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1) Akkreditierung - eine Einführung 
 
Das Wort akkreditieren stammt aus dem Lateinischen und bedeutet Glauben schenken. Wer 
schenkt nun in der Akkreditierung von Studiengängen und dem Qualitätsmanagement (QM)-
System wem Glauben? Die Gesellschaft, vertreten durch Peer-Groups und Akkreditierungs-
agenturen, schenkt den Hochschulen Glauben, dass sie studierbare und den KMK-Vorgaben 
entsprechende Studiengänge gestalten. Doch dieser Glaube beschränkt sich nicht alleine auf 
die Zusicherungen der Hochschulen, ein gutes Studium zu garantieren - die Studiengänge, 
bzw. das sie überprüfende QM-System, wird im Rahmen von Akkreditierungen durch Peer-
Groups, bestehend aus Professor*innen, Studierenden und Vertreter*innen der Wirtschaft 
unter Unterstützung von privatwirtschaftlich organisierten Akkreditierungsagenturen beglei-
tet.  
 
Grundlage für die Akkreditierungen sind die Landeshochschulgesetze, die zum einen Teil, wie 
beispielsweise in Nordrhein-Westfallen und Baden-Württemberg, verlangen, dass Studien-
gänge vor der Einführung zu akkreditieren sind, und zum anderen Teil, wie beispielsweise in 
Thüringen, die Wahl lassen zwischen Programm- und Systemakkreditierung, aber dennoch 
verlangen, dass Studiengänge zu akkreditieren sind. Zugrunde liegen alldem die Regeln zur 
Akkreditierung von Programmen und Systemen der Stiftung zur Akkreditierung von Studien-
gängen (im Weiteren: Akkreditierungsrat) und die Ländergemeinsamen Strukturvorgaben zur 
Akkreditierung von Bachelor und Masterstudiengängen (im Weiteren: KMK-Vorgaben) der 
Kultusministerkonferenz in der jeweils gültigen Fassung.  
 
Ablauf eines Verfahrens 
 
Im Folgenden soll der Ablauf eines Akkreditierungsverfahrens beschrieben werden - Pro-
gramm- und Systemakkreditierungsverfahren unterscheiden sich an einigen Stellen deutlich. 
Diese Stellen werden entsprechend gekennzeichnet. Zu Beginn jedes Verfahrens steht die Ent-
scheidung einer Hochschule sich akkreditieren lassen. Diese Entscheidung ist häufig durch die 
Gesetzeslage geprägt. Die Entscheidung zwischen Programm- und Systemakkreditierung ist 
häufig eine politische, mit finanziellen Argumenten.  Häufig wird angeführt, dass die Systemak-
kreditierung gegenüber der Programmakkreditierung günstiger ist - jedoch lässt sich aus den 
Erfahrungen der bisherigen Systemakkreditierungen sagen, dass dies nicht stimmt, da für die 
Systemakkreditierung zusätzliche Stellen im Bereich der Verwaltung geschaffen werden müs-
sen. Andererseits gibt es Hochschulen, die der Ansicht sind, bei der Programmakkreditierung 
für die einzelnen Studiengänge eine höhere Qualität zu erreichen. Hier kann allerdings kriti-
siert werden, dass sich die Universitäten und Hochschulen so der Pflicht entziehen können, 
eine einheitliche Qualitätssicherung, -entwicklung und -kontrolle zu etablieren. Welche Agen-
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tur, nachdem die Entscheidung gefällt wurde, den Auftrag erhält, ein Programm oder ein Sys-
tem zu akkreditieren, hängt am einzelnen Verfahren der jeweiligen Hochschule. Manche 
Hochschulen schreiben das Verfahren aus, andere Hochschulen holen vergleichende Ange-
bote ein und wieder andere Hochschulen haben feste Agenturen, bei denen aus unterschied-
lichsten Gründen alle Verfahren gemacht werden. Bei der durch die Hochschule ausgewählten 
Agentur wird nun ein Antrag auf Akkreditierung eines Systems oder eines Programmes ge-
stellt. Bei Systemakkreditierung erfolgt nach der Antragstellung eine Überprüfung durch die 
Agentur, da Hochschulen nach den Regeln des Akkreditierungsrates bestimmte Kriterien erfül-
len müssen, um zur Akkreditierung zugelassen zu werden. Wurde dem Antrag stattgegeben, 
erstellt die Hochschule eine Selbstdokumentation. Diese kann sehr unterschiedliche Qualität 
haben, welche immer von der jeweiligen Hochschule bzw. dem Fachbereich abhängt. Die 
Selbstdokumentation wird entweder entlang den Regeln des Akkreditierungsrates oder ent-
lang eines Leitfadens der betreuenden Agentur erstellt, mit unterschiedlichsten Anhängen.  
Die Selbstdokumentation wird der Peer-Group zur Verfügung gestellt. Die Peer-Group wird 
durch die Agentur, zum Teil nach Vorgaben der Hochschule, zusammengestellt. Für die Pro-
fessor*innen und die Vertreter*innen der Berufspraxis haben die Agenturen eigene Gutach-
ter*innen-Pools. Die Studierenden werden mehrheitlich, bis auf wenige Ausnahmen, aus dem 
studentischen Akkreditierungspool bezogen. Dabei ist nach den Vorgaben des Akkreditie-
rungsrates auf die Unabhängigkeit der Gutachter*innen zu achten. Die Selbstdokumentation 
wird durch die Peer-Group gesichtet und anhand entweder der Kriterien des Akkreditierungs-
rates oder anhand eines durch die Agentur mit gereichten Leitfadens gesichtet und eine Vor-
abstellungnahme verfasst.  
 
