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Der Text basiert im Wesentlichen auf dem Beitrag von Dr. Karl Kälble „‘Thematic 

Analysis‘ im Kontext der Akkreditierung. Ein ESG-Standard für im Hochschulbe-

reich tätige Qualitätssicherungsagenturen“ (zur Veröffentlichung vorgesehen 

2020). 

1. „Thematische Analysen“: Zu einem ESG-Standard für Qualitätssiche-

rungsagenturen, die im nationalen und internationalen Hochschulbereich akkre-

ditieren 

Auf europäischer Ebene liefert die von der Konferenz der Bildungsministerinnen 

und Bildungsminister am 14./15. Mai 2015 in Jerewan (Armenien) verabschie-

dete Neufassung der „Standards und Leitlinien für die Qualitätssicherung im Eu-

ropäischen Hochschulraum“ u.a. auch verbindliche Kriterien für die Beurteilung 

der im Hochschulbereich tätigen Qualitätssicherungsagenturen und der von 

ihnen durchgeführten Qualitätssicherungsverfahren. Nur so „ist gewährleistet, 

dass die Agenturen im Europäischen Hochschulraum nach den gleichen Grunds-

ätzen arbeiten und alle Verfahren und Methoden den Absichten und Anforde-

rungen ihres jeweiligen Kontexts entsprechen“, so die Begründung (HRK 2015, 

S. 13). Eine externe Überprüfung und positive Beurteilung der Agenturen anhand 

der in den ESG vorgegebenen Kriterien ist zudem Voraussetzung für die Auf-

nahme in das „European Quality Assurance Register“ (EQAR). Ebenso wird für 

die Vollmitgliedschaft der Agenturen in der „European Association for Quality 

Assurance in Higher Education“ (ENQA) die Einhaltung der ESG vorausgesetzt 

(vgl. HRK 2015, S. 13, Fußnote). 

In Teil 3 der ESG sind die „Standards und Leitlinien für Qualitätssicherungsagen-

turen“ definiert. Qualitätssicherungsagenturen führen die in Teil 2 der ESG be-

schriebenen externen Qualitätssicherungsverfahren im Hochschulsektor durch 

(HRK 2015, S. 35ff.). Einer der „Standards“ bezogen auf Agenturen, die regel-

mäßig externe (nationale und internationale) Qualitätssicherungsverfahren im 

Hochschulbereich durchführen, betrifft die Erstellung und Veröffentlichung von 

sogenannten „Thematische Analysen“. 

Der Standard 3.4 „Thematische Analysen“ lautet wie folgt: 

„Agenturen veröffentlichen regelmäßig Berichte, in denen die allgemeinen Er-

kenntnisse beschrieben und analysiert werden, die sie bei der Durchführung der 

externen Qualitätssicherung gewonnen haben“ (HRK 2015, S. 37). 

Die „Leitlinie“ für diesen Standard ist wie folgt definiert: 
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„Durch ihre Tätigkeit gewinnen Agenturen Erkenntnisse über Studiengänge und 

Hochschulen, die auch jenseits des einzelnen Verfahrens nützlich sind und als 

Grundlage für strukturierte Analysen des gesamten Hochschulsystems dienen 

können. Diese Erkenntnisse können zur Reflexion und Verbesserung der Strate-

gien und Verfahren der Qualitätssicherung im institutionellen, nationalen und 

internationalen Kontext beitragen. Gründliche und sorgfältige Analysen dieser 

Erkenntnisse zeigen Entwicklungen und Trends auf und machen auf Bereiche 

aufmerksam, die sich durch gute Praxis auszeichnen oder durch fortdauernde 

Schwierigkeiten gekennzeichnet sind“ (HRK 2015, S. 38). 

