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Die Komplementarität von Handlungen  
und Akteuren 
Über Evaluation und Akkreditierung zur sozialen Dimension des Qualitätsmanagements

Qualitätsmanagementkonzepten kommt in 
Hochschulen eine wachsende Bedeutung 
zu. Als wesentliche Herausforderung ist 
hierbei neben dem Aufbau entsprechender 
Strukturen die Einbindung sowohl stan-
dardisierter, verwaltungsnaher Prozesse 
als auch kreativer Prozesse der Wissens-
produktion und der Wissensvermittlung 
und -aneignung zu sehen. Vor allem dem 
Aspekt, dass Wissenschaft und Bildung 
komplexe interaktive Prozesse sind, wird 
bislang kaum Aufmerksamkeit geschenkt. 
Diese sozialen Dimensionen sind nicht zu 
vernachlässigen.

Qualitätsmanagement war lange Zeit ein Be-

griff, dem in Deutschland an Hochschulen und 

insbesondere an Universitäten wenig Beachtung 

geschenkt wurde. Blickt man zurück auf die Entwicklung von Qualitätssicherung und -management, 

so ist in den 1990er-Jahren zunächst eine Konzentration auf Verfahren der internen und externen 

Evaluation zu beobachten, die vor allem das Moment der Qualitätsentwicklung akzentuierten und 

sich primär dem Bereich von Studium und Lehre widmeten. Forschung war zunächst nicht explizi-

ter Gegenstand dieser Verfahren. In den Folgejahren erfolgte eine sukzessive Annäherung der unter-

schiedlichen Verfahren der Bewertung von Forschung und Lehre, obwohl nach wie vor in der Praxis 

die Bewertung von Forschung sowie von Studium und Lehre selten systematisch miteinander ver-

bunden ist.

Über die Akkreditierung zum Qualitätsmanagement
Mit der Einführung der Akkreditierung von Studienprogrammen war insofern ein Paradigmenwech-

sel verbunden, als die Fokussierung auf den Aspekt der Qualitätsentwicklung in Evaluationsverfah-

ren ergänzt wurde durch eine stärker kontrollierende Funktion, die zudem einem anderen Quali-

tätsverständnis folgte: War es im Rahmen von Evaluationen in erster Linie der Vergleich zwischen 

angestrebten Zielen und Zielerreichungsgrad oder zwischen Leistungen im Zeitvergleich, der den 

Bewertungen zugrunde lag, so nahm die Akkreditierung verstärkt auf normativ gesetzte Qualitäts-

standards Bezug, die durch den Akkreditierungsrat gesetzt wurden (vgl. zu unterschiedlichen Qua-

litätszugängen Schmidt: 2010). Einzuschränken ist hierbei, dass die Verfahren der Erstakkreditie-

rung von Studienprogrammen im Wesentlichen Konzeptbegutachtungen waren, die vor allem auf 

die Stringenz der Programme, die fachwissenschaftliche Adäquanz sowie die Einhaltung formaler 

Vorgaben und nicht in erster Linie auf empirisch fundierte Leistungsbewertungen abstellten.

Qualitätssicherungssysteme generieren oft viele Daten, 
die zielorientiert und eingedenk der Dynamiken in For-
schung und Lehre ein- und umgesetzt werden müssen.
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Führten die Verfahren der Erstakkreditierung innerhalb der Hochschulen zunächst dazu, sich mit 

dem Bologna-Prozess und dessen Implikationen auseinanderzusetzen, legte die Reakkreditierung 

von Studiengängen einen sukzessiven Ausbau interner Qualitätssicherungssysteme nahe. Ein noch 

stärkerer Impuls ging von der Möglichkeit aus, die Programmakkreditierung einzelner Studiengänge 

durch die Systemakkreditierung ganzer Hochschulen zu ersetzen. Mit dem an der Universität Mainz 

durchgeführten Modellversuch und dem Beschluss des Akkreditierungsrates zur Einführung der 

Systemakkreditierung wurde die Verantwortung für die Qualität der Studienprogramme in die Hoch-

schulen rückverlagert, wie es die European Standards and Guidelines vorgeben. Gleichzeitig wuchs 

der hochschulpolitische Druck in Anbetracht einer zunehmenden zumindest formalen Autonomie, 

Systeme der Qualitätssicherung und Rechenschaftslegung nachhaltig zu implementieren.