Die Vorabstellungnahme ist während der Vor-Ort-Begehung die Grundlage für die Nachfragen 
an die Hochschulleitung, die Programmverantwortlichen, die Studierenden und die Lehren-
den. Während Systemakkreditierungsverfahren werden zudem die wissenschaftlichen Mitar-
beitenden und das Qualitätsmanagement befragt. Aus den Gesprächen und der Selbstdoku-
mentation werden Auflagen und Empfehlungen abgeleitet, falls die Akkreditierung nicht aus-
gesetzt wird. Für Systemmakkreditierungsverfahren sind zwei Vor-Ort-Begehungen und eine 
Merkmalstichprobe vorgesehen. Die Auflagenerfüllung wird, je nach Agentur, entweder durch 
die Agentur selbst oder durch die Peer-Group vorgenommen. Die Auflagen und Empfehlungen 
werden in einem Gutachten zusammengefasst, welches entweder durch die Agentur oder 
durch die Peer-Group verfasst wird. Dieses Gutachten wird, ohne Entscheidungsempfehlung, 
der Hochschule zur Stellungnahme übergeben. Die Stellungnahme und das Gutachten, mit 
Entscheidungsempfehlung, werden in die interne Gremienstruktur der Agentur gegeben, wo-
bei am Ende die Akkreditierungskommission entscheidet.  
 
Kritik und Lösungsvorschläge 
 
Die Akkreditierung hängt sehr stark am Faktor Mensch - dieser kann nicht ausgeschlossen 
werden. Die Referent*innen können das Verfahren stark beeinflussen, durch Hinweise im Vor-
gespräch oder Nachfragen während der Vor-Ort-Begehung selbst. Dies wird sich auch mit nur 
einer entscheidenden Instanz nicht ändern. In vielen Fällen werden fast schon standardmäßig 
Auflagen erteilt, wie die Kompetenzorientierung der Modulhandbücher - es kann allerdings 
passieren, dass selbst bei der gleichen Agentur in zwei unterschiedlichen Verfahren an der 
gleichen Stelle, obwohl die vorliegenden Dokumente (z.B. das Modulhandbuch) ähnliche Män-
gel vorweisen, nicht die gleiche Auflage erteilt wird. Dadurch kann bei einer Hochschule, die 
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durch mehrere Agenturen akkreditiert wird, der Eindruck der Inkonsistenz entstehen. Ein kon-
trollierendes Gremium, welches für die Konsistenz der Entscheidungen sorgt, würde dieses 
Problem lösen. Auch sind häufig die Studierenden in der Peer-Group diejenigen, die am besten 
vorbereitet sind. Dies hängt auch an der intensiven Schulung durch den Studentischen Akkre-
ditierungspool. Die Schulung der Professor*innen und der Vertreter*innen der Berufspraxis 
erfolgt häufig vor Ort durch die Referent*innen, wobei noch einmal der Einfluss der Refe-
rent*innen klar wird. Eine Schulung, wie sie die Studierenden erhalten, wäre sicher auch für 
andere Vertreter*innen in der Peer-Group angebracht. 
 
Eine besondere Kritik kommt der geringen studentischen Beteiligung zu - die Akkreditierung 
soll überprüfen, ob Studiengänge studierbar sind. Die Frage, ob ein Studiengang auch in der 
Realität studierbar ist, kann am besten durch die Studierenden beantwortet werden, doch die 
Studierenden werden nur in sehr geringem Maß beteiligt. Dies zeigt sich in der Zusammenset-
zung der Peer-Group, der Besetzung der Gremien der Agenturen und auch in der Besetzung 
des Akkreditierungsrates (nur 2 von 19 Mitgliedern sind Studierende). Eine stärkere Beteili-
gung der Studierenden würde der Bedeutung der Akkreditierung für die Zukunft und die Rea-
lität der Studierenden sehr viel näherkommen. 
 
Ebenfalls zu kritisieren sind große Cluster: Die Hochschulen neigen dazu, falls sie sich nicht 
Systemakkreditieren lassen wollen, jedoch Geld sparen wollen, Cluster zu bilden. Diese kön-
nen sehr sinnvoll sein, wie beispielsweise bei spezialisierten Masterstudiengängen, die jedoch 
einen gemeinsamen Kern haben. Allerdings kann es passieren, dass diese Cluster sehr groß 
werden. Manche Agenturen skalieren bei wachsender Clustergröße zwar die Anzahl der Pro-
fessor*innen des Evaluationsprozesses nach oben, erhöhen dabei jedoch nicht die Anzahl der 
Studierenden und der Vertreter*innen der Berufspraxis. So kann es passieren, dass bei einem 
Cluster von 10 Studiengängen nur ein*e studentische Vertreter*in und ein*e Vertreter*in der 
Berufspraxis an dem Verfahren teilnimmt, jedoch 5 oder mehr Professor*innen. Gerade im 
Bereich der Musikwissenschaften können diese Cluster sehr groß werden. Die Begrenzung der 
Clustergröße sowie eine adäquate Beteiligung der Studierenden und der Berufspraxis sind da-
her zwingend notwendig. 
 
