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Strukturelle Qualitätsaspekte der formalen Tourismusbildung in Entwicklungs- und Schwellenländer Afrikas

Zusammenfassung
Diese Untersuchungen beinhalten eine Diskussion von Hintergründen, Konzepten und
Herausforderungen der aktuellen Qualitätsdiskussion im tertiären Tourismusbildungssystem des südlichen Afrikas. Dabei werden Fragen wie: „Welche Aspekte haben in
diesen Ländern zu einer verstärkten Fokussierung auf Qualität geführt?“, „Inwieweit
lassen sich Erkenntnisse zu Qualitätsentwicklungen aus westlichen Industrienationen auf
afrikanische Länder wie z.B. Namibia übertragen?“, als auch „Welche Qualitätskriterien
werden in der tertiären namibischen Tourismusbildungsinstitutionen als wichtig
erachtet?“ diskutiert.
Die vorliegende Studie umfasst dabei die folgenden drei Module:
i.
Überblick über die Entwicklung der Qualitätsdiskussion in der tertiären
Tourismusbildung der Länder südlich der Sahara.
ii.
Synoptischer Vergleich bestehender Qualitätsansätze in der Tourismusbildung
hauptsächlich westlicher Industrieländer.
iii.
Empirische Erarbeitung eines Qualitätsinstrumentes für die tertiäre namibische
Tourismusbildung.
In diesen Untersuchungen wird diskursiv aufgezeigt, dass sich in vielen Ländern des
südlichen Afrikas aufgrund rechtlicher Rahmenbedingungen in der tertiären Tourismusbildung unterschiedliche Qualitätsansätze etablieren konnten. Eine fundierte Analyse der
stark wachsenden Tourismusdestination Namibia als ausgewählte Fallstudie dient dabei
als Basis zur Erarbeitung eines spezifischen Qualitätsinstruments. Um dieses Ziel zu
erreichen, wird u.a. versucht, die Herausforderungen der bestehenden Koexitstenz
zwischen sowohl externer Akkreditierungs- und Zertifizierungsmöglichkeiten als auch
eigener interner Qualitätssicherungsansätze zu erfassen.
Die Resultate dieser vorliegenden Untersuchungen zeigen dabei, dass bisher keine der
bestehenden Qualitätsansätze in Namibia über eine idealtypische Umsetzung verfügt.
Es wird weiter erkannt, dass sich das Zusammenspiel der verschiedenen externen und
internen Ansätze auf Grund ihrer Heterogenität als auch ihrer unterschiedlichen
Zielsetzungen in der Praxis als nicht immer einfach herausstellt. Aspekte wie z.B.
fehlende Ressourcen bei den Kontrollorganen als auch Abgrenzungs- und
Überlappungsprobleme bei der Verantwortlichkeit erschweren die Situation noch
zusätzlich. Dabei gilt es jedoch zu bedenken, dass in Namibia das Fehlen relevanter
Erfahrungsdaten u.a. aufgrund der noch jungen Strukturen in der Regel nur beschränkt
fundierte Aussagen zulassen.
Neben einer Analyse der bestehende Situation versuchen diese vorliegenden
Untersuchungen, einen konstruktiven Beitrag zur Qualtätsentwicklung in der namibischen tertiären Tourismusbildung zu liefern. So steht denn auch als Ziel die Erarbeitung
eines namibiaspezifischen Qualitätsinstrumentes im Mittelpunkt des Interesses. Zu
dessen Entwicklung wird als zentrale Methode eine angepasste Form des DelphiVerfahrens angewendet, bei welchem eine breite Anzahl relevanter Stakeholder der
namibischen tertiären Tourismusbildung eingebunden ist.
Aufgrund der Tatsache, dass die angestrebten Ziele eine solide Diskussionsgrundlage
verlangten, wird als Vorbereitung und Basis für die empirischen Befragungen in einem
ersten Schritt ein allgemeiner synoptischer Vergleich bestehender Tourismusbildungsqualitätsansätze aus hauptsächlich westlichen Industrieländern vorgenommen. Dieser
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Schritt erweist sich als notwendig, da bis dato keine Studie bekannt ist, welche
bestehende Q-Ansätze von tertiären Tourismusbildungen auf ihre Gemeinsamkeiten hin
untersucht.
In einem Folgeschritt wird mithilfe der Delphi-Methodik innerhalb dreier Befragungsdurchgänge in Namibia ein Konsens zu nützlichen und notwendigen Qualitätsanforderungen erarbeitet. Das Ergebnis, bestehend aus 44 individuellen Indikatoren, welche den
vier übergeordneten Dimensionen „Institution“, „Programm“, „Lehren & Lernen“, als auch
„Qualitätsmanagement“ zugewiesen werden können, spiegelt die Meinungen einer Mehrheit nationaler und lokaler Experten wieder.
Im Hinblick auf die praktische Implikation kann dieses erarbeitete Qualitätsinstrument u.a.
als Referenz für sowohl die interne als auch externe Evaluierungen dienen. So kann es
einerseits als Selbstevaluationsinstrument eingesetzt werden, um die Prozesse einer
möglichen Programm-, bzw. Kursevaluation zu lenken. Andererseits können bei einer
externen Evaluation die erarbeiteten Qualitätsindikatoren im Sinne eines Benchmarks
den Stand der Qualitäsbemühungen bei den betreffenden Dimensionen darstellen.
Zusätzlich ermöglicht das Instrument aber auch eine Fokussierung auf die zentrale
Aspekte einer übergreifenden betrieblichen Qualitätsentwicklung.
Um den Praxiswert der Untersuchungen noch weiter zu steigern, werden die Ergebnisse
der empirischen Untersuchungen in ein konkretes externes Qualitätszertifizierungsinstrument für die tertiären namibischen Tourismusbildungsinstitutionen umgewandelt.
Dabei steht das in Namibia bereits bestehende, externe Qualitätssystem der ‘National
Council for Higher Education‘ (NCHE) im Blickpunkt des Interesses, welches momentan
mittels einer Programmakkreditierung die staatliche Qualitätskontrolle tertiärer
Bildungsprogramme sicherstellt. Aufgrund der u.a. bei diesem System analysierten
bestehenden Entwicklungsfelder, als auch wegen des zunehmenden Drucks eines
ständig wachsenden Arbeitsaufwandes basierend auf einer stark steigenden
Programmanzahl, wird empfohlen, für einen Wechsel weg von einer individuellen
Programmakkreditierung und hin zu einer institutionellen Akkreditierung einzustehen.
Damit kann neben einer stärkeren Qualitäts-Selbstverantwortung der betroffenen
Institutionen zudem auch der Tatsache einer Existenz unterschiedlicher interner
Qualitätsansätze in den verschiedenen namibischen Hochschulen Rechnung getragen
werden.
Als eine der zentralen Schlussfolgerung dieser Untersuchungen zeigt sich, dass die
Diskussion um Qualitätsaspekte in der tertiären Tourismusbildung in SSAL nicht isoliert
als freistehende, unabhängige Variable im Bildungsbereich betrachtet werden darf,
sondern vielmehr als integraler Bestandteil jeglicher Tourismus- und Bildungsinnovation
überall ständig mit einbezogen werden muss. Es gilt daher auch für die tertiäre
Tourismusbildungsindustrie im Fallbeispiel Namibia die Forderung, dass Qualität nicht
ausschliesslich als klar definiertes Ziel in der Entwicklung von Tourismusbildungsinstitutionen zu handhaben ist, sondern vielmehr als einen niemals abgeschlossenen
Prozess, welchen es ständig zu Hinterfragen und Anzupassen gilt. Infolgedessen ist
Namibia, und mit ihm auch die übrigen Länder des südlichen Afrikas gefordert, seine
Bemühungen hinsichtlich der Qualitätsprozesse noch verstärkt in die Diskussion der
Bildungs- und Tourismusentwicklung mit einzubauen.
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Einleitung

‘The story of successful tourism
enterprises is one that is largely
about people – […] how they are
trained and educated, and how
they are supported through a
process of continuous learning
and career development.’
Failte Ireland 2005, S.10

1.

Einleitung

Die Freizeit- und Tourismusbranche gilt als eine der grössten und dynamischsten
Industrien in der heutigen globalen Wirtschaft. Die Branche erarbeitete im Jahr 2011
weltweit ungefähr neun Prozent des globalen Bruttoinlandproduktes und war im selben
Jahr für über 260 Millionen Arbeitsplätze, rund sieben Prozent der globalen
Beschäftigung, verantwortlich (vgl. World Travel & Tourism Council 2011). Dabei
scheinen die Grenzen des weltweiten Wachstums jedoch noch gar nicht erreicht zu sein.
In ihrer Zukunftsstudie „Tourism 2020 Vision“ rechnet die United Nation World Tourism
Organisation (UNWTO) mit einer verstärkten Globalisierung der Industrie und schätzt für
das Jahr 2020 weltweit 1,6 Milliarden internationale Touristenankünfte. Die Reisenden
werden dabei geschätzte zwei Billionen US-Dollar ausgeben. Als Begünstigte dieser
Entwicklung werden verstärkt die Entwicklungs 1 - und Schwellenländer 2 gesehen (vgl.
United Nation World Tourism Organization 2012).
In vielen Ländern des Südens3 hat sich der Tourismus im letzten Jahrzehnt innerhalb
kurzer Zeit von einem Nischen- zu einem Massenprodukt entwickelt. Dabei generierten
1

2

3

Entwicklungsland (def.): Sammelbegriff für Länder, deren wirtschaftlich-technischer Entwicklungsstand
und der damit verbundene soziale Lebensstandard sehr niedrig sind (vgl. Woyke 1993). Verschiedene
internationale Organisationen arbeiten mit unterschiedlichen Definitionen, daher ist eine abschliessende
Erfassung aller betroffenen Länder schwierig. Dies ist u.a. auf die Tatsache zurückzuführen, dass „...für
die Weltbank [...] Entwicklung etwas anderes [bedeutet] als für die UNESCO, für den liberalen
Wirtschaftstheoretiker etwas anderes als für einen Marxisten. Es kann sogar sein, dass der eine etwas
(z.B. das Florieren des Kapitalismus) als Entwicklung, der andere als Fehlentwicklung begreift, der eine
die Gewinnmaximierung als Entwicklungserfolg feiert, der andere als Ausbeutung verteufelt.“ (Nuscheler
1996, S.178). Das United Nations Development Programme (UNDP) verwendet den ‘Human
Development Index‘ (HDI), eine Messzahl für den Entwicklungsstand eines Landes, welche sich aus den
drei Hauptkomponenten Lebenserwartung, Ausbildung und Kaufkraft zusammensetzt (vgl. United
Nations 2013). Die Weltbank dagegen unterscheidet nach den drei Hauptkriterien: Bruttonationaleinkommen je Einwohner, den Human Assets Index (HAI), welcher Aussagen über soziale Merkmale wie
Gesundheit und Bildung macht sowie den Economic Vulnerability Index (EVI), welcher die
Verwundbarkeit von Gesellschaften beschreibt, indem er sich an den Exporten, der Instabilität der
Exporterlöse, der Agrarproduktion und dem Anteil von verarbeitender Industrie und Dienstleistungen am
Bruttoinlandproduktes (BIP) orientiert (vgl. World Bank Group 2013).
Schwellenland (def.): Nicht exakt definierte Bezeichnung von Ländern, welche sich auf einer
Entwicklungsstufe zwischen Entwicklungs- und Industrieland befinden und dabei einen weitestgehenden
Umbau von Wirtschaftsstrukturen aufweisen, welcher von der Agrarwirtschaft hin zur Industrialisierung
führt (vgl. Gabler Wirtschaftslexikon 2012a). Eine verbindliche Liste der Schwellenländer existiert nicht,
da allgemeingültige, messbare und akzeptierte Normen fehlen. Als Indikatoren werden u.a. das ProKopf-Einkommen sowie ein wachsender Anteil der Industrieproduktion am Bruttosozialprodukt und am
Welthandel eingesetzt. Bartsel (2003) erklärt, dass "... die terminologische Vielfalt des Begriffs:
Schwellenländer (SL), Newly Industrialising Countries (NIC), Newly Industrialising Economies (NIE),
halbindustrialisierte Länder, Länder auf dem Weg zur Industrialisierung, Länder mit mittlerem
Einkommen, Schwerpunktländer oder Take-Off-Countries, ... darauf hin[deutet], dass sich in der
entwicklungs-politischen Diskussion keine allgemein akzeptierte Definition durchgesetzt hat.“ (Bartels
2003, S.21)
Länder des Südens: Seit der Veröffentlichung der Nord-Süd-Kommission (1980): “Das Überleben sichern
gemeinsame Interessen der Industrie- und Entwicklungsländer“, allgemein als Brandt-Report bekannt,
wird der Begriff ‘Dritte Welt‘ zunehmend durch den Terminus ‘Süden‘ ersetzt. "Der Süden umfasst die
Gesamtheit der Entwicklungsländer, also diejenigen Länder, die von den Vereinigten Nationen als
´weniger entwickelte Länder´ (LDC = Less Developed Countries) eingestuft werden.“ (Bundeszentrale für
politische Bildung 2005, S.439)
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die Entwicklungs- und Schwellenländer im Jahr 2009 rund 272 Milliarden US$Einnahmen aus dem internationalen Reiseverkehr – das ist ungefähr das Doppelte der
offiziellen Entwicklungshilfe für diese Länder im selben Zeitraum. Inzwischen ist der
Tourismus für jedes dritte Entwicklungs- und Schwellenland die dominierende Devisen
bringende Einnahmequelle geworden (vgl. Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung 2011). Dabei gilt aber auch für diese Länder der
Grundsatz, dass für die Erbringung qualitativ hochstehender Leistungen im Tourismus
die Aus- und Weiterbildung unabdingbar ist. Gemäss Heller (2008) stellt die Tourismusbildung 4 als spezifisches Humankapital das überbetriebliche Fundament des touristischen Angebots dar und ist infolgedessen die Voraussetzung zur Erbringung qualitativ
hochwertiger Leistungen im Rahmen aller touristischen Angebote (vgl. Heller 2008). Die
Tourismusbildung als fachspezifisches Teilgebiet der gesamten Bildungswelt untersteht
infolgedessen ähnlichen globalen Einflüssen und Trends wie andere Bildungsprogramme auch (vgl. Horng/Teng/Baum 2009). Somit ist auch sie von der Idee des
Qualitätsmanagements (QM) erfasst worden. Ob als Resultat eines wachsenden Klimas
der Verantwortlichkeit oder aufgrund einer Expansion in Grösse und Vielfalt des
Kursteilnehmerbestandes; Qualitätsevaluation und Qualitätsentwicklung sind heutzutage
wesentliche Bausteine eines jeden Bildungs-QM-Programms (vgl. Bülow-Schramm
2006).
Bisher haben weltweit verschiedenste wissenschaftliche Studien Informationen geliefert,
um die unterschiedlichen Aspekte der Bildungsqualität im Tourismus allumfassend zu
erforschen (vgl. z.B. Horng/Teng/Baum 2009; Badri et al. 2006; Airey/Tribe 2005, u.a.).
Diese sind jedoch bis heute nicht in der Lage, das Problem des Messens der
Gesamtprogrammqualität einer touristischen Ausbildung universell und abschliessend zu
lösen (vgl. Srikanthan/Dalrymple 2007; Becket/Brookes 2004; Martens/Prosser 1998).
Zudem liegt der geografische Fokus der verfassten Studien fast ausschliesslich auf
Industrieländern und hat dabei u.a. die spezifischen Gegebenheiten der Entwicklungsund Schwellenländer Afrikas ausser Acht gelassen. Gerade in diesen touristisch
aufstrebenden Ländern aber sollten Qualitätsaspekte der touristischen Bildung im
Hinblick auf eine nachhaltige Weiterentwicklung einen zentralen Platz in der Diskussion
einnehmen.

1.1

Das Fallbeispiel Namibia

Als eines der herausragenden Beispiele eines touristisch erfolgreichen afrikanischen
Schwellenlandes sticht Namibia hervor. Das Land im südwestlichen Teil Afrikas hat sich
im letzten Jahrzehnt zu einer wichtigen Tourismusdestination entwickelt. Die rasch
wachsenden Anteile am namibischen Bruttoinlandprodukt sowie am Export von Gütern
und Dienstleistungen belegen dabei u.a. auch die wirtschaftliche Bedeutung des
Tourismus.
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Der Term Tourismusbildung wird hier als übergeordnete Begrifflichkeit für die touristische Aus- und
Weiterbildung eingesetzt. Da gemäss Heller (2008) das touristische Bildungsverständnis stark mit dem
allgemeinen Tourismusverständnis interferiert, kann es nur im Zusammenhang mit diesem dargestellt
werden (vgl. Heller 2008). Daher wird an dieser Stelle auf eine detailliertere Definition verzichtet und auf
das Kapitel 1.6 (Abgrenzungen des Forschungsgegenstandes) verwiesen, wo aufgezeigt wird, welche
Aus- und Weiterbildungen bei diesem Forschungsprojekt mit eingeschlossen sind.

Einleitung

Bereits im Jahr 2004 erkannte die namibische Regierung die Chance, dass eine
nachhaltige Entwicklung der Tourismusindustrie einen möglichen Ausweg aus der
beschränkten wirtschaftlichen Versorgungslage darstellen könnte, und hat dies in der
‘Vision Namibia 2030‘ festgelegt (vgl. Government of the Republic of Namibia 2004a).
Als Folge des raschen Tourismuswachstums hat jedoch diese aufstrebende Destination
bis heute mit einer strukturellen Lücke auf dem touristischen Arbeitsmarkt zu kämpfen.
Dieser Mangel an professionell ausgebildeten Humanressourcen zeigt sich nicht nur in
der Management-Etage der individuellen Tourismusorganisationen, sondern ist auf allen
hierarchischen Funktionsebenen sichtbar (vgl. Watson 2011). Der Druck auf die Branche
wird zudem noch zusätzlich dadurch erhöht, dass die namibische Regierung aufgrund
der momentan herrschenden offiziellen Arbeitslosigkeit von über 51% (2010) die
Einreisebedingungen für ausländische Fachkräfte stark verschärft hat (vgl. The
Namibian, Zeitung/Online Ausgabe vom 28.09.2010).
Die wenigen bestehenden formalen5 namibischen Tourismusbildungsstätten versuchen
seit einigen Jahren verstärkt, die Nachfrage der stark wachsenden Industrie mit einem
signifikanten Anstieg an Studienplätzen und verkürzten Ausbildungsgängen zu decken.6
Neuste Umfragen jedoch zeigen, dass die Kompetenzen der Studienabgänger stark in
Zweifel gezogen werden und die Qualität (Q) der touristischen Ausbildungen den
Forderungen der diversen Stakeholder nur sehr bedingt entsprechen (vgl. Namibian
Employers’ Federation 2010).
Der namibische Staat scheint zudem, ähnlich wie in den meisten anderen Sub-SaharaAfrika-Ländern (SSAL)7 auch, kaum über die nötigen Ressourcen und Kompetenzen zu
verfügen, um eine Qualitätsoffensive in der Tourismusbildung durchzusetzen (vgl.
Ndlovu/Nyakunu 2010). Mit einer Delegation der Verantwortlichkeit an die Tourismusindustrie kann diese Problematik ebenfalls nicht umfassend gelöst werden. Friedl (2007)
erklärt, dass in Anbetracht der Mangelwirtschaft in Entwicklungs- und Schwellenländern,
wo sich lokale Unternehmer mit Problemen der Unterkapitalisierung, schwierigem
Zugang zu Krediten, mangelhafter Infrastruktur und einer nur in Teilbereichen
professionellen Verwaltung konfrontiert sehen, im Allgemeinen nur wenig Verständnis für
Belange der Ausbildung erwartet werden kann (vgl. Friedl 2007).
Die Thematik der Qualität in der Tourismusbildung scheint gemäss namibischen
Zeitungsberichten in letzter Zeit noch an Aktualität gewonnen zu haben. 8 Beim
Durchlesen dieser Texte wird deutlich, dass dabei das Wort „Qualität“ häufig als
Ausdruck einer Begutachtung der Leistungen und Effekte im Verhältnis zu den
eingesetzten Ressourcen verwendet wird (= Value for money), teilweise jedoch auch im
5

6

7

8

Formale Bildung (def.): Findet in einem speziellen institutionellen Rahmen statt und unterliegt in der
Regel der staatlichen Regelung und Aufsicht. Sie verleiht über Zeugnisse und Diplome Berechtigungen
zum Besuch weiterführender Bildungseinrichtungen oder zur Aufnahme von speziellen Berufstätigkeiten
(vgl. Bundesamt für Statistik, 2012).
Das Prinzip einer Lehre (Ausbildung) nach schweizerischem oder deutschem Modell ist in Namibia fast
gänzlich unbekannt. Eine Arbeit wird zumeist „on-the-job“ im Betrieb gelernt, ohne dabei einem
vorgegebenen Ausbildungsweg inkl. theoretischem Unterbau zu folgen. Es existieren daher in Namibia
auch kaum Berufsdiplome; es zählen auf dem Arbeitsmarkt fast ausschliesslich die erworbenen
Erfahrungsjahre in einem Betrieb.
Sub-Sahara-Afrika-Länder: Bezeichnung der südlich der Sahara gelegenen Länder des afrikanischen
Kontinents. Dieser Term wird in dieser Arbeit synonym mit „südlichem Afrika“ eingesetzt. Im weiteren
Verlauf dieser Arbeit wird die Abkürzung SSAL verwendet.
Dies sicher auch im Zusammenhang mit der Organisation des ‘Adventure Travel World Summit‘ Ende
Oktober 2013, welcher erstmals auf dem afrikanischen Kontinent stattfand. Bereits in der Vorbereitungsphase wurde dieser Event und seine möglichen Auswirkungen auf die touristische Destination Namibia in
der breiten Öffentlichkeit vielfältig diskutiert.
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Sinne einer wertenden Gebrauchstauglichkeit aus Sicht der Kunden erscheint (=
Zweckmässigkeit). Es handelt sich dabei also in der Regel nicht um verschiedene
Perspektiven auf eine einzige Thematik, sondern häufig um verschiedene Perspektiven
auf unterschiedliche Dinge, „... die allerdings mit dem gleichen Begriff belegt wurden."
(Harvey/Green 2000, S.17). Die Multidimensionalität des Qualitätsbegriffs sorgt
infolgedessen in Namibia für Verwirrung und erschwert dabei zusätzlich eine
konstruktive Problembewältigung.
Des Weiteren muss festgestellt werden, dass in den diversen Diskussionen rund um das
Thema „Qualität in der tertiären 9 Tourismusbildung“ erkennbar wird, dass die
unterschiedlichen Argumente in Namibia nicht durch wissenschaftliche Erkenntnisse und
Daten gestützt werden können, da diese bis heute fehlen. Aussagen von u.a. Watson
(2011) und Kadhila (2010) bestätigen dies, indem sie erwähnen, dass in Namibia
momentan eine breite Wissenslücke im Bereich der Qualitätsanalysen der tertiären
Tourismusbildung besteht. Marktdaten und Studien wurden nur in einem sehr
unregelmässigen Zeitabstand gemacht und haben sich kaum mit dem Thema der
Qualität im Tourismusbildungssektor auseinandergesetzt (vgl. Watson 2011; Kadhila
2010). Die Notwendigkeit, Tourismusbildungsprogramme auf ihre Qualität hin
auszuwerten, ist jedoch u.a. durch die Globalisierung der Tourismusindustrie auch für
Namibia unabdingbar geworden. Die Komplexität der touristischen Mehrdimensionalität
erhöht dabei die Schwierigkeiten der Messung und Evaluation noch zusätzlich (vgl.
Laesser 2004).
 Um ein weiteres nachhaltiges Wachstum der namibischen Tourismusbranche
gewährleisten zu können, müssen alle beteiligten Akteure mitzuhelfen, die
notwendigen übergreifenden Qualitätsaspekte in der Tourismusbildung zu
definieren, einzuführen und weiterzuentwickeln. Diese vorliegende Arbeit möchte
mit wissenschaftlich ausgearbeitetem Datenmaterial mithelfen, die dazu
notwendigen Prozesse und Diskussionen zu unterstützen.

1.2

Relevanz und Kontextualisierung des Themas

Lange Zeit überwog im Tourismus die Idee, dass hauptsächlich der Marktanteil
ausschlaggebend für Wachstums- und Rentabilitätsaussichten sei (vgl. Müller H. 2004).
Inzwischen hat sich jedoch die Erkenntnis durchgesetzt, dass sowohl der Marktanteil als
auch die Ertragslage zunehmend vom Faktor Qualität abhängig sind (vgl. Müller A. 2009;
Pechlaner/Weiermair 2005 u.a.). Studien von u.a. Gale & Buzzell (1989) belegen, dass
die relative Qualität einer Unternehmung, d.h. die Qualität im Verhältnis zur Konkurrenz,
zwar den relativen Preis beeinflusst, jedoch nur geringe Auswirkungen auf die Kosten
hat (vgl. Gale/Buzzell 1989). In Dienstleistungssektoren scheinen die Kosten schlechter
Qualität aufgrund erhöhter Komplexität und ihres Prozesscharakters sogar noch höher
zu liegen als bei der Produktion von Sachleistungen (vgl. Gummesson 1998). Es zeigt
sich daher, dass neben einer vernünftigen Preispolitik sowohl die Produkt- als auch die
Servicequalität entscheidende Faktoren in einer erfolgreichen nachhaltigen Entwicklung
eines touristischen Unternehmens darstellen.
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Tourismus kann in Namibia fast ausschliesslich auf der tertiären Bildungsstufe studiert werden. Formale
Berufslehren im Tourismus, wie sie etwa in der Schweiz oder in Deutschland existieren, sind, wie bereits
erwähnt, in Namibia bis zum heutigen Zeitpunkt praktisch nicht vorhanden.

Einleitung

Indes ist die Thematik um Qualität im Tourismus nicht neu. Bereits 1985 erklärte Fischer:
„Die touristische Entwicklung vollzieht sich in einem immer engeren Spannungsfeld von
wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und landschaftspolitischen Interessen. Mit Blick auf
die Zukunft wird so immer häufiger die Forderung nach qualitativem Fremdenverkehr
laut.“ (Fischer D.E. 1985, S.9). War insbesondere die europäische Tourismusbranche in
der Vergangenheit stark auf die Produktqualität fokussiert, steht in den letzten rund zehn
Jahren vermehrt die Dienstleistungsqualität im Vordergrund. Durch die Einzigartigkeit
des touristischen Produktes, einer Kombination aus Sachgütern, zumeist natürlichen
Ressourcen, und Dienstleistungen, erscheint neben der eigentlichen Güterqualität eine
Fokussierung auf die Dienstleistung unumgänglich (vgl. Kugler 2006). Auch Bieger &
Weiermair (2005) vertreten die Aussage, dass die Qualität des Tourismusproduktes nicht
nur von der Qualität der natürlichen Ressourcen abhängt, sondern auch stark auf die
Servicequalität der Dienstleistenden zurückzuführen ist (vgl. Bieger/Weiermair 2005).
Eine nachhaltige Tourismusentwicklung ist heute auch für Entwicklungs- und Schwellenländer in der Regel eher mit einem Mehr an Qualität als mit einem Mehr an Quantität
verbunden. Im Preiskampf der Veranstalter häufig zu Billigdestinationen abgestiegen,
kämpfen viele Länder des Südens zunehmend um ihr touristisches Image (vgl.
Avci/Madanoglu/Okumus 2011). Infolgedessen sollte gerade in diesen Ländern als
Voraussetzung einer angestrebten Nachhaltigkeit der Aspekt der Qualität zentral stehen.
Durch die Qualität der Arbeitskräfte, der Berücksichtigung der lokalen Gesellschaft in
Kombination mit geringen Umwelteinflüssen können Finanzmittel freikommen, welche zu
einer Ressourceneffizienz beitragen. Diese Effizienz wiederum kann schliesslich zu einer
Verstärkung der Wettbewerbsfähigkeit im Tourismussektor führen (vgl. Kommission der
europäischen Gesellschaften 2003). Infolgedessen stellt der Aspekt der
Mitarbeiterqualität einen möglichen Ausstieg aus der globalen Marktfalle von
potenziellen Billigdestinationen dar.

1.3

Qualität der touristischen Bildung: Eine mögliche Grundstruktur

Tribe (2003) definiert Bildungsqualität als Instrument und Fähigkeit, um beweisen zu
können, dass eine Institution ihren Bildungs- und Marktansprüchen gerecht wird (vgl.
Tribe 2003). Um dieses Instrument bzw. diese Fähigkeit adäquat einsetzen zu können,
ist es notwendig, vorangehend geeignete Richtwerte (engl.: Standards)10 zu definieren.
Im Bildungsbereich sind Q-Standards essenzielle Aussagen über die angestrebte
Qualität einer Institution oder eines Programms. Dabei werden unter anderem Aussagen
über die Interpretation von Bildungsauftrag, Management, Lehrer- und Schülerschaft,
einzusetzenden Ressourcen und zu Professionalität gemacht (vgl. Lutz/Gmür 2011).11
Diese Q-Standards können, wie in Abbildung 1 (S.6) als Beispiel ersichtlich, in
unterschiedliche Teilbereiche, sogenannte Dimensionen und Indikatoren, unterteilt

10

11

Standards (def.): Unter Qualitätsstandards werden grundlegende Aussagen einer Institution oder eines
Programms über die unterschiedlichen Qualitätsdimensionen verstanden (vgl. Stang 1999). Standards
sind des Weiteren allgemeingültige Bedingungen oder Eigenschaften, welche für die zu erreichenden
Ziele unerlässlich sind. Fenwick (2003) erwähnt, dass Standards ‘... are to be expressed qualitatively, be
applicable to a diversity of institutions or programs, and must consider educational outcomes (outputs) as
well as resources and processes (inputs).’ (Fenwick 2003, S.7)
Da sich auch in der deutschen Literatur der Begriff „Standards“ durchgesetzt hat, wird in dieser Arbeit
ebenfalls durchgehend der englische Ausdruck verwendet.
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werden. ‘Hence, quality measurement [...] should be carried out in accordance with valid,
relevant, measurable and manageable standards and indicators.’ (Horng/Teng/Baum
2009, S.38) 12 13
Abbildung 1: Beispiel einer möglichen konzeptionellen Grundstruktur mit Q-Standards, QDimensionen und Q-Indikatoren
Programm-Qualität

STANDARDS

INDIKATOREN

DIMENSIONEN

Strategische Planung

Vision,
Mission

Ziele

Curriculum

...

...

Die Institution hat
eine klare Vision &
eine deutliche
Mission

Alle Programme
verfügen über explizite
Lernziele

Die Ziele eines
Programms sind
kongruent mit der
Vision & Mission

Mitarbeiter und Studierende kennen & verstehen die Ziele der betreffenden Programme

...

...

...

...

...

Quelle: Eigene Abbildung

1.4

Ziele und Forschungsfragen

Diese Arbeit folgt im Aufbau einer übergeordneten Zielsetzung, welche durch zentrale
und abgeleitete Forschungsfragen gestützt wird. 14 Vier allgemeine Forschungsfragen
helfen des Weiteren, diese Untersuchungen zu verdichten.

1.4.1 Übergeordnete Zielsetzung
Die übergeordnete Zielsetzung dieser Arbeit liegt darin, ein Modell mit expliziten
Qualitätsstandards, Qualitätsdimensionen und Qualitätsindikatoren für die formale
tertiäre Tourismusbildung in Namibia zu entwickeln.
Um die übergeordnete Zielsetzung erreichen zu können, erscheint es bei diesen
vorliegenden Untersuchungen ratsam, einen angestrebten Erkenntnisstand mithilfe
verschiedener Forschungsfragen aufzubauen. Dies ist bei der ausgewählten Thematik
von umso grösserer Wichtigkeit, als dass die dazu notwendigen Grundlagen aus bisher
erarbeiteten wissenschaftlichen Untersuchungen (inkl. vorhandener Datenmenge) als
sehr gering bezeichnet werden müssen. Infolgedessen wird in dieser Arbeit bewusst ein
Ansatz gewählt, welcher neben zentralen Forschungsfragen zusätzlich auch abgeleitete

12

13

14

6

Dimension
(def.):
Unter
Dimensionen
werden
Teilbereiche
verstanden,
welche
Dimensionsbezugsobjekte beinhalten, die sich u.a. dadurch auszeichnen, dass sie untereinander durch
stärkere Beziehungen miteinander verbunden sind als gegenüber anderen Bezugsobjekten (vgl.
Holten/Knackstedt 2000).
Indikatoren (def.): Sind im Bezug auf Qualitätsaspekte der Bildung konkrete Anweisungen, welche die zu
erwartenden Ergebnisse der pädagogischen Aktivitäten und die Besonderheiten eines Bildungssystems
beinhalten (vgl. Bogue 1998). Der Begriff Indikator hat dabei den lateinischen Ursprungs (indicare) und
bedeutet „zeigen“, „spezifizieren“ und sogar „verraten“. Indikatoren sind also Messinstrumente, mit Hilfe
derer entschieden wird, ob Kriterien erfüllt sind. Sie sind im Gegensatz zum abstrakten Ziel
operationalisiert und empirisch fassbar (vgl. Kohler 2009).
Erklärungen zu den einzelnen Forschungsfragen werden in den jeweiligen Subkapiteln gegeben.
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und allgemeine Forschungsfragen beinhaltet. Es gilt jedoch zu erwähnen, dass der
Fokus dieser Untersuchungen auf den zentralen Forschungsfragen liegt, die Antworten
der abgeleiteten/allgemeinen Fragen oft nur eine Grundvoraussetzung, bzw. eine
Kontextplatzierung darstellen.

1.4.2 Zentrale Forschungsfragen
i.
ii.

iii.

Welche Qualitätsansätze werden heute in der tertiären Tourismusbildung in
Namibia angewendet?
Welche Qualitätsstandards, Qualitätsdimensionen und Qualitätsindikatoren werden
gemeinsam von den verschiedenen Stakeholdern der tertiären namibischen
Tourismusbildungsinstitutionen als wichtig erachtet?
Sind in der formalen namibischen Tourismusbildung dieselben Qualitätsindikatoren
gültig, wie diejenigen international anerkannter Qualitätssysteme?

1.4.3 Abgeleitete Forschungsfrage
Als Basis für eine wissenschaftlich fundierte Entwicklung des angestrebten Modells ist es
notwendig, grundlegende Bezugspunkte und bestehende Erkenntnisse zu erarbeiten.
Diese Grundlagenforschung kann u.a. mithilfe folgender abgeleiteter Forschungsfrage
unterstützt werden:
iv.

Welche Qualitätskriterien werden allgemein, d.h. global in formalen tertiären
Tourismusbildungsprogrammen verwendet?

1.4.4 Allgemeine Forschungsfragen
Aufgrund der erwähnten fehlenden Erkenntnisse und spärlicher Datenmengen kann eine
generelle Beantwortung nachfolgender allgemeiner Forschungsfragen u.a. mithelfen,
übergeordnete Rahmenbedingungen deutlicher zu machen und die angestrebten
Erkenntnisse in einen angemessenen Kontext zu setzten. Dabei gilt das Augenmerk
jeoch nicht der allumfassenden Beantwortung dieser Fragen, sondern kann unter
Umständen auch in einer partiellen Antwort enden, falls die daraus gezogenen
Erkenntnisse ausreichen, um die zentralen Fragen beantworten bzw. stützen zu können:
v.
vi.

vii.
viii.