Bis 2015 galt die Version der ESG, die im Mai 2005 von den für das Hochschul-

wesen zuständigen Ministerinnen und Minister auf der Bologna-Nachfolgekon-

ferenz in Bergen angenommen (und, wie erwähnt, 2015 aktualisiert) wurde. Sie 

bildete bis 2015 den Referenzrahmen für die hochschulinterne und externe Qua-

litätssicherung und für Qualitätssicherungsagenturen im Europäischen Hoch-

schulraum. 

Ein auf den hier relevanten Standard 3.4 „Thematische Analysen“ bezogener 

Vergleich der erstmals veröffentlichten ESG aus dem Jahr 2005 mit der Neu-

fassung der ESG aus dem Jahr 2015 zeigt die diesbezüglich vorgenommenen 

(auch für die „AHPGS“ und ihre Tätigkeiten) relevanten Änderungen (vgl. 

EURASHE 2016): 

ESG 2005, Standard 2.8 “System-wide analyses”: “Quality assurance agencies 

should produce from time to time summary reports describing and analysing the 

general findings of their reviews, evaluations, assessments etc” (ENQA 2005, 

S. 22). 

Guidelines: “All external quality assurance agencies collect a wealth of infor-

mation about individual programmes and/or institutions and this provides mate-

rial for structured analyses across whole higher education systems. Such anal-

yses can provide very useful information about developments, trends, emerging 

good practice and areas of persistent difficulty or weakness and can become 

useful tools for policy development and quality enhancement. Agencies should 

consider including a research and development function within their activities, 

to help them extract maximum benefit from their work” (ENQA 2005, S. 22). 
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ESG 2015, Standard 3.4 “Thematic Analysis”: “Agencies should regularly pub-

lish reports that describe and analyse the general findings of their external qual-

ity assurance activities”. 

Guidelines: “In the course of their work, agencies gain information on pro-

grammes and institutions that can be useful beyond the scope of a single pro-

cess, providing material for structured analyses across the higher education 

system. These findings can contribute to the reflection on and the improvement 

of quality assurance policies and processes in institutional, national and inter-

national contexts. A thorough and careful analysis of this information will show 

developments, trends and areas of good practice or persistent difficulty” (HRK 

2015, S. 75). 

Die hier relevanten, 2015 vorgenommenen Änderungen der ESG, wurden von 

der European Association of Institutions in Higher Education (EURASHE 2016) 

vergleichend wie folgt analysiert und fokussiert: “This standard’s name has 

changed from ´system-wide analysis` to ´thematic analysis` to better cover 

also agencies not operating in ´a system` or operating in several different sys-

tems. The standard has furthermore become more demanding as to the fre-

quency of the analyses, which were formerly expected to take place ́ from time 

to time`. The guidelines now mention that the analyses could be of relevance 

not only in the national context but also internationally” (EURASHE 2016, S. 

18). 

Bezogen auf das deutsche Akkreditierungssystem ist in diesem Zusammenhang 

kritisch darauf aufmerksam zu machen, dass die Veröffentlichung von Analysen 

zu Erkenntnissen aus dem deutschen Akkreditierungssystem bis zum in Kraft 

treten des „Studienakkreditierungsstaatsvertrag“ am 01.01.2018 hierzulande 

(trotz der inzwischen überholten ESG-Vorgabe von 2005) vor allem eine Auf-

gabe des Akkreditierungsrats war (der zum Teil auch auf Erkenntnisse aus den 

Agenturen angewiesen war, die diese in der Regel zur Verfügung stellten). Ent-

sprechend war für die deutschen Agenturen im nationalen Kontext nicht ver-

pflichtend vorgesehen, personelle, finanzielle und zeitliche Ressourcen für die 

Durchführung von eigenen (aus Sicht des Autors möglichst auch wissenschaft-

lichen Standards genügenden) thematischen Analysen vorzuhalten. Erst in der 

bereits erwähnten Neufassung der ESG 2015 ist die regelmäßige Erstellung und 

Veröffentlichung von thematischen Analysen zu Erkenntnissen einer Agentur 
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bezogen auf Studiengänge und Hochschulen durch die Agenturen selbst ver-

bindlich vorgesehen. Dafür müssen nun auch die entsprechenden Ressourcen 

bereitgestellt werden. 

