlich-inhaltlicher As-
pekte im Verfahren sollte aber auch zu-
künftig pragmatisch möglich sein, um alle
Aspekte im Sinne einer optimalen Quali-
tätssicherung aufgreifen zu können. 

Die Rolle externer Gutachter 

Die Agentur bzw. die systemakkreditierte
Hochschule organisiert die Begutachtung
der Studiengänge und ist für die Bewer-
tung der formalen Kriterien zuständig. Die
externe Begutachtung wurde in den Mit-
telpunkt der Akkreditierung gestellt und
soll sich nur mehr um den fachlich-inhalt-
lichen Teil kümmern. Daher werden die
Gutachter von der Prüfung rein formaler
Kriterien entlastet. Neben der ausgewo-
genen Zusammensetzung der Teams (Wis-
senschaft, Berufspraxis, Studierende) ist
für den AR von großer Bedeutung, dass
die externen Gutachter bei den hochschul-
internen Verfahren unabhängig und wei-
sungsfrei agieren. Darüber hinaus ist in
der Musterrechtsverordnung festgelegt,
dass von allen Beteiligten der fachliche
Diskurs auf nationaler und gegebenenfalls
internationaler Ebene systematisch be-
rücksichtigt wird. Damit werden die Vor-
gaben des Staatsvertrags zur „Gewähr-
leistung fachlich-inhaltlicher Standards
und der Berufsrelevanz“ der Hochschul-
abschlüsse sichergestellt. Noch ungeklärt

Der „Staatsvertrag über die Organisation
eines gemeinsamen Akkreditierungssys-
tems zur Qualitätssicherung in Studium
und Lehre an deutschen Hochschulen“
(Studienakkreditierungsstaatsvertrag) ist
am 1.1.2018 in Kraft getreten. Das Akkre-
ditierungssystem von Studiengängen er-
hält damit eine neue für alle verbindliche
Rechtsgrundlage, die in Folge des Bun-
desverfassungsgerichtsbeschlusses vom
17.2.2016 (BvL 8/10 – Rn. (1-88)), nötig
geworden war. Die KMK hat am 7.12.2017
eine dazugehörige Musterrechtsverordnung
(MRVO) beschlossen, die bundeseinheit-
lich die Details der Akkreditierung regelt.
Aufgrund der Bildungshoheit wird noch
jedes einzelne Bundesland die MRVO in
Landesrecht umsetzen. In den nächsten
Monaten wird außerdem der neue Akkre-
ditierungsrat die neuen Spielregeln präzi-
sieren. In einer Übergangszeit werden alle
„alten“ Verfahren (Vertragsschluss bis
31.12.2017) nach der alten Rechtsgrund-
lage behandelt. 

Was ist neu? 

Die Akkreditierungsentscheidung im Be-
reich der Programmakkreditierung wird
zukünftig ausschließlich dem Akkreditie-
rungsrat (AR) vorbehalten sein, bei sys-
temakkreditierten Hochschulen ist der AR
mittelbar dabei. Er sichert diese nicht nur
in Form von Stichproben bei der System-
akkreditierung, sondern sorgt auch durch
die verbindliche Einführung einer zentra-
len, öffentlich zugänglichen AR-Daten-
bank für die nötige Transparenz. 

Neuordnung der Studiengangsakkreditierung

stalteten System mag der Akkreditie-
rungsrat erscheinen, der in hoher Zahl
rechtskonforme verwaltungsrechtliche
Entscheidungen zu treffen hat. 

Der Weg zu diesen Entscheidungen be-
ginnt beim Vertragsabschluss zwischen
Hochschule und Agentur und führt über
das Begutachtungsverfahren hin zur Vor-

lage des Akkreditierungsantrags der
Hochschule beim Akkreditierungsrat.
Während des sukzessiven Übergangs
zum neuen System muss sich eine ver-
änderte Balance zwischen Hochschulen,
Agenturen und Akkreditierungsrat ein-
stellen, die dazu führt, dass die Hoch-
schulen die Akkreditierung profilge-
rechter nutzen, neue Wege beschreiten

und selbstbewusster im Gesamtsystem
agieren können.

6

Reform AkkreditierungssystemASIIN-Newsletter

ASIIN-Newsletter_Nr15_März_2018_v5_2.Korrektur_ASIIN-Newsletter  28.03.2018  13:28  Seite 6



7

Reform Akkreditierungssystem ASIIN-Newsletter

ist, wie der AR die in dem Abschlussbe-
richt der AG Fachlichkeit und Beruflich-
keit (Drs. AR 19/2015) ausformulierten
Empfehlungen zur freiwilligen Nutzung
fachbezogener Referenzsysteme in die
neuen Verfahrensregeln für Programm-
bzw. Systemakkreditierung implementie-
ren wird. 

Verzicht auf Begehung

Bei Studiengängen, die von der Hoch-
schule neu entwickelt und noch nicht an-
geboten werden, kann seitens des Gutach-
tergremiums einvernehmlich auf eine
Begehung verzichtet werden, wenn diese
gegenüber der Beurteilung der fachlich-in-
haltlichen Kriterien auf der Grundlage von
Unterlagen keinen zu erwartenden Mehr-
wert hat (Konzeptakkreditierung). Glei-
ches gilt im Fall von Reakkreditierungen.
Diese neue Regelung wird sich in der Pra-
xis bewähren müssen. 

Fachsiegel

Da ein Dienstleistungsverhältnis zwischen
Hochschule und Agentur besteht, werden
Fachsiegel lt. AR „keiner gesonderten Be-
trachtung“ bedürfen, „da sie lediglich das
sichtbare Ergebnis einer Bewertung dar-
stellen, die sich auf ein zugehöriges fach-
und/oder berufsfeldbezogenes Referenz-
system bezieht“. Somit können voraus-
sichtlich Fachsiegel bei Bedarf zusätzlich
und unabhängig vom Akkreditierungs-
ratssiegel vergeben werden und so die in-
ternationale Anerkennung der deutschen
Studiengänge fördern.

Kosten 

Ein Hauptkritikpunkt an der bisherigen
Akkreditierungspraxis war und ist die
Höhe der Kosten. Die Akkreditierung je-
des der ca. 18.000 Studiengänge kostet
durchschnittlich 5.000 Euro. Über einen
Zeitraum von 5-7 Jahren summieren sich
die externen Kosten für die Programmak-
kreditierung auf insgesamt ca. 90 Mio.
Euro und betragen somit im Schnitt ca. 15
Mio. Euro jährlich. Bislang wurden diese
Mittel von den Agenturen verwendet, um
die Programmakkreditierungsverfahren
komplett zu betreuen. Zumindest bei den
fachlich orientierten Agenturen konnte man

dabei neben Fachgutachtern auch die Ex-
pertise fachlich versierter Fachausschüsse
und Akkreditierungskommissionen nutzen.
Ob die hochschulinternen Verfahren im
Rahmen der Systemakkreditierung künftig
kostengünstiger werden oder fachlich mit-
halten können, wird sich zeigen. Verteilt
auf 150 systemakkreditierte Hochschulen
hätte – bei gleichbleibenden Akkreditie-
rungsetats – jedes hochschuleigene Quali-
tätsmanagement-Team im Schnitt ledig-
lich 100.000 Euro Etat zur Verfügung und
müsste dabei alle Kosten der externen Be-
gutachtung tragen. Der interne Aufwand
der Fachbereiche dürfte im Vergleich mit
der Programmakkreditierung gleich hoch
bleiben oder gar steigen, da fachbezogene
Fragen meist nur im Fach selbst beant-
wortet werden können. 

Ziel: Qualitätsverbesserung

Akkreditierung sollte nie als Gängelung
verstanden oder gar eingesetzt werden.
Die Hochschulen sind gut damit beraten,
Qualitätsmanagement als gemeinsame
Aufgabe aller Beteiligten anzusehen. Da-
durch kann es zu einer dauerhaften Quali-
tätssicherung und echten Verbesserungen
in der Lehre kommen. Die nächsten Jahre
werden zeigen, wie sich die Lehre in
Deutschland weiterentwickelt. Denn Pa-
rameter wie Qualität und Anzahl der Be-
werber, wissenschaftlicher Fortschritt, aber
auch hochschulpolitische Entscheidungen
über Personal- und Finanzausstattung las-
sen sich nur schwer vorhersagen.

Salz in der Suppe

Qualitätsmanagement in der Lehre ist wie
Kochsalz. Essenziell, aber in Überdosis
ist die Suppe schnell versalzen. Dabei
sollte der Gast immer im Zentrum des In-
teresses stehen, er hat die Suppe auszulöf-
feln. In diesem Gleichnis ist der Studien-
interessierte/Studierende der Gast, der
Fachbereich der Gastgeber und Koch. Re-
zepte werden formal durch den AR bzw.
die KMK/Ministerien vorgegeben, und
Agenturen oder Qualitätsmanagement-Ab-
teilungen sind nur externe Caterer bzw.
maître d’hôtel in diesem Spiel. 

Fachgesellschaften und Arbeitgeber ha-
ben die Aufgabe bei den Themen Fach-

lichkeit und Employability ihren Beitrag
zu den Suppenzutaten zu leisten. Zu viele
Köche verderben den Brei, aber wir sollten
gemeinsam die Chancen nutzen, die das
neue Akkreditierungssystem eröffnet.

Nützliche Links

www.akkreditierungsrat.de/fileadmin/Sei
teninhalte/AR/Sonstige/Studienakkredi
tierungsstaatsvertrag.pdf

www.bverfg.de/e/ls20160217_1bvl00081
0.html

www.akkreditierungsrat.de/fileadmin/Sei
teninhalte/KMK/Vorgaben/Musterrechts
verordnung.pdf

http://akkreditierungsrat.de/fileadmin/Sei
teninhalte/AR/Veroeffentlichungen/Be
richte/Bericht_themenbezogene_Stich
probe_Systemakkreditierung_2017.pdf 

www.akkreditierungsrat.de/fileadmin/Sei
teninhalte/AR/Veroeffentlichungen/Be
richte/AR_Abschlussbericht_AGFach
lichkeit.pdf
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unserer Perspektive eine vorbildliche Be-
teiligungsstruktur insbesondere der Sozi-
alpartner darstellt. Was die Länder final
aus den Rückmeldungen der Stakeholder
gemacht haben, entspricht naturgemäß
nicht vollständig den Vorstellungen einer
einzelnen Gruppe. Man kann es aber als
ausgleichendes Konstrukt betrachten, wel-
ches die Freiheiten der Hochschulen (z.B.
im Rahmen der Systemakkreditierung und
der alternativen Verfahren) mit einem
grundlegend gesellschaftlich-öffentlichen
Interesse (z.B. Beteiligung externer Gut-
achter/innen, Veröffentlichungspflichten,
etc.) abwägt.