Welche zentralen Gründe haben zur globalen Qualitätsdiskussion im
Bildungsbereich geführt?
Welche Erkenntnisse resultieren betreffend u.a. angestrebter Wirkungen,
eingesetzter Strategien, Instrumente und Methoden aus den bisherigen Qualitätsbildungsdiskussionen?
Wo stehen die Sub-Sahara-Länder bezüglich der Qualitätsdiskussion im
Bildungswesen?
Haben in den Sub-Sahara-Ländern die gleichen Gründe zu einer Qualitätsdebatte
im Bildungswesen geführt, wie in westlichen Industrienationen?
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1.5

Vorgehensweise

Für diese Forschungsarbeit wird aufgrund der übergeordneten Zielsetzung (gemeinsam
getragenes Q-Modell für die namibische Tourismusbildung) eine dialektische
Vorgehensweise ausgewählt, da „... das Ergebnis am Ende für alle am
Wissenschaftsprozess Beteiligten eher zustimmungsfähig [wird], vor allem wenn in der
Synthese überlegene neue Ideen gefunden bzw. herausgearbeitet werden, die den
jeweils partiellen Ansatz und Erkenntniswert der beiden streitenden Theorien der These
und Antithese überwinden." (Töpfer 2010, S.26).
Abbildung 2: Der dialektische Ansatz als Methode im Untersuchungsdesign
THESE
(Problem)
pro

ANTITHESE
(Widerspruch)
contra

SYNTHESE
(Lösung)
Machbarkeit; u.a. auch als
bessere Erklärbarkeit

Quelle: Eigene Abbildung in Anlehnung an Simon-Schaefer 1994, S.33ff.

Die ausgewählte deduktive Argumentationsstruktur (These/Antithese - Argument Beweis - Beispiel) wird in dieser Arbeit über weite Strecken beibehalten.

1.5.1 Grobstruktur des Forschungsablaufs15
Aufgrund fehlender Untersuchungsresultate werden in einem ersten Schritt bestehende
Q-Ansätze verschiedener (Tourismus-)Bildungsinstitutionen auf ihre Gemeinsamkeiten
hin überprüft.16 Es gilt herauszufinden, ob globale, d.h. allgemeingültige Q-Aspekte in
der Tourismusbildung existieren oder nicht.
In einem darauffolgenden Schritt ist geplant, diese allgemeinen Q-Aspekte, falls
vorhanden, an der namibischen tertiären Tourismusbildung zu spiegeln und, falls
notwendig, zu verfeinern und zu ergänzen.

1.5.2 Thesen und Antithesen
Um die Frage nach der Gemeinsamkeit/Einheit bestehender Q-Ansätze in der
Tourismusbildung zu ergründen, wird folgende These/Antithese 1 aufgestellt:17
These 1: (allgemeingültige Q-Aspekte)
Antithese 1:
Obwohl sich die Auffassung von Qualität u.a.
aufgrund von kulturspezifischen Bedingungen in
verschiedenen Regionen dieser Welt unterscheiden kann, können in der tertiären Tourismusbildung allgemeingültige, d.h. global akzeptierte
und eingesetzte Q-Aspekte definiert werden.
15

16

17

8

Aufgrund der Tatsache, dass bei der
Definition von Qualität immer auch kulturspezifische Bedingungen mit einfliessen,
können in der tertiären Tourismusbildung
keine
allgemeingültigen,
d.h.
global
akzeptierten Q-Aspekte existieren.

Zum besseren Verständnis der nunfolgenden Thesen und Antithesen wird hier einleitend eine marginale
Erklärung des Forschungsablaufes gegeben. Die einzelnen Teilschritte des gesamten Forschungsprozesses werden im Kapitel 2.4 detaillierter diskutiert.
Übersichten und Vergleiche bestehender Q-Aspekte in der tertiären Tourismusbildung fehlen trotz
weltweit zahlreicher Anwendungsbeispiele fast gänzlich.
Diese Gemeinsamkeit/Einheit ist dabei nicht Tatbestand, sondern Idee.
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Gesucht wird infolgedessen nach einem möglichen gemeinsamen Qualitäts-Nenner,
welcher sich aus individuellen Einheiten (Q-Dimensionen/Q-Indikatoren) zusammensetzt.
Die Idee einer Einheit von Q-Aspekten in der Tourismusbildung will also jenen gültigen
Q-Ansatz treffen, welcher unter der Berücksichtigung notwendiger Instrumente und
Strukturen den Kern eines jeglichen sinnvollen QM-Tourismusbildungssystems bilden
kann.
Sollte sich im Verlauf dieser Arbeit jedoch herausstellen, dass in der tertiären
Tourismusbildung global keine allgemeingültigen Q-Aspekte bestehen, gilt es, alle zur
Erreichung der übergeordneten Zielsetzung nötigen Q-Kriterien (Namibisches Modell mit
expliziten Q-Standards, Q-Dimensionen und Q-Indikatoren) von Grund auf neu zu
erarbeiten. Bewahrheitet sich hingegen die These 1, gilt es in einem weiteren Schritt
diese Q-Kriterien in Namibia zu prüfen, und, falls notwendig, anzupassen und zu
ergänzen.
These 2: (Namibische Q-Systeme)

Antithese 2:

Die bestehenden tertiären Tourismusbildungsinstitutionen in Namibia verfügen
über ein QM-System, welches sich stark an
internationale Q-Systeme anlehnt und berücksichtigen infolgedessen die individuellen
Ansichten der diversen lokalen/nationalen
Stakeholder nur bedingt.

Die
bestehenden
QM-Systeme
der
namibischen tertiären Tourismusbildungsinstitutionen sind an die spezifischen
Gegebenheiten und Anforderungen ihrer
diverser Stakeholder angepasst.

Diese zwei Aussagen richten den Fokus auf die gängigen Q-Ansätze in der namibischen
tertiären Tourismusbildung. Es gilt in der vorliegenden Forschungsarbeit herauszufinden,
welche Q-Systeme in Namibia heute bereits ihre praktische Anwendung finden und
welche Interessen und Bedürfnisse bei der Entwicklung dieser Systeme berücksichtigt
wurden.
Als zusätzliche Erkenntnis und mit dem Ziel einer Kontextualisierung bzw.
Vergleichbarkeit der angestrebten Resultate werden des Weiteren folgende zwei
Aussagen formuliert:
These 3: (Ursachen der Qualitätsdebatte)

Antithese 3:

Aufgrund der Tatsache, dass die Diskussionen um Qualität (Tertiäre Bildungsstufe, Fokus Tourismus) sowohl in Europa
als auch in den SSAL nichts von ihrer
Aktualität verloren haben, kann von der
Annahme ausgegangen werden, dass auch
die Gründe, welche zu dieser Q-Debatte
geführt haben, vergleichbar sind.

Obwohl die Diskussionen um Qualität in der
Bildung (Tertiäre Bildungsstufe, Fokus
Tourismus) sowohl in Europa als auch in
den SSAL aktuell viele Teile der
Gesellschaft stark beschäftigen, basieren
die Ursachen für diese Debatte in den
verschiedenen Kontinenten auf unterschiedlichen Hintergründen.

Diese letztgenannten zwei Aussagen richten sich zwar auf die allgemeine Q-Debatte im
gesamten Bildungswesen, setzen ihren Fokus aber bewusst auf die tertiäre (Tourismus-)
Bildungsstufe. Da sich die allgemeinen Qualitätsdiskussionen jedoch in der Regel nicht
explizit auf einzelne Bildungsstufen beschränken, ist infolgedessen eine genaue
Abgrenzung auch nur bei einigen wenigen spezifischen Argumenten möglich.18

18

Obwohl die Beantwortung dieser 3. These/Antithese u.a. für die übergeordnete Zielsetzung nicht als
zwingend notwendig erscheint, kann ihre Beantwortung mithelfen, den grösseren Rahmen für die
gefasste Thematik zu verdeutlichen.
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1.6

Abgrenzung des Forschungsgegenstandes

i.

Die vorliegende Forschungsarbeit richtet sich ausschliesslich auf die formale
Tourismusbildung in Namibia. Die non-formalen Tourismusbildungsprojekte
werden dabei explizit ausgeklammert.

ii.

Die Studie stützt sich dabei weiter auf die, gemäss der seit 2011 revidierten,
international gültige UNESCO-Klassifizierung 19 von Schultypen und Schulsystemen der Bildungsstufen 5, 6, 7 und 8. Damit wird die gesamte tertiäre
Bildungsstufe, inklusive Promotion, abgedeckt.
 Die Bildungsstufe 5 beinhaltet die postsekundäre Bildung, d.h. die Bildungsstufe
nach Abschluss der Sekundarbildung. Bsp.: Abendgymnasien, Fachoberschulen, Berufs- und technische Oberschulen, Höhere Fachschulen u.a..
Die Stufe 5 dauert in der Regel mindestens zwei Jahre und setzt einen
Abschluss der Sekundarbildung voraus.
 Die Bildungsstufe 6 umfasst Studiengänge an Fachhochschulen und
Universitäten (3-4 Jahre) und wird in der Regel mit einem Bachelortitel beendet.
 Die Bildungsstufe 7 umfasst alle Hochschulausbildungen unterhalb der
Promotion, das Studium dauert in der Regel mindestens vier Jahre und kann mit
einem Master-Titel abgeschlossen werden.
 Die Bildungsstufe 8 umfasst die Promotion, d.h. ein Studium, welches in der
Regel mit der Verleihung des akademischen Grades Doktor abgeschlossen wird
(vgl. UNESCO 2011a).

iii.

Den geografischen Fokus legt die Studie im Sinne eines Fallbeispiels auf das Land
Namibia.

iv.

Obwohl Namibia als auch die meisten anderen SSAL in den Bereichen des ELearnings in den letzten Jahren Fortschritte machten, wird der E-Learning-Bereich
in dieser Arbeit ausgeklammert.

v.

Diese Untersuchungen beschränken sich auf die Bildungsbereiche der
Querschnittbranche Tourismus und grenzen den Freizeitbereich bewusst ab. Diese
Arbeit folgt dabei dem Prinzip des Einbezuges aller betroffenen Teilaspekte, d.h.,
dass jede formale tertiäre Bildungsinstitution und ihre Programme/Kurse in die
Untersuchungen mit einbezogen werden, sobald sie, neben der Erfüllung des
geografischen Kriteriums (= Namibia), die Forderung erfüllt, dass sie hauptsächliche Aspekte der Tourismuswissenschaft aufweist.20

vi.

Aufgrund der Tatsache, dass in Namibia eine Vielzahl nicht-akkreditierter
Studiengänge von meist zweifelhafter Natur angeboten wird, gilt als weitere
Abgrenzung die Regel, dass nur staatlich-akkreditierte Institutionen und Lehrgänge
in diese Untersuchungen mit einbezogen werden.

Diese Arbeit hat sich zum Ziel gesetzt, ein mehrheitsfähiges namibisches
Qualitätsinstrument zu erarbeiten. Somit liegt der Fokus dieser Untersuchungen auf den
19
20

10

UNESCO = United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation
Tourismuswissenschaft (def): Ohne hier in die noch immer aktuelle Definitions- und Abgrenzungsdiskussion eingreifen zu wollen, wird in dieser Arbeit die Tourismuswissenschaft übergreifend als
angewandte Wissenschaft gemäss Müller (2002) definiert (vgl. Müller H. 2002), welche sich im
Allgemeinen nach Freyer (2006) auf folgende sechs zentrale, konstitutive Disziplinen (mit Fokus
Tourismus) stützt: Wirtschaftswissenschaften, Politikwissenschaften, Psychologie, Soziologie, Ökologie
und Geografie (vgl. Freyer 2006).
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komplementären Aspekten der Qualitätsdiskussion und grenzt sich bewusst von
Darstellungen diverser individueller und gruppenspezifischer Q-Aspekte ab.
 Diese Untersuchungen behandelen ausschliesslich staatlich akkreditierte,
formale tertiäre Bildungsgänge in Namibia, welche hauptsächlich touristische
Elemente beinhalten.

1.7

Bisherige bestehende empirische Untersuchungen

Empirische Untersuchungen zu Themen der Qualität in der tertiären Tourismusbildung in
Namibia oder in anderen SSAL sind bisher kaum bekannt. Es lohnt sich daher ein Blick
zu studienverwandten Themen:21

1.7.1 Bestehende empirische Untersuchungen zu Qualitätsaspekten in der
Tourismusbildung
Obwohl über Qualitätsaspekte in der Bildung eine Vielzahl von Studien gemacht wurde,
existieren nur wenige Forschungsberichte spezifisch zum Thema Qualität in der
Tourismusbildung.
Eine der wenigen Ausnahmen stammt aus Grossbritannien, wo Becket & Brooks im Jahr
2004 eine Analyse von bestehenden Qualitätsprüfungen (Audits) in der höheren
Tourismusbildung vorgenommen haben:
 Becket, N. & Brookes M. (2004) Analyzing Quality Audits in higher education.
Diese Studie diskutiert u.a. am Beispiel der Tourismusbildung die signifikanten
Unterschiede der staatlichen Qualitätsprüfungen.
Als weitere Studie gilt es, die Untersuchungen von Horng et al. aus dem Jahr 2007 in
Taiwan, zu erwähnen:
 Horng, J-S., Teng,C-C. & Baum, T. (2009) Evaluating the quality of undergraduate
hospitality, tourism and leisure programmes.
Diese Studie stellt Überlegungen zu Qualitätsevaluationsinstrumenten im touristischen
Bildungsfeld an.
Als Folge daraus untersuchten dieselben Autoren im Jahr 2013, ob eine Studie unter
gleichen Voraussetzungen auch in den USA vergleichbare Resultate liefern würde.
 Horng, J-S., Teng,C.C, & Lee, M.H. (2013) Cross-cultural quality measurement of
undergraduate hospitality, tourism and leisure programmes: Comparisons between
Taiwan and the USA.
In Namibia ist bisher einzig die Hochschulschrift von N. Kadhila (2010) Quality
assurance mechanisms in higher education institutions in Namibia 22 zu

21

22

Diese Aufzählung der bestehenden Literatur dient ausschliesslich einem ersten allgemeinen Überblick.
Die erwähnten Dokumente werden mehrheitlich in den noch folgenden Kapiteln aufgegriffen, analysiert
und weiterverwendet.
Hochschulschrift, herausgegeben von der Universität Stellenbosch, Südafrika (2010)
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Qualitätsaspekten in der tertiären Bildung bekannt. Empirische Untersuchungen zu
Tourismusbildungsthemen fehlen bisher fast gänzlich.

1.7.2 Bestehende empirische Untersuchungen zu Qualitätsaspekten in der
tertiären Bildung in Sub-Sahara-Afrika-Ländern
Verschiedene Länder des südlichen Afrikas verfügen über nationale Studien zum Thema
Qualität in der tertiären Bildungsstufe. In diesen Untersuchungen werden in der Regel
die bestehenden nationalen Bildungsqualitätsansätze diskutiert sowie die vorhandenen
Akkreditierungsmöglichkeiten erarbeitet. Des Weiteren werden Eigenheiten der
akkreditierten Bildungsinstitutionen sowie in der Regel auch deren Kurse und
Programme diskutiert. Eine mögliche Auswahl:







Jibril, M. (2006) Quality Assurance & Accreditation in Higher Education in Nigeria.
Mihyo, P. (2006) Quality Assurance & Accreditation in Higher Educ. in Tanzania.
Mohamedbhai, G. (2006) Quality Assurance in Mauritius Higher Education.
Ncayiyana, D. (2006) Higher Educ. Quality Assurance & Accreditation in S. Africa.
Saffu, Y. (2006) Quality Assurance & Accreditation in Higher Educ. in Ghana.
Titanji, V. (2006) Quality Assurance & Accreditation in Higher Educ. in
Cameroon.23

Daneben gilt es, folgende Studie zu erwähnen:
 Materu, P. (2007) Higher Education quality assurance in Sub-Saharan Africa.
Diese Studie der Weltbank diskutiert die aktuelle Situation der tertiären Bildung der
gesamten Region und beschreibt deren grösste Herausforderungen. Dabei werden u.a.
erfolgreiche Ansätze aus der Praxis verglichen und auf ihre Allgemeingültigkeit näher
untersucht. Bei den verschiedenen Themen wird jedoch nur stichprobenhaft auf einzelne
Länder eingegangen; die Situation in Namibia wird kaum erwähnt.

23
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Die Artikel der einzelnen Länder wurden alle in einer Sammelschrift unter Materu P. (2006)
herausgegeben.
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1.8

Résumé Kapitel 1

Die Freizeit- und Tourismusbranche weist seit Jahren weltweit ein dynamisches
Wachstum auf. Von dieser Tatsache profitieren zunehmend auch die Entwicklungs- und
Schwellenländer Afrikas. Globale Konkurrenz und erfahrene Kunden fordern jedoch
auch in diesen Tourismusdestinationen zunehmend eine hohe Produkt- und Dienstleistungsqualität. In vielen SSAL bringen jedoch überproportionale Wachstumszahlen
der tourismusverwandten Betriebe, und eine damit verbundene grosse Nachfrage nach
professionell ausgebildeten Humanressourcen, die bestehenden Aus- und
Weiterbildungsstrukturen an ihre Grenzen. Um u.a. der Gefahr von Ausbildungen ohne
konkreten Inhalt und ohne zielgerichteten Kompetenzenzuwachs entgegenzutreten,
sollte gerade in diesen Ländern des Südens die Frage nach Qualität in der
Tourismusbildung zentral stehen.
In Namibia, als eines der herausragenden Beispiele einer aufstrebenden Tourismusdestination im südlichen Afrika, gewinnt die Qualitätsdebatte in der Tourismusbildung in
der Bevölkerung zunehmend an Bedeutung. Trotz der Aktualität dieser Thematik fehlt
jedoch noch immer eine solide Basis an wissenschaftlichem Datenmaterial.
Diese genannten Gründe, verbunden mit der Tatsache, dass konkret im Bereich der
Qualitätsanalysen im tertiären Tourismusbildungsbereich (Fokus SSAL) keine wissenschaftlichen Forschungsergebnisse vorliegen, bilden die zentrale Motivation dieser
Untersuchungen.
Um die übergeordnete Zielsetzung dieser Arbeit zu stützen, wird u.a. als Folge der
geringen Datenmenge entschieden, unterschiedlich abgestufte Forschungsfragen zu
definieren. Während die zentralen Forschungsfragen eine notwendige Vorstufe zur
Beantwortung der übergeordneten Zielsetzung darstellen, unterstützen die abgeleiteten
und allgemeinen Forschungsfragen in der Regel deren Kontextualisierung.
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„Es gibt, streng geurteilt, gar keine
«voraussetzungslose» Wissenschaft,
der Gedanke einer solchen ist
undenkbar,
paralogisch:
eine
Philosophie, ein «Glaube» muss
immer erst da sein, damit aus ihm
die Wissenschaft eine Richtung,
einen Sinn, eine Grenze, eine
Methode, ein Recht auf Dasein
gewinnt.“
Nietzsche 1969, S.336

2.

Untersuchungsdesign

Dieses zweite Kapitel widmet sich dem Untersuchungsdesign der vorliegenden
Forschungen. Es wird dabei insbesondere Bezug genommen zu wissenschaftstheoretischen Grundüberlegungen, welche das Fundament der gewählten Forschungsprozesse bilden, sowie der daraus resultierenden Methoden und Instrumente der
empirischen Untersuchungen.

2.1

Wissenschaftstheoretische Grundüberlegungen

Ziel dieser vorliegenden wissenschaftlichen Arbeit ist die Diskussion struktureller QAspekte der formalen Tourismusbildung in Namibia. Aus Gründen der Vielschichtigkeit
und des Subjektivitätscharakters des Qualitätsbegriffs wird dabei grundsätzlich die Sicht
eines konstruktivistischen Pluralismus24 eingenommen.

2.1.1 Forschungsstufen und Forschungsstrategien
Grochla (1978) empfiehlt als Ordnungsschema eines Forschungsprozesses den Einsatz
folgender vier Theorieentwicklungsstufen:
Tabelle 1: Theorieentwicklungsstufen nach Grochla
1
2
3
4

Begriffliche Aussagen
Deskriptive Aussagen
Exploratorische Aussagen
Praxeologische Aussagen

= Erarbeitung eines begrifflichen Instrumentariums
= Deskription der Realität25
= Erklärungen der Sachverhalte
= Erarbeitung von Hilfestellungen; sie stellen dabei „... eine Synthese
von systematischer Spekulation, systematischem empirischem
Wissen und systematisch analytischem Denken dar." (Grochla
1978, S.96)
Quelle: Eigene Tabelle in Anlehnung an Grochla (1978)

In dieser vorliegenden Arbeit wird in Kapitel 3.1 (Begriffsabgrenzung) und stellenweise in
Kapitel 3.2 (Überblick über die allgemeine Diskussion um Qualität in der Bildung) ein
Begriffsrahmen (= begriffliches Instrumentarium) geschaffen, welcher als Basis für die
darauffolgenden Untersuchungen dient.

24

25
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Ziel ist somit nicht eine utopische Harmonie, sondern das Erreichen eines ausreichenden Gleichgewichtszustands.
Dies u.a. mit Hilfe der in der ersten Stufe (Begriffliche Aussagen) erarbeiteten begrifflichen
Instrumentarien.
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Die Deskription der Realität, d.h. die Erarbeitung des Beschreibungsrahmens, erfolgt
hauptsächlich von Kapitel 3.5 (Der tertiäre Bildungsbereich in SSAL) bis zum Ende des
Kapitels 4 (Das Fallbeispiel Namibia). Die exploratorischen Aussagen mit dem Ziel der
Erarbeitung eines Erklärungsrahmens werden in den Kapiteln 6 (Empirische Untersuchungen) und 7 (Akkreditierungsinstrument für namibisch tertiäre Tourismusbildungen)
behandelt, während sich das Kapitel 8 (Schlussfolgerungen) überwiegend den praxeologischen Aussagen widmet.
Die vier genannten Entwicklungsstufen können von folgenden drei Forschungsstrategien
durchlaufen werden:
Tabelle 2: Forschungsstrategien nach Grochla
1.
2.

3.

Die sachlich-anlytische
Strategie
Die empirische Strategie

Die formal-analytische
Strategie

= Durchleuchtung komplexer Zusammenhänge mit Hilfe
von u.a. Plausibilitätsüberlegungen → Informativität
= Erarbeitung von Aussagen über die Realität mit u.a.
Methoden der empirischen Sozialforschung bzw. der
induktiven Statistik → empirische Bestätigung
= Vereinfachte abstrakte Beschreibung von Problemstrukturen und Entwicklung von Lösungsmethoden
→ entscheidungstechnische Verwendung

Vollständig
präzisierte,
empirisch
bestätigte,
enscheidungstechnisch
verwendbare
Aussagen

Quelle: Eigene Tabelle in Anlehnung an Grochla (1978)

Die Zielsetzung dieser vorliegenden Forschungsarbeit ist im Bereich der praxeologischen Aussagen anzusiedeln. Gemäss Grochla (1978) ist dazu die Konvergenz aller
drei genannter Forschungsstrategien notwendig: „Praxeologische Aussagen stellen eine
Synthese von systematischer Spekulation, systematischem empirischem Wissen und
systematischem analytischen Denken dar." (Grochla 1978, S.96)
In dieser Arbeit wird sowohl die sachlich-analytische als auch die empirische Strategie
durchlaufen. Dabei sind vielfältige Interdependenzen zwischen den verschiedenen
Forschungsstrategien möglich. So bilden in dieser Arbeit z.B. real-deskriptive Aussagen
die Basis für hypothetisch-spekulative Aussagen, welche wiederum die Grundlage für die
empirischen Forschungsarbeiten darstellen.
Im gesamten Forschungsprozess werden jedoch nicht alle bestehenden individuellen
Theorieentwicklungsstufen durchlaufen; es gilt vielmehr diejenigen Stufen auszuwählen,
welche die angestrebte Zielerreichung am optimalsten unterstützen. So wird hier u.a. auf
die modell-analytische Problemlösung verzichtet, da eine Modelllösung im Sinne eines
mathematisch-logischen Schemas in dieser Forschungsarbeit keinen zusätzlichen Wert
darstellt.
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Abbildung 3: Arten von Bezugsrahmen und Forschungsstrategien
ERKLÄRUNGSRAHMEN
Verdichtung

Informativität

Entscheidungstechnische
Verwendbarkeit

Empirische
Bestätigung

Erklärungsrahmen
Vertiefte
Literaturanalyse

Problemlösungsheuristik

Methoden der emp.
Sozialforschung

Beschreibungsrahmen
Literatur- und
Dokumentenanalyse

Visualisierung und
Modellbildung

Methoden der emp.
Sozialforschung

Begriffsrahmen
Erste
Literaturanalyse
Sachlichanalytische
Strategie

Operationalisierung
von Begriffen
Formalanlaytische
Strategie

Erste Exploration des
empirischen Feldes
Empirische
Strategie

Quelle: Eigene Abbildung in Anlehnung an Zaugg 2002, S.29

 Zusammenfassend lässt sich die hier angewendete methodische Vorgehensweise als sachlich-analytisch begründete Strategie bezeichnen, welche mithilfe
empirischer Bestätigungen unterbaut wird.

2.1.2 Forschungszielsetzungen
Die vorliegende Forschungsarbeit verfolgt sowohl ein kognitives bzw. theoretisches Ziel
(Erklärungsinteresse), als auch ein pragmatisches Ziel (Gestaltungsinteresse). Dabei
wird der praktischen Orientierung dieser Arbeit ein ihr gebührender Stellenwert
zugesprochen.26

2.2

Auswahl des Untersuchungsgebietes und Vorarbeiten

Die formale, namibische, tertiäre Tourismusbildung wird momentan von drei durch die
Regierung akkreditierten Institutionen angeboten. Dabei handelt es sich um die beiden
staatlichen Organisationen ‘University of Namibia‘ (UNAM) und das ‘Polytechnic of
Namibia‘ (PoN), 27 als auch die privatwirtschaftlich geführte ‘International University of
Management‘ (IUM). Alle drei Organisationen haben ihren Hauptsitz in der namibischen
Hauptstadt Windhoek.
Die Entscheidung, die wissenschaftlichen Untersuchungen anhand des Fallbeispieles
Namibia durchzuführen, basiert hauptsächlich auf der Tatsache, dass in diesem Land
zwar grundlegende Daten zu tourismusbildungsverwandten, sozio-ökonomischen

26

27
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Obwohl diese Forschung praktischen Nutzen anstrebt, wird hier nicht impliziert, dass jede Aussage
praktisch verwendbar sein muss. Grochla (1978) erwähnt in diesem Zusammenhang, dass „... jede
Wissenschaft [...] auch der sog. Grundlagenforschung [bedarf], in der spezielle Einzelfragen [...] ohne
einen direkten Praxisbezug untersucht und zu einer Antwort zugeführt werden." (Grochla 1978, S.54)
Ende 2012 beschloss das namibische Kabinett, das Polytechnikum mitte 2015 in die ‘Namibian
University of Science and Technology‘ (NUST) umzuwandeln. Auf Grund der Tatsache, dass sich zu
diesem Zeitpunkt diese vorliegenden Untersuchungen bereits in einem fortgeschrittenen Stadium
befanden und zudem die geplante Namensänderung noch kaum in der namibischen Bevölkerung
Rückhalt gefunden hat, wird in dieser Arbeit weiterhin der Name Polytechnikum verwendet.

Untersuchungsdesign

Themen vorliegen, jedoch eine Wissenslücke betreffend Qualitätsentwicklung im
tertiären Tourismusbildungsbereich besteht. Diese fehlenden Daten gilt es zu erfassen
und sie in einem späteren Zeitpunkt mit anderen Fallbeispielen zu vergleichen.28 Zudem
machen das im letzten Jahrzehnt überproportional starke Wachstum der namibischen
Tourismusindustrie, sein gefestigter Bekanntheitsgrad als touristische Sub-SaharaDestination sowie seine jungen Bildungsstrukturen im tertiären Bereich, Namibia zu
einem idealen Fallbeispiel für die gesamte Sub-Sahara Region.

2.3

Eingesetztes Methodenspektrum

Es folgt nun eine marginale Beschreibung der bei diesen Untersuchungen eingesetzten
Grundannahmen, Methoden und Instrumente, welche im Kapitel 6 (Empirische
Untersuchungen) noch detaillierter diskutiert und begründet werden.

2.3.1 Theoretische und empirische Arbeiten
Spätestens seit Kant gilt die Aussage, dass die Wahrheit jeweils von der Quelle der
jeweiligen Erkenntnis abhängt (vgl. Kant/Weischedel 1995). Diese Absage an die
Erkenntnismöglichkeit absoluter Wahrheit schreibt infolgedessen eine reflektierte und
mögliche Pragmatik des Handelns vor (vgl. Fischer H.R. 1995). Theorie ohne empirische
Anbindung und Relativierung kann infolgedessen nicht als absolute Orientierungshilfe
verstanden werden.
Als logische Folgerung daraus wird in den vorliegenden Untersuchungen eine
Verknüpfung beider Verfahren vorgenommen.

2.3.2 Quantitative und qualitative Forschungsmethoden
In diesen vorliegenden Untersuchungen werden sowohl quantitative als auch qualitative
Methodenstränge miteinander in Verbindung gebracht. Flick (2011) spricht hier von einer
Triangulation. Dieser Begriff stammt ursprünglich aus der Landesvermessung bzw. der
Navigation auf hoher See. Die Triangulation erlaubt es, die Lagebestimmung eines
Punktes durch die Messung zweier anderer Punkte (Trigonometrie) zu erreichen. In den
Sozialwissenschaften wird mithilfe der Triangulation versucht, ein bestimmtes
Erkenntnisziel durch mindestens zwei unterschiedliche Erhebungsverfahren zu erreichen.
Dabei wird eine Fragestellung aus mehreren unterschiedlichen Blickwinkeln angegangen
und liefert, unterstützt durch die jeweilige Verfahrensweise, ihren individuellen Beitrag
zur Analyse des Forschungsproblems (vgl. Flick 2011). Für Prein et al. (1993) bildet die
Kombination von sowohl qualitativer als auch quantitativer Verfahren eine Grundvoraussetzung, um „... Einseitigkeiten einer strukturfunktionalistisch orientierten
Variablensoziologie als auch die beschränkte Perspektive einer allein an subjektiven
Relevanzen orientierten qualitativen Forschung zu vermeiden.” (Prein/Kelle/Kluge 1993,
S.41).

28

Die anfänglichen Überlegungen, die empirischen Untersuchungen zwecks Vergleichbarkeit auf weitere
Sub-Sahara-Länder auszuweiten, musste leider aufgrund logistischer und zeitlicher Möglichkeiten
verworfen werden.
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2.3.3 Delphi-Methode
Die Delphi-Technik ist eine Methode, welche sich zur Klärung von Sachverhalten
anbietet, zu denen ein unvollständiges Wissen vorliegt. Dabei handelt es sich um eine
Methode der strukturierten Gruppenkommunikation, deren Ziel es ist, aus den
Einzelbeiträgen der an der Kommunikation beteiligten Personen konstruktive Lösungen
für komplexe Probleme zu erarbeiten (vgl. Häder 2009; Adler/Ziglio 1996). Linstone &
Turoff (2002) ergänzen: ‘Delphi may be characterized as a method for structuring a
group communication process so that the process is effective in allowing a group of
individuals, as a whole, to deal with a complex problem.‘ (Linstone/Turoff 2002, S.3)
Die ursprüngliche Ausrichtung der Delphi-Technik als Methode zur Abschätzung und
Beurteilung zukünftiger Entwicklungen bzw. Ereignisse hat sich im Laufe der Zeit
erweitert. So wird Delphi zunehmend auch als Methode zur Problemlösung und
Konsensbildung sozialer Herausforderungen eingesetzt (vgl. Hörmann 2007;
Dichtl/Müller 1991).29
Grundsätzlich ist die klassische Delphi-Methode auf einer Mehrfachbefragung eines
ausgewählten Expertenkreises mithilfe eines standardisierten Frageprogramms
aufgebaut. Damit wird das übergeordnete Ziel angestrebt, über mehrere Befragungsrunden hinweg Einschätzungen von Experten zu erheben, diese in anonymisierter Form
an dieselbe Gruppe zurückzuspiegeln und weiterarbeiten zu lassen, um schliesslich eine
konsensbasierte Gruppenmeinung eruieren zu können (vgl. Paetz et al. 2011, FröhlichGlantschnig 2005).
Das Ziel dieser vorliegenden Delphi-Studie besteht darin, eine Informationsgrundlage zu
erhalten, welche für bestimmte Entscheidungen in der Entwicklung eines namibischen
QM-Modells, also für die Klärung der beschriebenen Problemstellungen, herangezogen
werden kann. Als Ziel stehen die Ermittlung und Qualifikation von Gruppen- und
Expertenansichten hinsichtlich eines Instrumentes mit namibischen Q-Standards, QDimensionen und Q-Indikatoren in der tertiären Tourismusbildung im Vordergrund,
welche zu einer schlussendlichen Konsensbildung führen sollen. Dabei stützt sich diese
Studie nicht nur auf die Meinung von direkt betroffen Gruppen wie z.B. Studenten und
Dozenten, sondern macht zudem auch Gebrauch vom Wissen interner und externer
Experten.

29
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Aufgrund der verschiedenen Anwendungsgebiete werden Delphi-Untersuchungen häufig gemäss ihren
Zielsetzungen eingeteilt. So unterscheidet z.B. Häder (2009) einerseits zwischen einem Instrument zur
Ideenaggregation mit dem Ziel einer möglichst genauen Vorhersage eines unsicheren Sachverhalts als
auch andererseits zwischen einem Instrument zur Ermittlung und Qualifikation von Gruppen- und
Expertenansichten über einen diffusen Sachverhalt, welcher zu einer Konsensbildung führen kann (vgl.
Häder 2009).
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Abbildung 4:

Grafische Zieldefinitionen der Delphibefragungen im Rahmen der vorliegenden
empirischen Untersuchungen

Zieldefinition
der DelphiMethode in den
vorliegenden
empirischen
Untersuchungen

Konsensbildung
unter den
Teilnehmern

Möglichst genaue
Ermittlung der
Ansichten einer
Expertengruppe
über einen
diffusen
Sachverhalt

Möglichst exakte
Vorhersage eines
unsicheren
Sachverhalts bzw.
für dessen
genauere
Bestimmung

Ideenaggregation

Quelle: Eigene Abbildung

Die individuellen Gruppen und Einzelpersonen (Experten) werden in mehrere Fragerunden mit aufgenommen. Dabei werden die jeweiligen Resultate und Schlussfolgerungen der vorangehenden Gruppen/Experten laufend ergänzt, und später
anonymisiert in die nachfolgende Diskussion mit eingefügt. Aufgrund dieser Tatsache
kann sichergestellt werden, dass die Fragestellungen und die Diskussionen ständig auf
dem neusten Wissensstand geführt werden.
Der Einsatz dieser spezifischen Delphi-Technik ermöglicht somit eine ständige
Verfeinerung des Detaillierungsgrades der erarbeiteten Lösungen, als auch eine
konstante Diskussion der Konsensbildung. Durch eine sich zufällig wechselnde
Reihenfolge der Gruppen/Experten im Laufe der verschiedenen Fragerunden wird
zudem einem Auftauchen eines bestimmten Beeinflussungsfaktors durch die vorangehende Gruppe/Experten bewusst entgegengewirkt.

