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Akkreditierung von Studiengängen:  
Der externe Blick

Interview (Auszug)

Eine besondere Form der externen Evaluation ist die Akkreditierung. Mit diesem Verfah-
ren wird überprüft, ob Institutionen oder Bildungsprogramme bestimmte qualitative 
Minimalanforderungen erfüllen. Auch für die Akkreditierung lässt sich fragen: Wie nützt 
Akkreditierung (nicht)? Nachfolgend ist ein Auszug aus dem Interview wiedergegeben, 
das Dr. Andreas Fischer mit Dr. Christoph Grolimund1 und Prof. Dr. Adrian Ritz2 zu diesem 
Thema an der Tagung geführt hat.

Fischer: Christoph Grolimund, gibt es aus Sicht einer Akkreditierungsagentur spe-
zielle Herausforderungen bei der Akkreditierung von Weiterbildungen?

Grolimund: Ja, es gibt verschiedene Herausforderungen. Zum einen haben wir den An-
spruch, dass wir in einem Expertenpanel in einer Gutachtergruppe immer auch eine Stu-
dentin oder einen Studenten dabei haben. Das ist in der Weiterbildung nicht immer zu 
realisieren. Zum anderen ist natürlich der Anspruch, einen Zugang zur Praxis zu schaffen, 
in der Weiterbildung grösser als das in grundständigen Studiengängen manchmal der Fall 
ist. Dies ist bei der Zusammensetzung der Peers und der Ausgestaltung der Standards zu 
beachten.

Adrian Ritz, Sie haben ihr Programm vor sechs Jahren akkreditieren lassen – als 
erstes Weiterbildungsprogramm an der Universität Bern und erst noch bei zwei 
verschiedenen Agenturen, nämlich beim OAQ3 und einer europäischen Fachge-
sellschaft. Würden sie das wieder tun?

Ritz: Ja, ich würde es auf alle Fälle wieder tun. Man sollte, wenn man eine kombinierte 
Akkreditierung wählt, darauf schauen, dass sich die Agenturen ergänzen. Bei uns war es 
ganz entscheidend, dass wir neben der OAQ-Sicht auch die Fachperspektive haben. In 
dieser europäischen Fachgesellschaft sind die Leute, die auch unsere Inhalte bewerten 
können. Vor diesem Hintergrund ist es in jedem Fall ein Gewinn gewesen. 

Welchen Einfluss hat die Akkreditierung auf die Evaluationskultur und die Evalua- 
tionspraxis von Weiterbildungsstudiengängen? Wie haben sie das beim Master 
of Advanced Studies in Public Administration MPA erlebt?

Bezüglich Evaluationskultur gibt es in einer Organisation immer verschiedene Akteure, 
wobei die einen etwas resistenter und die anderen etwas qualitätsorientierter sind. Es ist 
nicht gesagt, dass wir mit der Akkreditierung wirklich die Kultur nachhaltig verändern. 
Die Akkreditierung ist für mich als Programmleiter eher ein Hebel, welchen ich immer 
wieder gezielt einsetzen muss. Man muss sich auch bewusst sein, dass die Akkreditierung 
eine Momentaufnahme ist. Da bereiten wir uns vor und dann kommt sie und anschlies-
send geschieht lange nichts – sage ich jetzt ein wenig provokativ – bis dann die Re-Akkre-
ditierung kommt und man sich wieder darauf vorbereitet. Also deshalb ganz kritisch 
gesagt: Die Akkreditierung muss verzahnt sein mit unserem Qualitätsmanagement, mit 
unseren Evaluationen – und dann kann es gut zusammen funktionieren.

Sie haben gesagt, sie hätten sich vorbereitet. Heisst das, sie haben sich auf die 
Kriterien eingestellt und vielleicht schon in der Vorbereitung ihre Evaluationskul-
tur ein wenig verändert? Oder war das nicht gar nicht notwendig? 

1 Direktor der Schweizerischen Agentur für Akkreditierung und Qualitätssicherung AAQ
2 Kompetenzzentrum für Public Management, Universität Bern, Vorsitzender der Programmleitungen 

Executive Master of Public Administration und Certificate of Advanced Studies in Public Administration 
sowie Präsident der Weiterbildungskommission der Universität Bern

3 Heute AAQ
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Nein, das würde ich nicht sagen. Wir haben sicherlich profitiert. Ich merke jetzt, dass 
wir mit der Re-Akkreditierung wieder weiter gehen und davon bleibt sicher etwas zu-
rück, wie schon bei der ersten Akkreditierung. Es gibt weitere Entwicklungsschritte 
und hierfür brauchen wir wieder die externe Sicht. Von daher gibt es ganz klar einen 
Verbesserungszyklus. 

Christoph Grolimund, Sie haben den Überblick über verschiedene Studiengänge. 
Können sie diese Aussagen bestätigen?