Für die Erstellung von anspruchsvollen thematischen Analysen sind in der Regel 

mehr oder weniger zeitaufwändige, zum Teil quantitative, vor allem aber quali-

tative Textanalysen erforderlich (siehe Kapitel 2), die von Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern der Agentur neben ihrer Haupttätigkeit in der Agentur geleistet wer-

den müssen. Dies setzt zudem eine entsprechende wissenschaftlich-methodi-

sche Kompetenz auf Seiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer Agentur 

voraus, die zwar nicht selbstverständlich ist, jedoch im Rahmen von entspre-

chenden Fortbildungen aber aufgebaut und sukzessive vertieft werden kann. 

In Zusammenhang mit der geforderten regelmäßigen Veröffentlichung von „The-

matischen Analysen“ soll auf die in den letzten Jahren publizierten grundsätzli-

cheren, über den engeren Akkreditierungskontext hinauswesenden wissen-

schaftlich-fundierten Analysen aus dem Kreis der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter und Mitglieder der AHPGS hingewiesen werden, die auf Basis aktu-

eller berufs- und bildungspolitischer Diskurse sowie der dazu verfügbaren Lite-

ratur u.a. auch auf für die Akkreditierung und die Qualitätssicherung im Hoch-

schulbereich relevante und zum Teil auch herausfordernde Entwicklungen, 

Veränderungen und Probleme bezogen auf Fächer und Studiengänge themati-

sieren, die zum Kerngeschäft der Agentur gehören (siehe Homepage der 

AHPGS: „Thematische Analysen“ und „Veröffentlichungen“). Auslöser für die 

diesbezüglichen Publikationen waren nicht zuletzt und zweifelsfrei Erfahrungen 

und Erkenntnisse aus Akkreditierungsverfahren der AHPGS, die bestimmte Bei-

träge nahelegten oder stimulierten. Die Tatsache, dass die AHPGS auch grund-

sätzlichere Analysen vornimmt, wurde auch im Gutachten vom 09.02.2014 des 

Akkreditierungsrats zum „Antrag der AHPGS vom 07.11.2012 auf Akkreditie-

rung und auf Überprüfung der Einhaltung der ESG„ in der „Empfehlung 6“ ge-

würdigt: „Die Gutachter empfehlen, die begrüßenswerten Veröffentlichungsak-

tivitäten zu Themen wie der Akademisierung im Bereich der Gesundheitsberufe 

auszuweiten“ (Akkreditierungsrat 2014, S. 58). 

Vor dem Hintergrund dieser knapp umrissenen Ausgangslage stellt sich die 

AHPGS explizit der in den ESG 2015 formulierten Anforderung, aus den von ihr 

in Begutachtungsverfahren gewonnenen Erkenntnissen erste, strikt am vorhan-
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denen Datenmaterial orientierte thematische Analysen zu erstellen und zu ver-

öffentlichen. Diese Analysen sollen ggf. auch Beispiele guter Praxis aufzeigen 

oder bestimmte Problemkonstellationen und damit Herausforderungen für die 

Qualitätssicherung identifizieren (siehe dazu Kapitel 3). 

Im Jahr 2019 haben sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der AHPGS inten-

siv mit Fragen zur thematischen Analyse beschäftigt. Welchen Zwecken sollen 

sie im Verständnis der Agentur dienen? Zu welchen Themen liegen über einzelne 

Verfahren hinausweisende Erkenntnisse vor, die für welche (noch näher zu be-

stimmende) Zielgruppen von Interesse sind oder sein könnten (z.B. Hochschu-

len, Studiengänge, Gutachterinnen und Gutachter, die Agentur selbst im Sinne 

der Verbesserung der eigenen Verfahren)? Dieser themenzentrierte Diskurs in-

nerhalb der AHPGS ist deshalb von Bedeutung, weil thematische Analysen ge-

mäß der ESG-Vorgabe offen lassen, welche Themen analysiert werden sollen. 