2.3.4 Gruppendiskussion
Gemäss Bohnsack & Przyborski (2007) können bei Gruppendiskussionen, anders als bei
Einzelinterviews, Ideen, Gesinnungen bzw. Meinungen, welche kollektiv im Gruppenverband geteilt werden, erfasst werden (vgl. Bohnsack/Przyborski 2007). Zudem
erwähnen Langenbacher-König & Jenkner (2007), dass verdeckt gehaltene Vorurteile in
der Gruppendiskussion teilweise offen gelegt werden könnten, welche unter Umständen
im Einzelinterview einer individuell-psychischen Verdrängung oder Vortäuschung
unterliegen würden (vgl. Langenbacher-König/Jenkner 2007).
In den Untersuchungen haben die Gruppendiskussionen sowohl mit Studierenden als
auch mit Mitarbeitern der drei namibischen Bildungsinstitute gezeigt, dass das Aufnehmen und Weiterentwickeln von individuellen Anregungen einzelner Teilnehmer durch
die Gruppe nicht nur möglich ist, sondern vielfältig und zumeist wohl auch unbewusst
erfolgt.

2.3.5 Expertenevaluation
In dieser Arbeit wird bei der zusätzlichen Expertenbefragung das Instrument des
teilstandardisierten Interviews eingesetzt. Diese spezifische Interviewtechnik liegt einem
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flexibel aufgebauten Frageraster zugrunde. Aufgrund der Tatsache, dass im Expertengespräch häufig eine Differenzierung der Fragestellung notwendig erscheint, kann eine
Anpassung der einzelnen Fragestellung vorgenommen werden, ohne jedoch die
Vergleichbarkeit der Resultate zu gefährden.

2.4

Die einzelnen Teilschritte des Forschungsprozesses

In dieser Arbeit werden die sieben von Grochla erwähnten Arbeitsschritte in drei
Teilprozesse aufgegliedert:

6. Praxeolog.
Aussagen

5. Empir.-kognit.
Aussagen

4. Hypot.-spekul.
Aussagen

3. Modellbildung

2. Real-deskript.
Aussagen

1. Begriffliche
Aussagen

Abbildung 5: Prozessmodell

Konzeption

Empirie
Synthese

Quelle: Eigene Abbildung

2.4.1 Erster Arbeitsschritt: Begriffliche Aussagen
In der ersten Phase dieser Arbeit wird versucht, überblicksartig eine allgemeine
grundlegende Literaturrecherche zur Thematik und den möglichen Methoden
durchzuführen. Der Fokus liegt dabei auf der Sichtung von Daten, welche zur
allgemeinen Orientierung dienten, und zudem den Prozess der Ein- und Abgrenzung des
Forschungsthemas unterstützen. Zudem wird die Erarbeitung eines begrifflichen
Instrumentariums und der Deskription der vorhandenen Situation (Realität)
vorgenommen.
Ziel:

Ein- und Abgrenzung des Forschungsthemas und Erarbeitung eines
begrifflichen Instrumentariums.
Fokus: Spezifizierung des Forschungsthemas, Schaffung eines begrifflichen
Instrumentariums.

2.4.2 Zweiter Arbeitsschritt: Real-deskriptive Aussagen
In einem zweiten Arbeitsschritt wird im Sinne einer deskriptiven Aussage die Situation
des tertiären Bildungsbereiches in SSAL untersucht (siehe Kapitel 3.5). Daneben wird
mit dem Ziel einer systematischen Erfahrungsgewinnung das Fallbeispiel Namibia
erforscht (siehe Kapitel 4).
Ziel:
Begründete Deskription der Situation.
Fokus: Deskription des tertiären Bildungsbereiches in SSAL sowie der momentanen
Situation in Namibia (inkl. kurzem historischem Abriss).
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2.4.3 Dritter Arbeitsschritt: Modellbildung
Ein dritter allgemeiner Arbeitsschritt dieser Untersuchungen besteht in der Erarbeitung
bestehender, allgemeiner Qualitätsansätze in der Tourismusbildung. Es kann festgestellt
werden, dass weltweit in der tertiären Tourismusbildung zwar seit Längerem
verschiedene unterschiedliche Qualitätsansätze eingesetzt werden, bisher jedoch kaum
wissenschaftliche Vergleiche der diversen Qualitätsinstrumente unternommen wurden.
Im Sinne einer sachlich-analytischen Strategie werden daher verschiedene unterschiedliche Qualitätsansätze in der tertiären Tourismusbildung analysiert. Das Ziel
besteht darin, eine umfassende Evaluation bestehender Qualitätsmanagementsysteme
im tertiären touristischen Bildungswesen zu erarbeiten und die Gemeinsamkeiten und
Unterschiede der verschiedenen Ansätze zu erläutern. Es gilt dabei herauszufinden,
welche Qualitätskriterien bei allen untersuchten Systemen eingesetzt werden und somit
als allgemeingültig erklärt werden können.
Ziel:
Fokus:

Ermittlung allgemeingültiger Qualitätskriterien in der formalen Tourismusbildung.
Analyse bestehender Qualitätsmanagementansätze im Bildungsbereich.

2.4.4 Vierter Arbeitsschritt: Hypothetisch-spekulative Aussagen
In diesem vierten Schritt stehen die gedankliche Konstruktion von Zusammenhängen
und die damit verbundenen Erklärungen der Sachverhalte im Zentrum. Hier wird die
hypotetisch-spekulative Aussage überprüft, ob die im Arbeitsschritt drei erforschten
allgemeinen Qualitätskriterien ebenfalls für die namibische Tourismusbildung ihre
Berechtigung haben. Die Hypothese stützt sich auf die kausale Annahme, dass
bestimmte explizite Qualitätsindikatoren auch in den Ländern der Sub-Sahara ihre
Gültigkeit haben und somit nicht an kulturelle, soziale oder geografische Einflüsse
gebunden sind.
Ziel:
Fokus:

Formulierung von Grundannahmen, welche die Basis für die folgenden
empirischen Überprüfungen bilden.
Gedankliche Konstruktion von Zusammenhängen und die damit verbundene
Erklärung von Zusammenhängen.

2.4.5 Fünfter Arbeitsschritt: Empirisch-kognitive Aussagen
Im folgenden Schritt werden mithilfe eines deduktiven Verfahrens die bisher in der
Theorie erarbeiteten Kenntnisse durch empirische Daten überprüft. Um eine abschliessende Übersicht über die Qualitätsaspekte der namibischen Tourismusbildung zu
erhalten, wird die touristische Bildung von zwei Seiten aufgerollt: von der Seite der
Bildungsproduktion, dort wo Bildung entsteht, und von der Arbeitsmarktseite, dort wo
Bildung eingesetzt wird.30 Bei der Bildungsproduktionsseite werden sowohl die Mitglieder
des Managements, des Lehrkörpers, als auch die Studierenden in die Befragung mit
aufgenommen. Daneben werden aber auch Vertreter des Staates als Geld- und

30

Vgl. Ansatz Heller (2008)
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Gesetzgeber, als auch der Bildungskonsumenten (d.h. hauptsächlich Reise- und
Unterkunftsbranche) in die Befragung mit einbezogen. 31
Schliesslich werden in verschiedenen Gruppendiskussionen quantitative Aussagen zu
Qualitätsstandards, Q-Dimensionen und Q-Indikatoren erfasst, während in individuellen
Einzelgesprächen hingegen qualitative Aussagen zu Qualitätsinstrumenten gesammelt
werden. Als Resultat, so wird erhofft, soll ein namibiaspezifischer Qualitätsansatz mit QStandards, Q-Dimensionen und Q-Indikatoren erstellt werden können, welcher von der
Mehrzahl der Betroffenen getragen wird.
Ziel:

Erarbeitung eines namibiaspezifischen QM-Ansatzes mit Q-Standards, QDimensionen und Q-Indikatoren für die höhere tertiäre Tourismusbildung.
Namibische Bildungsproduzenten und Bildungskonsumenten.

Fokus:

Die in der empirischen Untersuchung einbezogenen Gruppen können grafisch folgendermassen beschrieben werden:
Abbildung 6:

Grafische Übersicht der in die empirischen Untersuchungen einbezogenen
Gruppen
BILDUNGSINSTITUTIONEN
Managementteam &
Q-Verantwortliche
Dozierende

Studierende

Ministerium für Umwelt &
Tourismus
Ministerium für Bildung

STAAT

University of Namibia
Polytechnic of Namibia
Int. University of Mng.

Hotellerie & Gastronomie
Touroperating
Übrige Tourismussektoren

ARBEITGEBER
(In Namibia)

Quelle: Eigene Abbildung

2.4.6 Sechster Arbeitsschritt: Praxeologische Aussagen
In diesem sechsten und letzten Schritt werden die Resultate der einzelnen Forschungsprozesse in Form einer Synthese zusammengefasst und diskutiert. Die darausfolgenden
Schlussfolgerungen bilden die Basis der Gestaltungsempfehlungen für die Praxis.
Ziel:

Vollständig präzisierte, empirisch bestätigte, entscheidungstechnisch
verwendbare Aussagen in Form eines Instruments zur Messung von QStandards, Q-Dimensionen und Q-Indikatoren in der tertiären Tourismusbildung in Namibia inkl. Erarbeitung eines spezifischen Akkreditierungsinstruments.

Fokus:

Schlussfolgerungen und Empfehlungen für die Bildungspolitik und die
Ausbildungsbranche.
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Ähnlich dem Prozess von Faschina (2011) kann die Datenerhebung bei dieser Arbeit als dualer Prozess
gesehen werden, wobei sich qualitative und quantitative Daten wechselseitig ergänzen (vgl. Faschina
2011).

Untersuchungsdesign

Die schriftliche Aufarbeitung der Untersuchungen sowie die Erarbeitung des
vorliegenden Forschungspapiers stellen keinen selbstständigen Arbeitsschritt dar, da
diese während der einzelnen Schritte laufend erfolgen.

2.5

Der Forschungsprozess im Überblick

Der beschriebene Ablauf des methodischen Vorgehens kann grafisch folgendermassen
dargestellt werden:
Abbildung 7: Grafische Übersicht des methodischen Vorgehens32
PROZESS-SCHRITTE
Schritt I:
(Begriffliche Aussagen)
Kapitel 3.1 & 3.2

Schritt II:
(Real-deskr. Aussagen)
Kapitel 3.3 & 4

Schritt III:
(Modellbildung)
Kapitel 5.1 – 5.6

Schritt IV:
(Hypothetisch-spekulative
Aussagen)
Kapitel 5.7 & 5.8

Schritt V:
(Empirisch-kognitive
Aussagen)
Kapitel 6 & 7

PROZESSE

Beschreibung der aktuellen Situation:
- Der tertiären Bildung in SSAL
- Namibias mit Fokus auf die Tourismusbildung

- Diskussion bestehender QM-Ansätze
- Erarbeitung Grundmodell
Gedankliche Konstruktion der Zusammenhänge & Formulierung von Grundannahmen

- Erarbeitung eines
namibiaspezifischen QM-Modelles
mit Q-Standards, Q-Dimensionen &
Q-Indikatoren
- Erarbeitung eines spezifischen
Akkreditierungsinstrumentes

Schritt VI:
(Praxeolog. Aussagen)

AKTEURE

Erarbeitung des begrifflichen Instrumentariums

Synthese der Strategien, Diskussion
der Ergebnisse & Schlussfolgerungen

- Bildungsinstitutionen (Mitarbeiter
UNAM, PoN, IUM)
- Studierende der 3 nam. Hochschulen

Expertengruppe mit Repräsentanten
aus versch. involvierten namibischen
Interessensgruppen u.a.:
- Namibischer Staat (MoE & MET)
- Zukünftige Arbeitgeber

Kapitel 8

Quelle: Eigene Abbildung
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Es handelt sich hierbei deutlich um ein Strukturmodell, und nicht um ein Ablaufmodell. Wollte man ein
Modell skizzieren, das den Ablauf eines Projekts repräsentiert, wären an vielen Stellen Rückkopplungsschleifen einzufügen.
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2.6

Résumé Kapitel 2

Das zentrale Ziel dieser Untersuchungen ist die Entwicklung eines namibiaspezifischen
Qualitätsansatzes für die formale tertiäre Tourismusbildung (inkl. expliziten Q-Standards,
Q-Dimensionen und Q-Indikatoren). Es gilt, dieses Modell im Sinne einer Konsensbildung unter den betroffenen namibischen Stakeholdern (Regierung, Industrie, Bildungsinstitutionen und Studierende) zu erarbeiten. Aufgrund der Eigenheit der hier gesetzten
Forschungsziele wird in Anlehnung an Grochla (1978) entschieden, dass diese Arbeit in
einer Kombination sachlich-analytischer, empirischer, als auch formal-analytischer
Forschungsstrategien ausgeführt wird. Dabei erweist sich die Delphi-Methode im vorliegenden Fall als geeignetes Instrument zur Erarbeitung der angestrebten Resultate. Im
Sinne einer Triangulation und damit u.a. einer Überprüfung, wie auch einer grösseren
Konsenstragfläche der gewonnen Daten wird weiter entschieden, individuelle Meinungen
weiterer namibischer Experten mit in die Untersuchungen einfliessen zu lassen.
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„Mich erstaunen Menschen, die
das Universum begreifen wollen,
wo es doch schon schwierig
genug ist, sich in Chinatown
zurechtzufinden.“
Woody Allen

3.

Grundlagen

Dieses dritte Kapitel hat zum Ziel, einen strukturellen Bezugsrahmen zu den darauffolgenden theoretischen und empirischen Untersuchungen zu schaffen (siehe Kapitel 4
und folgende). Einerseits werden hier forschungsrelevante Begrifflichkeiten geklärt,
andererseits wird die Qualitätsdebatte im Bildungswesen im Allgemeinen und in der
Tourismusbranche im Speziellen diskutiert. Dabei werden in einem ersten Schritt
insbesondere jene generellen Aspekte der Bildungsqualität betrachtet, welche zur
Beantwortung der allgemeinen Forschungsfragen v33 und vi34 beitragen:





Welche Gründe haben zu der aktuellen Qualitätsdebatte im Bildungswesen
geführt?
Wie wird bewertet (d.h. gibt es Bewertungsmassstäbe)?
Wer setzt diese Massstäbe, bzw. wer bewertet?
Was bewirken diese Bewertungen?

In einem weiteren Schritt werden, mit Fokus auf die allgemeinen Forschungsfragen vii35
und viii 36 , Herausforderungen der tertiären Bildungsstufe in den SSAL besprochen,
welche durch einen Exkurs in die historische Entwicklung der tertiären Bildung in Afrika
ergänzt werden.

3.1

Begriffsabgrenzung

Um einen Beitrag zum Thema „Strukturelle Qualitätsaspekte der formalen Tourismusbildung in Entwicklungs- und Schwellenländern Afrikas“ leisten zu können, braucht es
zunächst eine Klärung der Begrifflichkeiten und der Grundannahmen. Zu unscharf sind
ansonsten Perspektiven, Zielsetzungen und das Verständnis von Bildungsqualität,
welche den Untersuchungen zugrunde gelegt werden.37

33

34

35

36

37

Allgemeine Forschungsfrage v: „Welche zentralen Gründe haben zur globalen Qualitätsdiskussion im
Bildungsbereich geführt?“
Allgemeine Forschungsfrage vi: „Welche Erkenntnisse resultieren betreffend u.a. angestrebter
Wirkungen, eingesetzter Strategien, Instrumente und Methoden aus den bisherigen Qualitätsdiskussionen?“
Allgemeine Forschungsfrage vii: „Wo stehen die Sub-Sahara-Länder bezüglich der Qualitätsdiskussion
im Bildungswesen?“
Allgemeine Forschungsfrage viii: „Haben in den Sub-Sahara-Ländern die gleichen Gründe zu einer
Qualitätsdebatte im Bildungswesen geführt, wie in westlichen Industrienationen?“
Auf Grund der zum Teil recht emotional geführten Diskussionen rund um das Thema ‘Qualität in der
Tourismusbildung‘ wird in dieser Arbeit bewusst eine ausführliche Klärung der Begrifflichkeiten gewählt.
Damit erhofft sich der Autor, die Diskussion weiter zu versachlichen und generelle Verständnisprobleme
zu minimieren. Dabei gilt es des Weiteren klarzustellen, dass dieses Sub-Kapitel nicht um die
Thermendiskussion ihrer selbst Willen erstellt wird, sondern darum, den notwendigen Rahmen für die
Beantwortung der Forschungsfragen, der Thesen als auch schlussendlich der übergeordneten Zielsetzung zu erarbeiten.
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3.1.1 Definition der Begriffe: Lernen, Wissen und Bildung
Der Bildungsbegriff mit seinen Teilkomponenten „Lernen“ und „Wissen“ zeichnet sich
durch eine Vielzahl von Zugängen und in der Folge durch unzählige unterschiedliche
Definitionen aus (vgl. Schröder 1985).
Lernen beschreibt zunächst den Vorgang der Aneignung bzw. der Änderung von
Verhaltensweisen oder kognitiven Strukturen (vgl. Brunner/Zeltner 1980). Lernen
bedeutet also eine Verhaltensveränderung eines Individuums in einer gegebenen
Situation, welche sich auf in der Vergangenheit gemachte Erfahrungen in gleichen oder
ähnlichen Situationen zurückführen lässt (vgl. Rost 2010). Mitbedingung für Lernen ist
die Fähigkeit zur Erinnerung (Gedächtnis). Lernen ist jedoch mehr als das reine
Abspeichern von Informationen, sondern beinhaltet die Wahrnehmung der Umwelt, die
Verknüpfung mit Bekanntem (Erfahrung) und das Erkennen von Regelmässigkeiten (vgl.
Lenzen 1989). Dabei erklärt Lernen die Selektion von Veränderungen durch
Selbstreferenz des sich ändernden Systems. Lernen kann daher also durch die zwei
Schlüsselbegriffe „Veränderung“ und „Erfahrung“ charakterisiert werden (vgl.
Gerrig/Zimbardo/Graf 2008).
 Da die Bildungsqualität stark mit dem Begriff des Lernens verknüpft ist, kann hier
infolgedessen die erste Schlussfolgerung gezogen werden, dass der Lernerfolg
innerhalb der „guten Lehre“ durch eine Feststellung angestrebter Veränderungen
bzw. Erfahrungen des Lernenden bestimmt werden kann.
Vom Term „Wissen“ existiert eine Vielzahl von vorzugsweise dichotomischen Wissenssystematisierungen (vgl. Ye 2004). Wissen ist, allgemein formuliert, ein subjektives
Modell über die Wirklichkeit und kann als die Integration von handelnd erworbener
Erfahrung über Bedeutungs- und Sinngebung definiert werden. Wissen dient dabei der
Antizipation von Handlungen und Ereignissen (vgl. Rauner 2006).
Wissen wird des Weiteren als eine kognitive Struktur, etwa im Sinne miteinander
verbundener Gedächtnisinhalte definiert (vgl. Lüthy 2002). ‘Knowledge is a fluid mix of
framed experience, values, contextual information, and expert insight that provides a
framework for evaluating and incorporating new experiences and information. It
originates and is applied in the mind of knowers.’ (Davenport/Prusak 1998, S.5)
 Als Unterscheidung kann demnach Lernen als Prozess und Wissen als Ergebnis
betrachtet werden (vgl. Willke 2007).
Bildung wird im weitesten Sinne als individuelle Aneignung der kognitiven, expressiven
und ästhetischen Traditionen der Menschheit, also überbegrifflich der Kultur, verstanden
(vgl. Kerschensteiner 2010). Bildung ist folglich die Möglichkeit, sein Verhältnis zu sich
selbst, zur Welt und der Gesellschaft über Aneignung von Wissen kultureller und sozialer
Praxis zu gestalten (vgl. u.a. Retter 2000; Meder 1999; Wagner D. 1993). Dabei ist ein
entscheidendes Kriterium dafür, ob von Bildung gesprochen werden kann, dasjenige der
Nachhaltigkeit (vgl. Suderland 2004). Bildung ist zudem im Zusammenhang mit der
Rekonstruktion von Erkenntnissen und ihrer Verknüpfung mit bestehendem Wissen, als
auch mit dem sinnvollen Einsatz der erworbenen Kenntnisse, fundamental. „Wissen wird
[...] erst dann zur Bildung, wenn der Mensch die Fähigkeit entfaltet, sein Wissen in der
Auseinandersetzung mit seiner Umwelt anzuwenden." (Becker H. 1992, S.13).
Alexander Humboldt, einer der grossen Pädagogen des 19. Jahrhunderts, hat sich
ebenfalls der Thematik der Bildung angenommen. Von Hentig (2007) definiert
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Humboldts Bildungsverständnis folgendermassen: „Bildung sei die Anregung aller Kräfte
eines Menschen, damit diese sich über die Aneignung der Welt in wechselseitiger Verund Beschränkung harmonisch und proportionierlich entfalten und zu einer sich selbst
bestimmenden Individualität oder Persönlichkeit führen, die in ihrer Idealität und
Einzigartigkeit die Menschheit bereichere.” (Hentig 2007, S.40)38 Bildung wird hier also
als aktive Handlung eines Individuums verstanden.
 Als nächste Schlussfolgerung kann daher festgestellt werden, dass innerhalb der
Qualitätsdebatte im Bildungswesen dem Lernenden eine zentrale Rolle zusteht,
da der Bildungsprozess intrinsisch gesteuert wird, und eine Bildungsinstitution
bzw. ein Lehrender nur einen beschränkten Einfluss auf den Bildungsprozess
ausüben kann.

3.1.2 Definition des Begriffs der Qualität
Es existieren in der Literatur unzählige Definitionen von Qualität, welche zudem im Laufe
der Zeit ständigen Veränderungen unterworfen waren. Dies kann unter anderem darauf
zurückgeführt werden, dass sich Qualität im historischen Erkenntniszusammenhang
jeweils anders definiert und zudem kulturspezifische Bedingungen mit einfliessen (vgl.
Zollondz 2011).
Der lateinische Ursprung des Wortes „Qualität“ zeigt bereits die Ambivalenz dieses
Begriffes. Während Qualis (lat. = die Beschaffenheit) die Art und Weise, d.h. die
substanzielle Dimension von Qualität beschreibt, verweist Qualitas (lat. = das Verhältnis
zu den Dingen/Prozessen) auf seine prozessuale Dimension (vgl. Kirchner 2012).
Ähnlich den Begriffen ‘Schönheit‘ oder ‘Gerechtigkeit‘ ist auch ‘Qualität‘ ein unscharfer
und daher nur schwer zu definierender Begriff. Louis Armstrong antwortete einmal auf
die Frage, was denn Jazz sei: ‘If you got to ask, you ain't never gonna get to know.’
(Block 1978, S.9)
Die Grundunterscheidung im Qualitätsbegriff 39 ist zunächst in seinem beschreibenden
und seinem wertenden Verständnis zu suchen (vgl. Fendler 2011). Im beschreibenden

38

39

Diese Definition bedarf gemäss Rüdiger et al. (2006) einer etwas detaillierteren Erklärung. Das Wort
„Anregung“ wird hier im Zusammenhang von Freiwilligkeit gebraucht. Eine Freiwilligkeit, welche angeregt,
jedoch nicht von Aussen hergestellt werden kann. Bildung bedeutet eine „Entwicklung aller Kräfte“, sie
sei aber nicht allein kognitiv oder wissensbezogen, sondern ein Zusammenspiel aller humanen
Potenziale. Die „Aneignung der Welt“ beziehe sich auf die individuelle Umwelt wie Natur, Gesellschaft,
Politik usw. Dabei wird im Bildungsprozess durch diese Auseinandersetzung mit der Welt und der
eigenen Person die individuelle Persönlichkeit entwickelt; d.h., Bildung ist eine Selbst- und Weltaneignung. Diese Aneignung ist eine aktive Handlung des individuellen Subjektes und kann wiederum
von Aussen her nur unterstützt oder stimuliert werden. Sie bedarf grundsätzlich einer individuellen
Handlungstätigkeit des Lernenden (vgl. Rüdiger/Knauer/Sturzenhecker 2006).
Für die Fachsprache ist der Begriff Qualität seit 1972 durch die Unternehmungen ‘International
Organization for Standardization‘ (ISO), das ‘Deutsche Institut für Normung‘ (DIN), die ‘European
Organisation for Quality‘ (EOQ) und die ‘Deutsche Gesellschaft für Qualität‘ (DGQ) genormt (vgl. Geiger
W. 2001). In dieser Normierung wird der Fachbegriff ‘Qualität‘ als Massstab für die Beurteilung des
Ergebnisses der Beschaffenheitsgestaltung (= die Gesamtheit der Merkmale und Merkmalswerte) der
betrachteten Einheit verwendet (vgl. Geiger & Kotte 2008). Dabei wird Qualität als „... realisierte
Beschaffenheit einer Einheit bezüglich Qualitätsforderungen an diese" definiert (Brüggemann/Bremer
2012, S.3). Beschaffenheit wird als „... die Gesamtheit der inhärenten Merkmale einer Einheit sowie der
zu diesen Merkmalen gehörenden Merkmalswert“ definiert (DIN EN ISO 1987). Folglich kann Qualität
auch wie folgt umschrieben werden: „Qualität ist die realisierte Beschaffenheit einer Einheit bezüglich der
Qualitätsforderung“ (Deutsche Gesellschaft für Qualität, 1995). Eine Sache oder Einheit kann des
Weiteren „... als eine Tätigkeit, ein Prozess, ein Produkt, eine Organisation, eine Person oder ein System
definiert [werden]“ (DIN EN ISO 1995) und „... kann von materieller oder immaterieller Natur [z.B. eine
Dienstleitung] sein.“ (DIN EN ISO 1987). Somit lässt sich Qualität auch als Ausmass der Anpassung des
Ergebnisses an die vorgegebenen Anforderungen interpretieren (siehe Abbildung 8, S. 28): „Qualität
beschreibt die Übereinstimmung (Konformität) eines Produktes, eines Prozess[es] oder einer Tätigkeit
mit vorgegebenen Forderungen." (Brüggemann/Bremer 2012, S.4)
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Verständnis beschreibt Qualität neutral die Beschaffenheit eines Produktes oder einer
Dienstleistung (siehe Abbildung Nr. 8). Damit wird unvoreingenommen die Gesamtheit
der Merkmale eines Produktes oder einer Dienstleitung bezeichnet. Eine Wertung erfolgt
erst nach einer Definition von Qualitätsanforderungen. 40 Dieses beschreibende
Qualitäts-Verständnis, häufig auch als philosophische Qualität bekannt, verliert in der
heutigen Zeit jedoch zunehmend an Bedeutung.
Abbildung 8: Qualität
QUALITÄT

beschreibend

wertend

Unausgesprochene
Kriterien

Beschaffenheit

Güte

Perfektion

Apodiktischer Charakter

Offen gelegte
Kriterien

Exklusivität

Zweckmässigkeit

Zweckmässigkeit I:
Gebrauchstauglichkeit
aus Sicht der Kunden
=Fitness for use

Standards
(z.B. Sterne-Kategorisierung von Hotels)

Zweckmässigkeit II:
Anbieter setzt Ziele &
Standards

Quelle: Eigene Abbildung in Anlehnung an Fendler 2011, S.12

Danach kann Qualität aber auch in einem wertenden Verständnis eingesetzt werden.
Dabei werden entweder die Kriterien der Qualität offengelegt oder aber die Kriterien
bleiben unausgesprochen. Ein wertender Qualitätsbegriff mit offengelegten Kriterien
lässt einen Erfüllungsgrad konstatieren (vgl. Bruhn 2001). Dabei lassen sich die bewusst
gesetzten Kriterien in die Kategorien „Zweckmässigkeit“ und „Standards“ unterteilen.
Qualität als Zweckmässigkeit wird einer Dienstleistung bzw. einem Produkt in dem
Masse zugeschrieben, in dem sie ihre Zwecksetzung erfüllt. Zweckmässigkeit misst also
die Funktionalität einer Sache (vgl. Fendler 2011). Bewertungskriterien ergeben sich
dabei aus Zielsetzung und Funktionsbestimmung einer Leistung (vgl. Stark 2000).
Standards hingegen differenzieren verschiedene Anspruchsklassen.41 42
 Als nächste Schlussfolgerung lässt sich feststellen, dass die Bewertung einer
Qualität jeweils von dem Erfüllungsgrad der erwarteten oder festgelegten
Kriterien abhängig ist.

40

41

42
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Ein Produkt kann gross, klein, bzw. dick oder dünn usw. sein. Beispiel: Lederschuhe aus Handarbeit. Es
kann nachgemessen werden, ob die fabrizierten Schuhe in Handarbeit der Grösse 42 entsprechen (=
Qualitätsanforderung; vgl. Zollondz 2011).
Unterschiedliche Anspruchsklassen sind beispielsweise die Einordnung in die Sterne-Kategorisierung
von Hotels des deutschen Hotel und Gaststättenverbandes (DEHOGA). Die Qualitätsansprüche der
Anspruchsklasse 5, (= 5 Sterne) sind höher als die Qualitätsanforderungen der Anspruchsklasse 4 (= 4
Sterne; vgl. Zollondz 2011).
Qualität als festgelegter Standard geht über eine reine Zweckorientierung hinaus, bzw. setzt diese sogar
voraus. Eine Swatch-Uhr oder eine brillantbesetzte Rolex-Uhr erfüllen beide ihre Zweckmässigkeit auf
Basis unterschiedlicher Standards.

Grundlagen

3.1.2.1 Definition des Begriffs der Qualität im Bildungsbereich
Aufgrund unterschiedlicher Positionen und Aufgaben innerhalb einer Bildungsunternehmung verfügen die verschiedenen Akteure über unterschiedliche Perspektiven
hinsichtlich der Qualität der anfallenden Bildungsprozesse. Dabei wird Bildungsqualität
hier als Messlatte für den richtigen Einsatz von Mitteln und Methoden betrachtet. Mithilfe
dieser Mittel und Methoden können bei den Lernenden Bildungsvorgänge angeregt und
Handlungskompetenzen erworben werden. Eine Beurteilung der Richtigkeit von Mitteln
und Methoden bedingt jedoch das Vorhandensein von Kriterien, Werten und/oder
Normen, d.h., der Begriff Bildungsqualität muss normativ aufgefüllt werden (vgl. Ehlers
2008). Bildung kann nur dann als gut oder schlecht bezeichnet werden, wenn ein
entscheidungsabhängiges (normatives) Beurteilungs- bzw. Bewertungskriterienraster
definiert wird und dieses Raster eine wertende Stellungnahme zur Bildung einnimmt (vgl.
Heid 2000).
Der Definition von Posch (1997) folgend, umfassen den Begriff der Bildungsqualität
folgende Attribute:
Alle Initiativen von Einzelpersonen oder Institutionen, welche darauf abzielen:
1.

„... die Qualität eines spezifischen Produktes oder einer Dienstleistung sowie

2.

die Prozesse und Voraussetzungen, die in dieses Produkt resp. diese
Dienstleistung eingehen, festzustellen und zu bewerten sowie
die Ergebnisse dieses Vorgangs für eine Weiterentwicklung der Qualität des
betreffenden Produktes resp. der betreffenden Dienstleistung zu nutzen.“ (Posch
1997, S.1)43

3.