2) Zentrale Prämissen des Bundesverfassungsgerichtsurteils zum Akkreditierungswesen  

Mit Beschluss vom 17. Februar 20161 entschied das Bundesverfassungsgericht, dass die Re-
gelungen über die Akkreditierung von Studiengängen des Landes NRW, mit dem Grundge-
setz in Artikel 5 Abs. 3 in Verbindung mit Artikel 20 Abs. 3 unvereinbar sind. Das Grundrecht 
der Wissenschaftsfreiheit stehe zwar Vorgaben zur Qualitätssicherung von Studienangebo-
ten nicht grundsätzlich entgegen, wesentliche Entscheidungen zur Akkreditierung darf der 
Gesetzgeber jedoch nicht anderen Akteur*innen überlassen. Mit diesem Urteil setze sich der 
Prozess zur Erarbeitung des neuen Staatsvertrages in Gang. Zentraler Gegenstand der Inter-
pretation des Urteils ist die Frage, was unter „wesentlichen Entscheidungen zur Akkreditie-
rung“ zu verstehen ist. Das Bundesverfassungsgericht macht dazu folgende Aussagen:  

                                                           
1 Siehe https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidun-
gen/DE/2016/02/ls20160217_1bvl000810.html;jsessionid=ED24904BD5EFB1BCF63AE44756A1DBFB.2_cid383 
[Abgerufen am 30.06.2017] 

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2016/02/ls20160217_1bvl000810.html;jsessionid=ED24904BD5EFB1BCF63AE44756A1DBFB.2_cid383
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2016/02/ls20160217_1bvl000810.html;jsessionid=ED24904BD5EFB1BCF63AE44756A1DBFB.2_cid383
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• Der Gesetzgeber muss bei wertenden grundrechtsrelevanten Entscheidungen regeln, 
wer diese zu treffen hat und wie das Verfahren auszugestalten ist.  

• Es fehlen bisher hinreichende gesetzgeberische Entscheidungen zu den Bewertungs-
kriterien, den Verfahren und der Organisation der Akkreditierung.  

• Was wesentlich ist, ergibt sich aus den tragenden Prinzipien des Grundgesetzes. 

• Zur Vermeidung wissenschaftsinadäquater Steuerungspotentiale ist eine angemes-
sene Beteiligung der Wissenschaft insbesondere an der Festlegung der Bewertungs-
kriterien unabdingbar.  

• Die Kriterien sind hinreichend offen zu gestalten, um den vielfältigen Angeboten an 
Studiengängen/Fächern gerecht zu werden. 

Ausgehend davon bleibt ein großer Interpretationsspielraum bestehen, inwieweit der Ge-
setzgeber über Staatsvertrag Vorgaben zu Verfahren, zur Organisation und zu den Kriterien 
zu gestalten hat. Das Urteil hatte durchaus Potential in einem Staatsvertrag entsprechend 
weitreichend, diese drei Aspekte zu regeln und auszugestalten. Ob nun der Staatsvertrag mit 
dem Verweis auf die in der Erarbeitung befindlichen Musterrechtsverordnung diesem An-
spruch einer weitreichenden gesetzgeberischen Vorgabe gerecht wird oder nicht, bleibt In-
terpretationssache und lässt sich im Folgenden nur an dem erörtern, was bis dato vorliegt, 
dem Staatsvertrag.  

 
3) Was liegt nun mit dem Staatsvertrag vor und was muss die Musterrechtsverordnung re-
geln? Wo sind die Defizite?  

 
a. Entstehung und Verfahren 
 
Nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts im Februar 2016 ist die KMK im Juni 
des selben Jahres aktiv geworden. In der Sitzung am 17. Juni 2016 beschloss die KMK eine 
Erklärung, in der sie sich zur externen Akkreditierung bekannt hat und den Hochschulaus-
schuss damit beauftragte, Vorschläge zur rechtlichen Umsetzung der Grundsätze des Urteils 
des Bundesverfassungsgerichts sowie zur Flexibilisierung des System der externen Qualitäts-
sicherung zu erarbeiten. Ziel sollte es auf Grundlage dieses Beschlusses sein, neben der recht-
lichen Klarstellung im Sinne des vorliegenden Urteils auch das Verfahren zu verschlanken und 
damit den Aufwand zu verringern sowie Kosten zu reduzieren. Damit war bereits wenige Mo-
nate nach dem Urteil klar: Eine benötigte grundlegende Reform des Qualitätssicherungssys-
tems und Akkreditierungswesens wird es nicht geben. Der Auftrag der KMK beschränkte sich 
im Wesentlichen auf formale Kriterien der Prozesse der Akkreditierung und auf Fragen der 
Kompetenzzuweisungen. Die Bewertungskriterien des Akkreditierungsrates wurden im Ziel 
und Konkretisierungsgrad nicht kritisiert. Der Wunsch der Hochschulen bestand lediglich da-
rin, dass die Kriterien transparenter werden und auf objektiv und reliabel feststellbare redu-
ziert werden. Mit der Erarbeitung des neuen Staatsvertrags über die Akkreditierung wurde die Frage 
nach besseren Verfahren der Akkreditierung darauf beschränkt, welche Vor- und Nachteilen der Pro-

gramm- und Systemakkreditierung jeweils besitzen. Angesichts der Bemühungen diverser Hoch-
schulen, die Systemakkreditierung einzuführen, zeigt sich dass diese als nachhaltiger, günsti-
ger und unbürokratischer empfunden, und auch als Mittel betrachtet werden die Eigenver-
antwortung der Hochschulen zu stärken. 
 



Das Akkreditierungswesen und seine Reform in Deutschland: Eine progressive Perspektive  
 
 

5 
 

Somit lagen der Erarbeitung des Staatsvertrages aus Sicht der Hochschulen und der KMK, aus-
gehend vom Urteil des Bundesverfassungsgerichts, folgende Prämissen zu Grunde: 

• Transparente Verfahrensgestaltung 
• Überwindung unterschiedlicher Verfahrensgestaltung 
• Straffung und Verkürzung der Verfahren (u.a. zur Kostenreduktion) 
• Bessere Qualität der Gutachten 
• Ausgewogenheit der Akkreditierungsentscheidungen (hier insbesondere eine Stär-

kung der Gutachter*innengruppen und präziseren Darstellung der Ergebnisse) 
• Etablierung der Systemakkreditierung und zurückdrängen der Programmakkreditie-

rung 
 
Der Entwurf des Staatsvertrages über die Organisation eines gemeinsamen Akkreditierungs-
wesens zur Qualitätssicherung in Studium und Lehre an den deutschen Hochschulen wurde 
der Ministerpräsident*innenkonferenz am 16.03 zum Beschluss2 vorgelegt. Die Ministerpräsi-
dent*innen haben den Staatsvertrag zum 01. Juni 2017 unterschrieben. Dieser Staatsvertrag 
wird nun durch Ratifizierungsgesetze in den Ländern umgesetzt werden, was auch die Hoch-
schulgesetze der Länder betrifft.  
 