Ebenso wenig ist den Agenturen gemäß ESG vorgegeben, welche Methoden 

und Ansätze aus dem heterogenen Fundus der qualitativen Sozialforschung be-

zogen auf welche Fragestellungen angewendet werden sollen. Das heißt, es 

fehlen Hinweise auf bestimmte wissenschaftlich begründete (ggf. auch diszip-

linübergreifende) Methoden und Vorgehensweisen, die zur Analyse herangezo-

gen werden sollen. Entsprechend ist notwendig zu klären, was mit thematischen 

Analysen gemeint ist (oder gemeint sein könnte), und welche qualitative(n) Me-

thode(n) der Umsetzung dafür im Studienfeld Gesundheit und Soziales dafür in 

Frage kommt bzw. kommen. 

 

2. Was sind „Thematische Analysen” („Thematic Analysis“)? 

„Thematic analysis“ (TA), eine der begrifflich insbesondere im englischen 

Sprachraum beheimateten und vor allem dort geläufigen Varianten qualitativer 

Inhaltsanalysen und Methoden der Datenauswertung aus dem Methodenarsenal 

der qualitativen Sozialforschung, ist im Wesentlichen eine (niederschwellige und 

praktikable) Methode zur Identifizierung, Strukturierung und Analyse von Mus-

tern in qualitativen Daten, vor allem im Sinne der Erfassung von Themen (vgl. 

Braun/Clarke 2006). Die „Thematische Analyse“, die Braun und Clarke inzwi-

schen, zwecks der besseren Abgrenzung von anderen Ansätzen, als „reflexive 

thematic analysis“ bezeichnen, fokussiert dabei insbesondere fallübergreifende, 

inhaltlich zusammengehörige Muster oder Themen in vorliegenden oder zu er-
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hebenden Daten, die von der jeweiligen Interpretin bzw. dem jeweiligen Inter-

preten auf der Grundlage des vorhandenen Datenmaterials interpretativ aufge-

funden und vertieft analysiert werden müssen. Dabei werden im konkreten Vor-

gehen in der Regel nur Informationen aus dem vorhandenen Datenmaterial 

codiert, welche eine spezifische, an das Datenmaterial herangetragene Frage- 

oder Problemstellung beantworten (thematische Codierung). 

Grundlegend bestehen zumindest zwei (aber auch weitere) Möglichkeiten der 

Kategorienbildung: die deduktive und die induktive Vorgehensweise. Bei der de-

duktiven Vorgehensweise (top-down) werden die Kategorien vor der Analyse 

des Datenmaterials aufgestellt und definiert. Bei der induktiven Vorgehensweise 

(bottom-up) werden die Kategorien nicht vor der Sichtung des Materials erstellt, 

sondern direkt aus dem Material abgeleitet, ohne sich auf vorab verwendete 

Theoriekonzepte zu beziehen (vgl. Braun/Clarke 2006; Mayring 2010, S. 65). 

Innerhalb des methodologischen Diskurses um die „Thematic Analysis“ gibt es 

unterschiedliche Positionen zu der Frage, ob ihr überhaupt der Status als eigen-

ständige Methode zukommt. In ihrem Grundsatzartikel betonen Braun und 

Clarke (2006), dass sich die „Thematic Analysis“ unter anderem durch ihre Fle-

xibilität auszeichnet, die weder auf eine bestimmte theoretische Grundposition 

festgelegt ist noch unbedingt auf die Bildung einer plausiblen, anhand der Daten 

verifizierbaren Theorie zielt, und dementsprechend in vielen Disziplinen einge-

setzt werden kann. Ein weiterer Vorzug besteht darin, dass die Methode unab-

hängig von einer Erhebungsmethode auch bei bereits bestehendem Datenmate-

rial zur Auswertung benutzt werden kann. Sie strebt vor allem eine detailreiche 

Beschreibung und Verdichtung der Daten an. Damit stellt sie ein anpassungsfä-

higes und nützliches Instrument dar, das potentiell zur qualitativen Analyse kom-

plexer und detaillierter Daten in allen Bereichen dienen kann. Der von Braun und 

Clarke beschriebene Ansatz der „Thematic Analysis“ versucht einerseits die der 

Methode inhärente Freiheit und Flexibilität nicht einzuschränken, möchte diese 

aber dennoch durch die Beschreibung klarer Handlungsentscheidungen und 

Durchführungsschritte deutlich abgrenzen. 