Mit dem nun vorliegenden Konstrukt aus
Akkreditierungsstaatsvertrag und Muster-
rechtsverordnung (MRVO) werden die
etablierten Arbeitsebenen zwischen Hoch-
schulen, Agenturen und Rat ordentlich
durchgerüttelt und neu justiert. Dass dies
in der ersten Phase mit einem erheblichen
Mehraufwand auf der Ebene des Rates
verbunden sein wird, ist unbestritten. Ob
und wie sich das System dann entwickelt,
ist aus unserer Sicht aber noch offen, zu-
mal die Prozessschritte, also das Zusam-
menspiel zwischen Hochschule und Agen-
tur und die internen Abläufe im Rat, noch
nicht gänzlich fassbar sind. Aktuell hegen
wir in Anbetracht der absehbaren Fülle an
Verfahren noch gewisse Zweifel, was die
Arbeitsfähigkeit des Rates angeht. Der Rat
muss sich zwingend eine Arbeitsorganisa-
tion geben, die ein verantwortliches Bear-
beiten der Beschlussempfehlungen aus den
Agenturen erlaubt. Wir bleiben an dieser
Stelle daher noch verhalten optimistisch
und wollen unseren Fokus von der Ar-
beitsebene hin auf die relevanten Aspekte
der inhaltlichen Reglungen legen.

Gemessen an den Vorstellungen der Ar-
beitnehmervertretung hat das Rechtswerk
positive wie negative Aspekte. Beginnen
wir mit den „schlechten Nachrichten“.
Nach unserem Ermessen fehlen weiterhin
adäquate Reglungen zur Freistellung und
Qualifizierung der Berufspraxisgutach-

ter/innen. Auch die von uns gesehene Not-
wendigkeit einer Umsetzungshilfe der
Rechtsgrundlagen für die Stakeholder und
insbesondere die Gutachtergruppen ist aus-
stehend. Das gleiche gilt für eine klarere
Fassung / Ergänzung der MRVO um einen
Paragraphen zur „Anrechnung von außer-
halb des Hochschulwesens erworbenen
Kenntnissen und Fähigkeiten auf ein
Hochschulstudium“, so wie sie die KMK
in mehreren Beschlüssen zum Gegenstand
der Akkreditierung gemacht hat – und das
nicht nur im Rahmen von Kooperationen
(vgl. § 9), sondern grundsätzlich für alle
Studiengänge.

Kommen wir zu den aus unserem Blick-
winkel „guten Nachrichten“ und stellen
das elementare vorweg: Endlich wurde
eine Basis für bundeseinheitliche Reglun-
gen in der Programm- und Systemakkre-
ditierung geschaffen. Die Ausnahmen wer-
den die Länder auch weiterhin zu nutzen
wissen; zumindest aber sieht man den
Wald wieder und nicht nur Bäume. 

Für die IG Metall und ihre Mitstreiter/innen
gab es darüber hinaus drei wichtige Ele-
mente, für die sie sich stark gemacht haben,
und die wir nach heutigem Stand auch als
Erfolge verbuchen können. Hierzu gehört in
einem erstaunlichen Maße die Berücksich-
tigung des gesellschaftlichen Engagements
als Qualifikationsziel eines Studiums. Noch
in der ersten Fassung der Musterrechtsver-
ordnung hatte die KMK die Abkehr von
dem Qualifikationsziel „Gesellschaftliches
Engagement“ für Studierende zementiert.
Auf das Drängen der Gewerkschaften, des
AR-Vorstandes und der Studierenden
wurde die Formulierung jedoch nicht nur
wiederaufgenommen, sondern auch deut-
lich erweitert. So heißt es nun:

„§ 11 Qualifikationsziele und Abschluss-
niveau

(1) […] Die Dimension Persönlichkeits-
bildung umfasst auch die künftige zivilge-
sellschaftliche, politische und kulturelle
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Die Gewerkschaften begleiten die Ver-
fahren der externen Qualitätssicherung im
Hochschulsystem seit ihrer Einführung in
Deutschland. Dabei folgen sie ihrer bil-
dungspolitischen Überzeugung, Mitge-
staltungsmöglichkeiten für Studierende
und Arbeitnehmer/innen zum Nutzen des
gesamten akademischen Ausbildungssys-
tems zu stärken. Ziel aller Bemühungen
sind dabei gute Studien- und Arbeitsbe-
dingungen mit bestmöglichen Entwick-
lungsmöglichkeiten für die Bildungs- und
Berufsbiografien der jungen Kolleginnen
und Kollegen.

Die IG Metall verfolgt dies u. a. durch ihr
langjähriges Engagement im Akkreditie-
rungsrat, in der Beteiligung in Akkreditie-
rungsagenturen und insbesondere durch
ihre aktive Studierendenarbeit, die inzwi-
schen mehr als 45.000 angehende Akade-
miker/innen einbezieht. Als übergreifendes
Kooperativ wurde zudem das gewerk-
schaftliche Gutachter/innen-Netzwerk
(GNW) etabliert, welches die Beteili-
gungsmöglichkeiten der Berufspraxisgut-
achter/innen stärkt und in engem Aus-
tausch mit Agenturen, Hochschulen und
Studierenden steht. Die Fäden laufen dabei
auch immer beim Dachverband (DGB) zu-
sammen, der die Forderungen der Arbeit-
nehmer/innen gegenüber dem Hochschul-
system, anderen Verbänden und der Politik
positioniert.

Dementsprechend wurde auch die Umset-
zung des BVerfG-Beschlusses eng beglei-
tet. Bereits drei Monate nach Beschluss-
fassung legte das GNW ein Positionspapier
vor. Vier Wochen später spitzte dies der
DGB in enger Abstimmung mit anderen
Verbänden zu und brachte es in zahlrei-
chen Landtagsanhörungen als Stellung-
nahme ein. An dieser Stelle muss auch die
konstruktive Rolle der ASIIN-Mitglieder-
versammlung gewürdigt werden, die eine
sehr gute Vernetzung der unterschiedli-
chen Stakeholder ermöglichte und die aus

Belastungsprobe und Entwicklungschance –
Schichtwechsel in der Qualitätssicherung
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Rolle der Absolventinnen und Absolven-
ten. Die Studierenden sollen nach ihrem
Abschluss in der Lage sein, gesellschaftli-
che Prozesse kritisch, reflektiert sowie mit
Verantwortungsbewusstsein und in demo-
kratischem Gemeinsinn maßgeblich mit-
zugestalten.“

Der aus gewerkschaftspolitischer Perspek-
tive wohl wichtigste Fortschritt wurde in
der Reglementierung des dualen Studiums
erzielt. § 12 Abs. 6 MRVO öffnet den Re-
gelungsrahmen wie folgt: „Studiengänge
mit besonderem Profilanspruch weisen ein
in sich geschlossenes Studiengangskon-
zept aus, das die besonderen Charakteris-
tika des Profils angemessen darstellt.“ 

Und in der Erläuterung der MRVO wird
der Sachverhalt dann spezifiziert: 

„In die Begutachtung ist das durch die
Hochschule ausgewiesene Profil des Stu-
diengangs einzubeziehen. Bewirbt oder
kennzeichnet die Hochschule einen Studi-
engang mit bestimmten Merkmalen (z. B.
international, dual, berufsbegleitend, vir-
tuell, berufsintegrierend, Teilzeit), so sind
diese Merkmale Teil des Studiengangs-
profils und daher ebenfalls Gegenstand
der Begutachtung.

In diesen Fällen sind die in Absatz 1 bis 5
genannten Kriterien in Abhängigkeit von
dem spezifischen Profil unter dem jeweils
spezifischen Blickwinkel anzuwenden und
an den von den Hochschulen jeweils zu
definierenden besonderen Ansprüchen zu
messen. Dazu gehören insbesondere As-
pekte wie die spezifische Zielgruppe, eine
besondere Studienorganisation, unter-
schiedliche Lernorte und die Einbindung
von Praxispartnern, etwa bei dualen Mo-
dellen, spezifische Lehr- und Lernformate
oder das Bestehen eines nachhaltigen Qua-
litätsmanagementsystems, das die unter-
schiedlichen Lernorte umfasst. Ein Studi-
engang darf als „dual“ bezeichnet und
beworben werden, wenn die Lernorte
(mindestens Hochschule/Berufsakademie
und Betrieb) systematisch sowohl inhalt-
lich als auch organisatorisch und vertrag-
lich miteinander verzahnt sind.“

Für die ASIIN und ihre Mitglieder ist vor
allem der letzte Aspekt von unschätzbarem

Wert. Geschlossen haben sich die Mit-
glieder für die Aufnahme von fachbezo-
genen Referenzsystemen (FBR) im Ak-
kreditierungsrat und in der Entwicklung
der MRVO stark gemacht. Unsere ge-
meinschaftliche Forderung hat sich im An-
schreiben des DGB an die KMK-AG
„Musterrechtsverordnung“ widergespie-
gelt: „Wir regen an, in der Musterrechts-
verordnung vorzusehen, dass auf Wunsch
der Hochschule Studiengänge in der Be-
gutachtung der internen Qualitätssicherung
auf ihre Übereinstimmung mit FBR ge-
prüft werden können. Voraussetzung sollte
sein, dass der jeweilige FBR transparent
und unter Beteiligung von Wissenschaft,
Studierenden und Berufspraxis erarbeitet
wurde. Auch internationale Referenzsys-
teme sollen unter vergleichbaren Voraus-
setzungen als FBR im Sinn dieser Anre-
gung verwendet werden können.“ 

Nun ist es – offen gestanden – nicht ge-
lungen, die FBRs namentlich in der
MRVO zu verankern. Sinngemäß sind sie
jedoch in § 13 Abs. 1 Sätze 2 und 3 abge-
bildet: „Die Fachstandards und die me-
thodisch-didaktischen Ansätze des Curri-
culums werden kontinuierlich überprüft
und an fachliche und didaktische Weiter-
entwicklungen angepasst. Dazu erfolgt
eine systematische Berücksichtigung des
fachlichen Diskurses auf nationaler und
gegebenenfalls internationaler Ebene.“ Die
Erläuterung zur Musterrechtsverordnung
weißt dies weitergehend wie folgt aus:
„Nach Satz 3 kann dies nur sichergestellt
werden, wenn der fachliche Diskurs auf
nationaler und gegebenenfalls internatio-
naler Ebene systematisch berücksichtig
wird. Dazu gehören die kritische Refle-
xion unterschiedlicher fachbezogener Re-
ferenzsysteme ebenso wie die kontinuierli-
che Auseinandersetzung mit dem neuesten
Stand der Forschung.“

Bleiben wir zum Abschluss noch einmal
auf der Betrachtungsebene „Nutzen für die
ASIIN“, lassen sich zwei Aspekte hervor-
heben:

1. Mit dem neuen Rechtsrahmen verliert
nach gängiger Meinung der Siegelbe-
schluss seine Verbindlichkeit. Dies er-
öffnet der ASIIN wieder neue Mög-
lichkeiten. 