Viele Hochschulen waren zunächst aufgrund der Unsicherheit hinsichtlich Verfahrenspraxis und 

damit verbundener Standards der Systemakkreditierung zurückhaltend, so ist zurzeit bundesweit 

die Implementierung von Qualitätsmanagementsystemen mit dem Ziel einer erfolgreichen System-

akkreditierung zu beobachten. Der wesentliche Wandel im Vergleich zu früheren Jahren ist hierbei 

die stärkere Koppelung von Qualitätssicherungsverfahren an Steuerungsprozesse. Diese Entwick-

lung lässt sich insgesamt als funktionale Ausdifferenzierung der Qualitätssicherung verstehen, die 

vormals Teil der Hochschulsteuerung war, ohne dass dies expliziert geworden wäre.

Qualitätskriterien
Wirft man einen Blick auf die inhaltiche Ausgestaltung der Qualitätssicherungssysteme, so zeigt 

sich zum einen die bereits angesprochene fortbestehende Differenzierung zwischen den drei 

Gegenstandsbereichen Forschung, Studium und Lehre sowie Wissenschaft unterstützenden 

Prozessen. Die Bewertung von Forschungsleistungen wird innerhalb von Hochschulen häufig 

entlang der Relevanz von Leistungsindikatoren und damit auch im Kontext leistungsbezogener 

Mittelverteilung diskutiert. Schwerpunkt der Forschungsbewertung sind hierbei in der Regel der 

Output in Form von Publikationen und Zitationen, die Einwerbung von Drittmitteln sowie die För-

derung des wissenschaftlichen Nachwuchs, vermittelt über die Anzahl der betreuten Promotio-

nen und Habilitationen.

Im Vergleich dazu stehen sowohl für die Qualitätssicherung in Studium und Lehre wie auch für den 

Wissenschaft unterstützenden Bereich vor allem Prozesse im Blickpunkt. Im Bereich der Quali-

tätssicherung von Studium und Lehre werden im Kontext interner und externer Evaluationen und 

einzelner Erhebungsverfahren, wie Lehrveranstaltungsbefragungen, Absolventenstudien, Workload-

Untersuchungen oder Studienverlaufsanalysen, primär Lehr- und Lernprozesse evaluiert. Die Ergeb-

nisebene wurde lange Zeit vor allem durch Items zur Studienzufriedenheit, in den vergangenen Jah-

ren auch verstärkt durch die Selbsteinschätzung von Kompetenzgewinnen abgebildet, um dem im 

Bologna-Prozess geforderten breiteren Verständnis von Bildung als multidimensionales Konstrukt 

unterschiedlicher Kompetenzen gerecht zu werden. Die implizite Grundannahme für die Qualitätssi-

cherung in Studium und Lehre wie der Wissenschaft unterstützender Bereiche ist in der Regel, dass 

die Verbesserung von Prozessen auch zu besseren Ergebnissen führt.

Für die drei genannten Felder lassen sich zwei wesentliche Desiderate feststellen: Zum einen 

wird nicht immer deutlich, welche konkreten Ziele erreicht werden sollen. Geht es um die Stei-

gerung von Effizienz? Eine höhere Ausbildungsqualität? Einen besseren Übergang in das Be-

rufsleben und mithin um die Kompatibilität zwischen hochschulischen Ausbildungsinhalten und 

beruflichen Anforderungen? Oder geht es um Wissensakkumulation? Oder um Kompetenzen – 

und wenn ja, um welche vorrangig? Ist es Ziel, möglichst viele Drittmittel einzuwerben? Oder 

möglichst viele Publikationen nachweisen zu können? Ist das vorrangige Ziel von Forschern, 
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Reputation zu erlangen – als quasi zentrale „Währung“ des Wissenschaftssystems? Oder ist es 

doch die Suche nach Wahrheit, die handlungsleitend ist? Unabhängig davon, wie im Einzelnen 

die Antworten auf diese Fragen ausfallen, so ist insgesamt zu beobachten, dass der Diskurs um 

Ziele des Wissenschaftssystems weitgehend unterentwickelt ist und häufig Zieldiskussionen un-

verbunden nebeneinander geführt werden und vielfältige Brüche und Widersprüche aufweisen. 