Braun und Clarke (2006) schlagen für die Durchführung einer thematischen Ana-

lyse forschungspraktisch folgende sechs Schritte der Interpretation eines vor-

handenen Datenmaterials vor: 1. Familiarising yourself with your data, 2. Gen-

erating initial codes, 3. Searching for themes, 4. Reviewing themes, 5. Defining 

and naming themes, 6. Producing the report. 
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Der finale Report/Text sollte aus Sicht des Autors in der Regel wie folgt aufge-

baut werden: Deckblatt mit Logo, (Abstract und Schlüsselwörter; optional für 

wiss. Publikationen), Einleitung, Methodik, Ergebnisse, Diskussion (mit Hinwei-

sen auf Limitierungen), Fazit (mit oder ohne Ausblick; ggf. Hinweis auf Folge-

studien). 

 

3. Ziel und Zweck der von der AHPGS erstellten „Thematischen Analysen“ 

Die Akkreditierungsagentur im Bereich Gesundheit und Soziales (AHPGS) ist 

eine deutsche Akkreditierungsagentur, deren Hauptaufgabe darin besteht, Be-

gutachtungsverfahren von Bachelor- und Masterstudiengängen an deutschen 

Universitäten, Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (Fachhochschu-

len), Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen und an dualen 

Hochschulen und „hochschuläquivalenten“ Berufsakademien (Programmakkre-

ditierung) sowie von hochschulinternen Steuerungs- und Qualitätssicherungs-

systeme (Systemakkreditierung) durchzuführen. Die AHPGS arbeitet dabei 

hochschultypen- und fächerübergreifend mit spezifischen Kompetenzen im Stu-

dienfeld Gesundheit und Soziales sowie in angrenzenden und verwandten Stu-

dien- und Handlungsfeldern (siehe Homepage AHPGS). Daneben führt die 

AHPGS auch Programm- und „Bündelverfahren“ an ausländischen Hochschulen 

bzw. im internationalen Hochschulkontext durch. 

Ergänzend zu der im letzten Gutachten des Akkreditierungsrats zum Antrag der 

AHPGS auf Akkreditierung empfohlenen Fortschreibung ihrer grundsätzlicheren 

wissenschaftlichen Analysen und Veröffentlichungen bezogen auf das Studien-

feld Gesundheit und Soziales (vgl. Akkreditierungsrat 2014, S. 58), die im 

Selbstverständnis der AHPGS immer schon zum Kerngeschäft der Agentur ge-

hörten, wird die AHPGS umgehend (beginnend mit dem Jahr 2020) regelmäßig 

thematische Analysen erstellen und veröffentlichen, deren Basis empirisch be-

legbare Erkenntnisse und/oder Beobachtungen sind, die im Akkreditierungskon-

text gewonnen wurden. Diese Analysen sollen ggf. auch Beispiele guter Praxis 

aufzeigen oder bestimmte Problemkonstellationen und damit Herausforderungen 

für die Qualitätssicherung identifizieren. Mit der Erstellung und Veröffentlichung 

der aus AHPGS-Sicht insbesondere für Hochschulen, Studiengänge und für (die 

Schulung von) Gutachterinnen und Gutachter sowie für die Mitarbeitenden der 

AHPGs relevanten Berichte bezogen auf das Studienfeld Gesundheit und Sozia-
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les erfüllt die AHPGS eine Anforderung der „European Standards and Guide-