Auf Grundlage des Staatsvertrags erarbeitet nun eine Arbeitsgruppe die notwendige Muster-
rechtsverordnung, in der einerseits die konkrete Ausgestaltung der formalen und inhaltlichen 
Kriterien vorgenommen werden soll, und andererseits auch dem Anspruch einer länderge-
meinsamen Regelung für ein einheitliches Akkreditierungswesen Rechnung getragen werden 
soll. In die Erarbeitung der Musterrechtsverordnung werden zunächst die für das Hochschul-
wesen zuständigen Ministerien der Länder sowie das Sekretariat der KMK einbezogen. Dar-
über hinaus werden die Hochschulrektorenkonferenz, der Akkreditierungsrat und die Akkre-
ditierungsagenturen angehört. Bei Bedarf können gegebenenfalls andere mit dem Thema Stu-
dienakkreditierung befasste Einrichtungen einbezogen werden. Diese Musterverordnung ist 
die Arbeitsgrundlage für die zu erlassenen Länderverordnungen.   
 

b. Regelungsinhalte 
 
Der vorliegende Entwurf orientiert sich im Wesentlichen am bestehenden System des deut-
schen Akkreditierungswesens. Dies verwundert nicht, angesichts des zuvor skizzierten Be-
schlusses der KMK vom 17.06.2016. 
 
Dem Staatsvertrag liegen folgende Leitgedanken zugrunde:  

• Die Verantwortung für die Qualitätssicherung sowie für die Entwicklung von Studium 
und Lehre soll primär bei den Hochschulen liegen 

• Akkreditierung wir betrachtet als externes, “wissenschaftsgeleitetes” Qualitätssiche-
rungssystem 

• Wahrnehmung der staatlichen Verantwortung für die Gleichwertigkeit einander ent-
sprechender Studien- und Prüfungsleistungen 

• Festhalten an den Formen der Programm-  und Systemakkreditierung mit der Öffnung 
durch eine “Erprobungsklausel“ für neue Formen der Akkreditierung 

                                                           
2 Vorausgegangen war diesem Beschluss ein Streit bezüglich der Aufnahme von Diplomstudiengängen in den 
Staatsvertrag, auf den bei der Betrachtung der Regelungsinhalte noch genauer eingegangen wird. 
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Modifikationen sieht der Staatsvertrag im Vergleich zum bisherigen System in folgenden Punk-
ten vor:  

1. Die Rolle des Akkreditierungsrates 
und der Akkreditierungsagenturen 
wird neu definiert. Die Akkreditie-
rungsentscheidung wurde nach Arti-
kel 9 auf den Akkreditierungsrat über-
tragen. Entscheidungen trifft er mit 
Mehrheit der Mitglieder auf der 
Grundlage der nach Artikel 2 und 3 
festgelegten Grundlagen und Maß-
stäbe der formalen und inhaltlichen 
Kriterien sowie Verfahrensgrundsät-
zen erarbeiten und standardisierten 
Grundsätze anhand derer die Gutach-
ten der Begehung beschieden werden 
müssen.  

2. Die Besetzung des Akkreditierungsrates wurde zu Gunsten der Hochschullehrenden 
angepasst. Mitglieder des Akkreditierungsrates sind 8 Hochschullehrende (die die vier 
Fächergruppen repräsentieren müssen), je 1 Person für die HRK und die Länder, 5 Ver-
treter*innen aus der beruflichen Praxis, 2 Studierende, 2 ausländische Vertreter*innen 
sowie 1 Vertreter*in der Agentur mit beratender Stimme. Die Hochschullehrenden ha-
ben bei der Entscheidung über die fachlich-inhaltlichen Kriterien eine doppelte Stimme 
bei der abschließenden Entscheidung im Akkreditierungsrat. Damit soll der vom Bun-
desverfassungsgericht eingeforderten Gewährleistung der Mehrheit in fachlich-inhalt-
lichen Fragen und damit der “wissenschaftsadäquaten” Entscheidungsfähigkeit Rech-
nung getragen werden.  

3. Das Verfahren wurde getrennt. So gibt es nun eine Trennung nach den formalen Krite-
rien einerseits und den fachlich-inhaltlichen Kriterien (inklusive Berufsrelevanz) ande-
rerseits. Die Entscheidungen über formale Kriterien stellen nach dem neuen Gesetz 
einen Verwaltungsakt dar und fallen in die Kompetenz des Akkreditierungsrates. Die 
Gutachter*innen haben bei der Begehung der Studiengänge nur noch die Aufgabe der 
Bewertung der fachlich-inhaltlichen Kriterien.  

4. Das Zulassungsverfahren für die Akkreditierungsagenturen wurde dahingehend geän-
dert, dass diese nicht mehr akkreditiert werden müssen, sondern zugelassen werden, 
wenn diese beim European Quality Assurance Register (EQAR) registriert sind.  