Die Beispiele hierfür sind vielfältig. So werden u.a. eine hohe Standardisierung von Studienab-

schlüssen und gleichzeitig eine starke fachliche Profilierung einzelner Studienprogramme, die 

Ausbildung wissenschaftlicher Exzellenz und zugleich Berufsfeldbezug gefordert.

Das zweite Desiderat betrifft die allzu oft fehlende oder geringe Erklärungskraft der durchge-

führten Erhebungen. Qualitätssicherungssysteme an Hochschulen produzieren eine Unmenge an 

Daten, doch im Vergleich dazu geringe Erkenntnisse. Neben der Frage, ob jeweils die richtigen 

Instrumente und Verfahren eingesetzt werden, ist dies vor allem auf die einseitige Fokussie-

rung entweder auf Prozesse oder auf Ergebnisse zurückzuführen. So liegen für den Bereich von 

Studium und Lehre nur wenige Erkenntnisse darüber vor, welche Prozesse letztlich zu guten 

Studienergebnissen führen und wie bspw. der Zusammenhang zwischen spezifischen Lehrme-

thoden und Studienerfolg ist. Umgekehrt wissen wir wenig über Gelingensbedingungen von For-

schung, wie etwa über den Effekt von Forschungsverbünden auf den Forschungsoutput.

Effekte der Entwicklung von Qualitätsmanagementsystemen
Mit dem Übergang von einer Qualitätssicherung, die häufig in Form von Evaluationen durch 

Peer-Review-Verfahren durchgeführt wurde, zu einem Qualitätsmanagementsystem sind unter-

schiedliche Entwicklungen zu beobachten. Zum einen zeigt sich eine unmittelbarere Anknüp-

fung an Steuerungsprozesse. Qualitätssicherung hat somit nicht mehr nur den Status eines 

ergänzenden Bewertungs- und Qualitätsentwicklungsinstruments, an das mehr oder weniger 

konkrete Maßnahmen anschließen, sondern die Ergebnisse werden zunehmend in Regelprozes-

se eingebunden. Dies führt u.a. zu einer Standardisierung von Erhebungsverfahren und einer 

wachsenden Bedeutung von Kennzahlen. Im Bereich der Forschung ist dies mit Blick auf indika-

torgesteuerte Mittelverteilungsmodelle, die vor allem auf Drittmitteleinwerbung und Promotions-

quoten abstellen, schon länger der Fall. Im Bereich von Studium und Lehre ist dies bislang inso-

fern neu, als die Mittelverteilung primär auf Grundlage der Studierendenzahlen, damit weniger 

auf Leistungs- denn auf Auslastungsfaktoren basierte.

Betrachtet man vor allem die Entwicklung infolge der Akkreditierung von Studiengängen und 

des Aufbaus von Qualitätsmanagementsystemen im Kontext der Systemakkreditierung, so zeigt 

sich, dass der Prozessperspektive und der Verfahrensstandardisierung zunehmend mehr Bedeu-

tung zukommt. Zum Teil gewinnt man den Eindruck, dass weniger die Frage, was erhoben wird, 

als vielmehr die Tatsache, dass erhoben wird, im Mittelpunkt steht. Unmengen an Evaluations-

bögen zeugen von dieser Praxis, die häufig keinen Erkenntnisgewinn leisten, sondern den rituel-

len Charakter von Qualitätssicherung betonen. Partiell ließe sich dies auch mit einer Tendenz zur 

Bürokratisierung des Qualitätsdiskurses umschreiben.

Die soziale Dimension des Qualitätsmanagements
Zu Recht wird in diesem Zusammenhang bemängelt, dass der sogenannte Qualitätskreislauf 

nicht geschlossen ist und die Vielzahl an Erhebungen vergleichsweise selten in Maßnahmen 

mündet. Dies liegt zum einen an der zum Teil geringen Erklärungskraft der Erhebungsergeb-

nisse, wesentlich aber auch daran, dass das interaktive Moment von Wissenschafts- und Lehr-

Lern-Prozessen kaum Beachtung findet. Die damit angesprochene soziale Dimension des Qua-
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Der Beitrag kontrastiert ein technisches Ver-
ständnis des Qualitätsmanagements an Hoch-
schulen mit dessen sozialer Dimension, die 
handlungsleitend für die Umsetzung von QM-
Maßnahmen ist.