2. Die Länder haben in der MRVO einen
blinden Fleck, den die etablierten Qua-
litätssicherungssystematiken der
Agenturen und der systemakkreditier-
ten Hochschulen für sich nutzen könn-
ten, bevor neue Akteure dies bean-
spruchen. Hierbei handelt es sich um
die formale Qualitätssicherung von
wissenschaftlichen Weiterbildungsan-
geboten unterhalb der Ebene der Ba-
chelor- und Master-Studiengänge.
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Es ist immer erstaunlich, wie schnell die
Politik handeln kann, wenn sie dazu ge-
zwungen wird. So auch geschehen im Falle
des Beschlusses des Bundesverfassungsge-
richts zur Studiengangsakkreditierung: Da-
rin wurde eine neue rechtliche Grundlage
für das Akkreditierungswesen gefordert.

Mit diesem Paukenschlag wurden die
Stimmen derer lauter, die das „verhasste
System“ zu Gunsten völlig anderer Quali-
tätsmaßnahmen abschaffen wollten. Zu
teuer, zu unflexibel, zu viel Aufwand –
die Kritikpunkte am Akkreditierungswe-
sen sind mitunter schnell aufzuzählen.

Was am Ende rausgekommen ist? Das alte
System mit Anstrich.

Von studentischer Seite ist dies mit ge-
mischten Gefühlen zu beurteilen. Einer-
seits wurde der Versuch unternommen,
unter Beteiligung aller Interessengruppen
festzustellen, inwieweit das bestehende
System optimiert werden könnte. Dieser
Weg ist beschwerlich, spiegelt aber die
Breite des Systems gut wieder und war
aus diesem Grunde absolut folgerichtig.

Doch wer gefragt wird, möchte seine
Punkte auch in den rechtlichen Grundla-
gen verankert sehen. Im Ergebnis bleibt
vermutlich bei vielen Interessengruppen
der fade Beigeschmack, dass „mehr“
hätte gehen können, “noch mehr” Ab-
stimmung vonnöten gewesen wäre. Ganz
zu schweigen davon, dass mit dem Vor-
gehen vermutlich weniger nach links und
rechts geschaut wurde, um alternative
Möglichkeiten der Qualitätssicherung
auszuloten.

Die am Ende – parallel zum Studienak-
kreditierungsstaatsvertrag – verabschie-
dete Musterrechtsverordnung (MRVO)
enthält daher einige Mängel, die aus dem
studentischen Blickwinkel in der nächsten
Zeit besonders wachsam verfolgt werden:

• Die Auffassung der Verordnung, dass
Auflagen in Zukunft lediglich die Aus-
nahme bilden und inhaltlicher Natur
sein sollten, stellt das Konstrukt von
Empfehlungen und Auflagen generell
in Frage. Eine Siegelverleihung ohne
vorherige wirksame Mängelbehebung
erscheint nicht sinnvoll, da als letztes
verbleibendes Druckmittel allein das
Versagen der Akkreditierung bleibt.

• Leider konnte sich die „Lehrverfas-
sung“ nicht durchsetzen. Stattdessen
steht mit dem neuen Begriff „Lehrleit-
bild” eine abgeschwächte Variante be-
reit, die jedoch schon im alten Akkre-
ditierungssystem Verwendung fand.
Damit wurde auch die Chance ver-
passt, die vermehrt in Anspruch ge-
nommene Systemakkreditierung wei-
terzuentwickeln.

• Elemente, die das System kostengüns-
tiger gestalten sollen, mindern gleich-
zeitig die Qualität. Dazu zählt u. a. die
Erhöhung des Akkreditierungszyklus
auf einheitlich acht Jahre bei Erst- und
Reakkreditierung. Damit wird bereits
bei einer ersten Reakkreditierung kein
normaler Studierendenzyklus mehr be-
trachtet. Des Weiteren ist die Möglich-
keit, auf Vorortbegehungen verzichten
zu können, unter Kostengesichtspunk-
ten nachvollziehbar. Allerdings dürfte
allgemein bekannt sein, wie viele
Punkte sich erst im direkten Gespräch
finden und klären lassen.

• Genauso bleibt abzuwarten, ob der
Akkreditierungsrat durch die neuen
Regelungen nicht zum bürokratischen
Flaschenhals wird. Schließlich bedarf
es nun völlig anderer Strukturen, um
die Vielzahl an Verfahren betreuen
und entscheiden zu können.

Bei aller Kritik ist mit dem Staatsvertrag
sowie der MRVO ein erster Kompromiss
gelungen – insbesondere natürlich um eine
rechtlich solide Basis zu schaffen. In der

10
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Erklärung zu §13 der MRVO kommen zu-
dem fachbezogene Referenzsysteme zur
Sprache. Möglich, dass dem System damit
eine stärker inhaltliche Prüfung zugestan-
den wird, sodass sich Bemühungen wie
etwa die der AG „Beruflichkeit und Fach-
lichkeit“ des Akkreditierungsrates ausge-
zahlt haben könnten.

Insgesamt bleibt dem Akkreditierungssys-
tem jedoch zu wünschen, dass die festge-
schriebenen Evaluationsphasen ausgiebig
genutzt werden, um Schwachstellen aus-
zumerzen. Oder gar, das System an sich zu
überdenken anstatt an einzelnen Stell-
schrauben wie dem Akkreditierungszyklus
zu drehen.

Das neue Akkreditierungssystem: 
Prädikat „stets bemüht“
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Die Arbeitgeber in Deutschland sind über-
zeugt, dass ein gutes akademisches Quali-
tätssicherungssystem für die Hochschul-
bildung von eminenter Bedeutung ist.
Darum engagieren sie sich seit Jahren auf
allen Ebenen des akademischen Qualitäts-
sicherungssystems: im Akkreditierungs-
rat, in den Akkreditierungskommissionen
der Agenturen und als Gutachterinnen und
Gutachter in den einzelnen Verfahren.
Oberstes Ziel für sie: in allen Fächern ex-
zellent qualifizierte Absolventinnen und
Absolventen, denen der Übergang in die
Berufswelt und ihr weiterer beruflicher
Weg möglichst gut gelingen.

Den Prozess der Umsetzung des BVerfG-
Beschlusses haben die Arbeitgeber darum
von Beginn an eng begleitet und sowohl
die Erarbeitung des neuen Staatsvertrags
als auch der Musterrechtsverordnung
mehrfach konstruktiv kommentiert und auf
allen Ebenen bis hin zu den Ministerprä-
sidentinnen und -präsidenten der Länder
für eine sachgerechte Ausgestaltung ge-
worben. Mehrfach haben sie die Länder
aufgefordert, schnell und pragmatisch die
fehlende Rechtsgrundlage zu schaffen und
zusätzliche Bürokratie unbedingt zu ver-
meiden. Gefolgt sind die Länder dieser
Aufforderung leider nicht – im Gegenteil:
Das neue Akkreditierungssystem wird die
akademische Qualitätssicherung noch bü-
rokratischer machen. Verfahren werden
länger und teurer.

Warum?

Mit dem im Juni 2017 geschlossenen
Staatsvertrag wurde die Entscheidungs-
funktion von den zehn fachlich unter-
schiedlich spezialisierten Agenturen hin
zum Akkreditierungsrat verschoben. Aus
Sicht der Arbeitgeber war dieser Schritt für
die Umsetzung des BVerfG-Beschlusses
juristisch gar nicht notwendig, führt jedoch
dazu, dass der Akkreditierungsrat zukünftig
zum Nadelöhr wird: Ab 2018 übernimmt er

die Rolle, die vormals die zehn fachlich un-
terschiedlich spezialisierten Agenturen und
deren Gremien innehatten. Der Akkreditie-
rungsrat muss zukünftig die Entscheidung
über jährlich bis zu 1.200 (!) Akkreditie-
rungsverfahren treffen (EQAR-Statistik).
Hatten vormals „nur“ das Gutachterteam,
die Agentur, die Hochschule sowie die Ak-
kreditierungskommission der Agentur mit
den jeweiligen Verfahrensgutachten zu tun,
werden diese zukünftig auch von der Ge-
schäftsstelle des Akkreditierungsrates und
vom Akkreditierungsrat selber geprüft wer-
den müssen. Der Mehrwert dieser Mehr-
fachprüfung? Keiner. Stattdessen: Eine un-
nötige Erhöhung der erforderlichen
Personal- und Zeitressourcen. Das System
wird aufgeblasen, ohne Verbesserung der
Studiengangqualität und ohne positive Aus-
wirkungen für die Studierenden.

Wie verändert sich die Arbeit im
Akkreditierungsrat?