3.1.3 Multidimensionaler Qualitätsansatz im Bildungsbereich
Bevor überhaupt eine Qualitätsdiskussion im Bildungsbereich stattfinden kann, gilt es
vorangehend herauszufinden, an welchen Qualitätsverständnissen sich die unterschiedlichen Interessengruppen bei ihren Bewertungen orientieren. Harvey und Green
(1993) haben für den Bildungsbereich eine Qualitätsklassifikation erstellt, die genau
dieser Frage nachgeht und Bildungsqualität als ein von verschiedenen Disziplinen
beeinflusstes Konstrukt mit unterschiedlichen Gesichtspunkten deutet. Dabei sind für
den Bildungsbereich fünf abgrenzbare, miteinander in Beziehung stehende Qualitätsverständnisse definiert: Neben der Qualität als Ausnahme, der Qualität als Perfektion
oder Konsistenz, der Qualität als Zweckmässigkeit und der Qualität als adäquatem
Gegenwert wird Qualität auch als Transformation beschrieben (vgl. Harvey/Green 1993,
siehe Tabelle 3, S.31):
i) Qualität als Ausnahme geht vom Charakter der Qualität als etwas Besonderes aus.
Dieses Qualitätsverständnis kann gemäss Harvey & Green (1993) in drei Ausprägungen
unterteilt werden:

43

In der Diskussion um Qualität in der Bildung ist gemäss Strittmatter (1997) bereits die Wortwahl der
Qualitätsbegriffe entscheidend. Begriffe wie‚ ‘Qualitätssicherung‘ und ‘Qualitätskontrolle‘ verweisen auf
einen eher statischen Qualitätsbegriff mit dem hauptsächlichen Ziel der Messung und Selektion.
‘Qualitätsentwicklung‘ und ‘Qualitätsevaluation‘ hingegen richten sich mehrheitlich auf Prozesse und
werden eher mit dynamischen Qualitätsvorstellungen assoziiert (vgl. Strittmatter 1997).
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a. Qualität als hervorgehobene Ausnahme, als etwas Exklusives, etwas Elitäres.
Dieser Qualitätsansatz ist apodiktisch geprägt, d.h., der Betrachter weiss instinktiv,
ohne Messkriterien, was Qualität ist. Was apodiktisch gewiss ist, gilt als gänzlich
unumstösslich und unbezweifelbar. Qualität wird hier nicht auf der Basis einer
Prüfung der gelieferten Leistung verliehen, sondern begründet sich in der
Annahme, die Herausgehobenheit an sich sei bereits Qualität. Das traditionelle
Verständnis liefert somit keinerlei Massstäbe, um Qualität zu bemessen (vgl.
Raussen 2010).
b. Qualität als Einhaltung bzw. ein Übertreffen höchster Standards, 44 welche durch
die Benennung von Kriterien (Standards) nachvollziehbar wird. Das Erreichen von
Qualitätsstandards ist unter gegebenen Umständen fast unmöglich; nur der
Allerbeste kann sie erreichen. Das Verständnis von Exzellenz wird oft anhand der
Reputation einer Institution und deren Ausstrahlung beurteilt. Dieser Vorgang
basiert auf einer gegenseitigen Wechselwirkung. Eine professionelle Institution
bestätigt eine positive Reputation und zieht daher weitere exzellente Ressourcen
an. Die Qualität der Ergebnisse kann also als eine Funktion der Qualität der Inputs
gesehen werden. (Bsp. Eliteuniversitäten).
c. Qualität als Einhaltung vorgeschriebener Minimalstandards, wobei die Kriterien (QStandards) nicht objektiv festgelegt sind, sondern als relative Grössen von den
einzelnen Institutionen entsprechend ihrer Zielrichtungen formuliert und definiert
werden können. Hier wird ein Kriteriensatz definiert, woran das Produkt/Leistung
gemessen wird. Die zu durchlaufenden Qualitätskontrollen dienen der Aussonderung „defekter Stücke“. Dieser Standard-Ansatz impliziert die Idee, dass bei
einer Verschärfung der Kriterien die Qualität automatisch steigt. (Bsp. Hochschulrankings).
ii) Qualität als Perfektion oder Konsistenz umfasst die Fehlerlosigkeit und die
Erfüllung von Spezifikationen. Dieses Qualitätsverständnis ist nicht alleine auf Outcome
oder Output fixiert, sondern fokussiert auf eine Qualitätskultur, welche danach strebt, die
an sie gestellten Anforderungen von Anfang präventiv und prozesshaft perfekt zu
erfüllen. Qualität ist dann gegeben, wenn vordefinierte und messbare Spezifikationen im
Sinne von Anforderungen an eine Dienstleistung kontinuierlich fehlerlos erfüllt sind. Dies
kann durch einen Prozess der Fehlerlosigkeit erreicht werden und setzt ein umfassendes
Qualitätsmanagement voraus. (Bsp. KAIZEN)45
iii) Qualität als Zweckmässigkeit hat den Anforderungen zweier Seiten gerecht zu
werden: Auf der einen Seite den Anforderungen der Bildungskonsumenten (Zweckmässigkeit I), auf der anderen Seite den Anforderungen bzw. dem Auftrag der Bildungsinstitution (Zweckmässigkeit II). Beispiele: ISO 900046, QAA47 u.a.
iv) Qualität als adäquater Gegenwert beschreibt das Preis-Leistungs-Verhältnis, d.h.,
Qualität wird als möglichst hoher Gegenwert (Gewinn) für möglichst wenig Geld definiert.
44
45

46

47
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Harvey & Green nennen dieses Qualitätsverständnis „Exzellenz“.
KAIZEN (def.): Bezeichnet eine japanische Lebens- und Arbeitsphilosophie, in deren Zentrum das
Streben nach ständiger Verbesserung steht (vgl. Bieber/Weiss 2000).
ISO 9000 (def.): Ist eine Qualitätsmanagementnorm die beschreibt, welchen Anforderungen das
Managementsystem eines Unternehmens genügen muss, um einem bestimmten Standard bei der
Umsetzung des Qualitätsmanagements zu entsprechen. Die Norm 9000 definiert dabei die Grundlagen
und Begriffe zu Qualitätsmanagementsystemen (vgl. DIN EN ISO 1987).
QAA (def.): Steht für ‘Quality Assurance Agency for Higher Education’. Die Organisation ist
verantwortlich für die Qualitätssicherung und Qualitätsverbesserung im höheren Bildungsbereich in
Grossbritannien (vgl. Quality Assurance Agency for Higher Education 2012).
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v) Qualität als Transformation. Qualität wird hier an der Weiterentwicklung (Enhancing)
und der Ermächtigung (Empowerment) der Auszubildenden gemessen unter der
Annahme, dass Lernen keinen passiven Konsum darstellt, sondern als proaktive
Tätigkeit eingestuft wird, welche von Aussen nur unterstützt und motiviert werden kann.
Bildung wird hier nicht als Dienstleistung für Kunden definiert, sondern entspricht dem
pädagogischen Verständnis einer Koproduktion Lehrender – Lernender (vgl. Harvey &
Green 1993).
Tabelle 3: Multidimensionaler Qualitätsansatz im Bildungsbereich (Harvey & Green)
Nr
Annahme
Kategorien
Qualitätsverständnis
Qualität als Ausnahme
i)
a) Apodiktische Qualität
Input-Output Verständnis
b) Elitäre Qualität
c) Übereinstimmung mit
Standards
Qualität als Perfektion oder Prozess der Fehlerlosigkeit
ii)
Qualität als Prozess
Konsistenz
„Von Anfang an die richtigen
(Übergreifende) Qualitätskultur
Dinge in der richtigen Weise
wird vorausgesetzt/angestrebt
tun.“
Qualität als
iii)
Anforderungen der
Funktionales
Zweckmässigkeit
Bildungskonsumenten
Qualitätsverständnis
‘Say what you do, do what you
Anforderungen der
say and then prove it to a third
Bildungsproduzenten
party.’
Qualität als adäquater
iv)
Zur Qualitätsbeurteilung werden
Konsum- und Kundenhaltung
Gegenwert
Leistungsindikatoren definiert
Consumer Charta48 zur
Leistungs- und
Qualitätsmessung
Qualität im transformativen Weiterentwicklung
v)
Pädagogisches Verständnis
Sinne
‘Doing something to the
Ermächtigung
customer rather than just
doing something for the
customer.’
(= Kognitive Transzendenz)
Quelle: Eigene Abbildung in Anlehnung an Harvey & Green, 2000

Dieser multidimensionale Qualitätsansatz verdeutlicht, dass die konkreten Qualitätsvorstellungen unterschiedliche Steuerungs- und Wirkungsannahmen beinhalten, welche,
durchsetzt von politischen, ökonomischen und pädagogischen Motiven, die individuelle
normative Grundlage für die angestrebte Qualität bilden (vgl. Donzallaz 2007).
Es ist u.a. Harvey und Green zu verdanken, dass sich durch ihre Systematisierung der
Qualitätsbegriff im Bildungsbereich etablieren konnte (vgl. Fendler 2011).

3.1.3.1 Modellkritik
Watty (2003) schlägt vor, die Qualität der Perfektion in der tertiären Bildungsstufe zu
negieren, da eine höhere Ausbildung nicht darauf abziele, fehlerfreie Absolventen zu
produzieren (vgl. Watty 2003). Lomas (2001) ergänzt auf Basis seiner Studie, dass im
tertiären Bildungsbereich „Qualität als Zweckmässigkeit“ und „Qualität im
transformativen Sinne“ gemäss Aussagen der befragten Leiter verschiedener
Bildungseinstellungen die zwei passendsten Definitionen der Qualität darstellen (vgl.
Lomas 2001).

48

Beispiel von Consumer Charta im Bildungsbereich: Publikationen von Testergebnissen aus landesweit
durchgeführten Zentralprüfungen.
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 Zusammenfassend gilt es zu erwähnen, dass im Bildungsbereich eine Vielzahl
von Interessengruppen existieren, wobei jede Gruppierung ihre eigene
spezifische Perspektive auf Qualität entwickelt. Was Qualität ist, bleibt somit im
Auge des Betrachters definiert. Es zeigt sich infolgedessen die Tatsache, „...
dass es keine einheitliche inhaltliche Bestimmung von Qualität im
Bildungsbereich geben kann, da die verschiedenen beteiligten Gruppierungen
ganz unter-schiedliche Interessen verfolgen und insofern Qualität immer aus ihrer
jeweiligen Sicht definieren." (Brüsemeister/Eubel 2003, S.204)

Mit dem Ziel der Beantwortung der allgemeinen Forschungsfragen v49 und vi50 folgt nun
ein allgemeiner Überblick über die Qualitätsdiskussion im Bildungsbereich.

3.2

Überblick über die allgemeine Diskussion um Qualität in der Bildung

Beschäftigt man sich heute, hauptsächlich in Europa, mit dem Thema der Qualität in der
Bildung, begegnet man unweigerlich einer Vielzahl unterschiedlicher Qualitätsmanagementansätzen, welche seit den 80-er Jahren zu entscheidenden Schlüsselbegriffen erfolgreicher Unternehmensführung in Herstellungsbetrieben zählen (vgl. Tvedt
1995). Helmke et al. (2000) umschreiben diese Veränderungen der westlichen Gesellschaft als Ablösung der „...vier traditionellen begrifflichen Eckpunkte des Bildungs- und
Sozialbereichs – Quantität, Gleichheit bzw. Gleichverteilung, Staat und Wissenschaft –
durch die Begriffe Qualität, Exzellenz, Markt und Evaluation“. (Helmke/Hornstein/Terhart
2000, S.9)

3.2.1 Gründe für das verstärkte Interesse um Qualität in der Bildung
Die Gründe für das erstarkte Interesse an Qualität in der Bildung sind vielfältiger Natur.
Gemäss Luhmann & Schorr (2002) kann die aktuelle Bildungs-Qualitätsdebatte in
Europa als semantische Begleitung struktureller Veränderungen im Bildungssystem
gesehen werden, welche als Ergebnis folgende vier Hauptreaktionstendenzen hervorbrachte (vgl. Luhmann/Schorr 2002):
Abbildung 9: Vier Reaktionstendenzen auf die europäische Qualitätsdiskussion (Luhmann &
Schorr)
i) Veränderte
Steuerungskonzepte

ii) Bildungsstandards

iv) Evaluation

iii) Professionalisierung

Quelle: Eigene Darstellung

49

50
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Allgemeine Forschungsfrage v: „Welche zentralen Gründe haben zur globalen Qualitätsdiskussion im
Bildungsbereich geführt?“
Allgemeine Forschungsfrage vi: „Welche Erkenntnisse resultieren betreffend u.a. angestrebter
Wirkungen, eingesetzter Strategien, Instrumente und Methoden aus den bisherigen Qualitätsbildungsdiskussionen?“
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i) Veränderte Steuerungskonzepte: Wurden früher Bildungsinstitutionen weitgehend
durch politische Regelungen (Input-Steuerung) geführt, müssen sie nun bei mehr
Freiraum vermehrt ihren Weg selber suchen. Im Gegenzug dazu sind die Institutionen
aufgefordert, sich mit der Qualität ihrer Arbeit und der des Schulsystems, dem sie
angehören, auseinanderzusetzen und zudem über ihre Q-Bemühungen nach Innen und
nach Aussen Rechenschaft abzulegen (vgl. Braun/Giraud 2008).
ii) Bildungsstandard: Die Einführung von Bildungsstandards veränderte die Bildungslandschaft grundlegend (vgl. Criblez/Huber 2008). Bildungsstandards konkretisieren in
ihrer Doppelfunktion einerseits den allgemeinen Auftrag, den Bildungsinstitutionen zu
erfüllen haben, und definieren andererseits Kriterien und Massstäbe, mit welchen die
Ergebnisprozesse sowohl auf institutioneller, als auch auf individueller Ebene beurteilt
werden können (vgl. Bessoth/Weibel 2000).
iii) Professionalisierung: Als dritte Reaktionstendenz auf die neue Q-Debatte im
europäischen Bildungswesen wird die Professionalisierung genannt. Dabei geht es
einerseits um die pädagogische Professionalisierung auf der zu unterrichtenden Ebene,
d.h. um die Q-Sicherung der pädagogischen Interaktion durch geeignete Fortbildungsmassnahmen (vgl. Schratz/Paseka 2011; Combe/Helsper 1997), und andererseits um
die Professionalität auf der institutionellen Ebene, d.h. der professionellen Unternehmensführung auf Managementstufe (vgl. Peus et al. 2010). Klüber et al. (2006)
definieren für die individuellen Bildungsorganisationen folgende Leistungsfelder:
Abbildung 10: Leistungsfelder in Bildungseinrichtungen (Klüber et al.)
Bedarfsermittlung

Schulungsentwicklung

Administration

Referentenbeschaffung

Korrekturmassnahmen

Teilnehmerbetreuung

Schulungsorganisation

Kundenbetreung
(intern/extern)

Schulungsdurchführung

Quelle: Eigene Abbildung in Anlehnung an Klüber/Löwe/Orru 2006, S.17

iv) Evaluation: Als logische Weiterführung der bisher genannten drei Tendenzen ist
gemäss Luhmann & Schorr (2002) die Evaluation wiederentdeckt worden (vgl.
Luhmann/Schorr 2002). Dabei können integrierte Elemente der Evaluation veränderte
Steuerungskonzepte im Sinne von Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung
unterstützen. Des Weiteren kann eine Evaluation bei der Überprüfung der Bildungsstandards eine wichtige Rolle einnehmen und ermöglicht und unterstützt zudem den
Rechenschaftslegungsprozess sowie die Legitimation (vgl. Hense 2006). Internationale
Vergleichstests wie z.B. PISA (Programme for International Student Assessment) 51 ,
51

Die PISA-Studien der OECD sind internationale Schulleistungsuntersuchungen, die seit dem Jahr 2000
in dreijährigem Turnus in den meisten Mitgliedstaaten der OECD und einer zunehmenden Anzahl von
Partnerstaaten durchgeführt werden und die zum Ziel haben, alltags- und berufsrelevante Kenntnisse
und Fähigkeiten 15-Jähriger zu messen (vgl. OECD 2010).
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TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) 52 oder PIRLS
(Progress in International Reading Literacy Study) 53 haben zudem in den letzten Jahren
den Handlungsdruck in Europa noch verstärkt (vgl. Faber 2009). Als Reaktion darauf
lässt sich vonseiten der Bildungsinstitutionen eine starke Zunahme an Audits,
Evaluationen, Zertifizierungs- 54 und Akkreditierungsanträgen 55 feststellen (vgl. Klüber/
Löwe/Orru 2006).
 Das allgemeine Interesse an der Bildungsqualität ist infolgedessen nicht neu.
Bereits in der Antike haben Diskussionen um die Qualität einer „guten
Lehre“ stattgefunden (vgl. Schüpbach 2010). Neu hingegen sind die Gründe,
welche diese Diskussionen wieder haben aufflammen lassen. Zusammenfassend
kann erwähnt werden, dass aktuell namentlich in Europa strukturelle
Veränderungen im Bildungssystem als auch logische Folgeerscheinungen sozioökonomischer Umwandlungen in der Gesellschaft dafür verantwortlich zu sein
scheinen.
Zur Beantwortung der allgemeinen Forschungsfrage vi.56 werden nun die bekannten und
angestrebten Wirkungen von Qualität in der Bildung diskutiert.

3.3

Wirkungen von Qualität in der Bildung

Bildungsunternehmen gehören gemäss ihrer Leistungserstellung wirtschaftstechnisch
betrachtet zum Dienstleistungssektor (vgl. Bötel 2002). Aufgrund der Besonderheiten
von Dienstleistungen im Bildungsbereich wie beispielsweise der Integration des externen
Faktors (= eine Dienstleistung lässt sich nur bei Anwesenheit des Kunden erstellen) oder

52

53

54

55

56
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TIMSS ist eine international vergleichende Schulleistungsuntersuchung, die seit 1995 im vierjährigen
Turnus von der ‘International Association for the Evaluation of Educational Achievement‘ (IEA)
durchgeführt wird. TIMSS untersucht Mathematik- und Naturwissenschaftsleistungen in der Grundschule,
in der Sekundarstufe I und in der Sekundarstufe II (vgl. Max-Planck-Institut 2007).
PIRLS testet im Abstand von fünf Jahren mit Hilfe standardisierter Messung die Lesekompetenz von
Schüler der 4. Schulstufe. Die Studie liefert international vergleichbare Daten über die erworbenen
Lesekompetenzen und Einstellungen zum Lesen der Schüler (vgl. TIMSS & PIRLS International Study
Center 2012).
Zertifizierung (def): Der Begriff Zertifizierung kommt aus dem Lateinischen und setzt sich zusammen aus
„certes“ – gewiss, sicher, bestimmt und „facere“ – schaffen, machen, verfertigen. Er bezeichnet eine
Prüfung – und deren Resultat -, mit der festgestellt wird, dass ein Verfahren, eine Dienstleistung oder ein
Produkt bestimmte Anforderungskriterien erfüllt. Es ist damit ein Verfahren, in dem ein unparteiischer
Dritter schriftlich bestätigt, dass ein Erzeugnis, ein Verfahren, oder eine Dienstleistung vorgeschriebene
Anforderungen erfüllt. Zertifizierungen bestätigen ausschliesslich die Konformität mit gegebenen
Vorschriften und Normen, wobei das involvierte Personal nicht notwendigerweise Fachkenntnis über das
zu zertifizierende Objekt haben muss (vgl. International Services Company 2012). Die Definitionen
gemäss ‘Europäischer Normen‘ (EN) 45020 lauten: Zertifizierung (def.): = Bestätigung über die Erfüllung
vorgeschriebener Anforderungen. „Verfahren, in dem ein unparteiischer Dritter schriftlich bestätigt, dass
ein Erzeugnis, ein Verfahren, oder eine Dienstleistung vorgeschriebeneAnforderungen erfüllt.“ (DIN EN
ISO 1993, S.39)
Akkreditierung (def.): Der Terminus Akkreditierung ist auf das lateinische „accredere“ – Glauben
schenken zurückzuführen. = „Bestätigung und Anerkennung der technischen Kompetenz. „Ein Verfahren,
in dem eine massgebliche Stelle formell anerkennt, dass eine Stelle oder Person kompetent ist,
bestimmte Aufgaben auszuführen.“ (DIN EN ISO 1993, S.39) Akkreditierung ist somit eine Kompetenzbestätigung und Anerkennung der Kompetenz, d.h. ein Verfahren, in dem formell anerkannt wird, dass
eine Stelle oder Person kompetent ist, bestimmte Aufgaben auszuführen. Akkreditierungen werden durch
fachlich kompetente Gremien erteilt, die sich mit der Arbeitsweise und den Inhalten der zu prüfenden
Stelle auseinandersetzen (vgl. International Services Company 2012).
 Infolgedessen kann ein einzelner Studienkurs/-programm zertifiziert werden, eine gesamte
Bildungsinstitution hingegen wird akkreditiert.
Allgemeine Forschungsfrage vi: „Welche Erkenntnisse resultieren betreffend u.a. angestrebter
Wirkungen, eingesetzter Strategien, Instrumente und Methoden aus den bisherigen Qualitätsbildungsdiskussionen?“
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der Immaterialität, haben es Dienstleistungsunternehmen im Vergleich zu Sachgüterproduzenten schwerer, eine konstant hohe Qualität zu gewährleisten (vgl. Gabler
Wirtschaftslexikon 2012b). Durch die Integration des externen Faktors in den
Leistungserstellungsprozess kann ein Bildungsunternehmen die entscheidenden
Qualitätsfaktoren nur bis zu einem gewissen Grad beeinflussen bzw. sicherstellen.
Während bei materiellen Gütern die Qualitätskonstanz durch Standardisierung in
beispielsweise Grösse, Gewicht usw. gewährleistet werden kann, sind bei Bildungsunternehmen lediglich die Potenzialfaktoren wie Ausstattung, Infrastruktur etc. autonom
kontrollierbar (vgl. Bruhn 2009). Als weitere Herausforderung kommt hinzu, dass bei
Dienstleistungen eine Qualitätsbeurteilung durch den Kunden im Vorfeld der
Inanspruchnahme nicht möglich ist (vgl. Scheuer 2011).
Um dem bereits angesprochenen steigenden Druck der Gesellschaft und des Marktes
standhalten zu können, wurde im Bildungswesen Qualität als zentraler Wettbewerbsfaktor definiert. Die Wirkung von Qualität wird dabei als Schlüsselfaktor für Kundenzufriedenheit, Kundenbindung und ökonomischem Erfolg angesehen (vgl. Krafft/Götz
2011) und lassen sich gemäss Bruhn (2011) in folgende drei Gruppen einteilen:
i.
ii.
iii.

Psychologische Wirkungen
Verhaltenswirkungen
Ökonomische Wirkungen (vgl. Bruhn 2011).

i) Psychologische Wirkungen: Für den Kunden dient zur Bestimmung des wahrgenommenen Wertes ein Kosten-Nutzen Abgleich als Grundlage für eine Leistung (vgl.
Zeithaml et al. 1992). Der wahrgenommene Aufwand umfasst neben dem Preis alle
Kosten, die mit dem Erwerb (Kauf) einer Leistung verbunden sind. Daneben stiftet die
wahrgenommene Beziehungsqualität durch eine proaktive Kundenfokussierung dem
Kunden noch zusätzlichen Nutzen.57
Eine weitere psychologische Wirkung der Dienstleistungsqualität ist in der Kundenzufriedenheit zu sehen. Gemäss Bruhn (2011) ist die Kundenzufriedenheit das Ergebnis
eines Vergleichsprozesses der wahrgenommenen Leistung nach dem Kauf bzw. nach
der Inanspruchnahme der Leistung und der Erwartungen, welche sich ein Kunde vor
dem Kaufentscheid bezüglich des Produktes/der Dienstleistung gemacht hat (vgl. Bruhn
2011). Obwohl in den Bildungsinstitutionen der Preis bisher nur einen untergeordneten
Faktor darstellte, nimmt die Kundenzufriedenheit im Bildungsbereich (= Erwartung
versus angetroffene Leistung) eine immer zentralere Rolle ein.
ii) Verhaltenswirkungen: Als wichtigste Konsequenz der Verhaltenswirkung ist die
Kundenbindung zu nennen. Die zwei Elemente der Kundenbindung sind a) das
Kaufverhalten sowie b) das Kommunikationsverhalten. Das Kaufverhalten und damit die
Kundenbindung kann in vier Arten unterteilt werden:
i. In Form der Wiederwahl der Leistung bzw. des Produktes (Kunde nimmt bereits
genutzte Leistung erneut in Anspruch);
ii. In der Kauffrequenzsteigerung;
iii. Im Cross-Buying (Kunde nutzt zusätzliche Dienstleistung eines Anbieters);
iv. In der Preiserhöhungstoleranz (vgl. Bruhn 2011).
57

Wahrgenommene Beziehungsqualität wird definiert als transaktionsübergreifende Beurteilung der
Fähigkeit eines Unternehmens, die Beziehungen zwischen Unternehmen und Kunden zu allen Zeiten
entsprechend den Anforderungen der Kunden zu gestalten (vgl. Hadwich 2003).
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Die Kundenbindung verfügte bisher im Bildungswesen nicht über den gleichen
Stellenwert wie bei anderen Dienstleistungsindustrien (Kauffrequenzsteigerung als
Beispiel ist im Allgemeinen nur von bedingter Wichtigkeit). Das Kommunikationsverhalten, welches ebenfalls zur Kundenbindung zählt, hat hingegen auch im
Bildungswesen an Wichtigkeit gewonnen. Namentlich die Kommunikation gegenüber
potenzieller Kunden zählt immer mehr zu den angestrebten Verhaltenswirkungen.
iii) Ökonomische Wirkungen: Die ökonomischen Wirkungen haben einen zentralen
Einfluss auf die Umsatzwirkungen einer Unternehmung. 58 Im Sinne einer Erfolgskette
beeinflusst die Dienstleistungsqualität die Kundenzufriedenheit, die Kundenbindung und
damit über die Umsatzwirkung der Kundenbindung den ökonomischen Erfolg (vgl. Bruhn
2011).
 Es kann also die vorläufige Schlussfolgerung gezogen werden, dass die Dienstleistungsqualität im Bildungswesen zunehmend als Erfolgsfaktor zu gelten hat.

3.3.1 Qualitätsentwicklung in der Bildung: Strategien und Instrumente
Neben den genannten Gründen, welche zur Diskussion um Qualität in der Bildung
geführt haben, sind nun also auch die erhofften drei Hauptauswirkungen dieser QBestrebungen bekannt. In einem nächsten Schritt wird erforscht, welche Strategien und
Instrumente eingesetzt werden, um diese angestrebten Wirkungen zu erreichen. Dazu
werden nunfolgend die Themen „Akkreditierung“ und „Zertifizierung“ sowie die
Diskussion der Professionalität als Instrument der Q-Entwicklung näher erläutert.

3.3.1.1 Akkreditierung und Zertifizierung als Strategien zur Qualitätsentwicklung im
Bildungsbereich
Blickt man gemäss Winter (2007) auf die Debatte der Qualität von Studium und Lehre
der letzten zwei Jahrzehnte zurück, wird ersichtlich, dass sich gegen Ende der 90er
Jahre das Thema der Programmakkreditierungsverfahren (und hier namentlich auf der
Stufe Bachelor und Master) durchsetzten konnte (vgl. Winter 2007). Dabei war die
Akkreditierung bis dahin als Mittel der Qualitätssicherung im europäischen
Hochschulsystem noch wenig bekannt (vgl. Tauch 2003). Erichsen (2004) erwähnt, dass
sich „... die Akkreditierung [...] mit der Qualität von Konzepten zur Errichtung eines

58
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Dabei wird von der Annahme ausgegangen, dass eine höhere Dienstleistungsqualität zu höheren
Marktanteilen und zu höherer Kundenloyalität führt. Die Aussage, dass die von Kunden bemerkte
Qualität den Unternehmensgewinn erhöhen kann, ist empirisch nachgewiesen. So hebt beispielsweise
die ‘Profit Impact of Market Strategies‘ - Studie des ‘Strategic Planning Institut‘ die Bedeutung der
Qualitätsorientierung als entscheidenden Faktor für den Unternehmenserfolg hervor (vgl. Gale/Buzzell
1989). In dieser Studie konnte gemäss den Autoren ein direkter Zusammenhang zwischen wahrgenommener Qualität und Gewinn festgestellt werden. Eine überdurchschnittlich hohe Qualität kann also
den Marktanteil erhöhen, wodurch die Kosten bei Ausnutzung des Erfahrungskurveneffektes gesenkt
und die Preise relativ höher werden.
Weiter kann festgehalten werden, dass die Qualitätsentwicklung im Bildungsbereich mit dem Hauptziel
des angestrebten Kundennutzens eingesetzt wird. Diese Kundenfokussierung findet ihren Ursprung u.a.
in der betriebswirtschaftlichen Organisationslehre. Neben dem Kundennutzen rückt aber auch das Ziel
der Kundenbindung, bzw. deren Kommunikationsverhalten ins Zentrum. Der Wert eines zufriedenen
Kunden hinsichtlich seines Public Relation-Wertes wurde nun auch im Bildungswesen erkannt und
gewinnt in den zunehmenden Konkurrenzierungsstrategien der einzelnen Bildungsinstitutionen an Wert.
Des Weiteren gewinnen im Zuge von langsam rückläufigen öffentlichen Bildungsausgaben die
ökonomischen Wirkungen, welche auf Qualitätsentwicklungen zurückzuführen sind, zusätzlich an
Bedeutung.
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Studienprogramms, eines Studienabschlusses oder zur Errichtung einer Institution [...
befasse, als auch] mit der Qualität von existierenden Institutionen, Programmen und
Abschlüssen." (Erichsen 2004, S.26) 59. Dabei beziehe sie sich auf Ziele und Zwecke, die
nicht von der Institution selber oder von einem Auftraggeber definiert sind, sondern sich
vielmehr auf die Messung von heteronomen Vorgaben richten würden. Diese
heteronomen Vorgaben könnten einerseits die Garantie der Einhaltung von Minimalstandards beinhalten, andererseits bestünde aber auch die Möglichkeit, Topstandards
der Qualität zu zertifizieren (vgl. Erichsen 2004).
In der Diskussion um den Einsatz einer Akkreditierung als Mittel der Qualitätssicherung
nimmt die Zusammenstellung des Akkreditierungsgremiums eine zentrale Stellung ein.
Um das übergeordnete Ziel der Unabhängigkeit zu gewährleisten, sind Akkreditierungsgremien zwar gemäss Fenwick (2003) in der Regel eng mit bestehenden Fachverbänden verbunden, sollten aber über eine vielfältige Mischung aus unabhängigen
Personen verschiedenster Interessengruppen verfügen (vgl. Fenwick 2003).
Die Zielsetzung der Akkreditierung ist dabei abhängig von der Ausgangslage der
einzelnen Stakeholder-Gruppen (vgl. Schneider 2007):
 Für den Studierenden steht aufgrund von Qualitätsgarantien der
Verbraucherschutz im Vordergrund.60
 Für den Arbeitsmarkt hingegen bedeutet die Akkreditierung einen geregelten
Einfluss auf die Angebote einer Bildungsinstitution; dies direkt durch eine aktive
Beteiligung bzw. Mitwirkung auf den verschiedenen Ebenen der Akkreditierung,
als auch indirekt durch das zu überprüfende Merkmal der Berufsbefähigung.
 Für die Bildungsinstitutionen selber bedeutet eine Akkreditierung „... den Zwang,
die Ansprüche der Wissenschaft an eine wissenschaftliche Ausbildung mit der
Orientierung am Arbeitsmarkt und den Interessen der Studierenden zu
verbinden." (Schneider 2007, S.63)
Obwohl im Bildungsbereich die Idee der Akkreditierung/Zertifizierung durch die
verschiedenen Interessengruppen im Allgemeinen wohlwollend angesehen wird, gilt es
den möglichen Vorwürfen wie z.B. „erhöhte Bürokratisierung“ und „Kostenexplosion“ Rechnung zu tragen (vgl. Grimm 2009).

3.3.1.2 Professionalisierung als Strategie zur Qualitätsentwicklung im Bildungsbereich
Die Professionalisierungsdebatte wurde gemäss Schmidt-Hertha (2011) bereits in den
70-er Jahren lanciert (vgl. Schmidt-Hertha 2011). Meisel (2008) erwähnt, dass schon
damals eine strukturierte, akademische Aus- und Weiterbildung der Lehrenden als

59

60

Tauch (2003) erwähnt, „... dass Bakkelaureus und Magister seit der Gründung der ersten Universitäten
im Hochmittelalter bis weit ins 19. Jahrhundert hinein die vorherrschenden Hochschulgrade waren."
(Tauch 2003, S.74) Erst als die wachsende Nationalisierung eingesetzt hätte, wären unterschiedliche
nationale Abschlussgrade entstanden, welche nicht auf Kompatibilität und Transparenz ausgerichtet
gewesen seien. „Nur einige Länder, wie Grossbritannien und eben die USA, hielten an der traditionellen
Stufung fest, was in der Wahrnehmung vieler Zeitgenossen zu der irreführenden Bezeichnung
`angelsächsisches System` führte." (Tauch 2003, S.74). Somit stellt gemäss Tauch (2003) die
Wiedereinführung der beiden genannten Stufen keine „Amerikanisierung“ dar, sondern bloss eine
„Rückkehr zu europäischen Traditionen“.
Im Falle der Garantie von qualitativen Minimalstandards geht es darum, die Legitimation eines
Programms, eines Abschlusses oder einer Institution in einem Systemzusammenhang zu bewirken (vgl.
Erichsen 2004).

37

Strukturelle Qualitätsaspekte der formalen Tourismusbildung in Entwicklungs- und Schwellenländern Afrikas

zentraler Aspekt in der Qualitätsentwicklung des Lehr-Lern-Prozesses definiert wurde
(vgl. Meisle 2008). Im Zusammenhang mit der wieder neu aufflammenden Diskussion
der Bildungsqualität scheint diese Erkenntnis nichts von ihrem Wahrheitsgrad verloren
zu haben. Schmidt-Hertha (2011) erklärt, dass eine gegenseitige Befruchtung von
Qualitätsentwicklung und Professionalisierung stattfinden kann, da alle in der Bildung
angewandten Qualitätsmanagementsysteme „... die Qualifizierung und Entwicklung der
Mitarbeiter in einer Organisation als eines der wichtigsten Handlungsfelder
organisationaler Qualitätsentwicklung [betrachten]." (Schmidt-Hertha 2011, S.161).
Somit scheint die Diskussion um den effizienten Einsatz von QM-Systemen in Bildungsinstitutionen eine weitere Professionalisierung der Pädagogen noch zu beflügeln. Ein
Blick in die Praxis zeigt jedoch, dass QM-Systeme und Professionalisierung sich auch
ausschliessen, bzw. bremsen können. Als Hauptursache kann hier das vorherrschende
pädagogische Funktionsverständnis der Lehrenden genannt werden. Gemäss Klieme &
Tippelt (2008) stellt die Autonomie des professionellen pädagogischen Handelns eine
der zentralen Herausforderungen einer systematischen Qualitätssicherung dar, da der
Lehrende in der Regel davon ausgeht, dass „... professionelles Wissen in eigener
Verantwortung zur Lösung konkreter pädagogischer Probleme und zur Gestaltung
pädagogischer Prozesse [eingesetzt werden sollte]." (Klieme/Tippelt 2008, S.12).
Professionelles pädagogisches Denken und Handeln, welches den individuellen
Gegebenheiten des Lernprozesses gerecht werden will, wird infolgedessen nach dem
QM-Verständnis eingeengt oder sogar ausgegrenzt. Ein nicht-standardisierter Prozess
lässt sich nur schwer mit vorgegeben Indikatoren messen. Klieme/Tippelt (2008)
formulieren daher die provokative These „Qualitätssicherung ist Deprofessionalisierung”
(vgl. Klieme/Tippelt 2008).
Als möglicher Ausweg erscheint u.a. gemäss Zech (2006) eine Schaffung kreativer Freiräume, welche durch eine explizite Aufnahme von Qualitätskriterien wie z.B. Eigenverantwortung, messbar gemacht werden (vgl. Zech 2006). Die Herausforderung, dass
eine Eigenlogik und der Fallbezug des pädagogischen Handelns nur sehr bedingt in
standardisierten Kriterien, Bewertungsverfahren und Zielmarken erfasst werden können,
muss infolgedessen gemäss Klieme & Tippelt (2008) erkannt und akzeptiert werden (vgl.
Klieme/Tippelt 2008). Es gelte, ungeachtet des Willens zur Qualitätsentwicklung, den
spezifischen Eigenschaften des Lernprozesses und der damit verbunden Institutionen
und Personen Rechnung zu tragen.
 Die Diskussion um die Professionalisierung zeigt infolgedessen zugleich auch die
Grenzen der Übertragbarkeit von Qualitätsmanagementsystemen mit industriellem Ursprung auf.

3.3.2 Methoden und Instanzen der Qualitätsevaluation im Bildungswesen
In der Diskussion um Qualität in der Bildung besteht seit jeher das Ziel, Qualität zu
operationalisieren und damit für das QM fassbar und messbar zu machen. Als eines der
bekanntesten Modelle gelten dabei die Qualitätsdimensioneinteilungen nach
Donabedian. In seinen Studien verweist Avenis Donabedian auf die folgenden dreiteiligen Qualitätsdimensionen: Struktur- (oder Potenzial- bzw. Input-)qualität,
Prozessqualität und Ergebnis- (oder Effekt-)qualität (vgl. Donabedian 1980). Dieses
Input-Output-Modell hat in vielen Qualitätsdiskussionen der Bildungsinstitutionen Einzug
gehalten. Die Einfachheit des Modells als auch seine recht simple Adaption an
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spezifische Gegebenheiten im Bildungssektor können dank der Einteilung in
Qualitätsdimensionen unter bestimmten Umständen Antworten auf die Frage gegeben
werden, was genau im Bildungsbereich kontrolliert wird (vgl. Zollondz 2011).