5. Mit der sogenannten Erprobungsklausel im Art. 3 Abs. 1 Nr. 3 wurde eine Öffnung voll-
zogen. Neben der System- und Programmakkreditierung wird den Hochschulen er-
möglicht, andere, mit dem Akkreditierungsrat abgestimmte, alternative Instrumente 
zur Qualitätssicherung und damit Verfahren anzuwenden. Grundlage zur Bewertungen 
bleiben die formalen wie fachlich-inhaltlichen Kriterien des Staatsvertrages im Art. 2.  

 
Ein besonderes Augenmerk ist neben den Verfahrensfragen auf die Ausgestaltung der Grund-
lagen und Maßstäbe im Artikel 2 des Staatsvertrages zu legen. Dies vor allem vor dem Hinter-
grund, dass das Bundesverfassungsgericht kritisiert hat, dass hinreichende gesetzgeberische 

Schaubild zur Akkreditierung (Hamburgische Bürgerschaft, 
DS 21/9664:3) 
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Entscheidungen zu den Bewertungskriterien der Akkreditierung fehlen. Eine grobe Zielbestim-
mung reiche nicht aus, so dass Bundesverfassungsgericht und weiter habe der Gesetzgeber 
“die Normierung inhaltlicher und verfahrens- und organisationsbezogener Anforderungen [...] 
faktisch aus der Hand gegeben.” (PM des BverfG, 17.02.16) 
 

Formale Kriterien Fachlich-inhaltliche Kriterien 

Studienstruktur, Studiendauer, Studien-
gangsprofil, Zugangsvoraussetzungen, Über-
gänge zwischen Studienangeboten, Ab-
schlüsse, Abschlussbezeichnungen, Modula-
risierung, Mobilität und Leistungspunktesys-
tem, Gleichstellung BA-M zu bisherigen Stu-
diengängen, Maßnahmen zur Anerkennung 
ausl. Abschlüsse und anderer Hochschulen 

Qualifikationsziele (bezogen auf wissen-
schaftliche, künstlerische Befähigung sowie 
Employability und Persönlichkeitsentwick-
lung), Maßnahmen zur Erreichung Studien-
erfolg, Geschlechtergerechtigkeit, Nach-
teilsausgleiche, fachlich-inhaltliche Stan-
dards, Studierbarkeit (inkl. Selbststudium) 
Ressourcenausstattung, Studiengangskon-
zept, Qualitätsmanagementkonzept 

 
c. Bewertung 
 
Hinsichtlich des Verfahrens lässt sich festhalten, dass es bisher weitgehend intransparent 
war. Dies liegt allerdings im Charakter von Staatsverträgen und dem Aushandlungsprozess 
durch die zuständigen Länderministerien und den Verfahren in der KMK. Damit werden die 
Landesparlamente sowie die zentralen Akteur*innen der Hochschulen und die entsprechen-
den Statusgruppen mit der Vorlage und dem Beschluss des Staatsvertrages am 01. Juni 2016 
vor vollendete Tatsachen gestellt und können lediglich noch versuchen, Einfluss auf die Erar-
beitung der Musterrechtsversordnung zu nehmen. Auf gesetzgeberische Ebene ist mit den 
folgenden Durchführungsgesetzen in den Landesparlamenten durch den übergeordneten 
Staatsvertrag kein ausreichend großer Handlungsspielraum vorhanden, um dem Anspruch 
einer tatsächlich grundlegenden Reform Rechnung zu tragen. Hier liegt es nun in der Verant-
wortung der HRK und KMK dafür zu sorgen, alle Beteiligten Statusgruppen in Akkreditierungs-
verfahren angemessen einzubeziehen und auch die Vertreter*innen der Berufspraxis mit an 
den Tisch zu holen. Dies bedeutet auch, transparent zu machen, wer aus welchen Gründen 
zur Zusammenarbeit herangezogen wurde. Die Studierendenvertretungen, Gewerkschaften 
und Praxisvertreter*innen sollten ihr Recht auf Mitbestimmung vehement einfordern, um 
die Ausgestaltung der Musterrechtsverordnung im Sinne der Qualitätssicherung bisheriger 
Standards zu sichern und möglicherweise zu verbessern. Was konkret unklar und noch zu 
beheben ist, soll im Folgenden ausgeführt werden.  
 
Mit dem vorliegenden Staatsvertrag wurde die Chance verpasst grundsätzlich über eine Neu-
ausrichtung des Akkreditierungswesens zu diskutieren: Auf Grund der schnellen Festlegung 
auf die Eigenverantwortung der Hochschulen und dem Festhalten an der externen Begutach-
tung war die Reform und die Ausgestaltung des Vertrages an die bestehenden Strukturen ge-
bunden. Daher verwundert es nicht, dass ausgehend vom Urteil des Bundesverfassungsge-
richtes lediglich versucht wurde notwendige gesetzliche Vorgaben hinsichtlich des Verfahrens 
und der Kriterien zu erarbeiten. Besonders fällt auf, dass es vermieden wurde, wichtige Ent-
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scheidungen zum Verfahren, zur Zusammensetzung der zuständigen Gremien und der Krite-
rien im Staatsvertrag, und in der Folge der rechtlichen Umsetzung in den Hochschulgesetzen, 
gesetzlich zu verankern. Dies wird im Artikel 4 deutlich. Dort wird geregelt, welche Inhalte in 
der Musterrechtsverordnung näher bestimmt und ausgestaltet werden. Hier besteht die Ge-
fahr, dass bei der Umsetzung der Verordnung durch die Ländererlasse länderspezifische Ab-
weichungen implementiert und somit ein weiterer Flickenteppich geschaffen wird, auch wenn 
die Länder bisher versichern, dies durch die Musterrechtsverordnung verhindern zu wollen.  
 