Selbst wenn wir davon ausgehen, dass die
meisten Verfahren von den Agenturen
auch weiterhin hervorragend vorbereitet
werden und sich der Rat nur mit den kriti-
schen 5 % in den Sitzungen intensiver be-
fassen muss, wären dies 60 Verfahren im
Jahr, die unter den Stakeholdern bespro-
chen und ggf. auch beauflagt werden
müssten. Machen wir uns doch einmal den
Spaß und rechnen durch, was das konkret
bedeuten würde: Wenn wir davon ausge-
hen, dass für jedes dieser kritischen Ver-
fahren im Rat 30 Minuten Diskussions-
zeit nötig sind (was auch mit Blick auf die
zukünftig 23 (!) Mitglieder des Akkredi-
tierungsrates sehr ambitioniert ist…), wür-
den hierfür allein 30 volle Stunden anfal-
len. Das wären vier volle Sitzungstage im
Jahr – und dabei ist die für die Lektüre an-
fallende Vorbereitungszeit noch gar nicht
einkalkuliert (handelt es sich ausschließ-
lich um Programmakkreditierungen und
lesen die Akkreditierungsratsmitglieder le-
diglich die 20-seitigen Gutachten ohne die
Selbstberichte der Hochschulen bei 2 Mi-
nuten Lesezeit pro Seite, liegt der Auf-

wand allein hierfür bei 40 Stunden; ein
100-seitiges Gutachten zur Systemakkre-
ditierung mit einem Leseaufwand von über
3 Stunden ist in dieser Rechnung noch gar
nicht berücksichtigt). Für die Diskussion
strategischer Fragen – bislang Grundlage
jeder Sitzung des Akkreditierungsrates –
bliebe keine Zeit. Auf diese Weise wird
der Akkreditierungsrat vom strategischen
Gremium zur – bestenfalls – Prüfstelle.
Schlimmstenfalls wird er zu einer reinen
„Abstempel- und Durchwink-Stelle“ –
dann nämlich, wenn die allesamt ehren-
amtlich tätigen Akkreditierungsratsmit-
glieder feststellen, dass ihr Engagement
in keiner Weise zur Verbesserung der
Qualität an Hochschulen beiträgt und die
anfallenden bürokratischen Aufgaben gar
nicht anders zu bewältigen sind. Bleibt
noch die Frage, was passiert, wenn der
Rat Auflagen ausspricht: Wie – und wann?
– sollen diese vom Akkreditierungsrat, der
die Situation vor Ort gar nicht kennt, über-
prüft werden?

Und die Hochschulen?

Die sollten sich am besten jetzt schon da-
rauf einstellen, dass sich Verfahren durch
das Nadelöhr Akkreditierungsrat verlän-
gern und verteuern werden und sie zu-
künftig mit den Agenturen und dem Rat
auch noch zwei unterschiedliche An-
sprechpartner haben. Gut, dass zumindest
der Akkreditierungszeitraum für Pro-
gramm- und Systemakkreditierungen auf
acht Jahre erhöht wird. Acht Jahre bedeu-
ten aber zugleich zwei „Generationen“ von
Studierenden… Umso wichtiger, dass
Hochschulen die akademische Qualitäts-
sicherung – trotz der neuen Bürokratie! –
ernst nehmen, sich sukzessive verbessern
und ihre Kontakte und Netzwerke zu (re-
gionalen) Unternehmen und strategischen
Partnern auch für die Qualitätssicherung
nutzen. Auch der neue Staatsvertrag lässt
in diesem Punkt zu recht keine Zweifel:
Die Sicherung und Entwicklung der Qua-
lität in Studium und Lehre ist vorrangig
Aufgabe der Hochschulen.

Das neue Akkreditierungssystem: 
Länder beschließen mehr Bürokratie
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Gibt’s auch etwas Positives am neuen
System?

Ja, da ist tatsächlich etwas. Mit der Ver-
schiebung der Entscheidungsfunktion weg
von den Agenturen hin zum Akkreditie-
rungsrat verliert der umstrittene „Siegel-
Beschluss“ des Akkreditierungsrates seine
Gültigkeit. Dieser hat es den Agenturen bis-
lang verboten, parallel zu einem Verfahren
zur Vergabe des Siegels des Akkreditie-
rungsrates auch noch agentureigene Siegel
zu vergeben und schrieb die strikte Tren-
nung der Verfahren vor. Da die Agenturen
zukünftig jedoch nicht mehr die formale
Entscheidung über das Siegel des Akkredi-
tierungsrates fällen, öffnet sich hier ein
Raum für Innovation und Wettbewerb –

und eine Chance für die Agenturen, den
Hochschulen zu beweisen, dass die Ver-
gabe agentureigener Siegel weit weniger
bürokratisch ist als beim Akkreditierungsrat. 

12
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Was also ist zu tun?

Agenturen und Hochschulen müssen die
Programm- und Systemakkreditierungen
in der Praxis so gestalten, dass im Ver-
fahren festgestellte Mängel von den Stu-
diengängen bzw. Hochschulen bereits
behoben werden, bevor das Verfahren
dem Rat zur finalen Entscheidung vor-
gelegt wird. Leider haben die Länder im
Staatsvertrag und in der Musterrechts-
verordnung versäumt, die Rolle der
Agenturen dezidiert in diesem Sinne zu
definieren. Doch nur so kann gewähr-
leistet werden, dass der Akkreditie-
rungsrat arbeitsfähig bleibt. Das erfor-
dert von Agenturen und Hochschulen
eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe. 

Die TU9-Universitäten begrüßen daher
das Anliegen der Länder, eine tragfähige,
verfassungsgemäße Rechtsgrundlage für
länderübergreifend anerkannte Akkredi-
tierungen mit dem Ziel der Qualitätssi-
cherung hochschulischer Lehre zu schaf-
fen, in der auch die während der letzten
Jahre gewonnene Erfahrung und maßgeb-
liche Weiterentwicklung der gelebten Pra-
xis der Akkreditierung – sowohl hinsicht-
lich der konkreten inhaltlichen Regelungen
als auch hinsichtlich der prozeduralen Re-
geln für den Ablauf von Akkreditierun-
gen und Re-Akkreditierungen - ihren Nie-
derschlag finden. Einige der bisherigen
Vorgaben zur Akkreditierung erwiesen
sich als kontraproduktiv und behinderten
die Weiterentwicklung moderner Lehre
und Didaktik, womit nun die Chance be-
steht, für ein zukunftsfähiges Akkreditie-
rungssystem erforderliche Adjustierungen
vorzunehmen.

Die Festlegungen der Musterrechtsverord-
nung (MRVO) vom 07.12.2017 erfüllen
diesen Anspruch jedoch nicht. Sie bleiben
aufgrund ihrer kleinteiligen, aus teilweise
schon recht alten Dokumenten übernom-
menen Regeln hinter dem bereits erreichten
Stand der Professionalisierung des Quali-
tätsmanagements in der Hochschullehre
zurück und ignorieren die an den TU9-

Universitäten gewonnenen Erfahrungen
mit moderne Lehre behindernden Zwän-
gen. Nach 15 Jahren erfolgreicher Profes-
sionalisierung der Hochschullehre wün-
schen wir uns eine Diskussion über die
Balance zwischen der Autonomie der
Hochschulen und den sehr engmaschigen
Akkreditierungsregeln der KMK. 

Mit dem vorliegenden Regelwerk wird
versucht, den gesamten deutschen Hoch-
schulraum mit allen seinen verschiedenen
Hochschultypen und Fächerstrukturen
über einen Kamm zu scheren. Eine diffe-
renzierte Betrachtung wäre erforderlich,
um den Anforderungen der Technischen
Universitäten mit ihrem spezifischen Fä-
cherportfolio gerecht zu werden. 

Als führende Technische Universitäten in
Deutschland bewegen sich die TU9-Uni-
versitäten in einem kompetitiven interna-
tionalen Rahmen und benötigen Flexibili-
tät und den Zugang zu international
gängigen Formaten, um im weltweiten
Wettbewerb um die klügsten Köpfe der
Lehrenden wie Studierenden erfolgreich
zu sein. Demgegenüber stellen wir fest,
dass die deutschen Regeln gegenüber dem
europäischen Rahmen, der über die „Euro-
pean Standards and Guidelines“ und den
„ECTS Users‘ Guide“ gesteckt wird, deut-

TU9, die Allianz führender Technischer
Universitäten, begrüßt den Versuch der
Kultusministerkonferenz, das deutsche
Akkreditierungssystem zu reformieren.
Die vorgelegte Musterrechtsverordnung
gem. Artikel 4 Absätze 1 – 4 Studienak-
kreditierungsstaatsvertrag trägt jedoch we-
nig zu einer wirklichen Reform bei und be-
darf dringend einer Weiterentwicklung. 

Die kontinuierliche Qualitätssicherung und
-entwicklung universitärer Lehre ist eine
zentrale Aufgabe der TU9-Universitäten.
Hierfür wurden effiziente Strukturen und
Verfahren implementiert, um Einrichtung,
Betrieb und Fortschreibung von Studien-
angeboten zu steuern und zu begleiten.
Seit nunmehr fast 15 Jahren gehen die
TU9-Universitäten in ihren Bundesländern
als gute Beispiele für die Qualitätsent-
wicklung voran. Sie konnten dabei auch
Vorbehalte gegenüber der Akkreditierung
innerhalb der Universitäten sowie in der
Gesellschaft abbauen, partnerschaftliche
Qualitätsdiskurse in den Hochschulen
etablieren und ihre Qualitätsmanagement-
systeme verfestigen. Sie generierten aner-
kannte Best Practices der Umsetzung des
Bologna-Prozesses und der Akkreditie-
rung von Studiengängen. 

Neugestaltung des Akkreditierungssystems
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lich enger gefasst werden. Die einengenden
und starren Regeln erschweren nicht nur
die Gestaltung von Modulen, die Berück-
sichtigung moderner Didaktik und die
Konzeption von Studiengängen. Sie be-
einträchtigen insbesondere auch die Inter-
nationalisierung der Hochschulen, sowohl
in der Kooperation mit Partnern im euro-

päischen und noch mehr im globalen Hoch-
schulraum als auch in der Bereitstellung in-
ternational attraktiver Lehrangebote.

Zusammenfassend muss festgestellt wer-
den, dass mit der vorliegenden Fassung
der MRVO eine Chance vertan wurde, den
Universitäten die Freiräume zur Gestal-

tung ihrer Studiengänge zu schaffen, die
für eine didaktisch moderne und interna-
tional ausgerichtete Lehre erforderlich sind.

Reform Akkreditierungssystem ASIIN-Newsletter

Im Februar 2016 befand das Bundesver-
fassungsgericht, dass das deutsche Ak-
kreditierungssystem bis dahin auf einem
rechtlichen Fundament ruhte, das ver-
fassungsrechtlichen Ansprüchen nicht
genügte. Als es dem zuständigen Lan-
desgesetzgeber aufgab, einen verfas-
sungskonformen Rechtsrahmen für das
System zu entwickeln, verbanden alle be-
teiligten Akteure hohe Erwartungen mit
dem nachfolgenden Normierungsprozess.
Die Akkreditierungsverfahren – vor allem
die der Programmakkreditierung – sollten
kürzer werden, sie sollten unbürokrati-
scher sein, weniger eingreifend und nicht
zuletzt kostengünstiger, mit einem Wort:
effizienter im Hinblick auf das erklärte
Ziel der Qualitätssicherung und -entwick-
lung von Studiengängen. 