Dinemsionsebene

Abbildung 11: Dreiteilige Qualitätsdimensionen (nach Donabedian 1980)

STRUKTUR

 Qualifikation

Faktorebene

 Ausrüstung
 Personal

PROZESS

Gesamtheit aller
Aktivitäten während
der Erstellung des
Produktes bzw. der
Dienstleistung

ERGEBNIS

Gesamtheit aller
Änderungen, sofern
sie auf die Erstellung
zurückführbar sind

 Organisatorische
Bedingungen
 Zugangs- und
Nutzungsmöglichkeiten
durch Nachfrager

Quelle: Eigene Abbildung in Anlehnung an Donabedian, 1980

3.3.2.1 Modellkritik
Obwohl dieses Modell in vielen Qualitätsdiskussionen der Bildungsinstitutionen Einzug
gehalten hat, gilt es zu beachten, dass hier ausschliesslich eine lineare Beziehung der
Faktoren angenommen wird, was in der Praxis kaum vorkommt. Des Weiteren gilt es zu
erwähnen, dass im Modell von Donabedian die Mitwirkung externer Faktoren kaum
berücksichtigt werden. Dies ist umso erstaunlicher, da die Theorie ursprünglich im
Dienstleistungsbereich Medizin entwickelt wurde (vgl. Zollonz 20111).
Es lässt sich zudem bisher nicht abschliessend bestimmen, ob Bildungsprozesse mithilfe
eines Input-Output-Modells abschliessend wissenschaftlich geplant und damit
Bildungssysteme messbar und überprüfbar gemacht werden können. Tatsache ist aber,
dass sich Bildungssysteme in einem ständigen Spannungsfeld zwischen Input und
Output befinden. Dabei stehen jedoch In- und Output in einem wechselseitigen
Verhältnis, welches nicht einseitig nach spezifischen Gesichtspunkten aufgelöst und
somit auch nie perfekt harmonisiert werden kann (vgl. Benner 2009). Die drei in diesem
Modell genannten Bereiche Input, Prozesse, Output verbinden vielmehr Interdependenzen, Interaktionen als auch Wechselwirkungen. In diesem Zusammenhang
wird erwähnt, dass „... weder [das sich] bildende Individuum autonom über ihre
Lernprozesse und deren Beurteilung [verfügen kann], noch kann der Staat LehrLernprozesse aus eigener Kraft durch Vorgaben und Evaluationen optimieren und
steuern.“ (Benner 2009, S.51). Die einzelnen Bildungsbereiche sind daher nur selten
direkt steuerbar, sondern sind in einer ständigen Wechselwirkung miteinander verknüpft.
Dabei fehlen auch heute noch präzise Messinstrumente um die Korrelation der Inputund Outputfaktoren miteinander zu vergleichen.

In der Qualitätsdiskussion stellt sich des Weiteren die Frage, welche Instanzen die
Qualitätskriterien kontrollieren. Dabei kann die Evaluationsdiskussion auch als
Auseinandersetzung um eine Verteilung der Steuerungsmacht über die jeweilige
Institution verstanden werden. Wer bestimmen kann, ob eine Institution gute oder
schlechte Ergebnisse liefert, verfügt über eine zentrale Machtposition (vgl. Posch 1997).
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Kogan (1986) unterscheidet drei Arten von Rechenschaftslegung: (a) die staatliche, (b)
die professionelle und (c) die verbraucher-/konsumentenkontrollierte Rechenschaftslegung (vgl. Kogan 1986). Gemäss Posch (1997) können diese einzelnen Rechenschaftslegungsarten sowohl intern als auch extern erfolgen:
Tabelle 4: Unterschiedliche Typen der Rechenschaftslegung in Bildungsinstitutionen
Kontrollinstanz
Staat

Profession

Konsumenten

Intern

Extern

Evaluation durch
Schulleitung

Evaluation durch
Schulaufsicht oder
beauftragte
Institute



Evaluation durch
externe Vertreter
des
Berufsbereiches



Evaluation durch
Konsumenten
(Marktverhalten)

 Mitbestimmungsrecht
 Rankings

Selbstevaluation
der Lehrenden

Evaluation durch
Schüler/
Studenten





Eingesetzte
Instrumente
Vorgaben von
Leistungsindikatoren
Zentral
administrierte
externe Tests
Standardisierte
Selbstevaluation
Peer review

Kritik
Vorteil: Staatliche Kontrollen
verfügen über ein Image der
„Objektivität“
Kritik: Angezweifelte
Vergleichbarkeit der
Institutionen
Vorteil: Know-how
vorhanden, sozialer Druck
Kritik: Abschottung gegen
externe Ansprüche; „Elite“Herrschaft im Inneren
Vorteil: Kundenfokussierung
Kritik: Student als Kunde?61

Quelle: Eigene Tabelle in Anlehnung an Posch 1997, S.25

Diese Übersicht zeigt, dass die Diskussion um die Frage der Kontrollinstanzen von
zentraler Bedeutung ist.
Die in den letzten Jahren intensivierten Diskussionen zu bildungspolitischen und
bildungswissenschaftlichen Themen haben u.a. dazu geführt, dass in europäischen
Hochschulen zunehmend Evaluations- und Monitoringinstrumente eingeführt wurden (vgl.
Lange 2008). Aufgrund der Komplexität der Bildung und der damit zusammenhängenden
Anforderungen an die empirischen Methoden zur Erfassung der Zieldimensionen sieht
u.a. Maag-Merki & Schwippert (2008) folgende Herausforderungen:
 Wer ist wofür rechenschaftspflichtig?
 Auf welcher Basis werden Entscheide zur positiven oder negativen Beurteilung
vorgenommen?
 Welche Zieldimensionen bzw. welche Indikatoren fliessen in die Beurteilung ein?
 Welche methodischen Verfahren werden zur Überprüfung eingesetzt?
 Welche Konsequenzen werden aus der Ergebnisdarstellung für die Akteure
gezogen?
 Inwiefern bildet die Implementation der verschiedenen Monitoringinstrumente
einen produktiven Rahmen, damit sich Bildungsinstitutionen weiterentwickeln und
die schulischen Prozesse professionalisieren können? (vgl. Maag-Merki/
Schwippert 2008)
Des Weiteren gilt es zu bedenken, dass den Bildungsinstitutionen auf der einen Seite
eine verstärkte Autonomie zugesprochen wird, auf der anderen Seite aber standardisierte (externe) Überprüfungen aufgezwungen werden. Es zeigt sich, dass hier nur ein
intensiver Dialog aller beteiligten Parteien zu einem konstruktiven Resultat führen kann.

61
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Die Diskussion um die Kundenbegrifflichkeit im Bildungsbereich wurde bereits u.a. von Reinmann und
Jenert (2011) wissenschaftlich untersucht und wird hier aufgrund der spezifischen Fragestellung nicht
weiter verfolgt. Für detaillierte Informationen zum Thema „Student als Kunde“ siehe Reinmann/Jenert
(2011).
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3.4

Résumé der Sub-Kapitel 3.1 bis 3.3

In der allgemeinen Diskussion um Qualität in der Bildung wird deutlich, dass viele der
verwendeten Schlüsselbegriffe unterschiedlich betrachtet und daher auch unterschiedlich definiert werden können. Obwohl von internationalen Gremien verschiedene
umfassende Definitionen ausgearbeitet wurden, ist eine explizite Verdeutlichung der
eigenen eingesetzten Begrifflichkeit zu einer Klärung notwendig.
Als Zusammenfassung hier nochmals die wichtigsten Erkenntnisse der diskutierten
Begrifflichkeiten:62
Lernen/Wissen/Bildung:
Lernen bedeutet eine Veränderung des Verhaltens aufgrund von individuellen
Erfahrungen in, bzw. mit der Umwelt. Dabei wird in der Diskussion um diese Begrifflichkeit ersichtlich, dass ein Bildungsprozess niemals ohne aktive Mitwirkung des Lernenden
erfolgen kann. Bildungsinstitutionen können den Prozess jedoch durch ihre Dienstleistungen massgeblich beeinflussen und unterstützen.
Qualität:
Die wichtigsten Erkenntnisse des Qualitätsbegriffs können folgendermassen zusammengefasst werden: 63
 Qualität ist relativ und ihre Bewertung ist von dem Erfüllungsgrad der Kriterien
abhängig.
 Qualität ist keine physikalische Grösse, sie ist daher nicht messbar. Messbar ist
allenfalls der Grad der Erfüllung bzw. die Übereinstimmung von vorgegebenen
Einzelforderungen.
 Qualität lässt sich nur Merkmal für Merkmal feststellen. Erst die Summe aller
individuellen Qualitätsmerkmale der einzelnen Einheiten ergibt die (Gesamt-)
Qualität.
 Man kann einer Einheit nicht das Vorhandensein bzw. das Fehlen von Qualität
attestieren. Es sind vielmehr nur Ausprägungen zwischen gut und schlecht möglich.
In dieser Multidefinierbarkeit aufgrund unterschiedlicher Ausgangsperspektiven wird
auch eine der Hauptschwierigkeiten bei der Versachlichung der Qualitätsdiskussion
erkannt. Weinert & Helmke (1996) bringen die vorherrschende Situation folgendermassen auf den Punkt: „Metaphorisch gesprochen, könnte man bei einer Inspektion der
verfügbaren Literatur den Eindruck gewinnen, dass verschiedene Beobachter von
verschiedenen Standpunkten aus verschiedene Szenen des gleichen Theaters
wahrnehmen und ihre jeweiligen Interpretationen für die wahre und ganze Geschichte
des gespielten Schauspiels halten." (Weinert/Helmke 1996, S.224)
Als Synopse der vergangenen zwei Sub-Kapitel, ohne nochmals näher auf die
unterschiedlichen Definitionen einzugehen, kann folgende Tabelle einen Überblick über
die wichtigsten Kernfragen der Diskussion rund um das Thema der Bildungsqualität
verschaffen (siehe folgende Seite):

62

63

Die in diesem vorangehenden Kapitel diskutierten Definitionen und Verständnisse werden im weiteren
Verlauf dieser Arbeit übernommen und, falls nötig, weiter spezifiziert.
In Anlehnung an Brüggemann/Bremer (2012), Zollondz (2011), Geiger/Kotte (2008), Geiger (2001) u.a.
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Tabelle 5: Synthese der Diskussion um Qualität in der Bildung
Dimension
Kontext der
aktuellen
Diskussion
um Qualität
in der
Bildung
(hauptsächlich Europa)

Kernfrage
Warum wird
diskutiert?

Funktionen
der Qualität

Was ist das
Ziel der
aktuellen
Qualitätsanstrengungen?

Kontrollbereiche

Was wird
kontrolliert?

Kontrollorgane

Wer
kontrolliert?

Gründe/Resultate/Auswirkungen
 Finanzknappheit öffentlicher Haushalte.
 Legitimationsdruck der Bildungsinstitutionen von u.a. dem Staat, Teilnehmern usw.
 Bestands- und Existenzsicherung der Bildungsinstitutionen durch u.a.
die öffentliche Hand, welche nicht mehr als selbstverständlich angenommen werden kann.
 Wettbewerbsdruck (u.a. um Lehrkräfte, Finanzmittel usw.) und Marktdruck (steigende Konkurrenz).
 Gestiegene Erwartungen an die Bildungsinstitutionen.
 Politischer Handlungsdruck (durch gesellschaftliche Veränderungen
wird die Effektivität und Effizienz der Bildung stärker hinterfragt).
Für den Lernenden:
 Psychologische Wirkung zur Bestimmung des wahrgenommenen
Wertes (Kosten-Nutzen Abgleich)
 Kundenzufriedenheit
Für die Bildungsinstitution:
 Kundenbindung
 Ökonomische Wirkung (u.a. durch Steigerung des Umsatzes)
Diese angestrebten Funktionen der Qualität werden im Bildungsbereich u.a.
durch das Hilfsmittel der Akkreditierung/Zertifizierung bzw. einer kommunizierten Professionalisierung angestrebt.
Während in den 70-er Jahren eine deutliche Strukturfokussierung stattgefunden hat (Infrastruktur, Curriculum, Ausbildung Lehrpersonen usw.),
veränderte sich gegen Ende der 90-er Jahre der Fokus auf den Output (z.B.
Vergleichsstudien wie PISA etc.). Seit anfangs des 20. Jahrhunderts
mehren sich die Stimmen, dass auch dem Prozess die nötige Aufmerksamkeit entgegengebracht werden sollte.
 Staat (z.B. Evaluation durch Schulaufsicht)
 Profession (u.a. durch Selbstevaluation oder Peer review)
 Konsument (u.a. durch Schüler-/Studentenevaluationen, Konsumentenverbände usw.)

Quelle: Eigene Tabelle in Anlehnung an Faber 2009, Faulstich/Grotlüschen 2003, Gnahs 1999 u.a.

Somit zeigt sich die Tatsache, dass eine Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung
aufgrund von Partikular- oder Gruppeninteressen unterschiedlich definiert und ausgearbeitet werden kann. Daraus kann die Schlussfolgerung gezogen werden, dass
sowohl die Definition als auch die Zielsetzung bei der Thematik um nachhaltige Qualität
in der Bildung nur in einer ständigen Diskussion mit allen Beteiligten erarbeitet werden
kann.

Nachdem nun die wichtigsten Begrifflichkeiten, die Hintergründe der Debatte, die
erhofften Auswirkungen sowie die möglichen Strategien und Instrumente der
Qualitätsentwicklung im Bildungswesen diskutiert wurden, gilt es aufgrund der
allgemeinen Forschungsfragen vii 64 und viii 65 , den geografischen Fokus auf den
afrikanischen Kontinenten zu lenken. Obwohl verschiedenste aktuelle Schwierigkeiten im
tertiären (Tourismus-)Bildungsbereich heute von globaler Natur sind, stellen sich auf
dem afrikanischen Kontinenten u.a. aufgrund seiner spezifischen historischen, gesellschaftlichen und ökonomischen Lage unterschiedliche Herausforderungen.

64

65

42

Forschungsfrage vii: „Wo stehen die Sub-Sahara-Länder bezüglich der Qualitätsdiskussion im Bildungswesen?“
Forschungsfrage viii: „Haben in den Sub-Sahara-Ländern die gleichen Gründe zu einer Qualitätsdebatte
im Bildungswesen geführt, wie in westlichen Industrienationen?“

Grundlagen

Dass dabei die Diskussion um Qualität in der tertiären Bildungsstufe auch Afrika erreicht
hat, gilt heute als unbestritten (vgl. z.B. AfriQAN 2013). Verschiedenste Länder des
Südens setzen sich heute aktiv mit dieser Herausforderung auseinander.

3.5

Der tertiäre Bildungsbereich in SSAL

Afrika, ein Kontinent mit über 45 Staaten, wies im Jahr 2007 ungefähr 300 Institutionen
auf, welche der allgemeinen Definition einer Universität66 entsprechen (vgl. Materu 2007).
Gemäss Weltbank (2010) ist Afrika damit die am wenigsten entwickelte Region der Welt,
was die tertiäre Bildungsstufe betrifft (vgl. World Bank Group 2010). Während einige
afrikanische Staaten über ein gut entwickeltes akademisches Bildungssystem verfügen,
haben verschiedenste Länder des Kontinents bisher noch kein adäquates
postsekundäres System aufgebaut (vgl. Task Force on Higher Education and Society
2000).
Die geringe Anzahl an Universitäten und die damit verbundene beschränkte Anzahl an
Studienplätzen kann zu Standortnachteilen führen, weil den tertiären Bildungsinstitutionen seit Beginn des 21. Jahrhunderts ein noch grösserer Wert zugesprochen
wird als früher: Sie erzeugt Wissen und Bildung, zwei der Schlüsselfaktoren der heutigen
globalen Wirtschaft (vgl. Materu 2008).
Da die Diskussion der allgemeinen Hintergründe der qualitätsbezogenen Bildungsdebatte in SSAL Wissen über die historische Entwicklung der universitären Institutionen
in Afrika voraussetzt, wird hier nunfolgend ein kurzer historischer Exkurs eingefügt:

3.5.1.1 Exkurs: Tertiäre Bildung in Afrika aus historischer Perspektive
Die tertiäre Bildung in Afrika ist mindestens ebenso alt wie die ägyptischen Pyramiden,
die Obelisken in Äthiopien oder das Königreich von Timbuktu (vgl. Teferra/Altbachl 2004).
Lange bevor die erste offizielle Universität Afrikas, die ‘University of Durham‘, Sierra
Leone, 1876 ihren durch westliche Institutionen verliehenen Universitätsstatus erhielt,
wurden an der ‘Ez-Zitouna Madrassa‘ in Tunis (gegründet 732 n. Chr.), an der
‘Quaraouiyine Mosque University‘ in Fez (859 n. Chr.), an der ‘Al-Azar University‘ in
Kairo (969 n. Chr.) und an der ‘Sankore Mosque University‘ in Timbuktu (12.Jh)
islamisches Recht und Literatur unterrichtet (vgl. Adeyinka 2007, Ajayi/Goma/Johnson
1996, Lulat 1966).
Obwohl Afrika also eine reiche Tradition an Ausbildungsstätten aufweist, wurden die
meisten traditionellen Bildungszentren im Zuge der Kolonialisierung entweder vernichtet
oder nach westlichem Vorbild umgewandelt. So dominieren denn auch heute noch auf
dem afrikanischen Kontinenten akademische Institutionen, welche nach westlichen
Ideen organisiert und strukturiert sind. ’As is the case in the developing world, higher
education in Africa is an artifact of colonial policies.’ (Teferra/Altbachl 2004, S.23)

66

Universität (def.): Hochschulen mit Promotionsrecht, die der Pflege und Entwicklung der Wissenschaften
durch Forschung, Lehre und Studium dienen, ein möglichst umfassendes Fächerspektrum (Universalität)
bieten sowie ihren Studenten wissenschaftsbezogene Berufsqualifikationen vermitteln (vgl. abitur-undstudium.de 2012).
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Die Kolonialisierung Afrikas durch eine Vielzahl europäischer Staaten formte die
Entwicklung der tertiären Bildung in diesem Kontinent nachhaltig. Der Entwicklungsprozess verlief jedoch langsam und, abhängig vom Einfluss des individuellen Koloniallandes, in unterschiedlichem Tempo ab (vgl. Ashby 1966). In den Anfängen der Kolonialisierung beschränkte sich dabei der Einfluss der westlichen Regierungen auf die formale
Ausbildung in Afrika auf ein Minimum und beinhaltete fast ausschliesslich finanzielle
Beiträge an lokale Missionarstätigkeiten. Zudem verfügte gemäss Ashby (1966) bis vor
dem Ersten Weltkrieg keine Kolonialmacht auch nur annähernd über eine formale
Ausbildungsstrategie für ihre afrikanischen Kolonien (vgl. Ashby 1966). Nach dem
Zweiten Weltkrieg und der damit verbundenen Neuaufteilung der afrikanischen Kolonien
unter den alliierten Siegermächten drängten schliesslich christliche Missionare auf die
Weiterentwicklung der bestehender Bildungsinstitute. Dieser Druck ermöglichte u.a. den
Aufbau von Universitäten in West- und Südafrika (Beispiel Nigeria: ‘Ibadan‘ 1948; Südafrika: die ‘University of Cape of Good Hope‘ 1873 und die ‘University of Fort Hare‘ 1916).
Obwohl die afrikanischen Universitäten unter kolonialer Herrschaft unterschiedlich
aufgebaut waren, verfügten sie gemäss Teferra/Altbachl (2004) jedoch über folgende
vier Gemeinsamkeiten:
Tabelle 6: Gemeinsamkeiten afrikanischer Universitäten unter kolonialer Herrschaft
Attribute
Beschränkter Zugang

Hintergründe
Die kolonialen Autoritäten beschränkten den Zugang zu Bildung
mit dem Wissen, dass eine breite Ausbildung der lokalen
Bevölkerung ihre Vormachtstellung gefährden kann.
Sprachbarrieren
Der universitäre Unterricht wurde ausschliesslich in der Sprache
der Kolonialherrscher durchgeführt.
Beschränkte akademische
Die akademischen Freiheiten wurden im Interesse des
Freiheiten
herrschenden Staates eingeschränkt.
Eingeschränktes Curriculum
Die Curricula der damaligen Universitäten waren auf einige
wenige Disziplinen beschränkt. Die angebotenen Fächer hatten
hauptsächlich dem Wissen der zukünftige Mitarbeiter der
kolonialen Administration zu dienen (Beispiel: Recht).
Wissenschaftliche
Disziplinen
wurden
in
der
Regel
vernachlässigt.
Quelle: Eigene Tabelle in Anlehnung an Teferra/Altbachl 2004

Mit dem Ende der Kolonialmächte begann für die tertiäre Bildung in Afrika eine neue Ära;
die Zeit der nationalen Universitäten. Unmittelbar nach ihrer Unabhängigkeit gründeten
diverse afrikanische Staaten nationale Universitäten; entweder, indem vollständig neue
Institutionen aufgebaut wurden oder, mit Ausnahme der Institutionen der ehemals
britischen Kolonien, indem bereits bestehende Universitäten entsprechend dem neuen
Nationalgefühl transformiert wurden. Im Zuge der Unabhängigkeit und dem Aufbau
neuer nationaler Identitäten spielten sichtbare Vorzeigeobjekte wie z.B. Nationalflaggen,
internationale Flughäfen, Nationalbanken, neue Währungen als auch Universitäten eine
wichtige Rolle. Der Antrieb für diese Entwicklung wuchs aus einer Mischung nationalistischer Ambitionen und empfundener Unzufriedenheit mit dem Erbe der kolonialen
Herrschermächte (vgl. Lulat 2005). Obwohl in der Geburtsstunde neuer unabhängiger
Staaten die Auswirkungen der Kolonialzeit noch sehr präsent waren, wurde jedoch kein
Versuch unternommen, ein eigenes afrikanisches Universitätssystem zu entwickeln. Es
herrschte eine allgemeine Übereinstimmung, dass das britische System der tertiären
Bildung weltweit als unübertroffen galt und jegliche Abweichung davon eine
Verschlechterung der Programme zur Folge hätte. ‘Most African leaderships considered
an indigenous degree from the newly created colleges to be inferior. Even the idea of
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adapting the [British] curriculum was initially resisted by Africans for fear that it would
mean dilution of quality and standards.’ (Lulat 2005, S.5).
In den letzten Jahrzehnten ist auch das südliche Afrika vermehrt von der Bildungsglobalisierung getroffen worden. Eine Liberalisierung der nationalen Gesetze, u.a.
stimuliert durch die Weltbank und die UNESCO, öffneten den Marktzugang für private
Bildungsinstitutionen (vgl. Lulat 2003). Dabei sind jedoch nicht nur neue Bildungsstätten
entstanden, sondern es wurden im Zuge der Expandierung auch verschiedenste
Tochterunternehmen bestehender, meist westlicher, Universitäten eröffnet (vgl.
Schofield 1996). Neben einem rasch wachsenden Bildungsangebot wurde der
afrikanische tertiäre Sektor zudem in den 80-er und 90-er Jahren stark von
Strategieänderungen westlicher Entwicklungszusammenarbeitsorganisationen getroffen.
Matos, Generalsekretär der Association of African Universities, kritisierte diese Strategie
bereits 1998: ‘In spite of the crucial role of higher education, most agencies and African
governments disengaged from the sector in the 1980s and early 1990s on the argument
that rates of social return in basic education are much higher than in higher education.
Denied of funds, African higher education was brought to near collapse.’ (Lulat 2003,
S.16). Nach dieser fast zehn Jahre andauernden Vernachlässigung des tertiären
Bildungssektors setzte sich global schliesslich die Erkenntnis durch, dass auch dieser
Bildungssektor seinen wichtigen Beitrag in der Entwicklung einer Gesellschaft leisten
kann (vgl. Gakusi 2010).
=˃ Dieser marginale historische Überblick zeigt, dass in der Regel afrikanische
Staaten seit den Anfängen ihrer Unabhängigkeit die Qualität des britischen
tertiären Bildungssystems als apodiktisch betrachten. Daher wurden lange Zeit
keinerlei Versuche unternommen, eigene Bildungsqualitätsaspekte aufzubauen,
welche sich an den lokalen kulturhistorischen Gegebenheiten anlehnen. Vielmehr
wurde stets versucht, durch eine möglichst originalgetreue Kopie des britischen
Systems die ihm zugesprochene Exklusivität zu erreichen. Eine Hinterfragung
dieser Werthaltung wurde erst langsam im Zuge einer wachsenden Globalisierung erkennbar.

Im weiteren Verlauf dieser Arbeit wird nun der Fokus auf die zentralen Forschungsfragen
iii67 und die abgeleitete Forschungsfrage iv68 gelegt:

3.5.1.2 Allgemeine Hintergründe der qualitätsbezogenen Bildungsdebatte in
SSAL mit Fokus auf die tertiäre Bildungsstufe
Während in Europa die allgemeine Finanzknappheit und der Wettbewerbs- und
Marktdruck zu den Hauptgründen der angesprochenen Veränderungen in der tertiären
Bildungslandschaft zählen (vgl. Fröhlich 2004; Faulstich/Grotlüschen 2003; Terhart 2000
u.a.), gibt es für die Länder südlich der Sahara hauptsächlich sechs regionenspezifische
Ursachen (vgl. World Bank Group 2010; World Bank Group 2009a; Bloom/Canning/Chan
2006; Hatakenaka 2004 u.a.):

67

68

Zentrale Forschungsfrage iii: „Sind in der formalen namibischen Tourismusbildung dieselben Qualitätsindikatoren gültig, wie diejenigen international anerkannter Qualitätssysteme?“
Abgeleitete Forschungsfrage iv: „Welche Qualitätskriterien werden allgemein, d.h. global in formalen
tertiären Tourismusbildungsprogrammen verwendet?“

45

Strukturelle Qualitätsaspekte der formalen Tourismusbildung in Entwicklungs- und Schwellenländern Afrikas

Abbildung 12: Allgemeine Hintergründe der Bildungsqualitätsdebatte in SSAL mit Fokus auf die
tertiäre Bildungsstufe
1. Finanzknappheit
6. Politischer
Einfluss

2. Nachfrage

BILDUNGSINSTITUTION

3. Wettbewerbsund Marktdruck

5. Sprachbarriere

4. Braindrain

Quelle: Eigene Abbildung

1. Allgemeine Finanzknappheit
Die Regierungen afrikanischer Länder südlich der Sahara sehen sich aufgrund
struktureller Finanzengpässe, der globalen Finanzkrise und wachsender Staatsschulden
zunehmend gezwungen, Mittel umzuwidmen und die Ausgaben für das Bildungssystem
effizienter und effektiver zu gestalten (vgl. Boughey 2003). Verstärkt durch die globale
Wirtschaftskrise sind Kapitalzuflüsse zum Erliegen gekommen, Rohstofferlöse sinken
und zahlreiche afrikanische Länder stehen vor einer neuen Schuldenkrise (vgl. Deutsche
Welthungerhilfe 2009). Das Finanzierungsproblem der Bildung, und damit verbunden
auch der tertiären Bildung, ist dabei in den SSAL heute noch akuter als in anderen
Teilen der Welt (vgl. UNESCO 2009a). Die Finanzierungsströme im afrikanischen
Bildungswesen können gemäss Hinchliffe (2010) in drei Kategorien unterteilt werden:
i. Totale Bildungsausgaben;
ii. Verteilung der Bildungsausgaben auf die jeweiligen Bildungsstufen/Budgetposten;
iii. Herkunft der Gelder (vgl. Hinchliffe 2010).
i) Totale Bildungsausgaben: Die totalen öffentlichen Mittel für den gesamten Bildungssektor haben sich in den SSAL im Verhältnis zum Bruttoinlandprodukt (BIP) von 4.0% im
Jahr 1999 auf 4.8% (2009) erhöht (vgl. UNESCO 2011a). Afrika steht dabei im
weltweiten Verhältnis im Mittelfeld; Regionen wie beispielsweise die arabischen Staaten
(4.0%) oder Lateinamerika (4.1%) geben für ihre Bildung anteilsmässig eher weniger
Geld aus (vgl. UNESCO 2010).
Tabelle 7: Ausgaben des Bildungssektors im SSAL im Verhältnis zum BIP (eigene Tabelle)
Jahr
1999
2009

69
70

71
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BIP
Wachstum
5.6 %
2.1 %

Ausgaben gesamter
Ausgaben tertiärer Bildungssektor in %
Bildungssektor in % zum BIP
zu den totalen Bildungsausgaben69
4.0 %70
20.1 %71
4.8 %72 (Fussnote auf nächster Seite)
18.8 %73 (Fussnote auf nächster Seite)

Eigene Berechnungen basierend auf Zahlen von UNESCO 2011b.
Die Zahlen folgender SSAL wurden in diesen Berechnungen berücksichtigt: Angola, Benin, Burundi,
Kamerun, Zentralafrik. Republik, Tschad, Elfenbeinküste, Äquatorial Guinea, Eritrea, Äthiopien, Gabon,
Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kenia, Lesotho, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauritius,
Mosambik, Namibia, Niger, Rwanda, Senegal, Seychellen, Sierra Leone, Südafrika, Swasiland, Togo,
Uganda, Tansania, Sambia, Simbabwe (Zahlen anderer SSAL sind gemäss UNESCO nicht erhältlich).
Die Zahlen folgender SSAL wurden in diesen Berechnungen berücksichtigt: Benin, Burundi,
Elfenbeinküste, Äquatorial Guinea, Eritrea, Kenia, Lesotho, Malawi, Mali, Mauritius, Mosambik, Namibia,
Niger, Rwanda, Südafrika, Swasiland, Togo, Sambia, Simbabwe (Zahlen der anderen SSAL sind
gemäss UNESCO nicht erhältlich).
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Trotz der Bereitschaft, überdurchschnittliche Bildungsausgaben bereitzustellen, werden
die finanziellen Herausforderungen für die SSAL in der nahen Zukunft nicht geringer: die
tertiäre Ausbildungsrate hat sich 1999 von 3.9% auf 5.0% (2007) erhöht (vgl.
Gibson/McKanzie David 2011).
Abbildung 13: Prozentuale Studentenanzahl (tertiäre Bildungsstufe, geogr. Regionen)
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Quelle: Eigene Abbildung in Anlehnung an Altbach/Reisberg/Rumbley 2009, S.vii

Im gleichen Zeitabschnitt haben sich jedoch die öffentlichen Mittel, welche die laufenden
Ausgaben dieses Sektors decken sollten, nur verdoppelt. Afrika ist damit weltweit der
einzige Kontinent, in welchem der finanzielle Beitrag pro Student während der letzten
Jahre konstant gesunken ist (vgl. World Bank Group 2010).
Tabelle 8: Öffentliche Ausgaben pro Student (in % des BIP pro Kopf) in 18 SSAL

Bildungsniveau
Primäre Bildung
Sekundäre Bildung
Tertiäre Bildung

Ausgaben pro Student in % zum BIP pro
Kopf
1975
1990
2003
0.2
0.15
0.12
1.21
0.61
0.47
12.22
7.32
4.29

Durchschnittliche jährliche
Veränderungen in %
1975-90
1990-2003
-2.00
-1.80
-4.50
-2.00
-3.40
-4.00

Quelle: Eigene Tabelle in Anlehnung an World Bank 2010, S.21

Um im globalen Bildungswettbewerb mithalten zu können, sind daher grosse
Anstrengungen von Nöten. Aufgrund der in den SSAL stark wachsenden Einwohnerzahlen (prognostiziertes Bevölkerungswachstum 2050: 910 Millionen bzw. 108%
Zuwachs), des prognostizierten Wirtschaftswachstums und der geschätzten Inflation wird
sich diese Problematik in naher Zukunft sogar noch verstärken (vgl. Bongaarts/Sinding
2011; Entwicklungspolitik Online, Zeitschrift/Online Ausgabe vom 23.09.2009). Die
Weltbank zeichnet daher für Afrika ein recht düsteres Bild:

72

73

Die Zahlen folgender SSAL wurden in diesen Berechnungen berücksichtigt: Angola, Benin, Botswana,
Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Kap Verde, Zentralafrikanische Republik, Tschad, Komoren,
Elfenbeinküste, Eritrea, Äthiopien, Guinea, Kenia, Lesotho, Liberia, Madagaskar, Mali, Mauritius,
Mosambik, Namibia, Niger, Rwanda, Senegal, Seychellen, Sierra Leone, Südafrika, Swasiland, Togo,
Uganda, Tansania, Sambia (Zahlen der anderen SSAL sind gemäss UNESCO nicht erhältlich).
Die Zahlen folgender SSAL wurden in diesen Berechnungen berücksichtigt: Angola, Benin, Botswana,
Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Kap Verde, Zentralafrikanische Republik, Tschad, Komoren,
Elfenbeinküste, Eritrea, Äthiopien, Guinea, Kenia, Lesotho, Madagaskar, Mali, Mauritius, Mosambik,
Namibia, Niger, Rwanda, Senegal, Seychellen, Sierra Leone, Südafrika, Swasiland, Togo, Uganda,
Tansanien (Zahlen der anderen SSAL sind gemäss UNESCO nicht erhältlich).
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Abbildung 14: Notwendige finanzielle Ressourcen zur Deckung der steigenden Kosten pro
Student in Afrika (tertiärer Bildungssektor)
Annual Expenditure
per student (US$)
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Quelle: World Bank Group 2010, S.31

Wenn davon ausgegangen wird, dass die Länder des afrikanischen Kontinents im
Durchschnitt 18.8% ihres nationalen Budgets dem gesamten Bildungssektor zusprechen
(vgl. UNESCO 2011b) und dabei ihre Wirtschaftswachstumsraten weiterhin im gleichen
Verhältnis wachsen werden wie in den letzten Jahren, werden sie aufgrund der
steigenden Kosten durch u.a. weiter steigende Schüler- und Studentenzahlen im Jahr
2020 bis zu 150% der eigenen finanziellen Beiträge bei externen internationalen Geldgebern suchen müssen, um ihre gesamten Bildungskosten bei gleichbleibenden
Leistungen decken zu können (vgl. World Bank Group 2010).
˃ Länder des Südens müssen sich in der nahen Zukunft der Frage stellen, wie sie
ihre tertiäre Bildung gestalten wollen. Eine der zentralen Herausforderungen wird
dabei sein, wie es die SSAL schaffen, angesichts sinkender finanzieller Beiträge
die Qualität der bestehenden und neuen Bildungsinstitutionen weiter zu
entwickeln und auszubauen. Dies erscheint umso wichtiger, als dass
Erkenntnisse aus der endogenen Wachstumstheorie zeigen, dass die Erzeugung
von neuem Wissen und der Qualifizierung der Humanressourcen eine zentrale
Basis für ein langfristiges Wirtschaftswachstum darstellen. Zudem hat die tertiäre
Bildung neben wirtschaftlichen auch noch qualitative Effekte. Ohne qualifizierte
Kräfte sind effiziente, demokratische Regierungs- und Verwaltungsarbeit, eine
moderne Infrastruktur, Bildungswesen und Forschung nicht aufrechtzuerhalten.74
ii) Die Verteilung der Bildungsausgaben mit Fokus auf die tertiäre Bildungsstufe:
In den SSAL ist der tertiäre Bildungssektor direkt von nationalen Finanzierungsengpässen betroffen, da rund 18.4% des totalen Bildungsbudgets der höheren Bildung
zugesprochen werden (vgl. UNESCO 2011b). Die Tatsache, dass der Staat zwischen 90
und 95% der gesamten Kosten des tertiären Bildungssystems trägt, verschlimmert die
Situation in diesen Ländern noch zusätzlich (vgl. Teferra/Altbachl 2004).
Dabei darf der tertiäre Bildungssektor in der Diskussion um die finanziellen Ressourcen
jedoch nicht isoliert betrachtet werden, da der Zuwachs der Studierenden direkt mit dem
Wachstum der vorangehenden sekundären und primären Bildungsstufen verknüpft ist

74
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Auf Grund der Zielsetzung dieser Forschungsarbeit wird hier nicht weiter auf die Thematik der
ökonomischen Bedeutung der Bildung eingegangen. Für weitere Informationen zu diesem Thema siehe
u.a. Tippelt (2009); Weber (2006); Richter/von Seel/Stahr (2000); Zattler (1998).