Grolimund: Ich kann sicher bestätigen, dass die Akkreditierung einen Prozess nicht über 
sechs bis sieben Jahre unterhalten kann. Aber sie kann einen Anstoss zum Anfangen 
vermitteln oder sie kann Dynamik, die schon da ist, verstärken. Eine Beobachtung, die wir 
gemacht haben, ist: Qualitätskultur kann nicht von aussen aufgedrückt werden. Sie muss 
wirklich von innen aufgenommen werden, aber die Akkreditierung kann einen Anstoss 
dazu geben. Wichtig ist, dass die Akkreditierung, wenn alles gut läuft, aus der Evalua-
tionskultur eine Qualitätskultur machen kann. Damit will ich sagen, dass Evaluation ja 
immer auch einen Zweck, einen Nutzen haben soll und wir wollen in der Akkreditierung 
immer wieder fragen: was macht ihr, wie findet ihr heraus, ob ihr auf dem richtigen Weg 
seid und wie verwendet ihr die Information, die ihr in der Evaluation erhaltet, um wieder 
den Kreis zu schliessen. So kann die Akkreditierung helfen, aus der reinen Messkultur 
eine Qualitätskultur zu machen, die von geschlossenen Kreisen ausgeht.

Wir kennen ja alle die Vorurteile: Akkreditierung sei «Big Business», teuer, büro-
kratisch, ein Papiertiger, wenig relevant. Was braucht es denn, damit eine Akkre-
ditierung dies nicht ist? Unter welchen Umständen bringt Akkreditierung einen 
wirklichen Nutzen? 

Ritz: Wie bereits erwähnt, war es für uns wichtig, die beiden Sichten einzubeziehen: 
diejenige des Qualitätsmanagementsystems des Lehrgangs und die Fachperspektive. Der 
Nutzen ist da, wenn wir die Evaluation in den Leitungsgremien wirklich zur Kenntnis neh-
men. Wir sprechen in der Strategielehre traditionell von «Rede-Instrumenten». Das sind 
eigentlich nur Krücken, damit in den richtigen Gremien an den richtigen Orten darüber 
gesprochen wird, und so die Evaluationsergebnisse dann auch genutzt werden können. 
Aber da hat man mal mehr, mal weniger Erfolg. 

Ich nehme an, dass aus der Sicht des OAQ eine Akkreditierung immer nützlich 
ist. Akkreditierung ist ja auch ein Geschäft. Gibt es denn Fälle, bei denen Sie von 
einer Akkreditierung abraten oder sagen: Überlegen Sie es sich nochmals?

Grolimund: Das ist eine Frage, die ich nicht so leicht beantworten kann. Zunächst möchte 
ich noch klarstellen, dass für uns die Akkreditierung kein Geschäft ist – damit kann man 
in unserem Umfeld kein Geld verdienen. Wir sind ja auch keine wirtschaftlich aufgestellte 
Organisation. Wir gehören Bund und Kantonen und wir «verbrennen» Subventionen, 
wenn Sie so wollen, nichts anderes. Richtig ist, dass die Verfahren teuer sind. Sie kosten 
ganz viel Geld und sie kosten vor allem ganz viel Zeit und Arbeit in den verschiedenen 
Studiengängen. Das ist das Entscheidende. Aber um eine Arbeit nutzbar zu machen, und 
darum geht es schliesslich, ist die Frage, ob wir abraten, eine wichtige. Wir wollen als 
Agentur keine enttäuschten Gegenüber haben. Wenn wir am Schluss des Verfahrens sa-
gen müssen: «Es tut uns leid, Akkreditierung abgelehnt» – das kann ja nicht das Wunsch-
ziel sein. Gleichzeitig wollen wir auch nicht, dass eine Akkreditierung eine Farce ist. Sie 
soll ernsthaft und seriös betrieben werden. Deshalb muss streng geprüft werden. 

Als Agentur versuchen wir im Vorfeld abzuschätzen, ob eine Akkreditierung erfolgreich 
durchgeführt werden kann. Wenn wir den Eindruck haben, dass die Erfolgsaussicht nicht 
da ist, dann sagen wir das relativ deutlich und versuchen auch zu empfehlen, es erst in 
einem Jahr zu versuchen oder gewisse Arbeiten noch zu machen. Das ist eine ganz heikle 
Sache, weil wir als Agentur die Arbeit der Gutachter nicht vorwegnehmen dürfen und 
wollen. Wir müssen uns auf einen groben Eindruck verlassen und schliesslich muss der 
Studiengang oder die Institution selber wissen, ob sie so weit sind, sich in ein Verfahren 
einzulassen. 
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Publikumsfrage: Ein wichtiges Element der Akkreditierung ist die gemeinsame 
Vorbereitung innerhalb der Organisation und ein weiteres wichtiges Element 
ist das Gespräch mit den Peers, den Experten. Können Sie etwas dazu sagen, 
welches gute Experten sind aus ihrer Sicht? Und wie sieht es aus, wenn ganz 
viele Akkreditierungen kommen? Haben wir all diese Experten, die wirklich einen 
Nutzen bringen?