Inzwischen liegen mit dem sog. Studien-
akkreditierungsstaatsvertrag und einer
Musterrechtsverordnung (MRVO) zu des-
sen Umsetzung die rechtlichen Instrumente
der Reform des Akkreditierungssystems
vor, auch wenn die MRVO als der für die
Akkreditierungspraxis wesentliche Ord-
nungsrahmen durch entsprechende Rechts-
verordnungen in allen 16 Bundesländern
erst noch umgesetzt werden muss. Haben
sich die hohen Erwartungen nun erfüllt?
Das ist nicht einfach zu beantworten, denn
natürlich müssen sich die Neuregelungen
in der Praxis erst einmal bewähren können.
Aus Sicht des Praktikers sind aber den-
noch Zweifel zumindest in einigen zentra-
len Punkten angebracht.

Das Verfahren

Ist das Verfahren durch die jetzt gewählte
Konstruktion mit dem Akkreditierungsrat
als in nationalen Verfahren letztentschei-
dender Instanz vereinfacht worden? Was
man sagen kann ist, dass die Rechtsbezie-
hungen zwischen Hochschulen, Rat und
Agenturen und vor allem auch die Recht-
natur der Entscheidungen (Verwaltungs-
akte) eindeutig geklärt sind. Für die Hoch-
schule hat das aber eben auch zur Folge, es
künftig mit zwei Vertragspartnern pro Ver-
fahren zu tun zu haben: mit der Agentur,
die das Verfahren bis zur Erstellung des
„Sachverständigengutachtens“ begleitet,
und dem Akkreditierungsrat, der dann auf
der Basis dieses Gutachtens die Akkredi-
tierungsentscheidung in Form eines Ver-
waltungsakts trifft. Die Entscheidungs-
wege werden dadurch nicht kürzer,
sondern u. U. länger. Die laterale Ent-
scheidungskomplexität von auf einer Or-
ganisationsebene operierenden Agenturen
wird in eine vertikale übersetzt – mit allen
damit einhergehenden organisatorischen
und zeitlichen Hürden (Stichwort „Nadel-
öhr“funktion des Akkreditierungsrates).
Mit Routinisierung wird dabei als Faktor
der Komplexitätsreduktion – das zeigen
die Begründungen zu Staatsvertrag und
Musterrechtsverordnung – fest gerechnet,
und standardisierte Prüfberichts- und Gut-
achtenraster sollen das Mittel dafür sein.
Ist das aber diejenige Form der Effizienz-
steigerung, die man wollen sollte, wenn
man zugleich eine erhöhte Wirksamkeit
der Verfahren im Sinne der Qualitätssi-
cherung und -verbesserung anstrebt? 

Von einer gezielten „Deregulierung und
Effizienzsteigerung“, die durch die Ver-
fahrensteilung und Entscheidungskompe-
tenz des Akkreditierungsrates erreicht
werde, sprechen die Motive des Studien-
akkreditierungsstaatsvertrages, „da auf
diese Weise eine konsistente Entschei-
dungspraxis auf der Grundlage der vor-
gegebenen Kriterien gefördert wird, in-
dem die bisher häufig unterschiedlichen
Agenturstandards entfallen“. Das ist ein
Schluss, der nur deshalb so eingängig und
plausibel scheint, weil er m.E. auf einer
ostentativ ausgestellten falschen Prämisse
beruht. Für die Vergabe des Siegels des
Akkreditierungsrates konnten die Agen-
turen noch nie auf eigene Standards zu-
rückgreifen, die sie hätten zur Anwen-
dung bringen können (solange und soweit
sie vom AR nicht mit den von ihm ver-
bindlich erklärten Kriterien und den
KMK-Vorgaben als vereinbar betrachtet
wurden). Der Ermessensspielraum hin-
gegen, den sie bzw. die eingesetzten Gut-
achterteams bei der Auslegung der Re-
geln hatten, und den im Sinne der
Qualitätsentwicklung von Studiengängen
zu nutzen bspw. der Wissenschaftsrat in
seinem Akkreditierungs-Gutachten aus-
drücklich ermutigt, wird auch künftig
zentraler Bestandteil einer vernünftigen
Regelanwendung im Rahmen der Quali-
tätssicherung sein.

Qualitätssicherung durch Checks und
Balances

Was also bewerkstelligt die Konsistenz
der Entscheidungen? Standardisierte Be-

Ende gut, alles gut? – Zur Reform des Akkreditie-
rungssystems aus der Sicht des Praktikers*
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richte leisten das nicht per se. Hier kommt
vielmehr ein agenturinternes Organisati-
onselement zum Tragen, dass die Motive
von Staatsvertrag und MRVO stark in
den Hintergrund rücken und explizit mit
der angestrebten Kostenersparnis ver-
knüpfen: eine Gremienstruktur mit (in ei-
nigen Fällen) eigenen Fachausschüssen
und (regelmäßig) eigenen Akkreditie-
rungskommissionen. Erst das Wirken die-
ser Organe im Sinne institutioneller
„checks and balances“ gewährleistet bis-
her ja die verfahrens- und studiengangs-
übergreifende Konsistenz von Akkredi-
tierungsentscheidungen in einem
zuverlässig erwartbaren Maße. Die Mo-
tive zum Staatsvertrag tun aber so, als
könne künftig zur Not auch darauf ver-
zichtet werden, „da die Verfahren [auf-
grund der Entscheidungsfunktion des AR]
bei den Agenturen weniger komplex an-
gelegt werden können und der Aufwand
sich damit reduziert“. Ein fast zynisches
Argument, wenn man bedenkt, dass auch
künftig die substantielle Qualitätssiche-
rung bei den Agenturen liegt, der Akkre-
ditierungsrat nicht selbst die Verfahren
organisiert und durchführt und auch keine
Gremienstruktur besitzen wird, die in der
Lage wäre, eine vergleichbar qualitätssi-
chernde Funktion für die Einzelverfah-
ren zu übernehmen, wie das bisher die
Gremien der Agenturen tun.

Da außerdem, wie das in der Begrün-
dung zur MRVO heißt, „Auflagen künf-
tig nur noch ausnahmsweise in Betracht
kommen sollen“, stellt sich schon die
Frage, wer denn diese Art von mängel-
beseitigender Qualitätssicherung ge-
währleisten soll, bevor die Entscheidung
an den Akkreditierungsrat kommt. Wenn
aber mängelfreie Studiengänge künftig
der Normalfall von Akkreditierungsent-
scheidungen und die Aufwertung der
„Akkreditate“ zu Verwaltungsakten mehr
sein soll als prophylaktische Konflikt-
vermeidung, dann wird die Aufgabe der
Agenturen in der Entscheidungsvorbe-
reitung eher von noch mehr Verantwor-
tung geprägt und keinesfalls weniger
komplex sein. Vor diesem Hintergrund
wirken die genannten Entscheidungen
und Entscheidungsbegründungen von
Staatsvertrag und MRVO bestenfalls un-
realistisch.

Optionale Vor-Ort-Begehung und
längere Akkreditierungsfristen

Als weiteren kostensparenden Faktor füh-
ren Staatsvertrag und MRVO die Verlän-
gerung der Akkreditierungsfristen auf nun
einheitlich acht Jahre an. Gegen die Ver-
einheitlichung von Akkreditierungslauf-
zeiten ist nichts einzuwenden, da sie den
Hochschulen in vielen Fällen umständliche
formale Anpassungsprozesse erspart. Im
internationalen Vergleich ist eine achtjäh-
rige Akkreditierungsperiode zwar relativ
lang, doch signalisiert sie auch das Ver-
trauen in die Qualitätsverantwortung der
Hochschulen für ihre Studiengänge. Das
ist ein grundsätzlich zu begrüßender An-
satz. Betrachtet man freilich die (Pro-
gramm-)Akkreditierung einmal nicht so
sehr aus dem Blickwinkel der externen
Qualitätskontrolle, sondern dem der Qua-
litätsentwicklung, dann schmälert die
lange Akkreditierungsperiode auch die
(wünschenswerten) Möglichkeiten, über
die Außensicht von Experten der Quali-
tätsentwicklung von Studiengängen neue
Impulse zu geben oder ungewollte Fehl-
steuerungen zu beheben. 

Gerade mit Blick darauf offenbart sich bei
der Behandlung der Reakkreditierung durch
Staatsvertrag und MRVO ein merkwürdig
statisches Verständnis von Studiengängen
und deren Entwicklung. Die Reakkreditie-
rung soll wie die Konzeptakkreditierung
grundsätzlich auch ohne erneute Vor-Ort-
Begehung möglich sein. Gerade so, als
schlössen Reakkreditierungsentscheidun-
gen an einem seit ihrer Vorakkreditierung
unveränderten Zustand der Studienpro-
gramme an – weshalb in der Regel auf die
einmal festgestellte Qualität eines Studi-
engangs vertraut werden könne. Das aber
widerspricht jeder Erfahrung. Es ist doch
vielmehr so, dass im Rahmen von Reak-
kreditierungen erstmals substantiell über-
haupt etwas über die Wirklichkeit, den Er-
folg und die Weiterentwicklung von
Studiengängen gesagt werden kann. Die
Fachexperten der Gutachterteams haben
– anders als im Rahmen der sog. Kon-
zep takkreditierung noch nicht angelaufe-
ner Studiengänge oder der Erstakkreditie-
rung vielfach gerade erst in Betrieb
genommener Programme – zum ersten
Mal die Gelegenheit, einen genaueren

Blick darauf zu werfen, wie sich Qualifi-
kationsziele und Curriculum, Studien- und
Prüfungsorganisation und Qualitätssiche-
rung in einem Studiengang darstellen. Und
ausgerechnet das sollen sie nun aus Grün-
den der Kostenersparnis ohne Vor-Ort-
Begehung tun (können)? Das ist eine aus
der Sicht des Verfassers allzu sehr auf den
Applaus der Adressaten zielende, aber
dem Zweck des (Reakkreditierungs-)Ver-
fahrens wenig angemessene Entscheidung.
Hier wie an anderen Stellen von Staats-
vertrag und MRVO hat man den Eindruck,
dass bei dem Versuch, den unterschiedli-
chen und teils disparaten Zielsetzungen
der Neuordnung gleichzeitig gerecht zu
werden, gleichsam das „Kind mit dem
Bade ausgeschüttet“ worden ist. Nicht von
ungefähr ist die Vor-Ort-Begehung in vie-
len internationalen Qualitätssicherungs-
systemen obligatorischer Bestandteil erst
des Reakkreditierungsverfahrens. 