Grundlagen

(vgl. World Bank Group 2010). Die u.a. durch die EFA75 und Millennium Entwicklungsziele76 angestrebte weltweite Bildungskampagne der Vereinten Nationen wird im afrikanischen Kontinenten bis ins Jahr 2015 zu einer 240%-Steigung77 der Anzahl Schüler der
primären Bildungsstufe führen (vgl. Ledoux/Mingat 2010). Wird der Durchstrom in die
sekundäre und tertiäre Bildungsstufe hochgerechnet, sind die zukünftigen finanziellen
Herausforderungen der afrikanischen Länder immens.
iii) Herkunft der Gelder: Die Auswirkungen der immer knapper werdenden finanziellen
Ressourcen können direkte Folgen auf verschiedene Q-Aspekte des tertiären Unterrichts
haben. Veränderte Klassengrössen, geringere Kontaktstunden mit Professoren, der Einsatz von nicht stufengemäss qualifiziertem Personal und der allgemeine Abbau der
Dienstleistungen für die Studierenden sind nur einige der sichtbarsten Resultate dieser
strukturellen Finanzengpässe (vgl. Akin Aina/Tade 2010; World Bank Group 2010). Eine
noch grössere Abhängigkeit von ausländischen Geldgebern scheint daher vorprogrammiert. Doch auch da ist mit neuen Herausforderungen zu rechnen. Obwohl Bildung
im Hauptfokus der meisten nationalen Regierungen und Geldgeberorganisationen steht,
sind finanzielle Einschränkungen zu spüren (vgl. Kessler 2011).78
 Dabei verfolgen westliche Geldgeberländer in ihren Diskussionen um die
Verteilung beschränkter finanzieller Ressourcen in der Entwicklungszusammenarbeit zunehmend einen Anspruch der Nachhaltigkeit (vgl. z.B. GIZ, 2009) sowie
einen effizienten und effektiven Ressourceneinsatz mit messbaren Erfolgen (vgl.
Schattenkirchner 2011). Diese Nachhaltigkeit bedarf jedoch einer Legitimation,
um den Einsatz der beschränkten Ressourcen zu rechtfertigen. Um diese
Legitimation zu unterstützen, zählen im Bildungssektor u.a. Kriterien von QEvaluation und Q-Entwicklung zu den am häufigsten geforderten und
eingesetzten Instrumenten (vgl. Materu 2007). Die Diskussion um die
Bestimmung bzw. Normierung, aber auch um die Überprüfung dieser
Qualitätskriterien ist lanciert und daher heute ein aktuelles Thema in den
Diskussionen der afrikanischen Bildungspolitik (vgl. Watson 2011).

75

76

77
78

EFA (def.): = Education for All. Auf dem Weltbildungsforum (Dakar, 2000) verabschiedeten 164 Staaten
den Aktionsplan "Bildung für alle" dessen sechs Ziele bis 2015 erreicht werden sollen:
Ziel 1: Die frühkindliche Bildung soll verbessert werden, insbesondere für benachteiligte Kinder.
Ziel 2: Bis 2015 sollen alle Kinder – insbesondere Mädchen, Kinder in schwierigen Lebensumständen
und Kinder, die zu ethnischen Minderheiten gehören – Zugang zu unentgeltlicher, obligatorischer und
qualitativ hochwertiger Grundschulbildung erhalten und diese auch abschliessen.
Ziel 3: Die Lernbedürfnisse von Jugendlichen und Erwachsenen sollen durch Zugang zu Lernangeboten und Training von Basisqualifikationen (life skills) abgesichert werden.
Ziel 4: Die Alphabetisierungsrate unter Erwachsenen soll bis 2015 um 50 Prozent erhöht werden. Der
Zugang von Erwachsenen zu Grund- und Weiterbildung soll gesichert werden.
Ziel 5: Bis 2005 soll das Geschlechtergefälle in der Primar- und Sekundarbildung überwunden werden.
Bis 2015 soll Gleichberechtigung der Geschlechter im gesamten Bildungsbereich erreicht werden,
wobei ein Schwerpunkt auf der Verbesserung der Lernchancen für Mädchen liegen muss.
Ziel 6: Die Qualität von Bildung muss verbessert werden (vgl. UNESCO 2009b).
Millennium Entwicklungsziele (def.): Die Millennium-Entwicklungsziele der Vereinten Nationen beinhalten
acht Entwicklungsziele für das Jahr 2015, die im Jahr 2000 von einer Arbeitsgruppe aus Vertretern der
UNO, der Weltbank, der OECD und mehreren Nichtregierungsorganisationen formuliert worden sind (vgl.
Vereinte Nationen, 2000). Die Teilnehmer einigten sich auf einen Massnahmenkatalog mit konkreten
Ziel- und Zeitvorgaben und dem übergeordneten Ziel, die Armut in der Welt bis zum Jahr 2015 zu
halbieren. Das hier besprochene Bildungsziel beinhaltet, dass bis zum Jahr 2015 sichergestellt wird,
dass alle Kinder dieser Welt vollständig eine Primärschulbildung abschliessen können.
Im Vergleich zum Ausgangsjahr 1999.
Als Beispiel sei hier die Niederlande, eines der traditionellen westlichen Finanzgeberländer, genannt,
welches im Jahr 2012 eine Kürzung von 22% ihres gesamten Entwicklungszusammenarbeitsbudgets
beschlossen hat, bevor ein Fall der niederländischen Regierung diese geplante Kürzung stoppte (vgl. De
Volkskrant, Zeitung/Online Ausgabe vom 30.03.2012).
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Die knappen Budgets im südlichen Afrika, meist kombiniert mit einer wachsenden
Inflation und den zunehmenden Vorlagen ausländischer Geldgeber, erhöhen den Druck
für eine Bildungsreform, welche eine effizientere und effektivere Verteilung der
Ressourcen gewährleistet. Qualität wird in der Diskussion um den Einsatz finanzieller
Ressourcen also in doppelter Hinsicht angestrebt: Einerseits ist Qualität als
wertbezogene Zielvorgabe durch die globale Bildungskonkurrenz vorgegeben,
andererseits dient Qualität als Legitimation für den Einsatz beschränkter Ressourcen (=
dem Erreichen der vorgegebenen, offengelegten Kriterien).
2.
Verstärkte Nachfrage
Weltweit hat sich die Nachfrage nach Studienplätzen im tertiären Bildungsbereich von
19% im Jahr 2000 auf rund 26% im Jahr 2007 verstärkt. Die grössten Veränderungen
konnten dabei die Länder mit mittleren oder oberen Einkommen erarbeiten. Die SSAL
verzeichnen mit rund 6% weltweit noch immer die niedrigste Studentenanzahl (vgl.
Altbach/Reisberg/Rumbley 2009).
Tabelle 9: Wachstum der Schüler und Studentenzahlen in SSAL (1970 – 2008)
1970
1975
Anzahl Studenten (in Tausend)
Vorstufe
Primarstufe
23473
31048
Sekundäre Stufe 4260
5734
Tertiäre Stufe
202
307
Gross enrolment ratio
Vorstufe
Primarstufe
52.5
60.6
Sekundäre Stufe 11.3
13.2
Tertiäre Stufe
0.8
1.1

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2008

46337
8883
557

55496
13588
849

4258
59562
14888
1288

4926
70451
18400
1830

6626
86757
22015
2484

9012
112156
30986
3813

10902
128548
36349
4517

77.6
17.8
1.7

79.3
23.3
2.4

10.5
72.8
22.5
3.0

10.6
75.8
23.9
3.6

12.1
82.2
25.0
4.2

14.8
95.4
31.0
5.5

16.7
101.6
34.1
6.1

Quelle: Eigene Tabelle in Anlehnung an UNESCO 2011, S.23

Die staatlichen tertiären Bildungsinstitutionen verfügen in den SSAL in der Regel über
ein sehr gutes Ansehen in der lokalen Bevölkerung (vgl. Akin Aina/Tade 2010). Ob als
Folge eingeschränkter Zugänglichkeit während der Kolonialzeit oder bedingt durch die
wirtschaftliche Selektion; der Status einer staatlichen Universitätsausbildung wird in den
verschiedenen afrikanischen Gesellschaften als sehr hoch eingeschätzt und gilt als
anstrebenswert (vgl. Taylor/Yu 2009). ‘Even if the university as a direct passport to
becoming an elite in the country is no longer a reality, our interviews revealed clearly that
higher education as a pre-requisite to social climbing is an ideology that is still widely
supported [...]’ (Lebeau 2000, S.165).
Diese gesellschaftliche Erwartungshaltung zur Erfüllung einer Hochschulbildung wird
angesichts der latenten Beschäftigungsproblematik mit dem englischen Begriff der
“qualification-escalation“ erklärt: Um eine grössere Chance auf dem beschränkten
Arbeitsmarkt zu haben, erscheinen Hochschuldiplome in den SSAL unabkömmlich. Die
in verschiedenen europäischen Ländern verbreitete Idee des externen Kompetenzerwerbs - eines Kompetenzerwerbes, welcher auch ausserhalb der Bildungsunternehmungen möglich ist, hat in Afrika noch nicht wirklich Fuss gefasst (vgl. Sawyerr
2002). Die steigende Nachfrage nach höherer Bildung vonseiten der Studierenden, aber
auch vonseiten der wachsenden Volkswirtschaften verstärkt die Diskussion der
Qualitäts-entwicklung in Bildungsinstitutionen. Die Gefahr, dass im südlichen Afrika
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durch eine rasche Massifizierung der tertiären Bildung Qualitätsansprüche gesenkt
werden, scheint infolgedessen real. 79
Der in den SSAL rasch wachsende Zugang zu neuen Informationstechnologien öffnet
den zukünftigen Studierenden zudem die Chance auf eine neue Mündigkeit. Die heute in
weiten Teilen Afrikas zugänglichen Informationstechnologien (hauptsächlich Internet)
ermöglicht Studierenden den schnellen und einfachen Zugriff zu Informationen, um einen
Abwägungsprozess zwischen den zur Verfügung stehenden Studienmöglichkeiten
vorzunehmen. Tertiäre Bildungsinstitutionen sind daher trotz der momentan
herrschenden grossen Nachfrage nach Studienplätzen gezwungen, Instrumente der
Qualitätsevaluation und der Qualitätsentwicklung zu implementieren, wenn sie
nachhaltig ihren Platz in der sich stark verändernden afrikanischen Bildungslandschaft
behalten wollen.
3.
Wettbewerbs- und Marktdruck
Obwohl nicht in allen Bildungsbereichen von Marktbedingungen gesprochen werden darf,
sind doch viele Bildungsorganisationen einem Wettbewerb unterworfen. Dies betrifft
nicht nur die knappen, meist staatlichen finanziellen Ressourcen, sondern in
zunehmendem Masse auch Dozenten, Infrastruktur und politischen Einfluss (vgl. Faber
2009).
In verschiedenen afrikanischen Ländern zeigt sich in den letzten Jahren ein stetes
Wachstum an privaten tertiären Bildungseinrichtungen. 80 Der Generalsekretär der
‘Association of African Universities‘, Professor Jegede, erklärte 2012 in einem Interview,
dass bis 2017 die Anzahl privater Hochschulen in ganz Afrika die gesamte Anzahl der
öffentlichen Institutionen überflügeln werde (vgl. Mashininga 2012). Und dies, obwohl
1990 im ganzen Kontinent erst 27 private höhere Bildungsinstitutionen tätig waren (vgl.
Materu 2006).81 Diese Expansion an privatwirtschaftlich geführten Institutionen ist jedoch
an grosse Herausforderungen, wie Q-Sicherung, Personalwirtschaft, Akkreditierungen
u.a., gekoppelt (vgl. Banya 2011).
In den 80-er Jahren startete auf Druck der Weltbank und des IMF die politische
Diskussion einer Marktöffnung der tertiären Bildungsstufe in SSAL. Obwohl private
79
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Verschiedene Untersuchungen im afrikanischen Kontinenten zeigen, dass eine abgeschlossene höhere
Ausbildung tatsächlich die Chancen auf dem Arbeitsmarkt vergrössert (vgl. Peters/Brijlal 2011;
Johnson/Hirt 2011; Maharasoa/Hay 2001 u.a.). Trotzdem gibt es deutliche Unterschiede in den
verschiedenen Industrien. Majgaard & Mingat (2011) ziehen aus ihrer Studie in den SSAL die
Schlussfolgerung, dass ein Grossteil der Studierenden nach ihrem Studienabschluss eine Arbeitsstelle in
afrikanischen Staatsbetrieben findet. Die Privatindustrien in Afrika hingegen würden die tertiär
ausgebildeten Humanressourcen noch kaum nutzen (vgl. Majgaard/Mingat 2011). Momentan scheint
also in den SSAL der Staat der grösste Abnehmer von tertiär ausgebildeten Humanressourcen zu sein.
Gemäss eignen Berechnungen basierend auf Zahlen der UNESCO betrug die Anzahl Studierende in
SSAL an privaten Institutionen im Verhältnis zur totalen Anzahl Studierenden im Jahr 2008 ca. 14%.
Gemäss Teferra & Altbach (2004) kann das Wachstum der privaten tertiären Bildungsinstitute auf
folgende fünf Hauptursachen zurückgeführt werden:
i) Eine steigende Nachfrage, bedingt durch ein stetes Bevölkerungswachstum und einer
Verbesserung der vorangehenden primären und sekundären Bildungsstufen.
ii) Ein beschränktes Angebot an öffentlichen Bildungsinstitutionen.
iii) Einsparungen im öffentlichen Bereich (u.a. auch durch Druck von internationalen Geldgebern),
welche den Ausbau der bestehenden öffentlichen Institutionen dämpfen.
iv) Eine u.a. durch das steigende Wirtschaftswachstum bedingte, steigende nationale Nachfrage nach
gut ausgebildeten Fachkräften.
v) Eine erhöhte internationale Nachfrage nach gut ausgebildeten Fachkräften bedingt durch die wachsende Globalisierung und die zunehmenden Möglichkeiten der Personenfreizügigkeit (vgl.
Teferra/Altbachl 2004).
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Bildungsinstitutionen bereits früher im südlichen Afrika tätig waren, dauerte es bis in die
90-er Jahre, bevor die rechtlichen Rahmenbedingungen geklärt und der offizielle Zugang
für private Anbieter ermöglicht wurde (vgl. Kitaev 1999).
Die Liberalisierung des tertiären Bildungsmarktes und die damit verbundene grössere
Abdeckung der Nachfrage haben gemäss UNESCO (2010) in den SSAL einen
bedeutenden Beitrag zu den nationalen Bildungsniveaus geleistet (vgl. UNESCO
2010).82
Die privaten Universitäten werden in den SSAL in der Regel nicht durch die Regierungen
unterstützt und müssen sich im Bildungsmarkt selber behaupten (vgl. Altbach/Levy
2005). Privatwirtschaftlich geführte Unternehmungen haben dabei den Vorteil, dass sie
schneller auf die Wünsche der Nachfrager eingehen können (vgl. Ewald 2005). Dadurch,
dass sie in der Regel über einen kleineren Verwaltungsapparat verfügen als die
staatlichen Institutionen, aber auch dadurch, dass sie als zusätzliches Angebot zu
bestehenden staatlichen Unternehmungen stehen, welche nur eine beschränkte Anzahl
Studierende pro Jahr aufnehmen können, können sie in der Entwicklung einer
Volkswirtschaft eine wichtige Rolle einnehmen. 83 Es gibt aber auch Kritik an der
Marktöffnung für private Bildungsunternehmungen. So ist die Frage der Q-Entwicklung
und Q-Evaluation in vielen SSAL nicht deutlich geregelt. Private Institutionen, welche
ohne staatliche Zertifizierung und daher auch weitgehend ohne staatliche Kontrolle
operieren, machen sich die bestehende Situation zu Nutze (vgl. Watson 2011).
In Ländern wie Südafrika haben private Bildungsinstitutionen zunehmend einen
schwierigen Stand, nachdem bei verschiedenen Organisationen gravierende
Qualitätsmängel entdeckt wurden. ‘Many a time, for-profit institutions operate in legally
ambiguous settings. They admit students and teach courses without a right to offer
degrees or certificates, which are recognized neither by the government nor by the
accreditation agencies.’ (Varghese 2004, S.15)
Zusätzlich ermöglichen heute neue Informations- und Kommunikationstechnologien,
dass Wissenszugänge unabhängig vom aktuellen Standort bereitgestellt werden können.
Bildung wird daher zunehmend grenzenlos und Lernende werden den Bildungsinstitutionen nicht mehr nach Zufällen der Geografie zugewiesen (vgl. Lohmann 2002).
Mögliche Formen des E-Learnings wie z.B. „Virtuelles Lernen“ und „Blended
Learning“ werden ständig verbessert und verschiedene Institutionen versuchen, sich im
82
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In einigen SSAL ist die Anzahl der privaten tertiären Bildungsinstitutionen bereits heute höher als die
Anzahl staatlicher Institutionen. Uganda als Beispiel verfügte im Jahr 2012 über 7 öffentliche
Universitäten und Hochschulen, welche mit 27 privaten Institutionen im nationalen und zunehmend auch
internationalen Bildungsmarkt konkurrieren (vgl. Mashininga 2012).
Verschiedene Autoren haben sich kritisch mit dem Thema der privaten Universitäten Afrikas
auseinandergesetzt. Auch die Weltbank (2009) hat sich diesem Phänomen gewidmet und definiert
folgende Kriterien:
i)
Existenzberechtigung: Das Wachstum der privaten Universitäten in den SSAL ist auf der Idee einer
Vermassung zurückzuführen. (Vermassung; [engl. = massification] wird hier definiert als die
Ausrichtung der Bildung auf einen möglichst breiten Bevölkerungsquerschnitt [Breitenzugänglichkeit]
wie auch die damit verbundene Normierung des Bildungssystems, welches nicht mehr auf indiv.
Bedürfnisse eingeht.)
ii)
Geografische Lage: Die meisten privaten Universitäten befinden sich in grösseren Zentren.
iii) Angebot: Das Angebot der privaten Universitäten in den SSAL richtet sich auf Grund der geringen
Start-up Kosten hauptsächlich auf sozialwissenschaftliche, ökonomische und rechtliche Themen.
Eigene Forschung wird kaum betrieben.
iv) Personal: Häufig werden Mitarbeiter von staatl. Universitäten abgeworben oder nebenamtlich
verpflichtet.
v)
Ausrichtung: Viele private Universitäten in den SSAL sind religiös motiviert. Verschiedentlich wird
den Interessen der Studierenden mehr Rechnung getragen als der Marktnachfrage nach
Arbeitskräften (vgl. World Bank Group 2009a).
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wachsenden Bildungsmarkt der Länder des südlichen Afrikas zu etablieren. Tertiäre
Bildungsinstitute sind also nicht mehr länger an geografische Gegebenheiten gebunden,
sondern können zunehmend virtuell und damit unabhängig vom Standort, Studierende
betreuen.
Als weitere Herausforderung stellt sich, trotz weitgehender Liberalisierung des Bildungsmarktes, die Frage nach der genügenden Anzahl Professoren und Dozenten. Gemäss
Banya (2011) ist diese Situation in den SSAL besonders dramatisch. Mit Ausnahme der
grossen Universitäten in den Hauptstätten gäbe es kaum Hochschulen, welche
Professoren mit einem PhD Titel aufweisen könnten (vgl. Banya 2011). Da das
inhaltliche Angebot der privaten Anbieter häufig mit den Curricula der staatlichen
Institutionen vergleichbar ist, kommt es bei Professoren u.a. aus finanziellen
Überlegungen öfters zu Teilzeiteinsätzen an sowohl staatlichen als auch privaten
Einrichtungen (vgl. World Bank Group 2009a). Es zeigt sich auch, dass Institutionen mit
den grössten Finanzreserven über die höchste Anzahl gut ausgebildeter Dozenten und
Professoren verfügen. ‘Perhaps the hardest task of all will be the recruiting of faculty and
researchers […]. In Francophone [African] countries alone, meeting the projected
increase in enrollment while keeping the student-teacher ratio constant will require
58,000 additional lecturers to be hired between 2006 and 2015, which is twice as many
teachers who trained from 1970 to 2005’ (World Bank Group 2009a, S.53)84
4.
Brain Drain
Trotz, oder gerade wegen der grossen Anstrengungen, welche das südliche Afrika in der
Entwicklung des tertiären Bildungssystems unternommen hat, zeigt sich in den letzten
zwei Jahrzehnten ein stark wachsendes neues Phänomen: dasjenige des „Brain Drain“.
Während in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts die Mobilität des Kapitals
die entscheidende Triebfeder der wirtschaftlichen Entwicklung war, wird im neuen
Jahrhundert die Mobilität des Faktors ‘Arbeit‘, insbesondere die Mobilität Hochqualifizierter, immer bedeutsamer (vgl. Hunger 2003).
Auch Bildungsinstitutionen in Ländern des Südens sehen sich vermehrt mit der
Abwanderung ihres Schlüsselpersonals konfrontiert (vgl. Demert/Marginson/Nyland
2005). Die Gründe für diesen „Brain Drain“ sind u.a. in der Expansion und der
Diversifikation des nationalen Schulwesens zu suchen. Niedrige Löhne im Bildungssektor, schlechtes Image des Berufsstandes, bessere Einkommensmöglichkeiten in
anderen Sektoren bzw. in anderen Gebieten und Ländern sind die Hauptursachen dieser
Abwanderung, welche zumeist die tertiäre Bildungsstufe betrifft (vgl. Holm-Nielsen 2001).
Die ‘United Nations Conference on Trade and Development‘ (UNCTAD) stellte im ‘Least
Developed Countries Report 2007‘ fest, dass die Abwanderungsrate für Personen mit
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Im Konkurrenzkampf um die beschränkten, gut ausgebildeten Humanressourcen im Bildungswesen
spielen aber auch Auswirkungen der Immunkrankheit HIV/AIDS eine wichtige Rolle: Gemäss UNAIDS
Report 2011 lebten in den SSAL 22.9 Millionen Träger des HIV Virus. Damit erreichte die HIV-Prävalenz
unter Erwachsenen die 5%-Marke (vgl. Deutsche Aidshilfe 2011). Gemäss Bundy (2009) schätzt die
Weltbank, dass in den gesamten SSAL ungefähr 122‘000 HIV positive Lehrkräfte leben (vgl. Bundy
2009). Die UNESCO (2011) zeigt am Beispiel Mosambik, dass im Jahr 2005 die direkten Kosten der
HIV/AIDS relatierten Lehrerabsenzen bei 3.3 Millionen US$ lagen (vgl. UNESCO 2011a). In Südafrika
wiesen die Angestellten der öffentlichen Dienste gemäss Pela (2007) eine Infektionsrate von rund 10%
auf (vgl. Pela 2007).

53

Strukturelle Qualitätsaspekte der formalen Tourismusbildung in Entwicklungs- und Schwellenländern Afrikas

Tertiärbildung aus LDCs85 im Jahr 2000 durchschnittlich 21% betragen habe, während
sie im Bereich Wissenschaft und Forschung noch höher lag.
Laut Docquier (2006) zählen SSAL mit 13,1% zu den Regionen mit der höchsten
Abwanderung (vgl. Docquier 2006). Dabei ist hier das Verhältnis zwischen allgemeiner
Migration und jener von gut ausgebildeten Personen besonders auffällig (1%:13,1%; vgl.
Langthaler 2008).
Abbildung 15: Trends in der Emigration von Personen mit tertiärer Ausbildung
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Quelle: Eigene Abbildung in Anlehnung an Beine/Docquier/Oden-Defoort 2007, S.16

Das ‘World Markets Research Centre‘ (2002) schätzt weiter, dass der Kontinent Afrika
jährlich mehr als vier Milliarden US$ aufbringen müsse, um die Verluste an ausgebildeten Humanressourcen zu ersetzen (vgl. World Markets Research Centre 2002).
Trotz der verschiedenen Initiativen, welche versuchen, die negativen Effekte des
Braindrains zu vermindern, sind für die betroffenen Länder die Auswirkungen auch im
tertiären Bildungssektor spürbar. ‘The development of education has been impacted by
brain drain in the same way that education has influenced brain drain through the
absence and lack of necessary educational resources, which is a result of the very low
funding allocated to post-secondary education.’ (Zeigler 2011, S.145)
5.

Sprachbarriere

Das tertiäre Bildungssystem in den SSAL ist aus dem Erbe der Kolonialmächte
entstanden. Dabei sind die Sprachen der Kolonialmächte im höheren Bildungssektor
erhalten geblieben. ‘In Africa, the higher education landscape is largely a product of the
colonial history of the continent, post-independence socioeconomic stresses, and recent
developments in delivery methods that have simplified cross-border delivery. The
85
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LDC: Bei der Gruppe der am wenigsten entwickelten Länder (Least Developed Countries) handelt es
sich um die ärmsten Entwicklungsländer, die auch als „Vierte Welt" bezeichnet und damit begrifflich von
der „Dritten Welt“ unterschieden werden. Seit 1991 wird für die Einstufung ein mehrfach veränderter
Katalog von Kriterien angewendet, um die Strukturelemente der Armut möglichst breit zu erfassen.
Least Developed Countries (Kriterienkatalog):
i)
Bruttoinlandprodukt (BIP) pro Kopf;
ii)
Ergänzter Index für physische Lebensqualitätberechnet aus Indikatoren für Ernährung, Gesundheit,
schulische Erziehung sowie Alphabetisierungsrate der erwachsenen Bevölkerung;
iii) Wirtschaftlicher Verwundbarkeitsindex aus Indikatoren für die Instabilität der Agrarproduktion sowie
des Exports von Gütern und Dienstleistungen, für den Anteil von Industrie und modernen
Dienstleistungen am BIP, für die Konzentration auf wenige Exportgüter, für den Nachteil kleiner
Märkte (Bevölkerungsgrösse) sowie den Anteil der von Naturkatastrophen betroffenen Bevölkerung;
iv) Einwohnerzahl von maximal 75 Millionen Einwohnern, womit Bevölkerungsriesen wie China oder
Indien von vornherein ausgeschlossen werden (vgl. Bundeszentrale für politische Bildung 2005).
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resulting effect is an interesting mosaic of diverse higher education systems divided
along language lines [...].’ (Materu 2006, S.13)
In der Sprachenproblematik können dabei zwei unterschiedliche Denkweisen unterschieden werden (vgl. Mazrui 1999). Auf der einen Seite gibt es in den SSAL Verfechter
der englischen, französischen und portugiesischen Unterrichtssprache, mit der Begründung, dass es sich hier um internationale Sprachen handelt und dass die zur Verfügung
stehenden Informationsträger (Bücher, Internet etc.) nicht in lokale Sprachen übersetzt
werden müssten, sondern bereits ausgiebig getestet und überall erhältlich seien.
Die entgegengesetzte Sichtweise hingegen unterstreicht die Wichtigkeit einer lokalen
Sprache aus Sicht eines nationalen Zusammengehörigkeitsgefühls und sieht sich durch
die Aussagen der Weltbank gestützt: ‘... [it] may help [to] promote political stability and
build national unity as well as serve economic purposes.’ (World Bank Group 1988, S.44)
Die UNESCO befasste sich bereits 1953 mit der Problematik eines Einsatzes einer
lokalen Sprache im Unterricht und hat erkannt, dass die grössten Herausforderungen in
der Erarbeitung bzw. Übersetzung von Unterrichtsmaterialien zu finden sind und deren
Einsetzung und Erarbeitung häufig an mangelnden fehlenden Ressourcen scheitern (vgl.
UNESCO 1953).
Auch heute noch werden in den meisten SSAL die Inhalte der tertiären Bildung in einer
ehemaligen Kolonialsprache vermittelt. Dabei sind die vorangehenden primären und
sekundären Bildungsstufen gefordert, im Sprachbereich ein gründliches Fundament für
das weitere Studium aufzubauen. Nur wenn diese Forderung erfüllt ist, kann ein
optimales Lernen in der tertiären Stufe stattfinden. Verschiedene Studien zeigen zudem,
dass ein Unterricht in einer Zweit- oder Drittsprache sowohl für den Lehrenden als auch
für den Lernenden eine zusätzliche Herausforderung darstellt (vgl. z.B. Alidou et al.
2006).
6.
Politischer Einfluss
Als letzter zentraler Punkt sei hier der Einfluss der Politik auf die tertiären Bildungsinstitutionen in SSAL erwähnt. Es entspricht einer Tatsache, dass viele Universitäten in
Ländern der Sub-Sahara notorisch von der politischen Elite beeinflusst und gelenkt
werden (vgl. Kapur/Crowley 2008). Aufgrund ihrer Verfügbarkeit und ihrer Grösse wird
die Masse der Studierenden gerne von verschiedenen, meist regierenden politischen
Parteien zu bildungsfremden Zwecken eingesetzt. So kam u.a. in der Elfenbeinküste im
Vorfeld des Bürgerkrieges den Studentenführern eine Schlüsselrolle bei der Ausübung
und dem Schüren von Fremdenfeindlichkeit zu (vgl. Kapur/Crowley 2008). Auch in
Simbabwe und Mosambik werden gezielt Studierende zu politischen Massenkundgebungen eingesetzt. Neben diesen häufig auch gewalttätigen Ereignissen zeigt
sich bei genauerer Betrachtung in vielen SSAL eine enge institutionalisierte Verstrickung
von Politik und Bildung. So ist beispielsweise in Namibia der Staatspräsident als Mitglied
der grössten politischen Partei zugleich auch immer automatisch Vorsitzender der
staatlichen Universität UNAM. In Benin und Tansania ernennt gemäss Kapur & Crowley
(2008) die Regierung die Hochschuldozenten, während in Madagaskar das Bildungsministerium über die Zuteilung aller Mitarbeiter der Fakultäten und deren Gehaltszuweisung bestimmt (vgl. Kapur/Crowley 2008).
=˃ Der Einfluss der Politik auf die tertiäre Bildung steht dabei dem originären
Unabhängigkeitsgedanken der Universität diametral entgegen. Wenn
politische oder gar persönliche Motive in der Entwicklung einer
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Bildungsinstitution im Vordergrund stehen, gibt es in der Regel für Aspekte
der Qualität nur selten Platz. Aufgrund des steigenden Legitimitätsdruckes,
welcher auch in SSAL langsam erwacht, scheint die Zeit reif zu sein, der
tertiären Bildung wieder ihren angestammten Platz zurückzugeben. Die
Diskussion um Aspekte der Qualität kann hier unter Umständen mithelfen,
die teilweise vorherrschenden Praktiken der politischen Elite einzudämmen.
Aufgrund der Tatsache, dass die Politik unter anderem als Finanzträger, aber
auch als Baumeister und Kontrollinstanz der Rahmenbedingungen eng mit
der Bildung verflochten ist, wird hier nicht für eine Entpolitisierung der
Bildung propagiert, sondern für eine Professionalisierung der politischen
Funktionsträger. Es gilt, ungeachtet der politischen Hintergründe, die
Qualitätsentwicklungen der tertiären Bildung zu unterstützen und mitzutragen.
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3.6

Résumé Sub-Kapitel 3.5

Die Diskussion des Kontextes der qualitätsbezogenen Bildungsdebatte in SSAL hat
gezeigt, dass sich das tertiäre Bildungssystem der meisten SSAL in der Vergangenheit
häufig nach den Normen und Werten des britischen Bildungssystems richtete. Dabei
wurde durch die Übernahme britischer Inhalte, Strukturen und Traditionen der Versuch
unternommen, der Exklusivität englischer Elite-Universitäten nachzustreben. Als Folge
davon zeigte sich jedoch rasch u.a. die Herausforderung, diese neuen Organisationen
mit den nationalen und lokalen afrikanischen Strukturen und Vorstellungen zu verbinden.
Mangelnde Ressourcen, als auch ein zunehmender Markt- und Wettbewerbsdruck,
haben diesen Prozess noch zusätzlich erschwert. Erst im Zuge einer allgemeinen
Globalisierung sowie einer nochmaligen Verknappung der notwendigen Ressourcen
wurde die Frage nach geeigneten Zielvorstellungen, und damit auch eng verknüpft die
Frage nach der angestrebten Bildungsqualität, geweckt. Die SSAL werden in der nahen
Zukunft wohl vermehrt gezwungen sein, sich Themen wie: „Welche Qualitätsaspekte
sind wünschenswert?”, als auch: „Welche sind aufgrund der vorhandenen Strukturen
und knappen Ressourcen überhaupt erreichbar?“ zu stellen. Eine der zentralen
Entscheidungen wird dabei sein, ob es weiterhin möglich und nützlich sein wird, der
zugesprochenen Exklusivität traditioneller englischer Universitäten nachzustreben oder
ob es besser erscheint, eigene Qualitätswerte zu entwickeln und diese umzusetzen.
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‘You don’t know where you are going, if you
don’t know where you are coming from.’
Afrikanisches Sprichwort

4.

Das Fallbeispiel Namibia

Im Rahmen dieser Arbeit erfolgt nun in einem nächsten Schritt eine marginale
Beschreibung des Landes Namibia in tourismusspezifischer als auch bildungstechnischer Hinsicht. In einem ersten Teil werden dabei physisch-geografische
Gegebenheiten, gesellschaftliche Rahmenbedingungen als auch historische Aspekte
diskutiert, welche bei der Entwicklung und dem Management des Tourismus, und damit
eng verbunden auch der Tourismusbildung, eine entscheidende Rolle spielen. In einem
anschliessenden zweiten Teil widmet sich dieses Kapitel spezifisch der bestehenden
namibischen Tourismusbildung. Es wird u.a. im Überblick aufgezeigt, welche Bildungsprogramme und -kurse mit Bezug auf den Tourismus in Namibia angeboten werden,
welche nationalen Qualitätssicherungsorganisationen im Bildungswesen existieren und
wie die Zusammenarbeit der einzelnen involvierten Organisationen abläuft. In einem
anschliessenden dritten Teil werden die bestehenden QM-Ansätze der drei tertiären
Tourismusbildungsinstitutionen in Namibia mit Blick auf die zentrale Fragestellung i 86
diskutiert. Ein Résumé rundet schliesslich das Kapitel 4 ab.