Dies wird deutlich, betrachtet mensch den Anspruch an standardisierte Gutachten, die als Ent-
scheidungsgrundlage dem Akkreditierungsrat vorgelegt werden sollen. Ob dies umgesetzt 
werden kann, wird davon abhängig sein, ob die näheren Bestimmungen der Grundlagen und 
Maßstäbe im Artikel 2 einheitlich in der Verordnung geregelt werden. Dies betrifft durch die 
Möglichkeit der Abweichung für Musik- und Kunsthochschulen sowie Lehramtsstudiengänge 
in diesen Bereichen, vor allem die Frage, ob im Rahmen der Qualitätssicherung die Studien-
mobilität und die Anerkennungsverfahren entsprechend einheitlich begutachtet werden.   
 
Dass die Akkreditierungsentscheidungen zukünftig nur noch durch den Akkreditierungsrat er-
folgen sollen, könnte zu einer konsistenten Entscheidungspraxis führen. Allerdings ist fraglich, 
ob dies dem Rat in der Praxis angesichts der Fülle an Akkreditierungen und der immensen 
Aufgabe ohne zeitlichen Verzug möglich ist. Auch die geplante Vorbereitung der Entscheidung 
durch Beschluss- und Bewertungsempfehlungen durch die Geschäftsstelle des Akkreditie-
rungsrates ist in diesem Zusammenhang kritisch zu betrachten, da hier alle Entscheidung 
durch wenige Personen getroffen werden. Die Erfahrungen zeigen, dass es bei Akkreditierun-
gen sehr personenabhängig ist, worauf Wert gelegt wird, was mitunter zu einer Umkehrung 
der Zielsetzung der neuen Aufgabenverteilung führen kann.  
 
Kritisch zu betrachten ist auch die in Art. 2 vorgenommene Trennung in inhaltlich-fachliche 
und formale Kriterien. Die Trennung ist für die Gutachter*innen zwar einfacher, weil sie sich 
auf die formalen Punkte nicht mehr konzentrieren müssen, andererseits sind insbesondere 
die scheinbar formalen Anerkennungsregelungen für Studienleistungen maßgebliche Kriterien 
für die Studiengangsqualität hinsichtlich der Studienmobilität. Probleme an dieser Stelle ha-
ben sich in der Praxis erst bei der Begehung der Studiengänge gezeigt.  Das bedeutet, dass 
eine trennscharfe Unterteilung in formale vs. fachlich-inhaltliche Kriterien schwierig ist, da es 
diverse Überschneidungen gibt. Ob diese Trennung sinnvoll ist, wird sich daher erst in der 
Praxis erweisen können.  
 
Kritisch zu betrachten ist zudem die Zusammensetzung des Akkreditierungsrates. Ange-
sichts der Aufgabenübertragung der Entscheidung, muss hier die “wissenschaftsadäquate” 
Zusammensetzung hinterfragt werden. Dies betrifft v.a. die massiv unterrepräsentierte 
Gruppe der Studierenden mit nur 2 von 22 Mitgliedern. Hinterfragt gehört auch die nicht nä-
her erläuterte Zusammensetzung der Vertreter*innen der Berufspraxis, die bspw. nicht ge-
währleistet, das Sozialpartner*innen ebenso eine Vertretung im Akkreditierungsrat finden, 
und damit die Arbeitnehmer*innenperspektive einnehmen können. Hier wäre eine stärkere 
Präzisierung der Bestellung der Mitglieder sinnvoll gewesen. Zudem ist stark zu kritisieren, 
dass die Bestellung der studentischen Mitglieder statt durch den studentischen Akkreditie-
rungspool oder andere geeignete Gremien der studentischen Selbstverwaltung durch die HRK 
vorgenommen werden, und teils sogar entgegen der Vorschläge des Pools entschieden wurde. 
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Auch ist fraglich, ob eine doppelte Stimme für Hochschullehrende für die fachlich-inhaltlichen 
Kriterien in der aktuellen Ausgestaltung konform geht mit der Rechtsprechung des Bundes-
verfassungsgerichts. Hochschullehrende müssen in Fragen von Studium und Lehre zwar die 
einfache Mehrheit haben, wenn allerdings Sachverhalte wie Maßnahmen zur Geschlechterge-
rechtigkeit, Nachteilsausgleiche, Qualitätsmanagementstrukturen begutachtet werden, ist 
kann bezweifelt werden, ob hier noch ein unmittelbarer Zusammenhang besteht.  
 
Zudem findet sich ein Kerngedanke der deutschen Umsetzung von Bologna, die Employability, 
in Form des Kriteriums der Berufsrelevanz weiterhin als Leitgedanke des Akkreditierungswe-
sens wieder, während klar sein sollte, dass ein Studium zu wesentlich mehr befähigen sollte. 
 
Weiterhin kann mit Blick auf die Zielsetzung, Verfahren zu verkürzen, auf die neue Regelung 
zur Akkreditierung von Agenturen, nicht von einer wirklichen Straffung gesprochen werden. 
Mit der Anerkennung, Registrierung und Zertifizierung durch das European Quality Assurance 
Register (EQAR), wird lediglich eine weitere Verwaltungsstufe eingeführt. Zudem könnte die 
Vielfalt der Agenturen eingeschränkt werden und nur noch eine einzige Agentur, wie bspw. in 
der Schweiz, für Begutachtungen in einem Land verantwortlich sein. Damit droht, dass Agen-
turen mit niedrigeren Qualitätsstandards im Rahmen der Akkreditierung Qualitätsmängel im 
Hochschulsystem reproduzieren. Darüber hinaus sind die Kriterien zur Zulassung von Agentu-
ren auf europäischer Ebene lascher und qualitativ niedriger angesetzt, sodass die Gefahr be-
steht, dass bestehende bundesdeutsche Standards zur Qualitätssicherung abgesenkt werden 
können. Auch dahingehend ist das neue Verfahren zur Akkreditierung von Agenturen kritisch 
zu betrachten.  
 