Unverbindlichkeit fachbezogener
Referenzrahmen

Gegenüber den früheren Regeln sind die
Aussagen von Staatsvertrag und MRVO
zu den fachlich-inhaltlichen Kriterien, die
in der (Programm-)Akkreditierung An-
wendung finden sollen, erstaunlich kon-
kret. Es ist bereits vielfach (auch in die-
sem Newsletter) lobend hervorgehoben
worden, dass mit der systematischen Be-
rücksichtigung des fachlich-inhaltlichen
Diskurses auf der nationalen und ggf. in-
ternationalen Ebene bei der Konzeption
und Weiterentwicklung der Studienpro-
gramme (§ 13 Abs. 1 MRVO) das Thema
Fachlichkeit endlich den ihm gebührenden
Platz im rechtlichen Akkreditierungsfun-
dament erhalten habe. Sogar fachliche Re-
ferenzsysteme erlaubt die MRVO zur Be-
gutachtung heranzuziehen. Das wirkt in
der Tat zunächst wie ein großes Zuge-
ständnis gegenüber einer zentralen und
von vielen Seiten an den Akkreditie-
rungsrat herangetragenen Forderung.
Aber auch in diesem Punkt bleiben die
Aussagen ausgesprochen wage und lassen
die Akteure durchaus im Unklaren über
die Folgen für die Akkreditierungspraxis.
Die systematische Berücksichtigung im
Sinne der MRVO, so heißt es in der Be-
gründung, umfasse „die kritische Refle-
xion unterschiedlicher fachbezogener Re-
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ferenzsysteme ebenso wie die kontinuier-
liche Auseinandersetzung mit dem neues-
ten Stand der Forschung“. Was soll das
aber heißen? Worin erweist sich die „kri-
tische Reflexion“ und „kontinuierliche
Auseinandersetzung“? Nach aller Erfah-
rung haben Experten nicht selten unter-
schiedliche Vorstellungen darüber, was
die fachlich-inhaltlichen Standards ihrer
Disziplin sind. Wann und welche fachli-
chen Referenzrahmen, die insoweit als
gemeinsamer Nenner der konkret anzu-
wendenden Kriterien dienen könnten, fak-
tisch eingesetzt werden können und unter
welchen Voraussetzungen das ggf. zu ge-
schehen hat, lässt die MRVO aber voll-
ständig offen. Und selbst wenn Referenz-
rahmen konkret benannt wären, bliebe
fraglich, wie eine verfahrensübergreifende
Konsistenz der Entscheidungskriterien
und Entscheidungen erreicht werden soll,
wenn deren Anwendung „nur“ optional
nach Ermessen der Hochschulen erfolgte.
Auch hier scheinen die Aussagen zur
Konkretisierung der fachlich-inhaltlichen
Kriterien vor allem darauf bedacht, die
im Beschluss des Bundesverfassungsge-
richts herausgehobene Wissenschaftsfrei-
heit nicht zu tangieren, was nachvollzieh-
bar ist, aber auch ins Leere läuft, solange
versäumt wird, den Agenturen und Gut-
achterInnen eine klare Bewertungsgrund-
lage an die Hand zu geben.

Aufwertung der Gutachtertätigkeit

Die besondere Wertschätzung, die die Gut-
achtertätigkeit im Staatsvertrag und in der
Musterrechtsverordnung erfährt, gehört si-
cher zu den Aktiva der Reform. Doch ha-
ben die Länder davor zurückgescheut, die
Gutachterrolle nicht nur formal aufzuwer-
ten und Anregungen zur weiteren Profes-
sionalisierung zu geben, sondern dies auch
mit praktischen Konsequenzen überzeu-
gend zu untermauern. So werden die An-
forderungen an die Qualifikation und Aus-
wahl der Gutachter durch die Orientierung
an einem von der HRK zu definierenden
Standard fixiert. Möglichkeiten einer deut-
lich gesteigerten öffentlichen und inner-
hochschulischen Anerkennung der Gut-
achtertätigkeit, die etwa in Freistellungen
für gutachterliche Tätigkeiten im Rahmen
von Akkreditierungsverfahren, Lehrdepu-
tatsermäßigungen o. ä. liegen könnten,
bleiben hingegen ein schmerzliches Desi-
derat, sicher auch, weil sie mit dem er-
klärten Ziel der Kostenreduzierung der
Verfahren nicht ohne Weiteres in Einklang
zu bringen sind.

Eine Zwischenbilanz

Der Studienakkreditierungsstaatsvertrag
und die Musterrechtsverordnung sind
keine leichte Lektüre. Die Hoffnung, dass

insbesondere im Rahmen der Muster-
rechtsverordnung der ernsthafte Versuch
unternommen wird, den undurchdringli-
chen Dschungel an Akkreditierungsregeln
zu durchforsten, auf das Nötige zurückzu-
führen und ein „lichtes“, klares System
von Regeln für die Akkreditierung von
Studienprogrammen und Qualitätsmana-
gementsystemen zu schaffen, ist aus Sicht
des Verfassers in grundlegenden Punkten
enttäuscht worden. Im Ergebnis könnte
ein verstärkter „Trend zur Systemakkredi-
tierung“, der in der Musterrechtsverord-
nung als weiterer möglicher Kostenredu-
zierungsfaktor angeführt wird, gewollt
oder ungewollt, ein faktisches Resultat der
Neuordnung auf dieser Grundlage sein.
Ob das langfristig im Sinne der Qualitäts-
entwicklung von Studiengängen ist, sei
dahingestellt. Staatsvertrag und MRVO
sind daher weit davon entfernt, die beste
aller Akkreditierungswelten zu konstruie-
ren. Bleibt zu hoffen, dass es den Betei-
ligten gelingt, in der Umsetzung wenigs-
tens eine bessere zu schaffen.

Internationales / Projekte ASIIN-Newsletter

„Internationalisierung“ gehört seit den
neunziger Jahren des vergangenen Jahr-
hunderts zum unverzichtbaren Begriffsin-
ventar von Strategiekonzepten, Zielver-
einbarungen und Studiengangdesigns
deutscher Hochschulen und Fakultä-
ten/Fachbereiche. Die Karriere des Be-
griffs ist dabei eng verbunden mit dem
sog. Bologna-Prozess im europäischen
Bildungsraum und dem in seinem Gefolge
in Deutschland etablierten Akkreditie-
rungssystem für Studiengänge. Im Mittel-
punkt dieses Reformprozesses stehen die

Vergleichbarkeit und internationale Aner-
kennungsfähigkeit von akademischen Bil-
dungsabschlüssen. Damit eng zusammen-
hängend ging und geht es darum, die
akademische und professionelle Mobilität
von Studierenden, Absolventen und Leh-
renden zu steigern. Internationalisierung
ist m.a.W. das begriffliche perpetuum mo-
bile auf dem Weg zu einer europäisch und
international vernetzten akademischen
Community. 

Bei näherem Hinsehen entpuppt sich In-
ternationalisierung im Hochschulbereich
jedoch als äußerst schillerndes Konstrukt,

das Vieles, auch Heterogenes, unter ein
gemeinsames begriffliches Dach zwingt.
Da das Konzept längst einen eigenständi-
gen Stellenwert im Qualitätsverständnis
der Hochschulen gewonnen hat, macht es
Sinn, sich einmal genauer anzusehen, was
alles (mit-)gemeint ist, wenn heute von
„Internationalisierung“ im Hochschulkon-
text die Rede ist.

Gibt es eine brauchbare Definition?

„Internationalisierung“ als komplexer Zu-
sammenhang von (individuellen und kol-
lektiven) Akteuren, Entscheidungen, Hand-

Apropos Internationalisierung der Hochschulen –
Anmerkungen zu einem vieldeutigen Begriff
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lungen, Prozessen und Mitteln mit dem
Ziel, eine spezifisch internationale Aus-
richtung zu implementieren oder zu för-
dern, bezieht sich auf alle Ebenen des Wis-
senschaftssystems: die systemische, die
institutionelle sowie die der individuellen
Akteure. Jede definitorische Bemühung
sollte daher Jane Knights Ratschlag beher-
zigen: “Thus it is important that a definition
does not specify the rationales, benefits,
outcomes, actors, activities, or stakehol-
ders of internationalization as these ele-
ments vary across nations and from insti-
tution to institution. The critical point is
that the international dimension relates to
all aspects of education and the role that it
plays in society.” (Knight, 2003, S. 2) Bei
dem Versuch, den Gegenstand von „Inter-
nationalisierung“ begrifflich zu bestim-
men, knüpfen denn auch viele Studien in
der einen oder anderen Form an einen frü-
hen Vorschlag der Autorin an: „Internatio-
nalisation is the process of integrating an
international/intercultural dimension into
the teaching, research and service functions
of the institution“ (Knight, 1994, zit. bei
Fielden, 2007, S. 6). Diese Definition ver-
eint verschiedene Vorzüge.

Zum einen stehen naturgemäß die Hoch-
schulen selbst im Mittelpunkt der Frage
nach „Internationalisierung“ im Hoch-
schulbereich. Sie sind die Institutionen, in
denen diese angestrebt wird bzw. gefördert
werden soll, und an sie richtet sich ggf. die
Frage, in welchem Ausmaß das Ziel er-
reicht worden ist.1 Daraus erklärt sich der
überwiegend institutionelle Fokus der For-
schung, wobei die systemischen (politi-
schen, ökonomischen, rechtlichen) Rand-
bedingungen meist gegenstandsbezogen
einbezogen werden. Politische, gesell-
schaftliche und ökonomische Entwicklun-
gen, die für die Internationalisierung rele-
vant sind, wie der Bologna-Prozess oder
die sog. Globalisierung, werden dement-
sprechend soweit in die Analyse einbezo-
gen, als sie sich für die Hypothesenbil-
dung plausibel heranziehen und empirisch
überprüfen lassen (hierzu beispielhaft:

Huisman & van der Wende, 2004). Zum
anderen wird durch die ausdrückliche The-
matisierung der kulturellen Dimension
(„intercultural dimension“) auch die Un-
terscheidung von innengeleiteten (d. h. auf
die Heimathochschule bezogenen) und au-
ßengeleiteten (d. h. auf die Partnerhoch-
schule/n gerichteten) Internationalisie-
rungsaspekten nahegelegt. 