4.1

Rahmenbedingungen und Einflussfaktoren

Der Tourismus darf nicht isoliert von unterschiedlichen Rahmenbedingungen und
Einflussfaktoren betrachtet werden, da ihn diese sowohl in quantitativer als auch
qualitativer Hinsicht prägen können. Quantitativ, indem sie u.a. Auswirkungen auf die
Reiseintensität haben; qualitativ, indem sie z.B. mitbestimmen, welche Urlaubs- und
Reiseformen auf den touristischen Märkten Konjunktur haben. Das simplistische Modell
der touristischen Rahmenbedingungen nach Grümer (1993) verdeutlicht auf einfache
Weise die Wirkung verschiedener zentraler Einflussfaktoren auf den Tourismus.87
Abbildung 16: Stark vereinfachtes Modell der touristischen Rahmenbedingungen (nach Grümer)
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Quelle: Eigene Abbildung in Anlehnung an Grümer, 1993, S.18
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Zentrale Fragestellung i: „Welche Qualitätsansätze werden heute in der tertiären Tourismusbildung in
Namibia angewendet?“
Dieses Modell stellt eine grobe Vereinfachung der Realität dar. Der Autor ist sich bewusst, dass die
Einflussfaktoren bei Weitem nicht vollständig sind und auch die gegenseitigen Wechselwirkungen und
Rückkopplungen im Modell nicht dargestellt werden. Dennoch scheint dieses Modell, gerade wegen
seiner Einfachheit, hier geeignet, die starke Abhängigkeit der touristischen Entwicklungen von anderen
Bereichen zu verdeutlichen.

Das Fallbeispiel Namibia

Der Einfussfaktor „Wirtschaft“ beinhaltet die gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen
sowohl des Herkunfts- als auch des Ziellandes, 88 „Staat und Politik“ fasst im
Wesentlichen die sozio-politischen Rahmenbedingungen für das Reisen zusammen,
während „Natur und Umwelt“ die naturräumliche Ausstattung (Klima, Landschaft etc.)
beinhaltet.

4.1.1 Namibias naturräumliche Ausstattung (Natur und Umwelt)
Die Republik Namibia umfasst eine Fläche von ca. 825‘000km². Die Nord-SüdAusdehnung beträgt rund 1300km, die Ost-West-Ausdehnung zwischen 400 und
1000km. Im Nordosten verbindet der Caprivi-Zipfel, ein 450km langer und rund 50km
breiter Landfinger, Namibia mit seinem Nachbarland Simbabwe (vgl. Faschina 2011).
Namibia teilt seine Grenzen im Norden mit Angola und Sambia, im Osten mit Zimbabwe
und Botswana, während der Südosten und Süden an Südafrika grenzen. Im Westen
bildet der Atlantik mit seiner 1500km langen Küste eine natürliche Grenze (vgl.
Mendelsohn 2009). Obwohl seine geografische Lage und seine klimatischen
Eigenschaften (92% Wüsten, aride und semiaride Gebiete) im Hinblick auf die grössten
internationalen Tourismusquellmärkte als Nachteil empfunden werden können, hat
Namibia seine Rolle als wichtige afrikanische Tourismusdestination in den letzten Jahren
noch weiter ausbauen können. Bereits 2006 bezeichnete das ‘World Travel and Tourism
Council‘ Namibia als die Tourismusdestination, welche „... eine von Afrikas führenden
Reise- und Tourismuswirtschaften wird." (Scholz S. 2009, S.165)
Abbildung 17: Geografische Lage Namibias

Quelle: Eigene Abbildung in Anlehnung an Faschina, 2011, S.31

4.1.2 Gesellschaftliche Rahmenbedingungen (Gesellschaft, Struktur und Kultur)
Namibia weist eine Bevölkerungszahl von 2.1 Millionen (2011) auf und hat damit eine
sehr geringe Einwohnerzahl von rund 2.5 Einwohnern pro km².89 Es zählt somit zu den
am dünnsten bevölkerten Ländern der Welt. Die Wachstumsrate hingegen gehört mit ca.
3% zu den höchsten der Welt (vgl. Mendelsohn 2009).

88
89

z.B. Einkommens- und Konsumstrukturen, Arbeits- und Produktionsbedingungen u.a.
Im Vergleich: Deutschland weist eine Bevölkerungsdichte von 230 Einwohnern pro km² auf.
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Obwohl Namibia gemäss Weltbank zu den wohlhabenderen Ländern Afrikas zählt, 90
scheint die koloniale Hypothek der dualen Wirtschaft und Gesellschaft noch nicht
überwunden zu sein (vgl. World Bank Group 2012). So lebt ein Grossteil der
Bevölkerung noch immer von der Subsidialwirtschaft (vgl. Faschina 2011). Das
namibische Prokopf-Einkommen (pro Jahr) von rund € 3600.- 91 wird infolge der vorherrschenden Einkommensdisparität der Realität auch erst durch eine Berücksichtigung
des Gini-Koeffizienten (0.5971)92 gerecht.93

4.1.2.1 Historisch-politischer Abriss Namibias (Staat und Politik)
Namibia ist ein Land, dessen Geschichte stark von Fremdbestimmung gekennzeichnet
war. Heute werden die San (auch unter dem Namen „Buschleute“ bekannt), mehrheitlich
als die ersten nomadisierenden Ureinwohner Namibias akzeptiert (vgl. Dierks 2003).
Mitte des 17. Jahrhunderts begann die Entdeckung und Erschliessung des Landesinneren durch die Europäer, erst angeführt von den Holländern, welche später auf Grund
der damals global herrschenden Machtverhältnisse durch die Engländer abgelöst
wurden (vgl. Faschina 2011).
Im 19. Jahrhundert waren vornehmlich deutsche Missionare und Handelsleute im
südwestlichen Afrika tätig, welche darauffolgend unter dem damaligen Reichskanzler
Bismarck eine Zeit des deutschen politischen Engagements in Form einer sogenannten
„Schutzherrschaft“ errichteten. Namibia wurde also für kurze Zeit eine deutsche Kolonie
(Deutsch-Südwestafrika, 1884 - 1915; vgl. Hahn 2003).94
1921 wurde das Land vom Völkerbund zum Treuhandgebiet unter südafrikanischer
Verwaltung erklärt. Nach der Auflösung des Völkerbundes und der Neugründung der
‘United Nation Organisation‘ (UNO) wurde im Zuge der Entkolonialisierung Südafrika
durch den Völkerbund aufgefordert, Namibia seine Selbstverwaltung zuzugestehen; eine
Forderung, die Südafrika vehement zurückwies (vgl. Kerina 1981). Die ‘South West
African People’s Organisation‘ (SWAPO) startete daraufhin unter ihrem Gründungsvater
und späteren ersten Premierminister Sam Nujoma einen bewaffneten Befreiungskampf,
welcher hauptsächlich im Norden Namibias und Süden Angolas ausgetragen wurde.
Dieser Guerillakrieg, unterstützt durch verstärkten internationalen Druck und
verschiedenen Interventionen der UNO-Generalversammlung und des Sicherheitsrates,

90
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94
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Namibia zählt gemäss Weltbank zu der Gruppe der „Upper-middle income countries“ (vgl. World Bank
Group 2012).
Jahr 2011
Jahr 2009/2010
Gini-Koeffizient (def.): Der Gini-Koeffizient ist ein Mass der relativen Konzentration, welcher einen Wert
zwischen Null und Eins annehmen kann, und häufig zur Charakterisierung der relativen Disparität bei
einer Einkommensverteilung eingesetzt wird. Je höher der Gini-Koeffizient ausfällt (näher bei 1), desto
grösser ist die Ungleichverteilung (vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder, 2011). Die ArmutInzidenz ist in Namibia noch immer hoch, obwohl in den letzten zehn Jahren die prozentuale Anzahl der
Bevölkerung, welche unter der Armutsgrenze lebt, von 28% (2003/2004) auf 20% (2009/2010) gesenkt
werden konnte (vgl. Faschina 2011).
In den ersten zwanzig Jahren dieser Besatzungszeit wanderten rund 12‘000 deutsche Siedler nach
Namibia aus; einem afrikanischen Land unter deutscher Führung, welches sich vorerst hauptsächlich
durch Improvisation und einen Mangel an Verwaltungserfahrungen auszeichnete. Die kurze Phase der
deutschen Besatzung legte jedoch rasch den Grundstein wirtschaftlicher Erfolge im Minensektor
(Diamanten, Halbedelsteine, Erze) sowie dem Aufbau des Persianermarktes mit Karakulschafen, war
aber auch durch militärische Einsätze gegen Aufständische sowie einem Vernichtungsfeldzug gegen die
Herero gekennzeichnet. Kurz nach Beginn des ersten Weltkriegs und dem Einmarsch der
südafrikanischen Armee kapitulierte die deutsche Kolonialmacht und hinterliess ein Land, welches
gekennzeichnet war durch „... drei Jahrzehnte deutscher Gründlichkeit, in denen die Grundpfeiler der
Apartheid-Gesellschaft geschaffen wurden." (Melber,1993, S.401)
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bewirkte schliesslich, dass sich 1989 die südafrikanische Besatzungsmacht zurückzog.
Namibia erhielt daraufhin am 21. März 1990, als letztes afrikanisches Land, gestützt
durch die Resolution 435 der UN und der ‘United Nation’s Transition Group‘ (UNTAG),
seine Unabhängigkeit (vgl. Thornberry 2004). Die ersten rund fünfundzwanzig Jahre der
freien Nation Namibia sind, getragen von einer mittlerweile stabilen ⅔ SWAPO-Mehrheit
in der Regierung, gekennzeichnet durch eine recht pragmatische Aussöhnungspolitik.

4.1.3 Wirtschaftliche Situation
Der Internationale Monetäre Fonds (IMF) rangierte Namibia im Jahr 2010 als 99. aus
183 Ländern, mit einem BIP (pro Kopf) von 6954 US$. Dieser Betrag sank im Jahr 2011
auf US$ 5652 (Rang 81; vgl. National Planning Commission Namibia 2012).95
Die namibische Wirtschaft ist dabei stark von der Gewinnung von Mineralien, welche für
den Export bestimmt sind, abhängig. Zwar trägt der Bergbau nur zu rund 8% des
gesamten BIP bei, bietet aber mehr als 50% aller Deviseneinnahmen (vgl. The world
factbook 2012). Neben der Diamantenförderungsindustrie hat sich das Land weltweit
zum viertgrössten Produzenten von Uran entwickelt. Ausserdem werden grosse Mengen
an Kupfer, Gold und anderen Materialen gefördert. 96 Neben den unverarbeiteten
bergbaulichen Rohstoffen zählen landwirtschaftliche Produkte wie Fisch, Fleisch und
Trauben zu den wichtigsten Exportgütern, welche zu rund einem Viertel in Länder der
‘Southern African Customs Union‘ (SACU)97 und zur Hälfte nach Europa verkauft werden
(vgl. Auswärtiges Amt 2012).
Im tertiären Sektor dominiert der Gross- und Einzelhandel, wobei Immobilien und
Dienstleistungen für Unternehmen und Regierungsstellen den Hauptanteil stellen. Der
Tourismus ist dabei eines der wichtigsten Segmente und lieferte bereits in Jahr 2008
einen direkten Beitrag von 3.8% zum gesamten BIP (vgl. World Travel & Tourism
Council 2012).

4.1.3.1 Wirtschaftsfaktor Tourismus
Die Anfänge des namibischen Tourismus gehen bis zum Ausbruch des 2. Weltkrieges
zurück. Ein erster wichtiger Entwicklungsschub wurde jedoch erst durch die Gründung
des ‘Departments for Nature, Conservation and Tourism‘ durch die südafrikanische
Mandatsverwaltung im Jahr 1963 ausgelöst, da sich diese Organisation u.a. dem Aufbau
einer touristischen Infrastruktur widmete (vgl. Halbach 2000). Während der Zeit des
Unabhängigkeitskampfes war der Tourismus in Namibia wieder relativ unbedeutend.98
Seit der Unabhängigkeit im Jahr 1990 hat sich jedoch der Tourismus zu einem wichtigen
Wirtschaftsfaktor entwickelt „... und hat grosse Bedeutung für den Staatshaushalt.
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Im Vergleich dazu gibt es drei SSAL, welche eine bessere Platzierung aufweisen können: Botswana
(US$ 7593, Rang 68), Mauritius (US$ 7627, Rang 67) und Südafrika (US$ 7158, Rang 71; vgl. National
Planning Commission Namibia 2012).
Trotz der Wichtigkeit der Bergbauindustrie werden dort jedoch nur etwa 3% der arbeitenden Bevölkerung
beschäftigt (vgl. Auswärtiges Amt 2012).
SACU = Zollunion im südlichen Afrika
Im damals touristisch erfolgreichsten Jahr vor der Unabhängigkeit, 1988, besuchten in etwa 100‘000
Touristen Namibia und brachten Devisen im Wert von ca. 120 Millionen südafrikanischer Rand ins Land
(vgl. Lamping 1996). Unsicherheiten bezüglich der politischen Zukunft und ethnischer Konflikte bewirkten
jedoch schnell wieder eine Stagnation bzw. einen Rückgang der Besucherzahlen.
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Einnahmen aus dem Tourismussektor tragen zur Verbesserung der Infrastruktur bei und
schaffen neue Arbeitsplätze, sie sind damit ein Entwicklungsfaktor für Standorte und
Räume in Namibia ...“ (Lamping 1996, S.1). Inzwischen ist der Tourismus zur
drittwichtigsten Deviseneinnahmequelle avanciert und schafft auch dementsprechend
Arbeitsplätze. Aufgrund seiner natürlichen Gegebenheiten setzt Namibia vermehrt auf
nachhaltigen, sanften Tourismus und kann ein über Jahre hinweg dynamisches
Wachstum verzeichnen (vgl. Palm 2000). Obwohl die Tourismusbranche heute
überwiegend von individuellen Gäste- und Jagdfarmen bestimmt ist, werden auch die
kommunalen Gebiete für die vorwiegend aus Europa stammenden Touristen zunehmend
interessanter (vgl. Faschina 2011).
Nach Angaben des World Travel & Tourism Councils, WTTC (2012) lag der touristische
Beitrag am nationalen BIP im Jahr 2011 auf 4.3% mit einem für das Jahr 2012 geplanten
Wachstum von 8,4% (direkter Anteil) bzw. 6,3% (gesamt inkl. indirekter Effekte, vgl.
WTTC 2012). Die Wachstumsraten für 2013 bis 2022 werden gegenwärtig auf 10%
(Tourismus direkt) bzw. 8,3% (insgesamt) pro Jahr geschätzt. Damit verzeichnet
Namibia weltweit die am zweitschnellsten wachsende Tourismusindustrie (vgl.
Christiansen 2012).
Der Tourismussektor bietet gegenwärtig 29‘500 ,direkte' Arbeitsplätze und 116‘000 Jobs,
wenn man die indirekten Beschäftigungseffekte mit einbezieht. Dies entspricht 6,8% bzw.
27,1% aller Arbeitsplätze (vgl. WTTC 2012).99

4.1.4 Bildungspolitische Situation
Die bildungspolitische Situation war vor der Unabhängigkeit stark von der Zielsetzung
der jeweiligen Kolonialmächte abhängig. Nach 1990 übernahm die frisch gewählte
Regierungspartei die Aufgabe, Strukturen und Ziele des namibischen Bildungswesens
neu zu definieren und aufzubauen. Als Zeichen des Aufbruchs in eine neue Ära wurde
dabei neben einer vollständigen Überarbeitung der namibischen Bildungsstrukturen die
neue staatliche Universität Namibias (UNAM) gegründet.

4.1.4.1 Historische Herausbildung und Entwicklung des formalen Bildungssystems
Häufig werden im südlichen Afrika die Anfänge einer institutionalisierten Form von
Bildung mit der Ankunft der westlichen Missionare gleichgestellt. Heute gilt jedoch als
unbestritten, dass afrikanische Stammesgesellschaften bereits vor dem ersten Kontakt
mit weissen Europäern über eine „Bildungsgeschichte“ und intakte erzieherische
Institutionen verfügten (vgl. Melber 1979). Da anfangs die englischen und deutschen
Missionsgesellschaften in Namibia hauptsächlich auf nomadisierende Viehzüchtergesellschaften stiessen, sahen sie ihre Hauptaufgabe in deren tiefgreifender
ideologischer Beeinflussung und in der Errichtung von Stammeszentren.100 Dabei kam
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Der namibische ‘National Human Resource Plan‘ geht von einem durchschnittlichen Wachstum der
nationalen Tourismusbranche von 7.6% für die kommenden Jahre aus. Dies würde für das Jahr 2021
rund 66‘000 direkte Arbeitsplätze im namibischen Tourismussektor bedeuten (vgl. National Planning
Commission Namibia 2012).
Für Kinder der weissen Siedler galt damals zwar eine allgemeine Schulpflicht, welche aber umgangen
werden konnte, sobald die Kinder weiter als vier Kilometer vom nächsten Schulort entfernt wohnten (vgl.
Melber 1979).
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dem Aufbau von Schulbetrieben als elementarer Bestandteil solcher Missionsstationen
eine hauptsächliche Bedeutung zu (vgl. Jones 1973). Über das eigentliche Ziel dieser
Missionsschulen herrschte Deutlichkeit: ‘Despite increasing social and economic
disruption, formal education for Bantu children was first established for the primary
purpose of Christianization him rather than helping him to adopt to his changing
environment and his shifting social status.’ (Jones 1973, S.48).101
Auch nach der Übernahme der Herrschaftsstrukturen durch die südafrikanische
Mandatsverwaltung fand kein grundlegender Transformationsprozess im Erziehungswesen statt. Die Bildung für Weisse orientierte sich weiterhin an europäischen Werten
und Normen, während die formale Erziehung der schwarzen Bevölkerung institutionell
und inhaltlich den Missionsgesellschaften überlassen wurde (vgl. Melber 1979). Obwohl
nach dem Zweiten Weltkrieg die Bildungsmöglichkeiten auch für die einheimische
schwarze Bevölkerung in Namibia verbessert wurden, blieb sie ein wirksames Mittel zur
Verhinderung deren selbstständiger Emanzipation. 102 103 Bis zur Unabhängigkeit des
Landes Namibia im Jahr 1990 existierten in Namibia, abgesehen von der Lehrerausbildung, keine tertiären Bildungseinrichtungen. Weisse Studierende waren daher
aufgrund des am südafrikanischen Schulsystem angepassten Überganges von der
sekundären Bildungsstufe zur Universität gezwungen, im benachbarten Südafrika ihr
Studium zu absolvieren. Seit Ende der 50-er Jahre stand diese Möglichkeit theoretisch
auch Studierenden der schwarzen namibischen Bevölkerung offen; Statistiken zeigen
jedoch, dass noch im Jahr 1977 gesamthaft nur 79 schwarze namibische Studenten an
südafrikanischen Universitäten immatrikuliert waren (vgl. Melber 1979).
=˃ Die Diskussion der historischen Entwicklung des namibischen Bildungssystems zeigt deutlich, dass sowohl dessen Strukturen als auch deren Werte
und Normen auf Ideen „westlicher“ Besatzungsmächte basieren. Die
bestehenden Vorstellungen und Wünsche der indigenen Bevölkerung fanden
aus erwähnten politischen Gründen im namibischen Bildungssystem bis ins
Jahr 1980 keinerlei Widerklang. Infolgedessen wurde unter der lokalen
Bevölkerung die Diskussion der Frage „Wie hat eine gute Bildung
auszusehen“ auf die Antwort „Bildung für alle“ reduziert. Somit wurde über
Jahrzehnte hinweg in Namibia die Diskussion um Qualitätsaspekte im
Bildungsbereich bereits im Keime erstickt. Die wenigen indigenen schwarzen
Namibier, welche bereits vor der Unabhängigkeit eine tertiäre Ausbildung
absolvieren konnten, haben aus erwähnten Tatsachen nur im Exil studieren
können. Es kann daher hier die Annahme getroffen werden, dass deren
Bildungsqualitätsverständnis aufgrund ihrer eigenen, im Ausland erworbenen
Erfahrungen, durch fremde Werte, Ideen und Vorstellungen beeinflusst sind.
Es wird sich im Laufe der empirischen Untersuchungen dieser
101
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Die Ausweitung des „Eingeborenenschulwesens“ unter der deutschen Kolonialherrschaft wurde weiterhin
den Missionen überlassen, war damals aber unter den weissen Siedlern heftig umstritten. Während die
eine Gruppierung auf die Gefahren hinwies, dass gebildete Einheimische „... aus der religiösen DemutsHürde ausbrechen könnten und [...] ein gefährlicherer Feind der Kolonialherrschaft [...] bilden könnte als
[...] sein ungebildeter Landsmann,“ wiesen andere Gruppierungen darauf hin, dass „... eine elementare
Bildung einer bestimmten Zahl von Arbeitern eine lukrativere Ausbeutung ermöglichte als der
ausschließliche Zwangseinsatz von ‚Buschnegern‘“. (Müller F. 1962, S.156).
So stellte 1953 der damalige Minister für „Eingeborenenangelegenheiten” in einer Parlamentsrede klar:
‘When I have control of native education I will reform it so that natives will be taught from childhood to
realize that equality with Europeans is not for them. […] People who believe in equality are not desirable
teachers for natives.’ (Melber 1979, S.69)
Eine UNO-Studie aus den 70-er Jahren fasst zusammen: „Die Afrikaner werden am Erwerb einer Bildung, höheren Bildungsqualifikationen und beruflicher Qualifikationen gehindert. [...] Man kann nur den
Schluss daraus ziehen, dass das die Grundabsicht der Bildungspolitik der Regierung ist. Sie bereiten die
[Schwarz-]Afrikaner auf eine Rolle vor, von der die Gesellschaft will, dass sie sie übernehmen: die von
unqualifizierten Arbeitern." (Gervasi 1972, S.45)
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Forschungsarbeit herausstellen, ob diese „ausländischen“ Q-Aspekte auch
heute noch von der Mehrheit der befragten Personen in Namibia als richtig
und wichtig erachtet werden.

4.1.4.2 Das formale namibische Bildungssystem seit der Unabhängigkeit
Bereits 1976 wies die regierungsbildende Partei der SWAPO in ihrem damaligen
politischen Programm auf die Wichtigkeit der Bildung als Mittel zur Förderung einer
sozio-ökonomischen Umstrukturierung des Landes hin (vgl. Schoss 2005). Die während
des namibischen Unabhängigkeitskampfes erstarkten Ideen eines befreiungspädagogischen Ansatzes, u.a. basierend auf den Gedanken des Brasilianers Paulo
Freire,104 wurden durch die damals verbündeten politischen (Kampf-)Gruppierungen der
Nachbarländer (u.a. Frelimo in Mosambik, ZANU in Zimbabwe) noch zusätzlich verstärkt
(vgl. Gonzales 2000).
Nach der Unabhängigkeit wurde u.a. basierend auf den damals noch lebhaft
vorhandenen, dunklen Erinnerungen an die südafrikanische Kolonialherrschaft sowie
dem vorherrschenden Idealbild der englischen Bildung 105 die grundlegende Entscheidung gefällt, das bisher bestehende südafrikanische Schulsystem gänzlich zu
eliminieren und ein dem englischen Schulsystem angelehntes neues Bildungssystem
aufzubauen. Als weitere, auch heute noch sehr umstrittene Konsequenz wurde damals
ebenfalls die offizielle Bildungs- und Amtssprache von Afrikaans ins Englische
gewechselt (vgl. Harris 2011).
Die formale Bildung umfasst heute in der Regel eine siebenjährige Grundschule, drei
Jahre der unteren Sekundarstufe (junior secondary), zwei Jahre der oberen Sekundarstufe (senior secondary), drei/vier Jahre der Berufsausbildung bzw. vier Jahre am Polytechnikum/der Universität (under graduate degree). Die Aufnahme in die unterste
Klassenstufe (Klassenstufe 1) erfolgt in dem Jahr, in dem ein Kind das Alter von sieben
Jahren erlangt. In der Praxis werden die Kinder jedoch bereits zwischen fünf und sieben
Jahren eingeschult.106

Lebenslanges Lernen
(open learning, distance learning)

Abbildung 18: Das namibische Bildungssystem
Tertiäre
Bildungsstufe

Sekundäre
Bildungsstufe

Primäre
Bildungsstufe

Höhere Berufsbildung, College,
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Eintrittsalter: 17
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Sekundarstufe
(Stufe 8-10)

Eintrittsalter: 14
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Obere
Grundschule
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Muttersprache
bzw.
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Quelle: Eigene Abbildung in Anlehnung an UNESCO, 2006, S.5
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Paulo Freire: (19. September 1921 in Recife; † 2. Mai 1997 in São Paulo) Einflussreicher brasilianischer
Pädagoge und Autor des befreiungspädagogischen Hauptwerkes: ‘Pädagogik der Unterdrückten‘ (vgl.
Wagner C. 2001)
Vgl. Kapitel 4, S.43ff.
Gemäss dem namibischen ‘National Human Resource Plan‘ besuchten im Jahr 2011 rund 92% aller
schulpflichtigen Kinder die Primarstufe (vgl. National Planning Commission Namibia 2012).
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Auch rund fünfundzwanzig Jahre nach der Unabhängigkeit wird der Bildung durch die
namibische Regierung ein wichtiger Stellenwert in der weiteren Entwicklung des Landes
zugesprochen. So wurden für das nationale Budget des Jahres 2012 Bildungsausgaben
in der Höhe von N$ 9.4 Milliarden (~23% des gesamten Budgets) eingesetzt (vgl. The
Namibian Sun, Zeitung/Online Ausgabe vom 29.02.2012). Davon floss rund die Hälfte in
die Primärbildung, 13-14% kamen der sekundären Bildungsebene zugute und der Rest
floss in die Hochschulbildung. Rund 90% dieser totalen Bildungsbeiträge wurden für
Personalkosten ausgegeben. Trotz dieser grossen finanziellen Aufwände kam die
Weltbank im Jahr 2009 mit einem vernichtenden Urteil: ‘Nonetheless, it is widely
acknowledged that general education [in Namibia] is ineffective and the quality extremely
low ...‘ (World Bank Group 2009b, S.5). Die bisher erzielten Resultate im Bildungswesen
seinen marginal, da ‘... a large proportion of adults who completed primary- -and even
secondary-education are functionally illiterate.’ (World Bank Group 2009b, S.5). Als
Hauptursachen werden u.a. die ungenügenden Leistungen der Lehrkräfte, 107 108 eine
hohe Rate an Schulabbrechern, mangelhafte Infrastruktur sowie ein praxisfremdes
Curriculum angesehen (vgl. u.a. Wikan 2008).109
Eine der grossen Herausforderungen im namibischen Bildungssystem scheint dabei die
Umsetzung von vorgegebenen Richtlinien und Strategien zu sein. Die United Nations
Children's Fund (UNICEF) erwähnt in ihrer namibischen Studie: ‘The development of
laws, plans and policies is one aspect of governance. The ways in which these laws,
plans and policies are enacted and applied [...] is another aspect of governance, and
reflects the extent to which the government's responsibilities are being fulfilled.‘ (UNICEF
Namibia 2011, S.8). Eine Untersuchung der UNESCO kommt zu einer ähnlichen
Schlussfolgerung, indem erwähnt wird, dass Namibia zwar im Allgemeinen über eine
ausreichende Menge an bildungspolitisch relevanten Vorgaben verfüge, das grösste
Manko jedoch in der Implementierung der gemachten Pläne zu finden sei (vgl.
Ross/Genevois 2006). Auch das ‘Europäische Amt für Zusammenarbeit‘ (Europeaid)
erkennt aufgrund seines Engagements im namibischen Bildungssektor ‘... Governance
problems in social service deliveries‘ (Houlou 2012, S.14).
=˃ Die Diskussion des aktuellen formalen Bildungssystems in Namibia zeigt die
zentralen Herausforderungen, mit welchen dieses junge Land zu kämpfen
hat. Die Öffnung jeglicher Bildungsstufen für alle Bevölkerungsteile, aber
auch die Veränderung des Bildungssystems weg vom südafrikanischen und
hin zum britischen Schulsystem hat sich als langwierig und schwierig
erwiesen. Emotionale Gründe (keine Verbindungen zur ehemaligen
Besatzungsmacht Südafrika) als auch fehlende Ressourcen und
107
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Gemäss Untersuchungen der namibischen Regierung (November 2011) verfügen 98% aller Lehrkräfte in
Namibia nicht über die notwendigen Kenntnisse der englischen Sprache, um unterrichten zu können (vgl.
The Namibian, Zeitung/Online Ausgabe vom 09.11.2011).
Der stellvertretende Minister für Finanzen in Namibia, Calle Schlettwein, ergänzt in einem Interview vom
1. Dezember 2012: ‘While access to general education has improved by leaps and bounds, the
expenditure review conducted in the education sector revealed that more money per se does not buy
success as far as quality outcomes are concerned.’ [...] ‘Namibia has a particular problem of labour
productivity [...]‘ (The Namibian, Zeitung/Online Ausgabe vom 12.03.2013).
Auf Grund der Tatsache, dass die Schulsprache Englisch selbst durch die Lehrkräfte kaum oder nur
unvollkommen beherrscht wird, entstehen bereits in den ersten Schuljahren grosse Probleme. Zwar
existiert Englisch seit Beginn der Unabhängigkeit als Unterrichtsfach, seine Einführung als Unterrichtssprache stösst aber bei der grösstenteils ländlichen Bevölkerung zunehmend auf Widerstand. Aufgrund
seiner ursprünglichen Anlehnung an das englische Curriculum ist zudem der Lehrplan sehr an ausländischen Gegebenheiten orientiert, was nur sehr begrenzt der in den meisten Fällen ruralen Lebenswirklichkeit vieler Schüler entspricht. Des Weiteren werden oft Lerninhalte nur auswendig gelernt und im
Extremfall lernen Schüler Englisch lesen und schreiben, ohne dabei den Text zu verstehen (vgl. BrockUtne 2001).
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beschränktes Wissen haben neben dem vorherrschenden Zeitdruck (die
namibische Gesellschaft erwartete nach der Unabhängigkeit von der
damaligen Regierung eine sofortige Antwort auf alle brennenden Fragen) zu
einer direkten Übernahme eines in Europa bewährten und in weiten Teilen
Afrikas geschätzten Bildungssystems geführt. Die damit verbundenen
Probleme wie z.B. fehlende Lehrer, ausreichende Infrastruktur als auch
Sprachprobleme (Unterrichtssprache Englisch) zeigten sich erst nach deren
Einführung. Bis heute wird deutlich, dass das namibische Bildungssystem zu
wenig an die lokalspezifischen Gegebenheiten angepasst wurde, sondern
eher im Sinne eines Best-Practice-Prinzipes gesamthaft kopiert und ohne
grosse Kontextualisierung „blind“ übernommen wurde.
Wie aus der Studie von Wikan (2008) hervorgeht, sind heute die Zielsetzungen als auch
die aktuellen Herausforderungen des namibischen Bildungssystems allgemein bekannt
(vgl. Wikan 2008). Die Lösung dieser verschiedenen Probleme hingegen erscheint
aufgrund der Inkompatibilität des Bildungssystems mit den lokalen Strukturen und Ideen
der Gesellschaft noch in weiter Ferne. Die Zukunft wird zeigen, ob eher eine Anpassung
des Bildungssystems oder eine langsame Adaption und Akzeptanz der namibischen
Gesellschaft die Lösung bringen wird. Momentan sind in Namibia Bewegungen in beide
Richtungen ersichtlich.
Die damit direkt verbundenen Fragen der Bildungsqualität (z.B. Welche Bildungsziele
wollen wir erreichen?) werden infolgedessen in nächster Zeit wohl noch stärker ins
Zentrum verschiedenster Diskussionen rücken. Mit spezifischem Fokus auf die tertiäre
Tourismusbildung versucht diese vorliegende Forschungsarbeit, begründete (Teil-)
Antworten auf diese aktuellen Herausforderungen der namibischen Gesellschaft zu
liefern.

4.2

Tourismusbildung in Namibia

Die rasche Entwicklung der touristischen Destination Namibia stellt die verantwortlichen
Aus- und Weiterbildungsinstitutionen vor grosse Herausforderungen (vgl. Becker 2003).
Um die steigende Nachfrage nach gut ausgebildeten Humanressourcen decken zu
können, setzte die namibische Regierung bereits in der Deklaration von 1998 ‘...
education and training at the forefront of regional tourism development, to enhance
quality, ensure sustainability, build entrepreneurship and underpin competitiveness.‘ (World Travel & Tourism Council 2003, S.207). Neben der Einteilung in die drei
Bildungsstufen (primär, sekundär und tertiär) wird in Namibia ein 10-stufiger
Qualifikationsrahmen (National Qualification Framework, NQF) eingesetzt, welcher sich
an das britische Bildungssystem anlehnt. 110 111 Daneben sind in Namibia bei der
touristischen Bildung verschiedene staatliche Institutionen in unterschiedlichen
Funktionen involviert (vgl. Abbildung 19, S.68).

110
111
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Das britische NQF verfügt hingegen nur über 8 Stufen (vgl. Kogan 2010).
Die 10 Stufen inkl. einer ausführlichen Beschreibung der einzelnen Stufen sind im Anhang [W1]
ersichtlich.
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Tabelle 10: Der staatliche namibische Qualifikationsrahmen für die tertiäre Bildungsstufe
Stufe
10

Qualifikationen
PhD
(min. 360
NQF Punkte
auf Stufe 10)

9

Master
(min. 290 NQF
Punkte auf Stufe 9)

8

7

Certificates
(min. 40
NQF
Punkte)

Diplomas
(min. 120
NQF Punkte)

BA-Honours
(min. 480
NQF Punkte)
BA-Degree
(min. 360
NQF Punkte)

Quelle: Eigene Tabelle

4.2.1 Berufliche Aus- und Weiterbildung im Tourismus
Seit der Veröffentlichung der beruflichen Bildungs- und Ausbildungspolitik (‘Vocal
Education and Training Policy‘, VET, 2005) wurde unter der Federführung der
staatlichen ‘Namibia Training Authority‘ (NTA) in engem Austausch mit der Privatwirtschaft mit dem Aufbau eines Qualitätsrasters für die berufliche Bildung begonnen.
Dieses angestrebte Qualitätsraster soll u.a. dafür sorgen, dass in der nahen Zukunft eine
staatliche Anerkennung berufsspezifischer Aus- und Weiterbildungen vorgenommen
werden kann. Der ‘Tourism Ressource Strategy Plan for Namibia 2011‘ erwähnt, dass
die jährliche Anzahl der Studienabgänger, welche die im Raster geforderten Berufsqualifikationen (sekundäre Bildungsstufe) aufweisen können, noch sehr niedrig ist (vgl.
Namibia Tourism Board 2011). 112 Die Gründe werden gemäss Bericht u.a. in der
geringen Anzahl akkreditierter Bildungsinstitutionen, aber auch in ihren limitierten
Möglichkeiten des Know-how-Transfers und dessen fehlender, zur Unterstützung notwendiger Ressourcen, gesehen. 113 ’Many employers express concern that implementtation of the new vocational education and training system has made slow progress.
Overall, current output does not meet current need, and the skill deficit situation is likely
to worsen unless action is taken to increase output.’ (Namibia Tourism Board 2011, S.5)
Die berufliche Aus- und Weiterbildung ist zwischen dem Ende der primären Bildung und
der tertiären Bildungsstufe (BS) angesiedelt. Dort kommt die staatliche ‘Namibia Training
Authority‘ zum Tragen, welche sich mit der inhaltlichen Entwicklung und der Qualität von
berufsspezifischer Aus- und Weiterbildung beschäftigt. Die NTA verfolgt das Ziel: ‘An
effective, sustainable system of skill formation closely aligned with the labour market that
equitably provides the skills needed for accelerated development and the competencies
needed by youth and adults for productive work and increased standards of living.’
(Republic of Namibia 2012).