keywords
quality management
social systems
quality criteria



wissenschaftsmanagement 1 • januar/februar • 2012

                                                                                          Der Faktor Mensch 31

litätsmanagements spiegelt sich u.a. darin, dass erfolgreiche Bildungsprozesse nicht einseitig 

steuerbar sind. Anders als bei standardisierten Prozessen, wie der korrekten Durchführung von 

Buchungen, der Bearbeitung von Einstellungsanträgen oder der Bearbeitung von Studienbewer-

bungen sind Lehre und Studium sowie Forschung zum einen im Ergebnis ungewiss und zum 

anderen stärker auf die Komplementarität der Handlungen unterschiedlicher Akteure angewie-

sen. Oder in den Worten Luhmanns: „Weder Lehre noch Forschung verfügen über eine rationale 

Technologie – verglichen etwa mit der industriellen Produktion“ (Luhmann 1994). Lehre ist nur 

dann erfolgreich, wenn sie beim Lernenden angemessen rezipiert wird – und Lehre und Lernen 

sind in erster Linie Ergebnisse von Interaktionsbeziehungen zwischen Lehrenden und Studieren-

den, aber auch zwischen Studierenden- und Lehrendengruppen untereinander. Betrachtet man 

typische Probleme im Bereich der Lehre, so sind es häufig Fragen der Abstimmung von Leis-

tungsanforderungen und Studieninhalten bzw. fehlende Kooperationen und Absprachen, welche 

als Problembereiche von Studienangeboten zu identifizieren sind. Diese komplexen Wechselbe-

ziehungen alleine durch die Abbildung von Prozessen zu erfassen, greift in der Regel zu kurz.

Der zweite Aspekt, der die soziale Dimension des Qualitätsmanagements unterstreicht, ist, dass 

die Umsetzung von Evaluationen bzw. Erhebungen letztlich nur durch die Bereitschaft zur Verän-

derung auf Seiten der Handelnden, d.h. die Veränderung von Einstellungen, Praktiken und Moti-

vation, möglich ist. So sind gute Evaluationen unter anderem dadurch geprägt, dass sie bereits 

während des Verfahrens dazu beitragen, die Bereitschaft zu etwaigen Modifikationen zu fördern.

Schließlich weist Qualitätsmanagement in Wissenschaft und Bildung insofern eine soziale Di-

mension auf, als Qualitätskriterien stets als soziale Konstrukte, als Ergebnisse von mehr oder 

weniger expliziten Aushandlungsprozessen zu verstehen sind. So ist Forschungserfolg in ers-

ter Linie erlangte Reputation und daran zu messen, was durch die Scientific Community oder 

gesellschaftliche und insbesondere hochschulpolitische Akteure als gute Forschung anerkannt 

wird. Entsprechend sind Konjunkturen von Forschungsthemen und Forschungskriterien zu be-

obachten. War bspw. vor wenigen Jahrzehnten Drittmittelforschung noch häufig ein Indiz für 

den Verlust an wissenschaftlicher Unabhängigkeit, ist sie heute ein wesentlicher Indikator für 

Forschungserfolg. In fast symbolischer Form kommt das konstruktivistische Element von Qua-

litätssicherungsprozessen im Kontext von Begutachtungsverfahren zum Ausdruck, die vor Ort 

Fachkolleginnen und -kollegen zusammenführen. Bewertungsprozesse wie auch die Definition 

von Bewertungskriterien sind hierbei als Aushandlung sowohl innerhalb der Gruppe der Gutach-

terinnen und Gutachter als auch zwischen den Peers und den zu Evaluierenden wahrzunehmen.

Schlussfolgerung
Der sozialen Dimension des Qualitätsmanagements mehr Beachtung zu schenken, scheint in 

Anbetracht der Dominanz der Prozessperspektive und der Unterstellung, dass die Regulierung 

von Prozessen auch zu besseren Ergebnissen führt, geboten. Soll Qualitätsmanagement an 

Hochschulen nicht zu einer neuen Form der Bürokratisierung führen, die man mit der wachsen-

den Unabhängigkeit von der Ministerialbürokratie glaubte überwunden zu haben, ist der Blick 

für seine soziale Dimension und gleichzeitig das Bewusstsein für seinen konstruktivistischen 

Charakter ein wesentlicher, zu berücksichtigender Aspekt.
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