Darüber hinaus bleiben, solange die Musterrechtsverordnung nicht vorliegt, folgende Aspekte 
weiter unklar, sofern überhaupt vorgesehen ist, diese dort zu regeln:  

• Nähere Anforderungen zu den fachlichen Anforderungen der Gutachter*innen 
• Ob und wie eine vergleichbare Qualität der Begutachtungsverfahren durch Schulungen 

für Gutachter*innen ermöglicht werden soll (quasi als Rechtsanspruch)  
• Ob und wie bei der Systemakkreditierung Beschwerdemöglichkeiten innerhalb der 

Hochschulen als verbindliche Instrumente zur internen Qualitätssicherung verankert 
werden 
 

Diese Aspekte müssen in der zuständigen Arbeitsgruppe der HRK und KMK dringend Berück-
sichtigung finden.  

 
4) Alternativen zum bestehenden Akkreditierungssystem  

 
Im Beschluss3 des Studierendenparlaments der Universität Hamburg von 2016 zum Thema 
wird eine harte Kritik am bestehenden System geübt. Demnach sei das derzeitige System ein 
undemokratisches Instrument, das der Entwicklung von demokratischer Bildung und Wissen-
schaft entgegenstehe. Dies ist angesichts der bereits geäußerten Kritik über das Verfahren 
durchaus gerechtfertigt. Nun stellt sich allerdings die Frage, wie eine Alternative aussehen 
kann und welche Kriterien wir an Qualitätssicherung legen?  

                                                           
3 Vgl.  https://www.stupa.uni-hamburg.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/Beschl%C3%BCsse/Legisla-
tur_2016-2017/b1617-011-akkreditierung.pdf 

https://www.stupa.uni-hamburg.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/Beschl%C3%BCsse/Legislatur_2016-2017/b1617-011-akkreditierung.pdf
https://www.stupa.uni-hamburg.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/Beschl%C3%BCsse/Legislatur_2016-2017/b1617-011-akkreditierung.pdf
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Die rot-rot-grüne Koalition Berlin hat sich im Koalitionsvertrag darauf verständigt ihre staatli-
che Verantwortung für die Studierbarkeit in all ihren Facetten ernst zu nehmen und entspre-
chend auch Aspekte der Qualitätssicherung und Studierbarkeit im Hochschulgesetz zu veran-
kern. Auch für diese Debatte ist es hilfreich, über Alternativen oder zumindest sinnvolle Er-
gänzungen des bestehenden Systems zu diskutieren. Dieser Abschnitt soll dabei in erster Linie 
als Diskussionsanstoß und nicht als fertiges Konzept für ein alternatives Akkreditierungssys-
tem verstanden werden. Ziel ist es in der wissenschaftspolitischen Community einen Diskurs 
über grundlegende Reformperspektiven der Qualitätssicherung anzuschieben. 
 
 
Grundlagen für die Diskussion einer „emanzipatorischen Qualitätssicherung“ 
 
Nach unserem Verständnis sollte eine Qualitätssicherung und dass damit verbundene Akkre-
ditierungssystem in erster Linie im Sinne der Studierenden stehen. Die bestehenden Studien-
gänge sollten so regelmäßig evaluiert werden, dass eine Studierbarkeitsgarantie in Verbin-
dung mit der Sicherung der Studierendenmobilität gewährleistet wird. Die Studierenden müs-
sen also im Mittelpunkt stehen, in Verbindung mit der Absicherung der wissenschaftlichen 
Qualität der Lehrinhalte. Dies bedeutet auch, den Einfluss von Akteur*innen, die die Quali-
tätssicherung rein als Instrument zur Absicherung der Employability, der Beschäftigungsfähig-
keit, betrachten, zu beschränken. Darüber hinaus liegt aus unserer Sicht die primäre Verant-
wortung für Qualitätssicherung und ihrer Ausgestaltung bei der gesetzgebenden Instanz und 
in der Verantwortung der Gremien der studentischen und akademischen Selbstverwaltung 
unter Berücksichtig aller Statusgruppen.   
 
Es sollte dabei auch in den Blick genommen werden, wie sich das Qualitätssicherungssystem 
und das Akkreditierungswesen in den letzten Jahren im Kontext der Bologna-Reform gewan-
delt haben, um Fehler zu erkennen und zu beheben. Damit sind nicht nur Umsetzungsfehler 
gemeint, sondern insbesondere solche Entwicklungen, die mit Blick auf die starke Employabi-
lity-Fokussierung zu einer eher managementgesteuerten Qualitätssicherung geführt haben. 
Das bedeutet im Rahmen von anstehenden Novellen der Landeshochschulgesetze auch zu 
schauen, welche Mitspracherechte innerhalb der Hochschulen, aber auch der Parlamente in 
diesem Feld gestärkt werden können. Das Ziel ist die Etablierung eines demokratischen Pro-
zesses der Qualitätssicherung anstelle der Fortführung eines privatwirtschaftlichen Formates.  
 
Es ist in diesem Kontext auch geboten, sich intensiver mit bereits diskutierten Alternativen wie 
z.B. der Auditierung zu befassen. Denn die Handlungsempfehlungen4 die bspw. der Aktionsrat 
Bildung dazu verfasst hat, laufen dem entgegen, was wir hier als demokratischen Prozess der 
Qualitätssicherung bezeichnen. Dieses Auditierungsmodell setzt auf einen weiteren Abbau 
staatlicher Steuerung und Kontrollmechanismen bei einer zeitgleichen Implementierung von 
exzellenzbasierten Kriterien, die nicht zwingend zu einer Verbesserung führen müssen. Die 
Empfehlung des Aktionsrates „auf die Wahrnehmung einer staatlichen Detailkontrolle zu ver-
zichten“ und statt eines Akkreditierungsrates einen dem Wissenschaftsrat ähnlich strukturier-
ten „Qualitätsrat“ einzuführen, laufen in unseren Augen sogar der Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichtes entgegen.  

