
380 S Y S T E M A K K R E D I T I E R U N G Forschung & Lehre 5|13

D
ie Qualitätssicherung in
Hochschulen hat in der ver-
gangenen Dekade an Bedeu-

tung gewonnen. So geht mit der wach-
senden Hochschulautonomie auch eine
wachsende Verpflichtung zur öffentli-
chen Rechenschaftslegung einher. Dies
betrifft insbesondere die Akkreditierung
von Studiengängen. Ferner sind die
Hochschulen selbst auf eine funktionale
interne Qualitätssicherung angewiesen,
da die Steuerung von Hochschulen vali-
de Daten aus empirischen Untersu-
chungen voraussetzt. Qualitätssiche-
rung ist demnach das konsequente
Komplementär zur Hochschulautono-
mie im Hinblick auf interne Steuerungs-
prozesse und auf externe Legitimitäts-
anforderungen.

Die Johannes Gutenberg-Universität
Mainz (JGU) erlangte im Jahre 2011 als
erste deutsche Hochschule das Siegel
der Systemakkreditierung. Vorausge-
gangen war ein zweijähriges Modellpro-
jekt, das nicht unerheblich zur Entwick-
lung des Ende 2008 implementierten
Verfahrens der Systemakkreditierung
beigetragen hat. Ausgangspunkte des
Modellversuchs waren die sehr unter-
schiedliche Verfahrensqualität der Pro-
grammakkreditierungen, die damit ver-
bundene heterogene Interpretation von

Akkreditierungsstandards sowie die
fehlende Bindung der Verfahren an den
strukturellen Kontext. Insbesondere
fehlte eine systematische Koppelung der
Verfahren an Fragen der Profilbildung
im Bereich der Forschung oder der
Nachwuchsförderung.

Langjährige Tradition der
Qualitätssicherung

Der Modellversuch und die Systemak-
kreditierung knüpfen an eine langjähri-
ge Tradition der Qualitätssicherung an
der JGU an. Bereits Anfang der 1990er
Jahre wurde ein umfassendes Pro-
gramm zur Qualitätsverbesserung in
Studium und Lehre initiiert und wissen-
schaftlich begleitet. Seit Mitte der
1990er Jahre gewann das Instrument
der Evaluation mit an-
schließender Zielvereinba-
rung in Forschung, Studium
und Lehre an Bedeutung.
Mit dem Einbezug der For-
schung ging die JGU früh-
zeitig einen spezifischen Weg, indem
beide Kernaufgaben der Universität
gleichgewichtig Gegenstand der Quali-
tätssicherung wurden. Darüber hinaus
wurden durch die Einführung eines um-
fassenden Reorganisationsprozesses im
Bereich der zentralen Verwaltung
(„Neues Steuerungsmodell“) vielfältige
Qualitätssicherungsprozesse im Wis-
senschaftsmanagement eingeleitet, die
u.a. zur Auszeichnung als best practice-
Hochschule beigetragen haben. Die ge-
meinsame Betrachtung von Forschung,
Lehre und Wissenschaftsmanagement
hat als „Mainzer Modell“ Eingang in die

derzeitige Diskussion zur Qualitätssi-
cherung gefunden.

Für die Wahrnehmung der Quali-
tätssicherung implementierte der Senat
der JGU 1999 das Zentrum für Quali-
tätssicherung und -entwicklung (ZQ)
als fachübergreifende wissenschaftliche
Einrichtung. Dabei ist das ZQ in glei-
cher Weise den Fächern und Fachberei-
chen wie auch der Hochschulleitung
verpflichtet. Ausdruck hierfür ist, dass
dem ZQ ein Senatsausschuss zur Seite
gestellt wurde, der für Grundsatzfragen
der Qualitätssicherung verantwortlich
zeichnete. 2011 wurde der Ausschuss
durch einen Beirat mit Entscheidungs-
kompetenz ersetzt, der aus hochschul-
internen und -externen Mitgliedern be-
steht. Hiermit wurde die relative Unab-
hängigkeit des ZQ in Fragen der inter-
nen Akkreditierung nochmals betont.
Entscheidend ist ferner das grundlegen-
de Verständnis, dass sich Qualitätssi-
cherung nicht auf die Beschreibung von
Stärken und Schwächen beschränken

sollte, sondern wissenschaftlich fundier-
te Erklärungen bieten muss, die Grund-
lage für Veränderungsprozesse sind.
Der dazu nötige Austausch zwischen
Qualitätssicherung und Hochschulfor-
schung findet bislang in der deutschen
Hochschullandschaft noch zu wenig
Beachtung.