Weiterhin berücksichtigt die Definition ne-
ben der Lehre auch die Forschung2 und
die administrative Ebene, die als weitere
Kernprozesse der Hochschulen deren In-
ternationalisierungsaktivitäten fördern oder
auch behindern können. Dass Internatio-
nalisierung schließlich per definitionem
als Prozess aufgefasst wird, ermöglicht es
nicht nur, nach der Reichweite oder Inten-
sität zu fragen, mit der Hochschulen inter-
nationalisiert sind, sondern eröffnet auch
die Möglichkeit, system- oder institutio-
nenbezogen „Entwicklungsstadien“ der In-
ternationalisierung zu identifizieren.

Dichotomien der Internationalisierung

Die Diskussion um die Internationalisie-
rung im Hochschulbereich bzw. die In-
ternationalisierung von Hochschulen ist
auffällig geprägt durch eine Reihe von
Dichotomien – sich wechselseitig ergän-
zenden und teilweise überlagernden Be-
griffspaaren. Internationalisierung vs.
Globalisierung (häufig ergänzt um das
Konzept einer „Europäisierung“), Ko-
operation vs. Konkurrenz, Vielfalt vs.
Einheit sowie Struktur vs. Kultur sind da-
bei diejenigen Begriffspaare, an denen
man wesentliche Aspekte des Diskurses
festmachen kann.

Internationalisierung versus
Globalisierung

Mit diesen Stichworten wird auf die sich
schnell wandelnden politischen, sozia-
len, ökonomischen und kulturellen Be-
dingungen Bezug genommen, denen sich
die Gesellschaften und ihre Hochschulen

bei ihren Internationalisierungsbemü-
hungen seit dem Beginn des neuen Jahr-
tausends stellen müssen. Die Forschung
greift hier nicht zuletzt auf Ergebnisse der
gesellschaftswissenschaftlichen Globali-
sierungsdebatte und -theorien und insbe-
sondere auf die Nationalstaatsdiskussion
der Jahrhundertwende zurück (statt al-
ler: Albrow, 1998). Leitend ist die Vor-
stellung, dass „Internationalisierung der
Hochschulen“ in den 1990er Jahren auf
nationalstaatlicher Grundlage gedacht
wurde. Die politischen, ökonomischen,
rechtlichen und kulturellen Systeme die-
ser Nationalstaaten waren durch eine zu-
nehmende internationale Vernetzung und
(im europäischen Kontext) Verflechtung
gekennzeichnet; die dafür grundlegen-
den, grenzüberschreitenden Aktivitäten
im Hochschulbereich und anderswo in
erster Linie kooperativ ausgerichtet. Im
Zeitalter der Globalisierung dagegen, so
die Annahme, werden Nationalstaaten
und staatliche Grenzen substantiell be-
deutungslos und anachronistisch. Die po-
litischen, wirtschaftlichen und kulturellen
Akteure begegnen sich in einem global
entgrenzten Raum vorrangig im kompe-
titiven Modus, als „Wettbewerber“, und
nur wo nötig und möglich auch durch
Kooperation („strategic alliances“). In-
ternationalisierungsstrategien der Hoch-
schulen müssen sich der veränderten
Lage anpassen, indem sie insbesondere
ihren Operationsmodus von Kooperation
in Forschung und Lehre, Austausch von
Lernenden und Lehrenden sowie Netz-
werkbildung umstellen auf die Konkur-
renz um Studierende, Einnahmen, Wis-
senschaftler, Bildungsmärkte etc. (Scott,
2004, S. 27f.; Luijten-Lub/Huisman/van
der Wende, 2005, S. 11ff.).

Kooperation versus Konkurrenz

Man sieht, wie hier das zweite Begriffspaar
„Kooperation versus Konkurrenz“ in das
durch die Globalisierungsdebatte abge-
steckte thematische Feld hineinreicht und
Fragen hinsichtlich der Vereinbarkeit von

16
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1 Vgl. z. B. die Internationalisierungs-Indikatoren des europäisch-geförderten Projekts IMPI (Indicators for Mapping and Profiling Internationalisation, 2009 – 2012; 
verfügbar unter: http://www.impi-toolbox.eu/pdf/full_list_of_indicators.pdf (abgerufen am 05.03.2018).

2 Mit Blick auf den internationalen Anspruch, den Forschung per se hat, kann sie aus dem jeweils zugrunde gelegten Internationalisierungsverständnis auch 
ausgeklammert werden (so z. B. Wächter/Ollikainen/ Hasewend, 1999, S. 12).
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Bildung als ökonomischem Gut zur Er-
zielung von Positionsgewinnen auf den
diversen Märkten mit zentralen Zielset-
zungen der Internationalisierung im Sinne
des Bologna-Prozesses aufwirft. Wie ver-
trägt sich die ökonomische Sicht auf Stu-
dienprogramme als Bildungsprodukte zur
Erschließung neuer Einnahmequellen
(Studiengebühren) mit dem zentralen Bo-
logna-Ziel, die Studierendenmobilität in-
nerhalb Europas, aber auch weltweit zu
fördern? Insbesondere dann, wenn die Stu-
diengebühren vor allem von Studierenden
aus Ländern aufgebracht werden sollen,
die ökonomisch, technologisch und wis-
senschaftlich den Hochschulen der fortge-
schrittenen Industrienationen (noch) nicht
ebenbürtig sind? Wie passt das Ziel, die
Mobilität auch der eigenen Studierenden zu
erhöhen, mit der aus der Ökonomisierung
von Bildung abzuleitenden Konsequenz
zusammen, Internationalisierungsaktivitä-
ten vor allem auf die Gewinnung auslän-
discher Studierender zu konzentrieren?
Wie ist der Widerspruch aufzulösen zwi-
schen hochkompetitiven Hochschulsyste-
men, die sich durch Reputationsdividenden
zunehmend vertikal differenzieren und den
Studierendenaustausch faktisch auf be-
stimmte soziale Schichten beschränken,
und dem Bologna-Ziel, die Studierenden-
mobilität innerhalb Europas und darüber
hinaus möglichst offen und unbeschränkt
zu gestalten (vgl. Huisman/van der Wende,
2005; Teichler, 2009)? 

Als gleichsam regionale Perspektive ist
das in diesen Fragen aufgerufene Konzept
der „Europäisierung“ in die Diskussion
um Internationalisierung/Globalisierung
von Hochschulsystemen und Hochschu-
len eingelagert. Gemeint ist damit vor al-
lem der im Rahmen der Bologna-Deklara-
tion initiierte Prozess einer zunehmenden
Harmonisierung der Bildungssysteme in
einem „Europäischen Bildungsraum“ auf
der Basis intensiven Studierenden- und
Lehrendenaustauschs, kooperativer Hoch-
schulstrukturen und zunehmender Netz-
werkbildung zwischen den beteiligten In-
stitutionen. Indem jedoch die wesentlichen
Akteure, also vor allem die Europäische
Union und die Mitgliedsländer als Träger
des Bologna-Prozesses, die Wettbewerbs-
fähigkeit der europäischen Wirtschaft und
Wissenschaft als maßgebliches bildungs-

politisches Ziel proklamieren, verbindet
sich mit der „Europäisierung“ von Hoch-
schulbildung neben der kooperativen auch
eine kompetitive Komponente, so dass das
Thema sowohl im Kontext der Internatio-
nalisierung wie dem der Globalisierung
diskutiert wird (z. B. van der Wende et al.,
2005, S. 202).

Einheit vs. Vielfalt

„Europäisierung“ im Sinne einer Harmoni-
sierung von Hochschulsystemen, Studien-
strukturen, Studienprogrammen und Qua-
litätsanforderungen ist gleichzeitig der
Bezugspunkt für die Identifikation eines
weiteren Dilemmas, das im Kontext der In-
ternationalisierung verhandelt wird und das
treffend mit dem Begriffspaar „Einheit ver-
sus Vielfalt“ bezeichnet werden kann. So ist
mit allen Internationalisierungsbemühun-
gen, ob in der Binnenperspektive auf die
Heimathochschule oder in der Außenper-
spektive auf die Partnerhochschule, immer
die Intention verbunden, durch Interaktion
und Kommunikation Interkulturalität er-
fahrbar zu machen und interkulturelle
Kompetenzen (Kenntnisse von kulturellen
Traditionen anderer Nationen und Fremd-
sprachenkenntnisse) zu vermitteln. Die
Harmonisierung und Standardisierung von
Hochschulsystemen und Studienstrukturen
sowie die Konzentration auf die englische
Sprache als Unterrichtssprache erschwert
aber genau das und konterkariert damit zu-
gleich Anreize, die innereuropäische Stu-
dierendenmobilität zu steigern. 

Die im Kontext der „Europäisierung“ der
Bildungs- und Hochschulsysteme disku-
tierten widersprüchlichen Tendenzen von
Einheit und Vielfalt verweisen mit der kul-
turellen Dimension von Internationalisie-
rung („interkulturelle Erfahrungen/Kom-
petenzen“) auf ein weiteres zentrales
Forschungsthema, das mit dem Begriffs-
paar „Struktur versus Kultur“ umschrieben
werden kann. So wird die Notwendigkeit
gesehen, neben den strukturellen Faktoren
und Kennzahlen der Internationalisierung3

deren kulturelle Dimension stärker zu fo-
kussieren, die u. a. die Ausprägung von
spezifischen Werthaltungen und auf dieser
Grundlage z.B. die Integration von aus-
ländischen Studierenden und Lehrenden in
die Hochschule umfasst (Spencer-Oa-

tey/Dauber, 2015; Hahn, 2005, S. 34). Hier
liegt der Forschungsfokus auf den Formen
der Kooperation zwischen den Partner-
hochschulen, der Art der Integration von
ausländischen Lehrenden und Studieren-
den in die Hochschulgemeinschaft und auf
den darin zu Tage tretenden Werthaltun-
gen, die als wesentliche Aspekte einer
„echten“ Internationalisierung und als Vo-
raussetzungen interkultureller Erfahrungen
und Kompetenzen begriffen werden.

Entwicklungspfade der
Internationalisierung

An diese Forschungsthemen anknüpfend
und sie teilweise überlagernd lassen sich in
der Forschung Ansätze ausmachen, die In-
ternationalisierung im Hochschulbereich
theoretisch als Entwicklungsgeschichte zu
konzeptualisieren, als „theory of develop-
mental stages of internationalization“ (Ul-
rich Teichler). Die Ansätze können dabei
eher holistischer Natur sein (System-, In-
stitutionen- und individuelle Akteurs-
Ebene gleichermaßen umfassend) oder pri-
mär auf die Hochschulen, also die
institutionelle Ebene, ausgerichtet. 