                                                           
4 Vgl. Aktionsrat Bildung (2013). Gutachten "Qualitätssicherung an Hochschulen: von der Akkreditierung zur 
Auditierung", abrufbar unter: http://www.aktionsrat-bildung.de/index.php?id=101#c535 [Abgerufen 
06.09.2017] 

http://www.aktionsrat-bildung.de/index.php?id=101#c535
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Den Blick auf das Akkreditierungswesen zu ändern und weiten bedeutet auch andere Ak-
teur*innen intensiv in die Debatte miteinzubeziehen. So haben sich bspw. auch die Gewerk-
schaften mit dem Thema beschäftigt und aus dem Bundesverfassungsgerichtsurteil ihre 
Schlussfolgerungen zur Weiterentwicklung der Akkreditierung5 gezogen.  
 
Um das Akkreditierungssystem zu einem tatsächlichen demokratischen Qualitätssicherungs-

instrument werden zu lassen, welches den Studierenden ein studierbares Studium garantiert, 

sollte – von Links wie von Seiten der Hochschulleitungen – die grundlegende Abneigung der 

Akkreditierung und der Qualitätssicherung gegenüber überwunden werden.   

Oft werden Akkreditierungen als lästiges und kostenintensives wie zeitgleich intransparentes, 

formales Instrument zum Abnicken von Studiengängen betrachtet. Aus dieser Denke heraus 

wird von vielen Hochschulen der Weg der Systemakkreditierung derzeit angestrebt, um sich 

von der vermeintlich aufwendigeren Programmakkreditierung loszulösen. Vielmehr sollten 

Akkreditierungsverfahren unabhängig vom System eher als „Beobachtungs- und Lernprozess 

auf hohem Niveau“ verstanden werden, um für die Qualitätsentwicklung der Lehre Rück-

schlüsse ziehen zu können6. Damit einher geht der Erhalt und die Stärkung demokratischer 

Aushandlungsprozesse an Hochschulen; sie bilden unserer Ansicht nach die Grundlagen für 

die Qualitätssicherung, und sind insbesondere bei der Systemakkreditierung gestärkt einzu-

beziehen. Dies bedeutet speziell für systemakkreditierte Hochschulen, ausgehend von dem 

Bundesverfassungsgerichtsurteil, dass Akkreditierungsentscheidungen vor Ort für die Verfah-

ren nicht allein von der Hochschulleitung getroffen werden, sondern entsprechend Profes-

sor*innen, Berufspraktiker*innen und Studierende ausreichend miteinbezogen werden müs-

sen.  

Eine grundlegende Reform des Akkreditierungswesens und der angesprochene Wandel im 

Blick auf Qualitätssicherung bieten die Chance, Studiengänge und damit Lehre und Forschung 

so zu gestalten, dass die Prämissen einer sozialen, offenen und demokratischen Hochschule 

elementare Bestandteile des Studierendenalltags werden. Der tatsächlichen Öffnung der 

Hochschule kämen wir somit einen bedeutenden Schritt näher.  

 
  

                                                           
5 Vgl. DGB Bundesvorstand (2016). Positionspapier des DGB zum Beschluss des Bundesverfassungsgerichts 
Schlussfolgerungen zur Weiterentwicklung der Akkreditierung, abrufbar unter:  
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwij0v-4xuXUAhWMIl-
AKHVPTDr0QFggyMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.gutachternetzwerk.de%2Ffileadmin%2Fuser%2FVeroeffentli-
chungen%2FPositionen%2F2016_08_08_Anlage_Positionspapier.pdf&usg=AFQjCNHxsm9KbZIXFEzUtv1_Vltt-
VkFgVw&cad=rja [Abgerufen: 31.06.2017] 
6 Vgl. Dernbach, B. (2017): Die Idee der Akkreditierung ist gut – die Umsetzung bleibt optimierbar, in: Die neue 
Hochschule, Ausgabe 03-2017, „Die Zukunft der Akkreditierung“, S. 10 ff.  

https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwij0v-4xuXUAhWMIlAKHVPTDr0QFggyMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.gutachternetzwerk.de%2Ffileadmin%2Fuser%2FVeroeffentlichungen%2FPositionen%2F2016_08_08_Anlage_Positionspapier.pdf&usg=AFQjCNHxsm9KbZIXFEzUtv1_VlttVkFgVw&cad=rja
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwij0v-4xuXUAhWMIlAKHVPTDr0QFggyMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.gutachternetzwerk.de%2Ffileadmin%2Fuser%2FVeroeffentlichungen%2FPositionen%2F2016_08_08_Anlage_Positionspapier.pdf&usg=AFQjCNHxsm9KbZIXFEzUtv1_VlttVkFgVw&cad=rja
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwij0v-4xuXUAhWMIlAKHVPTDr0QFggyMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.gutachternetzwerk.de%2Ffileadmin%2Fuser%2FVeroeffentlichungen%2FPositionen%2F2016_08_08_Anlage_Positionspapier.pdf&usg=AFQjCNHxsm9KbZIXFEzUtv1_VlttVkFgVw&cad=rja
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwij0v-4xuXUAhWMIlAKHVPTDr0QFggyMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.gutachternetzwerk.de%2Ffileadmin%2Fuser%2FVeroeffentlichungen%2FPositionen%2F2016_08_08_Anlage_Positionspapier.pdf&usg=AFQjCNHxsm9KbZIXFEzUtv1_VlttVkFgVw&cad=rja