Über „Mindeststandards“
hinausgehen

Mit der Auszeichnung des Qualitätsma-
nagements durch den Stifterverband für
die Deutsche Wissenschaft und die
Heinz Nixdorf Stiftung wie auch durch

Das „Mainzer Modell“
Qualitätssicherung und -entwicklung durch
Systemakkreditierung

|  G E O R G K R A U S C H |  Seit einigen Jahren besteht für
die Hochschulen die Möglichkeit, nicht mehr einzelne Studiengänge an einer Uni-
versität begutachten zu lassen, sondern ein Qualitätssicherungssystem an der
Hochschule zu entwickeln und dieses akkreditieren zu lassen. Diese neue Form
der Systemakkreditierung hat die Universität Mainz erfolgreich umgesetzt.
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»Die Hochschulen sind auf eine
funktionale interne Qualitäts-
sicherung angewiesen.«



den Prozess der Systemakkreditierung
wurden Steuerungsprozesse stärker als
zuvor in den Blick genommen. Die Sys-
temakkreditierung erlaubt es der JGU,
ihre Studienprogramme selbstständig
zu akkreditieren – und sie bietet insbe-
sondere die Chance, im Einklang mit
den Kriterien des Akkreditierungsrates
eigene Standards zu formulieren, die
auf die strukturellen Besonderheiten an
der JGU eingehen und über die so ge-
nannten „Mindeststandards“ hinausge-
hen. Die Systemakkreditierung füllt
mithin den Gedanken der Hochschul-
autonomie in besonderer Weise mit Le-
ben. Die Definition von Zielen, Krite-
rien und Standards ist dabei ein konti-
nuierlicher Prozess. So diskutierte das
Gutenberg Lehrkolleg  der JGU (ein Ex-
pertengremium, das spezifische Förder-
maßnahmen im Bereich von Studium
und Lehre initiiert und die Hochschul-
leitung berät) kürzlich die der internen
Akkreditierung zugrundeliegenden Kri-
terien. Die Möglichkeit zur Definition
eigener Kriterien und deren hochschul-
interne Erörterung lassen sich zweifel-

los als zentraler Gewinn der Systemak-
kreditierung benennen. Im Sinne eines
umfassenden Qualitätsmanagements
kommt damit der Steuerungsebene die
Setzung von Zielen und Leitlinien zu,
während Qualitätssicherung die richti-
gen Instrumente bereithalten muss, um
die Erreichung der Ziele messen zu
können.

Vorteile der System-
akkreditierung

Die jüngsten Erfahrungen der JGU zei-
gen als weitere wesentliche Vorteile der
Systemakkreditierung die höhere Kon-
sistenz der internen Akkreditierungs-
entscheidungen und die bessere Koppe-
lung von Akkreditierung und Struktur-
entwicklung. Beispielhaft ist die ge-
meinsame Betrachtung der Forschungs-
schwerpunktbildung und der Einrich-
tung von entsprechenden Masterstu-
diengängen, die einen deutlich breiteren
Fokus bietet, als dies eine einzig auf die
Betrachtung von Studienprogrammen
ausgerichtete Akkreditierung leisten
könnte. Gleichzeitig hat die System-

akkreditierung die weitere Entwicklung
des Qualitätsmanagements an der JGU
von einer zunächst vornehmlich zentra-
len Ausrichtung zu einer Stärkung der
Qualitätssicherungsprozesse in den Fä-
chern und Fachbereichen geführt, wo-
bei hierbei insbesondere Wert auf eine
noch stärkere Maßnahmenorientierung
im Anschluss an Qualitätssicherungs-
verfahren gelegt wird.