Im Vordergrund einer Entwicklungsge-
schichte im erstgenannten Sinne steht da-
bei die Frage, welche qualitativ unter-
scheidbaren Entwicklungsstadien der
Internationalisierung von Hochschulen
sich seit den 1990er Jahren identifizieren
lassen und welchen Faktoren die feststell-
baren qualitativen Veränderungen zuge-
rechnet werden können. Als deutlich ab-
grenzbare Entwicklungsstadien gelten in
diesem Modell z. B. die Entwicklung von
eher „vertikalen“ Austauschbeziehungen
(Nachfrage nach einem „höherwertigen“
Auslandsstudium verbunden mit einem
normativen Anpassungsdruck an die Stu-
dienstrukturen und  - bedingungen des
Gastlandes) hin zu stärker „horizontalen“
Austauschbeziehungen „auf Augenhöhe“
sowie die Entwicklung von eher akziden-
tiellen Internationalisierungsaktivitäten in-
dividueller Akteure hin zu systematischen
Internationalisierungspolitiken und strate-
gisch ausgerichteten Internationalisie-
rungskonzepten kollektiver Akteure. 

Ein Beispiel für ein institutionenbezogenes
Entwicklungsstadienmodell geben dem-
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gegenüber Spencer-Oatey und Dauber
(2015). Im Fokus ihres Modells steht die
Frage, welche qualitativ unterscheidbaren
Stufen sich aus den Prozessen der Inter-
nationalisierung von Hochschulen ideal-
typisch konzipieren lassen, wobei sie Stu-
fen der strukturellen und kulturellen
Internationalisierung unterscheiden. Die
am weitesten entwickelte Form der Inter-
nationalisierung wird begrifflich an die
Entstehung von interkulturellen Gemein-
schaften auf der Grundlage des intensiven
Austauschs mit und der Integration von
ausländischen Studierenden und Lehren-
den an den „internationalisierten“ Hoch-
schulen geknüpft.

Fazit

Schon dieser sehr kursorische Überblick
zur Internationalisierungsforschung der
beiden vergangenen Jahrzehnte zeigt, als
wie wenig selbsterklärend sich der schein-
bar eindeutige Begriff der Internationali-
sierung in der Bildungs- und Wissen-
schaftsforschung erweist. Und vor allem
verdeutlicht er, wie wichtig ein in dieser
Hinsicht klares Qualitätsverständnis nicht
zuletzt dann ist, wenn „Internationalisie-
rung“ selbst zu einem prominenten Quali-
tätsziel der Hochschulen avanciert und da-
mit auch in das Blickfeld interner und
externen Qualitätssicherung gerät.
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3 Anteil an Studierenden mit Auslandsaufenthalt bzw. internationalen Studierenden, Anteil an Lehrenden, die im Austausch an ausländischen Hochschulen lehren, Ange-
bot an Fremdsprachenkursen für Studierende und Lehrende, Partizipation von Studierenden und Lehrenden an solchen Programmen, Angebot an englischsprachigen Stu-
dieneinheiten oder -programmen, Unterstützungs- und Beratungsangebot für Studierende, die einen Auslandsaufenthalt planen bzw. für internationale Studierende etc.

Neu in den Vorstand berufen wurden 

Prof. Dr. Ralf Meyer, Georg-August-Uni-
versität Göttingen,

Prof. Dr. Felix Huber, Bergische Univer-
sität Wuppertal,

Zum 01.01.2018 hat ein neuer ASIIN Vor-
stand seine Arbeit aufgenommen. 

Herr Dipl.-Wirt.-Ing. Ralph Appel, VDI,
wurde erneut zum Vorsitzenden und Herr
Prof. Dr. rer.nat. Hans-Ulrich Heiß, Tech-
nische Universität Berlin, zum neuen stell-
vertretenden Vorsitzenden gewählt.

Konstituierung des neuen 
ASIIN-Vorstandes
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Prof. Dr. Volker Reuter, Hochschule Ulm,

Dipl.-Jur., Dipl.-Oec. Matthias Toepfer,
Landesvereinigung Baden-Württembergi-
scher Arbeitgeberverbände

Weiterhin im Vorstand vertreten sind

Prof. Dr. rer. nat. Barbara Albert, Techni-
sche Universität Darmstadt,

Prof. Dr. rer.nat. Klaus Griesar, Merck
KgaA,

Dipl.-Ing. Ansgar Hinz, VDE Verband der
Elektrotechnik Elektronik Informations-
technik e. V.,

Prof. Dr.-Ing. Gerhard Hörber, Hochschule
für Technik und Wirtschaft Berlin,

Dr. rer. nat. Andrea Mayer-Figge, Minis-
terium für Arbeit, Integration und Soziales
NRW,

Dr. Heide Naderer, Hochschule Rhein-
Waal

Turnusgemäß ausgeschieden sind 

Dipl.-Päd. Wolfgang Gollub, Arbeitge-
berverband Gesamtmetall,

Prof. Dr. rer. pol. Simone Kauffeld, Tech-
nische Universität Braunschweig,

Prof. Dr. Ing. Winfried Lieber, Hochschule
Offenburg,

Prof. Dr.-Ing. Gerhard Müller, Technische
Universität München.

Wir danken allen ausgeschiedenen Vor-
standsmitgliedern an dieser Stelle herzlich
für die geleistete Arbeit und allen neuen
Mitgliedern für ihre Bereitschaft, die
ASIIN bei ihren Aktivitäten auf dem Ge-
biet der Qualitätssicherung im Hoch-
schulbereich zu unterstützen.

AK Qualitätsmanage-
mentsysteme
In der Akkreditierungskommission für
Qualitätsmanagementsysteme ist Prof. Dr.-
Ing. Rolf Biesenbach (Hochschule Bo-
chum) zum neuen Vorsitzenden gewählt
worden; neue stellvertretende Vorsitzende
sind Dipl. Betriebswirt Steffen Rossberg
(TÜV NORD CERT) sowie Christopher
Bolens (HAW Hamburg/Universität Lü-
neburg).

Fachausschuss 01 –
Maschinenbau/
Verfahrenstechnik 
Seit Januar 2018 betreute Dr. Martin Fo-
erster in der Geschäftsstelle übergangs-
weise den Fachausschuss 01 Maschinen-
bau/Verfahrenstechnik. In Zukunft wird
Pia Schorn die Betreuung des FA 01 über-
nehmen. Frau Schorn ist Kulturwirtin und
unterstützt die ASIIN seit Anfang Januar. 

FA 05 – Physikalische
Technologien, Werk-
stoffe und Verfahren
Mit Beginn des Jahres hat Frau Marleen
Roggan die Betreuung des Fachausschus-
ses 05 in der Geschäftsstelle der ASIIN
übernommen.

Fachausschuss 06 –
Wirtschaftsingenieur-
wesen 
Mit Ablauf des ersten Quartals 2018 ist der
langjährige Fachausschussvorsitzende
Herr Prof. Dr. Martin Wölker von der
Hochschule Kaiserslautern aus dem Gre-
mium ausgeschieden. Die ASIIN schuldet
Herrn Professor Wölker großen Dank für
sein Engagement in der Vergangenheit
und dafür, dass er der ASIIN als Gutach-
ter erhalten bleibt. Den Vorsitz des Fach-
ausschusses führt für eine Übergangszeit
Herr Prof. Dr. Christian Opitz von der
Zeppelin-Universität Friedrichshafen.

Seit Dezember 2017 betreut Herr Chris-
toph Ascher in der ASIIN-Geschäftsstelle
den Fachausschuss.

Fachausschuss 12 –
Mathematik 
Die Betreuung des Fachausschusses Ma-
thematik in der ASIIN-Geschäftsstelle
übernahm im Dezember 2017 ebenfalls
Christoph Ascher. 

Herr Ascher studierte in Köln Sozialwis-
senschaften und Spanisch, mit Schwer-
punkt Linguistik, für das Lehramt am
Gymnasium. Nach dem Referendariat ar-
beitete er als Fremdsprachenlehrer in der
Erwachsenenbildung (Deutsch, Franzö-
sisch, Englisch, Spanisch).

FA 13 – Physik
Für die Betreuung des Fachausschusses13
in der Geschäftsstelle der ASIIN ist seit
Anfang 2018 Frau Marleen Roggan zu-
ständig.
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TermineASIIN-Newsletter

7. – 9. Juni 2018 in Bochum

Vom 7. – 9. Juni 2018 lädt die Ingenieur-
pädagogische Wissenschaftsgesellschaft
(IPW) ein zur 13. Ingenieurpädagogischen
Regionaltagung 2018 an der Hochschule
Bochum. Thema der Tagung ist „Diversi-
tät und Kulturelle Vielfalt: differenzieren,
individualisieren oder integrieren? Wege
zu technischer Bildung“.

6./7. September 2018 in Berlin

Am 6./7. September 2018 findet die dies-
jährige Jahrestagung der ASIIN in Berlin
statt. Als Folgeveranstaltung der letztjäh-
rigen Jahreskonferenz wird sie sich noch
einmal mit der seit dem 01.01.2018 wirk-
sam gewordenen Reform des deutschen
Akkreditierungssystems befassen. Die we-
sentlichen Neuerungen im Verhältnis der
beteiligten Akteure, vor allem des Akkre-
ditierungsrates und der Agenturen, im Ver-
fahrensablauf und bei den anzuwenden-
den Akkreditierungskriterien stehen auf
der Tagesordnung. Darüber hinaus soll es
darum gehen, die resultierenden Konse-
quenzen für Hochschulen, Agenturen und
Partner der Industrie zu thematisieren so-
wie prozedurale und fachlich-inhaltliche
Unklarheiten aufzulösen.

20./21. September 2018 in Hagen

Am 20. und 21. September 2018 veran-
staltet das gewerkschaftliche Gutacher/in-
nen-Netzwerk (GNW) eine Plenumstagung
an der Fernuniversität Hagen zum Thema
„Der neue Rechtsrahmen und die Akkre-
ditierung von Studiengängen mit besonde-
rem Profilanspruch“. Gegenstand der Ta-
gung sind die neuen Rechtsgrundlagen des
deutschen Akkreditierungssystems und die
Herausforderungen, vor die dieser Rechts-
rahmen die beteiligten Akteure stellt.

Termine
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