lines“ (ESG) an Agenturen. Bezogen auf das für die Akkreditierungsverfahren 

der AHPGS spezifische Studienfeld Gesundheit und Soziales eröffnen themati-

sche Analysen zudem die Chance, Hinweise auf diesbezüglich aktuelle Entwick-

lungen im Hochschulkontext zu erhalten und Beispiele prekärer oder guter Praxis 

zu identifizieren. Außerdem können thematische Analysen Erkenntnisse bezo-

gen auf die von der AHPGS durchgeführten Begutachtungsverfahren liefern, die 

genutzt werden können, um die Verfahren ggf. zu verbessern.  

 

4. Denkbare „Thematische Analysen” im Tätigkeitsfeld der AHPGS 

Notwendig für die AHPGS ist es, Themen für Analysen zusammenzustellen, die 

in den nächsten Jahren vor dem Hintergrund einer grundsätzlichen Zielsetzung 

bearbeitet und analysiert werden können. Im Rahmen einer Arbeitssitzung 

wurde diskutiert und beschlossen, die thematischen Analysen auf den Gegen-

standsbereich „Akademisierung und Professionalisierung im Bereich Gesundheit 

und Soziales“ zu fokussieren. 

Folgende Themen bieten sich u.a. für eine Analyse an und werden ggf. konkre-

tisiert: 

 Befragung von Gutachterinnen und Gutachtern auf Basis eines neu zu 

entwickelnden Fragebogens (neues System) 

 Befragung von Hochschulen auf Basis eines neu zu entwickelnden Frage-

bogens (neues System) 

 Anrechnung außerhochschulisch erworbener Kompetenzen (zielgruppen-

spezifisch, z.B. in Studiengängen der Soziale Arbeit oder der Pflege etc.) 

 Erfahrungen mit dem neuen Pflegeberufegesetz im Hinblick auf primär-

qualifizierende Studiengänge (perspektivisch) 

 Darstellung der Personalsituation in der Lehre (z.B. in weiterbildenden 

Masterstudiengänge) 

 Erreichen von Qualifikationsstufe 7 in Masterstudiengängen mit hetero-

genen Zulassungsvoraussetzungen 
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 Erfahrungen mit Akkreditierungen im internationalen Kontext (etwa am 

Beispiel spezifischer Länder, Auflagen, Empfehlungen etc.) 

 Erfahrungen mit kooperativen Studiengängen (etwa am Beispiel spezifi-

scher Fächer) 

 Erfahrungen mit der Systemakkreditierung 

 Qualitätssicherung von Studiengängen durch Hochschulen 

 Analyse von Auflagen in Studiengängen (etwa am Beispiel spezifischer 

Fächer) 

 Duale Studiengänge 

 Erfahrungen mit dem neuen Akkreditierungssystem 

 

5. Mögliche Orte der Veröffentlichung und Präsentation von „Thematischen 

Analysen“ 

Mögliche Orte für eine Veröffentlichung und Präsentation von thematischen 

Analysen und/oder von Ergebnissen solcher Analysen können sein: 

 Homepage der AHPGS,  

 einschlägige wissenschaftliche Fachzeitschriften und Sammelbände, Bei-

träge in Sammelbänden, die sich mit dem Thema Qualitätssicherung im 

nationalen und internationalen Kontext befassen usw.  

 Präsentationen, Vorträge, Tagungen. 

 

6. „Thematische Analysen“: Beschlüsse der AHPGS  

Die Bearbeitung thematischer Analysen ist durch Beschluss der Geschäftsführer 

von AHPGS e.V. und AHPGS Akkreditierung gGmbH vom 20.03.019 (bestätigt 

durch den Vorstand des AHPGS e.V. am 21.05.2019 und durch die Gesellschaf-

terversammlung am 23.06.2019) und Beschluss des Vorstands des AHPGS e.V. 

und der Geschäftsführung der AHPGS Akkreditierung gGmbH am 16.12.2019 

nachhaltig abgesichert.  
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