Grolimund: Ich bin seit kurzem auch im Accreditation Committee der europäischen 
Fachgesellschaft. Auf ihrer Webpage steht «now wanted»: wir suchen Experten. Die 
Frage lautet: haben wir genug Experten und wie gross ist die Community? Was sind gute 
Experten? So wie wir es erfahren haben – bei unserer eigenen Akkreditierung, aber auch 
dort, wo wir Akkreditierungen vornehmen – sind nicht nur die einzelnen Personen zentral, 
sondern die Zusammensetzung des Teams. Es ist ganz entscheidend, dass die Personen 
unterschiedliche Profile besitzen. Das heisst in unserem Fall Fach-, Lehr- und Begleitungs-
kompetenz. Sie haben das Zauberwort schon angesprochen. Gute Expertinnen und Exper-
ten sind auch Peers. Dies bedeutet, dass sie zuhause das Gleiche machen, sie sind mit den 
gleichen Herausforderungen konfrontiert und arbeiten unter den gleichen Bedingungen. 
Man schickt keine Cessna-Piloten in ein Jumbo-Cockpit oder umgekehrt. Wir wollen Gut-
achter, die verstehen, welche Herausforderungen die Hochschule, die zu prüfen ist, zu 
bestehen hat und innerhalb dieser Hochschule wollen wir verschiedene Levels abgebildet 
haben. Bei einer institutionellen Akkreditierung sollten Vertreter der Führungsorgane drin 
sein, ein Rektor, eine Vizerektorin, aber auch Qualitätsbeauftragte auf der obersten Stufe, 
und wenn es da auch noch Platz hat für ein mittleres Kader, einen Fakultätsvorsteher, 
dann ergibt das ein relativ rundes Bild. Aber bei der Programmakkreditierung kann sich 
die Suche nach Experten totlaufen. Das ist ganz klar. Deshalb bin ich dankbar, dass wir 
in der Schweiz keine obligatorische Programmakkreditierung haben, sondern «nur» auf 
der institutionellen Ebene arbeiten. Es ist ein Problem, für einzelne Studiengänge gute 
Expertinnen und Experten zu finden. 

Fischer: Die Programmakkreditierung läuft sich tot, sagen Sie. Auf der anderen 
Seite haben wir gehört, dass die EPFL4 quasi gezwungen ist, ihre Studiengänge 
akkreditieren zu lassen, und zwar nicht aus schweizerischer Sicht, sondern aus 
Sicht der Drittabnehmer. Das führt zur Frage, wie das in der Zukunft aussehen 
wird? Ab Januar 2015 ist das neue Hochschulförderungs- und Koordinationsge-
setz HFKG in Kraft. Da gibt es auch Bestimmungen über die Akkreditierungen. 
Sind Konsequenzen daraus zu erwarten für die Weiterbildung?

Auf den ersten Blick, nein. Das HFKG bringt gleich lange Spiesse für Universitäten, Fach-
hochschulen und pädagogische Hochschulen. Es gibt eine obligatorische institutionelle 
Akkreditierung und die Möglichkeit, Programme akkreditieren zu lassen inklusive MAS 
oder ähnliche Studiengänge der Weiterbildung mit mehr als 60 Kreditpunkten. Im ersten 
Moment also keine direkte Wirkung. Aber ich kann mir vorstellen, dass man an der einen 
oder anderen Hochschule über das Qualitätsmanagement bis hinein in die einzelnen Stu-
diengänge nachzudenken beginnt, weil über die institutionelle Akkreditierung die Leitung 
stärker in die Pflicht genommen wird. Das kann bewirken, dass top-down mehr Vorgaben 
kommen für die Weiterbildung, die manchmal ein bisschen an der Peripherie verortet ist. 
Oftmals gibt es ja die Haltung: was kümmert es uns, die verdienen ja Geld. 

Und wie sieht das aus der Sicht der Universität aus? Da geht es ja auch um das 
zukünftige Verhältnis zwischen der internen und externen Evaluation. 

Ritz: Ich denke, dass die externe Sicht wohl noch zu stärken ist. Als Universität müssen 
wir sehr gut auf die Qualität in der Weiterbildung schauen. Da sind wir aber auch auf 
externe Sicht angewiesen. Abgesehen davon, dass auf dem Markt natürlich der externe 
Blick – «ich habe jetzt die Informationslage, die ganz wesentlich ist» – viel wert ist. Denn 
dort kann ich sagen: das sind unsere Labels, die verkaufe ich auch – und das kann ich mit 
der internen Sicht viel weniger machen. 

Fischer: Mit diesem Blick in die Zukunft schliessen wir dieses Gespräch ab. Ganz 
herzlichen Dank für Ihre Beiträge.

4 EPFL = École Polytechnique Fédérale de Lausanne