Zusammenfassend lässt sich festhal-
ten, dass die erfolgreiche Systemakkre-
ditierung an der JGU in erster Linie zu
einem Mehr an gelebter Hochschulau-
tonomie beigetragen hat. Wichtig ist
hierbei sicherlich die lange Tradition ei-
ner wissenschaftsbasierten Qualitätssi-
cherung innerhalb der Universität, die
nicht nur Vertrauen in die handelnden
Akteure und die Qualitätssicherungs-
verfahren erzeugt hat, sondern zudem
sicherstellt, dass die Qualitätssiche-
rungsverfahren nicht bloß Daten, son-
dern einen Erkenntnismehrwert erzeu-
gen. Dies sind aus unserer Sicht die für
den Erfolg des Qualitätsmanagements
an der JGU wesentlichen Faktoren.
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Anzeige

Eine der produktivsten
deutschen Literaturstiftungen

F ördern, was es schwer hat. Dieser
Grundsatz gilt auch für die Kölner

Nyland-Stiftung. Die Literaturstiftung
wurde 1955 von dem Schriftsteller Josef
Winckler gegründet. Durch seinen Er-
folgsroman „Der tolle Bomberg“ (1923,
spätere Verfilmungen u.a. mit Hans Al-
bers) war der Autor finanziell unabhängig
und konnte sich ganz dem Schreiben wid-
men. Winckler verfasste 42 Bücher, die in
unterschiedlichen Ausgaben eine Millio-
nenauflage erreichten. Er zählt damit zu
den populärsten Autoren der 1920er bis
1950er Jahre.

Schon zu Lebzeiten förderte Winckler vie-
le seiner Schriftstellerkollegen.  Winckler
war Mitglied und zum Teil Gründungsmit-
glied mehrerer Schriftstellervereinigun-
gen. In seinem Geburtsort Rheine erinnert
heute ein Winckler-Museum an den äu-
ßerst umtriebigen Autor.

Stiftungsziel der Nyland-Stiftung ist laut
Satzung die Förderung der westfälischen
und rheinischen Literatur. Außerdem sol-

len die Werke Wincklers und seiner litera-
rischen Mitstreiter auf dem Büchermarkt
verfügbar gehalten werden. Dieser Aufga-
be kommt die Stiftung neben der Heraus-
gabe einer Gesamtausgabe auch dadurch
nach, dass sie auf ihrer Homepage sämtli-
che Werke des Stifters in digitaler Form
anbietet.

Seit rund zwanzig Jahren leitet
Prof. Dr. Walter Gödden die Geschicke der
Stiftung. Gödden ist Mitarbeiter der Lite-
raturkommission für Westfalen in Münster,
Hochschullehrer in Paderborn und Leiter
des Museums für Westfälische Literatur in
Oelde-Stromberg. Unter seiner Ägide wid-
met sich die Stiftung nicht nur der Litera-
turvergangenheit, sondern auch der Ge-
genwartsliteratur. Bislang erschienen 91
Veröffentlichungen in den neu begründe-
ten Publikationsreihen „Neue westfälische
Literatur“, „Hörbibliothek Nyland“, „Ny-
land Dokumente“ und „Nyland Literatur“.
Einen Schwerpunkt bilden die inzwischen
39 Bände von „Nylands Kleiner westfäli-

scher Bibliothek“. Die populäre, preisgün-
stige Taschenbuchreihe, die auf rund 150
Seiten die Werke vergessener westfäli-
scher Schriftsteller in kompakter Form
vorstellt, hat seit rund drei Jahren mit „Ny-
lands Kleiner rheinischer Bibliothek“ ei-
nen sehr vitalen Zwilling erhalten. Hier
fungiert Dr. Enno Stahl vom Düsseldorfer
Heine-Institut als Mitherausgeber. Die
Veröffentlichungen der Stiftung erscheinen
im Bielefelder Aisthesis-Verlag und in der
Düsseldorf edition virgines. Jährlich gibt
die Stiftung etwa zehn neue Medien
heraus und gehört damit zu den produk-
tivsten deutschen Literaturstiftungen. 

Neben ihren verlegerischen Aktivitäten be-
treut die Stiftung das umfangreiche
Nyland-Archiv, das im Westfälischen
Literaturarchiv Münster aufbewahrt und
aufgearbeitet wird. Hier stehen die Werke
des Stifters im Zentrum, aber auch viele
seiner literarischen Weggefährten.

www.nyland.de