112
113

Genaue Zahlen zu diplomierten Abgängern werden jedoch im erwähnten Bericht nicht publiziert.
Im Anhang [W2] ist eine Liste von staatlich akkreditierten Tourismus Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten in Namibia (primäre und sekundäre Bildungsstufe) zu finden.
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4.2.2 Touristische Aus- und Weiterbildung auf der tertiären Bildungsstufe
Die offiziell akkreditierten tertiären Bildungsmöglichkeiten in Namibia (Schwerpunkt
Tourismus) sind trotz der, wie bereits mehrfach erwähnten, grossen Nachfrage, bisher
beschränkt. 114 Momentan sind in Namibia auf der tertiären Stufe folgende vier
touristische Lehrgänge akkreditiert:
Tabelle 11: Der staatliche namibische Qualifikationsrahmen für touristische Bildungsgänge mit
Fokus auf die tertiäre Bildungsstufe

Doctoral Degree
Masters Degree
Bachelor
Honours
Bachelor
Degree

Bisher akkreditierte tertiäre
Studiengänge (Tourismus)
--Bachelor Honours Degree:
Travel, Tourism and Hospitality
Bachelor of Arts in Tourism
Bachelor of Hospitality Management

Zertifikate

7

Akademischer Grad

Diplome

10
9
8

BS

Tertiäre BS

Stufe

Higher Certificate of Administration:
Travel, Tourism and Hospitality

Anbietende
Institutionen
--International
University of Mng.
University of Namibia
Polytechnic of
Namibia
International
University of Mng.

Quelle: Eigene Tabelle in Anlehnung an die Namibia Qualifications Authority 2012

Für die tertiäre Stufe wurde im Jahr 2003 als überkuppelnde Dachorganisation das
‘National Council for Higher Education‘ (NCHE) gegründet (siehe Abbildung 19). Die
Ziele der NCHE sind gemäss Parlamentsbeschluss folgendermassen formuliert:
‘(a) to promote:
i) the establishment of a coordinated higher education system;
(ii) the access of students to higher education institutions; and
(iii) quality assurance in higher education; and
(b) to advise on the allocation of moneys to public higher education institutions.’
(Republic of Namibia 2003, S.5).
Abbildung 19: Überblick über die namibischen Bildungsstufen (inkl. den beteiligten staatlichen
Kontrollinstitutionen und ihren Hauptfunktionen)
Bildungsstufen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Higher education

Einteilung
(Namibia)

Primäre
BS

Sekundäre Bildungsstufe

Tertiäre Bildungsstufe

Berufsbildung

NTA (Qualität)
Zuständige
Institutionen (inkl.
Hauptfokus)

NCHE (Qualität)

NQA (Akkreditierung)

Quelle: Eigene Abbildung
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Die rechtlichen Grundlagen der touristischen Aus- und Weiterbildungen auf der tertiären Stufe sind
allgemein im Higher Education Act 29 (1996) definiert: ‘... all learning programmes leading to
qualifications higher than Grade 12, or its equivalent […], but does not include vocational education and
training by a vocational education and training provider which offers vocational education and training
programmes on level 1 to level 5 on the national qualifications framework […] Higher education institution
means any institution that provides or intends to provide higher education.’ (Act No. 29, 1996, Artikel 1-2).
Gemäss dieser Gesetzgebung wird der Term „Höhere Bildung” synonym mit dem Term „Tertiäre Bildung”
verwendet, zudem wird erwähnt, dass diese Gesetzgebung die Universitäten und Polytechniken mit
einschliesst, die Berufsbildung jedoch explizit ausschliesst (vgl. Kadhila 2010).
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Im Hinblick auf die Qualitätssicherung akkreditiert die NCHE, mit Zustimmung des NQA,
die einzelnen Programme der namibischen Hochschulen und überwacht des Weiteren
auch die Mechanismen der Q-Sicherung der Hochschulen. Darüber hinaus berät die
NCHE den Minister für Bildung bei Fragen betreffend Qualität in der Hochschulbildung.115
In ihrer Rolle als Qualitätssicherungsorganisation unterstützt die NCHE die tertiären
Ausbildungen bei der Erreichung der Ziele der Vision 2030: ‘... that higher education
institutions can play a crucial role [...] to achieve our long term national objective –Vision
2030, which calls for an industrialised and knowledge-based society.‘ (The National
Council for Higher Education 2014).
Die von der NCHE angewendete Definition von Qualität wird in der folgenden Aussage
ihres amtierenden Direktors deutlich: ‘... it is of cardinal importance to [...] pose the
following questions:
 What do we know about the outcomes of higher education?
 What can policy makers do to improve access, [...] and value for money in higher
education?116
 What can higher education institutions do to improve governance, financing and
partnership?’ (The National Council for Higher Education 2014)
Die staatliche Organisation ‘Namibia Qualification Authority‘ (NQA) überwacht als Akkreditierungsorgan die primären und sekundären Bildungsstufen und damit infolgedessen
auch Teile der namibischen Tourismusbildung. Ihre Funktion umfasst u.a. ‘... to accredit
persons, institutions and organizations providing education and courses of instruction or
training...’ (Republic of Namibia 1996, S.4). Eine Akkreditierung kann neben der
offiziellen Erkennung der Abschlüsse (Diplome, Zertifikate etc.) u.a. auch einen
möglichen Finanzierungsbeitrag des Staates mit sich bringen.
Momentan bestehen in Namibia neben den wenigen akkreditierten und etablierten
Institutionen eine grosse Anzahl undurchsichtiger und schnelllebiger privater Anbieter im
touristischen Aus- und Weiterbildungsmarkt. Staatliche Stellen lassen in der Presse
immer wieder Mitteilungen veröffentlichen, in welchen sie vor diesen unseriösen
Anbietern warnen (vgl. z.B. The Namibian, Zeitung/Online Ausgabe vom 20.09.2012).
Aufgrund der Unübersichtlichkeit des Marktes, fehlender Kontrollen, der grossen Nachfrage als auch der hohen Arbeitslosigkeit sehen sich Schüler und Studenten vermehrt
gezwungen, von diesen zwielichtigen Bildungsangeboten Gebrauch zu machen. Die
Marketingstrategien dieser Organisationen scheinen aufgrund der hohen Anmeldungszahlen zu funktionieren, ohne dabei die betreffenden Schüler oder Studierenden auf die
Tatsache hinzuweisen, dass die Versprechungen hinsichtlich der im späteren Berufsfeld
benötigten Kenntnisse, Kompetenzen, aber auch der erforderlichen Zulassungspapiere
kaum eingehalten werden.
Es folgt nun ein kurzer Überblick über die drei akkreditierten tertiären Tourismusbildungsanbieter in Namibia.

115
116

Basierend auf der namibischen Gesetzgebung (Act Nr. 26, 2003).
Value for Money = deutliche Qualitätsdefinition (vgl. Kapitel 3: Grundlagen).
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4.2.2.1 University of Namibia (UNAM)
Die ‘University of Namibia‘ (UNAM) wurde zwei Jahre nach der Unabhängigkeit, im Jahr
1992, gegründet. Diese neue Institution wurde auf dem Fundament einer bereits unter
südafrikanischer Herrschaft bestehenden ‘Academy‘117 aufgebaut und deren bestehende
Räumlichkeiten und Personal weitgehend übernommen (vgl. Njoku 2002). Bereits
innerhalb der ersten acht Jahre konnte die neue Universität ihre Schülerzahlen um 60%
auf rund 3200 Vollzeitstudenten erweitern, während die Zahl des akademischen
Personals ebenfalls um 50% gesteigert werden konnte (vgl. Kirby-Harris 2003).
Die UNAM war von Anfang an grösseren Veränderungen unterworfen. So wurden u.a.
aufgrund der steigenden Nachfrage relativ rasch neue Fakultäten in den Bereichen
Geologie, Ingenieurwesen, Tourismus und Medienwissenschaft (Bachelor-Niveau) sowie
neue Master-Studiengänge in Ökonomie, Recht, und Geisteswissenschaften entwickelt.
Des Weiteren wurde im Zuge einer verstärkten Internationalisierung und mit dem Ziel der
Aufrechterhaltung der Kompatibilität mit dem veränderten südafrikanischen
Immatrikulationsgesetz, die ehemaligen 3-Jahres Programme auf 4-jährige modulare
Ausbildungen erweitert. Zudem wurden aufgrund der geografischen Grösse und der
bestehenden Infrastruktur des Landes Namibia die Anstrengungen im Bereich des
Distance-learnings verstärkt. Aus den gleichen Überlegungen wurde entschieden, dass
im Jahr 1998 eine erste Zweigstelle im bevölkerungsdichten Norden des Landes
(Oshakati-Region) eröffnet wurde.
Im Juli 2013 verfügte die UNAM über insgesamt rund 13‘000 Studierenden, verteilt auf
elf Campusbereiche.
Der amtierende namibische Präsident erfüllt an der UNAM das Amt des
Universitätskanzlers. Aufgrund dieses präsidialen Kanzlers wird der UNAM häufig eine
Nähe zur regierenden SWAPO-Partei unterstellt (vgl. Ping/Crowley 1997). Im Alltag leitet
der Vizekanzler die Universität.
Die tourismusrelevanten Studiengänge fallen unter den Bereich der Geistes- und Sozialwissenschaften und sind im Departement ‘Geography, History and Environmental
Studies‘ angesiedelt. Gemäss Angaben der Studentenadministration belegen momentan
98 Studierende den Bachelor-Studiengang Tourismus, welche von vier Dozierenden
betreut werden.118
Die vierjährige Ausbildung zum ‘Bachelor of Arts in Tourism‘ ist an der UNAM modular
aufgebaut und lässt den Studierenden eine beschränkte Freiheit in der Auswahl ihrer
Module. 119 Neben Grundlagenfächern wie der englischen Sprache und Computerfähigkeiten im ersten Jahr werden in diesem Ausbildungsgang die touristischen
Kompetenzen verstärkt aus der Sicht der Geografie und der Umweltstudien vermittelt
(Geography & Environmental Studies). Die angestrebten Managementkompetenzen
kommen im dritten und vierten Studienjahr vermehrt zum Tragen.120 Des Weiteren legt
die Ausbildung ihren Fokus auf nationale und regionale Bedürfnisse.121

117
118
119
120

121
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Früheres Technikum (u.a. Lehramt) und College, damals ausschliesslich für schwarze Studierende.
Studienjahr 2013.
Bestimmte Vorgaben (Pflichtfächer) bzw. Fächergruppen können vorgegeben sein.
Eine vollständige Übersicht des ‘BA in Tourism‘-Curriculums mit den verschiedenen Auswahlmöglichkeiten an Modulen ist im Anhang [W3] ersichtlich.
Vgl. Curriculum im Anhang [W3].
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4.2.2.2 Polytechnic of Namibia (PoN)
Das Polytechnikum (PoN) wurde offiziell im Jahr 1994 gegründet und übernahm anfangs
Strukturteile und Inhalte des aus südafrikanischer Herrschaft übrig gebliebenen Erbgutes
des ‘Colleges for Out of School Training‘ (COST; vgl. World Bank Group 2005). Schnell
wurde ersichtlich, dass die anfangs angestrebte Aufgabenteilung zwischen der UNAM,
welche eine eher akademische Bildungsstrategie verfolgt, und dem PoN mit seinen mehr
praxisorientierten Studiengängen, im Alltag in Namibia nicht funktionieren kann (vgl.
Njoku 2002). Obwohl das PoN anfangs mit seinen Lehrprogrammen darauf abzielte, die
praktischen Bedürfnisse der namibischen Industrien an Hochschulabsolventen
abzudecken, bildeten sich im Laufe der Jahre verschiedentlich Abgrenzungskonflikte mit
der Universität Namibia.122
Neben den ursprünglichen Zertifikat-, Diplom-, Bachelor- und Masterstudiengängen sind
in naher Zukunft auch Promotionsstudiengänge geplant. Im Zusammenhang mit der
Weiterentwicklung zu einer technischen Universität werden jene traditionellen Ausbildungsgänge, die bisher eher den Charakter einer Technikerausbildung hatten, zu
Hochschulstudiengängen ausgebaut.
Das PoN bietet insgesamt 67 Programme an, welche zu 110 unterschiedlichen
Abschlüssen führen.
Die Tourismusausbildung am PoN ist in verschiedene Teilbereiche aufgeteilt. Die stark
praxisorientierte Ausbildung im institutseigenen Hotel und Restaurant ermöglicht einen
Abschluss in ‘Hospitality Management‘. Daneben ist der Tourismus in die Bereiche
‘Landmanagement‘ und ‘Natural Resource Management‘ 123 eingegliedert. Momentan
sind im Bereich Tourismus insgesamt 8 Dozierende für 84 Studierende verantwortlich.
Der Aufbau des BA-Studiums ‘Travel and Tourism Management‘ ist als tourismusfokussierte Managementausbildung aufgebaut.124

4.2.2.3 International University of Management (IUM)
Die ‘International University of Management‘ (IUM) ist die einzige private Universität in
Namibia, welche staatlich anerkannte Tourismuslehrgänge auf der tertiären
Bildungsstufe anbietet. Die IUM unterhält Aussenstellen in mehreren Regionen des
Landens, u.a. an der Küste (Swakopmund und Walvis Bay), als auch im Norden
Namibias (Ongwediva).
Die IUM wurde 1994 als private Bildungsinstitution in Windhoek gegründet. Ihre
staatliche Anerkennung als Universität im Jahr 2002 fiel fast zeitgleich mit der
Ernennung ihres damaligen Rektors D.R. Namwandi zum namibischen VizeBildungsminister. 125 126 Die aus dem Jahr 2003/2004 stammenden finanziellen
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Im Jahr 2009 reichte die Leitung des PoN beim namibischen Bildungsministerium einen Antrag auf
Umbenennung in ‘Namibias University of Science and Technology‘ (NUST) ein, um einen offiziellen
Universitätsstatus zu erhalten. Dieser Antrag wurde im August 2010 noch abgelehnt, im Dezember 2012
jedoch informierte der damalige Minister für Bildung, Dr. Iyambo, dass der Umwandlungsprozess in eine
Universität im Jahr 2014/2015 vonstatten gehen könne.
Ende 2014 erfolgte der Wechsel zu „Management Science“.
Vgl. Curriculum in Anhang [W4].
Aufgrund von vermeintlichen Interessenkonflikten legte Namwandi nach seiner Berufung ins Bildungsministerium alle seine Funktionen an der IUM ab. Die Position des Vize-Kanzlers der IUM wird seither
von seiner Frau besetzt.
Nach dem überraschenden Ableben des Bildungsminister Dr. Iyambo im Februar 2013 wurde Mr.
Namwandi zum offiziellen Bildungsminister erhoben.
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Unstimmigkeiten (vgl. The Namibian, Zeitung/Online Ausgabe vom 06.12.2004)
scheinen überwunden und die IUM hat sich innerhalb des namibischen Bildungsmarktes
seine Position als Nummer 3 erarbeiten können.
Die Tourismus- und Event-Fakultät der IUM verzeichnete in den letzten Jahren ein
dynamisches Wachstum. Während sich im Jahr 2010 noch 31 Studenten für das BAProgramm anmeldeten, stieg die Zahl ein Jahr später bereits auf rund 45. Für das Jahr
2013 haben sich insgesamt 62 Studierende neu angemeldet. Die Fakultät verfügt über
ein Dozententeam von 4 Personen plus der Leiterin Frau S. Mambondiani, welche
ebenfalls im Unterricht tätig ist.
Nach Angaben der Departementsvorsteherin Frau. S. Mambondiani hat die IUM noch
immer stark mit dem nachteiligen Image einer Privatschule zu kämpfen. So würden
Studierende in der Regel erst eine Aufnahme bei den beiden staatlichen Institutionen
UNAM und Polytechnikum beantragen, und sich häufig erst im Falle einer Abweisung als
letzte Option für die IUM entscheiden. Die IUM versucht diese Tatsache zu verändern,
indem sie ihre Studiengebühren deutlich verringert und ihre Programme zu einem
günstigeren Tarif anbietet als ihre beiden staatlichen Konkurrenten.127
Der Aufbau der angebotenen Tourismusprogramme (Bachelor- und Honours) ist stark
auf allgemeine Managementkompetenzen ausgerichtet.
Die IUM hat entschieden, in den Jahren 2013 - 2015 ihre bestehenden Curricula der
Tourismus- und Eventabteilung vollständig zu überarbeiten. Aufgrund der Tatsache,
dass dieser Prozess zur Zeit der Untersuchungen (2014/2015) noch keine nennenswerten Resultate ergeben hat, können keine Aussagen über den Inhalt und die Ausrichtung des neuen Curriculums gemacht werden.128
Tabelle 12: Anzahl Studierende an den drei staatlich akkreditierten tertiären Institutionen in
Namibia (2007 – 2010)
Institution

2007

2008

2009

2010

UNAM

3‘028

7‘828

10‘100

11‘745

PoN

8‘278

11‘367

13‘096

13‘786

IUM

858

1‘049

1‘302

2‘319

Total

12‘164

20‘244

24‘498

27‘850

Quelle: National Council for Higher Eduaction 2010, S.25

4.3

Qualitätsentwicklungen im tertiären namibischen Bildungssystem

Die Unabhängigkeit im Jahr 1990 ermöglichte in Namibia grosse Veränderungen im
nationalen Bildungssystem. Bestehende Strukturen wurden u.a. aufgrund ihrer
südafrikanischen Herkunft, d.h. als Instrument einer ehemaligen Besatzungsmacht,
verändert oder durch neue ersetzt. Dabei konnte das junge Land in seinen
Entwicklungen auf eine neue, bisher unbekannte Ressource zurückgreifen. Zahlreiche,
während des Unabhängigkeitskampfes emigrierte Freiheitsstreiter kehrten aus ihrem Exil
nach Namibia zurück und stellten dem Land ihr im Ausland gewonnenes Wissen zur
Verfügung. Viele dieser Widerstandskämpfer hatten während ihrer Exilzeit die
127

128

72

Die Studiengebühren des BA Kurses Tourismus (1. Studienjahr) betrugen 2013 bei der UNAM 17‘060
(ca. 1‘428.- €) beim Polytechnikum 16‘200.- N$ (ca. 1‘356.- €) und bei der IUM 15‘288.- N$ (ca. 1‘280.- €;
vgl. University of Namibia, 2013; Polytechnic of Namibia, 2013; International University of Management,
2013).
Das momentan noch gültige Curriculum ist im Anhang [W5] ersichtlich.
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Möglichkeit einer Aus- und Weiterbildung genutzt, und konnten nach ihrer Rückkehr ins
Heimatland das junge Namibia in seinen Entwicklungen unterstützen. Als Beweis ihrer
Ausbildungen brachten viele zurückkehrende Namibier ihre im Ausland erworbenen
Diplome mit. Aufgrund der Tatsache, dass die Exilländer auf der ganzen Welt verstreut
lagen, war die Flut der plötzlich in Namibia auftauchenden, vielfältigen, ausländischen
Diplome und Zertifikate kaum überblickbar. Zudem fehlte eine Organisation, welche für
die Anerkennung und Vergleichbarkeit dieser ausländischen Diplome verantwortlich war.
Um u.a. diesen Missstand aufzuheben, gründete das Parlament infolgedessen im Jahr
1996 die ‘Namibian Quality Assurance‘ (NQA).129
Seit 1996 konnten sich die neuen Bildungsstrukturen zunehmend etablieren, die
Aufgabenvielfalt der NQA ist jedoch in der Zwischenzeit nicht kleiner geworden. Dieser
zunehmenden Verantwortung scheint die NQA bis heute nur bedingt gewachsen zu sein.
So erwähnte Marope (2005, zitiert in NCHE 2010), dass die NQA: ‘... in terms of the
number of qualified staff, only qualified to effectively carry out its mandate and
responsibilities to a very limited capacity’. (National Council for Higher Eduaction 2010,
S.24).
Des Weiteren scheinen der NQA teilweise auch die rechtlichen Mittel zur Durchsetzung
ihrer Funktionen zu fehlen. Gemäss nationalen gesetzlichen Regelungen sind die
einzelnen tertiären Bildungsinstitutionen in Namibia nicht verpflichtet, sich in allen
Belangen von der NQA testen zu lassen. Die namibische Gesetzgebung ‘... does not
prescribe what needs to be done in institutions of higher education. So, its legal authority
makes its responsibility optional and without consequences for those who do not comply.’
(National Council for Higher Eduaction 2010, S.24)
Um die Herausforderungen im schnell wachsenden höheren Bildungssystem von
staatlicher Seite her besser begleiten und leiten zu können, wurde im Jahr 2003 das
‘National Council for Higher Education‘ (NCHE) gegründet. Dabei waren die
Erwartungen auch an diese Organisation von Anfang an sehr hoch gestellt: So wird
heute von der NCHE erwartet, dass sie u.a.:






Die Leistungen der höheren Bildungsinstitute sicherstellt;
Ein Qualitätsmanagementsystem (inkl. Monitoring und Evaluation) für die tertiäre
Bildung einrichtet und unterhält, welches u.a. auch die akademische Leistung der
Studenten und Lehrkräfte garantiert;
Das höhere Bildungssystem koordiniert und dafür sorgt, dass sich die einzelnen
Hochschulen nach den nationalen Prioritäten und Anforderungen richten;
Das Dilemma der Hochschulfinanzierung zu lösen vermag (vgl. National Council
for Higher Eduaction 2010).

Dabei scheint auch diese Organisation mit finanziellen und personellen Problemen zu
kämpfen. Ein NCHE Rapport aus dem Jahr 2010 erwähnt, dass ‘… the NCHE
Secretariat currently does not have the capacity to meet these expectations. The main
reason is that it is grossly understaffed and needs senior experts in all specialised fields
of higher education.’ (National Council for Higher Eduaction 2010, S.25).
Aufgrund seines gesetzlichen Mandates und der Überschneidung mit der NQA gilt es
des Weiteren zu erwähnen, dass die aktuelle Rolle der NCHE eher in der Beratung als in
der Exekutive zu suchen ist. Darausfolgend lassen sich auch die beschränkten
129

Heute akkreditiert die NQA ausschliesslich Bildungsprogramme und Bildungsinstitutionen, welche in
Namibia registriert sind, hilft jedoch auch bei der Anerkennung von ausländischen Diplomen (vgl. The
Villager, Zeitung/Online Ausgabe vom 21.10.2010).
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Einflussmöglichkeiten der NCHE auf die tertiären Bildungsinstitute bzw. auf das gesamte
höhere Bildungssystem ableiten.
 Die Diskussion der beiden staatlichen Organisationen NQA und NCHE hat aufgezeigt, dass zwar der namibische Staat in der Vergangenheit Schritte unternommen hat, um die wachsenden Herausforderungen der Qualitätsentwicklung
auch von staatlicher Seite her zu unterstützen und zu begleiten. Dabei zeigen
sich jedoch bei beiden verantwortlichen Organisationen Umsetzungsschwierigkeiten in der Praxis. Als Argumente für diese Entwicklung werden dabei hauptsächlich die unzureichenden finanziellen Ressourcen erwähnt, welche u.a. auch
direkte Auswirkungen auf die Personalstrategien der beiden Organisationen
hätten. Die Zukunft wird zeigen, ob diese zwei Organisationen ihre von der
Regierung übertragene Verantwortung wahrnehmen können. In der Zwischenzeit
sind die drei tertiären Bildungsinstitutionen aufgefordert, selber proaktiv ihre Rolle
in der Entwicklung von eigenen Qualitätssicherungsmassnahmen voranzutreiben.

4.3.1 Bestehende nationale Qualitätsvorgaben und Qualitätsrichtlinien für tertiäre
namibische Bildungsinstitutionen
Die tertiären Bildungsinstitutionen in Namibia sind im internationalen Vergleich noch sehr
jung und verfügen bisher in der Regel bloss über eine knapp 20-jährige Erfahrung. In
ihrer Entwicklung setzen dabei alle drei tertiären Institute soweit möglich auf eigene
nationale Ressourcen.130 Diese Tatsache vermag zwar einerseits das nationale Gefühl
eines eigenen Aufbaus zu verstärken, auf der anderen Seite stellen jedoch die
momentan in Namibia noch in unzureichendem Masse entwickelten Humanressourcen
die Institutionen vor grosse Herausforderungen. Die in den letzten Jahren explosionsartig gewachsene Nachfrage nach Studienplätzen, sowie die bisher noch nicht
vollständig befriedigenden Resultate der vorangehenden primären und sekundären
Bildungsstufen, verdüstern dabei die Situation noch zusätzlich.
Auch die namibische Regierung erkennt Herausforderungen in der momentan
existierenden tertiären Bildungsstruktur. Das tertiäre Bildungswesen sei ‘... fragmented
[…] with few opportunities for learners to pass from one provider to
another‘ (Government of the Republic of Namibia 2004a, S.88). Diese Fragmentierung
sei gemäss NCHE (2010) hauptsächlich auf die Tatsache zurückzuführen, dass alle drei
tertiären Bildungs-institutionen über selbstständige gesetzliche Mandate verfügen
würden.131 Diese Mandate definieren dabei den Umfang der Tätigkeit der betreffenden
Institutionen und erschweren u.a. durch ihre Unterschiedlichkeit einen übergeordneten
Einsatz eines nationalen Qualitätssystems (vgl. National Council for Higher Education
2010).
Die drei Institutionen würden gemäss einer nationalen Studie aus dem Jahr 2010 die
Idee vertreten, dass sie ‘… need to be responsive to external influences only on their
own intelectual and moral recognizance, and they may argue that they be treated
differently from others by the State.’ (National Council for Higher Eduaction 2010, S.16).
Die Studie erklärt weiter, dass ‘ … they believe they have jurisdictions, specific scope
within which they need to operate, and coordinating matters do not transcend their
(perceived) mandate.’ (National Council for Higher Eduaction 2010, S.16)

130
131

74

Dies u.a. auch aufbauend auf der namibischen Gesetzgebung wie z.B. dem Affirmative Action-Act.
z.B. der University of Namibia Act No.18 aus dem Jahr 1992, und der Polytechnic of Namibia Act No. 33
aus dem Jahr 1994.
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Neben der unterschiedlichen gesetzlichen Basis scheint aber gemäss dem NCHE bisher
auch der Wille zur Zusammenarbeit zu fehlen. So scheine die Meinung vorzuherrschen,
‘...that they [die bestehenden tertiären Bildungsinstitutionen] are under no obligation to
coordinate their activities, even though coordination is implied in several government
documents such as ‘Education for All’ ‘.132 (National Council for Higher Eduaction 2010,
S.16).
Aufgrund der individuellen rechtlichen Mandate und der bisher nur teilweise
vorhandenen übergreifenden staatlichen Richtlinien verfügen heute alle drei
akkreditierten tertiären Tourismusbildungsinstitute in Namibia über ein eigenes Qualitätsmanagement, welches sie über die Jahre hinweg gemäss eigener Kriterien aufgebaut
haben. Dabei lassen sich jedoch grössere Unterschiede z.B. betreffend Inhalt und
Detaillierungsgrad feststellen.

4.3.2 Strukturmerkmale der in der tertiären namibischen Tourismusbildung
bestehenden Qualitätsansätze
Um eine angestrebte Vergleichbarkeit der verschiedenen zu diskutierenden QM-Ansätze
erreichen zu können, werden nachfolgend die einzelnen Q-Ansätze anhand eines
gemeinsamen Kriterienrasters gemessen. Dieses Merkmalraster, aufgeteilt in neun
Kernfragen, richtet sich auf die individuellen Strukturmerkmale der unterschiedlichen
QM-Ansätze und basiert auf Erkenntnissen der vorangehenden Kapitel, welche u.a.
durch Anregungen von Posch (1997) ergänzt werden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ursprung/Herkunft des Modells/der Richtlinien?
Welche Ziele/Funktionen erfüllt die Qualitätsevaluation?
Welche Bewertungskriterien werden angewendet?
Welche Qualitätsdimensionen werden evaluiert?
Welche Kontrollinstanzen nehmen die Evaluation vor?
Was ist der zentrale Gegenstand der Qualitätsbeurteilung?
Welchen Regeln und Prozessen folgt die Qualitätsevaluation?
Welche Voraussetzungen zur Implementierung/Pflege des Modells/der Richtlinien
sind notwendig bzw. erwünscht?
Welches Bewertungsverfahren wird angewendet?

Bevor aus Gründen der Übersichtlichkeit die verschiedenen Ansätze diskutiert werden,
gilt es als Erstes die genannten neun Kernfragen näher zu erläutern:
Tabelle 13: Kernfragen zur Bestimmung der Strukturmerkmale bildungsbezogener QM-Ansätze
Nr
1

Kernfragen
Ursprung/Herkunft
des Q-Modells/
der Richtlinien

2

Welche Ziele/
Funktionen erfüllt die
Qualitätsevaluation?

132

Details
Mit dem Ziel eines besseren Verständnisses der individuellen
Qualitätsmodelle werden der Ursprung/die Herkunft der Modelle/Richtlinien
näher betrachtet. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse können mithelfen,
die Modelle/Richtlinien und ihre Zielsetzungen besser zu verstehen und in
ein breiteres Umfeld einordnen zu können.
Eine Bildungsinstitution kann folgende vier mögliche Funktionen beinhalten
(vgl. Dubs 2004):
i. Steuerung von Entwicklungsprozessen
Kann als Grundlage für eine zielgerichtete Arbeit dienen.

Education for all: Die Regierung der Republik Namibia hat im Jahr 2004 ein Weissbuch mit dem Titel
‘Towards Education for All‘ herausgegeben, welches auch die Hochschulbildung mit einschliesst. Damit
wurde das Ziel angestrebt, dass alle namibischen Bürger Zugang zu Bildung haben, unabhängig von
ihrer Rasse, dem Geschlecht und der ethnischen Zugehörigkeit (vgl. Angula 1998).
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3

Bewertungskriterium

4

Welche
Qualitätsdimensionen
werden evaluiert?
Welche Kontrollinstanzen nehmen die
Q-Evaluation vor?

5

6

Wer wird
kontrolliert?

7

Welchen Regeln &
Prozessen folgt die
Qualitätsevaluation?

8

Notwendige
Voraussetzungen zur
Implementierung/
Pflege des Q-Modells/
der Richtlinien

9

Verfahren

ii. Mittel der Kontrolle
Ergebnisse der Wirkungsprüfung können Hinweise für allfällige
Interventionen geben.
iii. Legitimation
Evaluationsergebnisse können den Mitteleinsatz rechtfertigen und
begründen.
iv. Öffentlichkeitsarbeit
Die Qualität der Leistung wird sichtbar gemacht
Welches hauptsächliche Bewertungskriterium (z.B. Kundennutzen) wird für
die Evaluation eingesetzt?
Basierend auf der bereits in Kapitel 3.3.2 besprochenen Abgrenzungen der
Qualitätsdimensionen können Qualitätskriterien in die folgenden drei Hauptdimensionen eingeteilt werden: Struktur, Prozess und Ergebnis.133
Wie bereits im Kapitel 3.3.2 diskutiert (Methoden der Qualitätsevaluation im
Bildungswesen), gilt es, im Evaluationsprozess unterschiedliche Rechenschaftslegungsarten zu unterscheiden. 134 Neben den drei Arten der
staatlichen, der professionellen und der verbraucher- bzw. der konsumentenkontrollierten Rechenschaftslegung, kann eine Unterteilung auch in einer
internen und externen Evaluation erfolgen.135
Evaluationen können entweder auf Institutionen oder auf Personen bezogen
sein (vgl. Posch 1997). Ekholm (1997) definiert weiter folgende EvaluationsEbenen:
 Zentrale Ebenen (Ministerien)
 Zwischenebene (lokale Verwaltung)
 Einzelne Schulen (Institutionen)
 Personengruppen/die einzelne Person (vgl. Ekholm 1997)
QM-Modelle können implizite oder explizite Regeln und Prozesse aufweisen.
Implizite Regeln und Prozesse deuten darauf hin, dass eine Qualitätsevaluation ohne explizite Regeln und institutionalisierte Prüfungsprozesse,
meist auf Basis innerorganisatorischer Sozialisationsprozesse und
internalisierter Werte, basiert.
Explizite Regeln und Prozesse hingegen werden bei normierten und klar
definierten Evaluationsprozeduren angewendet und verdeutlichen, welche
Institutionen gemäss vorgegebenen Prozeduren die Qualitätsevaluation
erfüllen (vgl. Posch 1997).
Unterschiedliche QM-Modelle können unterschiedlichen Strukturmerkmalen
wie Inhalte, Kosten, Implementierungszeitspanne usw. zugrunde liegen. Um
eine Vergleichbarkeit vornehmen zu können, bedarf es einer Analyse der
dazu notwendigen Voraussetzungen. Diese Voraussetzungen können
sowohl intern, d.h. vonseiten der Institution als auch von extern, vonseiten
des Umfeldes, notwendig sein, um eine erfolgreiche Implementation und
Durchführung eines betreffenden QM-Modells sicherzustellen.
Welches Evaluationsverfahren wird bei diesem Modell angewendet? (z.B.
Peer-review)

Quelle: Eigene Tabelle

4.3.3 Bestehende Qualitätsansätze der UNAM
Im Januar 2010 gründete die Universität von Namibia das ‘Centre for Quality Assurance
and Management‘ (CEQUAM), welches mit der Koordination und Umsetzung eines
formalisierten Q-Sicherungssystems beauftragt wurde (vgl. University of Namibia 2011)
Die Hauptfunktion des CEQUAM liegt trotz ihres Namens nicht nur in der Q-Sicherung,
sondern auch in der Q-Entwicklung: ‘The purpose of quality assurance at UNAM is twofold, i.e., to ensure continuous improvement and accountability to stakeholders. 136
(Niathy et al. 2011, S.23)

133
134
135
136
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Vgl. S.38/39
Vgl. S.40
Vgl. S.40
Im Originaltext sind die Worte “continuous improvement and accountability” kursiv gedruckt.
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Eines der zentralen Elemente des CEQUAM bildet dabei das im Jahr 2011
verabschiedete ‘Quality Assurance Manual‘. Darin werden neben der Funktion der
CEQUAM u.a. auch die an der UNAM eingesetzten Qualitätssicherungsinstrumente
sowie deren Einsatz in der Praxis beschrieben (vgl. Niathy et al. 2011).
Das CEQUAM lässt eine präzise formulierte Definition von Qualität offen, dies u.a.
aufgrund von unterschiedlichen Erwartungen und Voraussetzungen der involvierten
Gruppen/Personen. Qualität wird eher als Resultat eines Zielerreichungsprozesses
definiert ‘... there is general agreement that quality is present when specified
requirements are met‘ (Niathy et al 2011, S.19) und wird eng verknüpft mit der Erfüllung
von Anforderungen ‘... quality is the meeting of requirements.‘ (Niathy et al. 2011,
S.19).137
Die UNAM setzt sowohl auf interne als auch auf externe Qualitätssicherungsmechanismen, dies sowohl auf Departements- als auch auf Studiengangniveau.
i. Auf Departementsebene ist gemäss UNAM-Qualitätssicherungsgrundsätzen jedes
Departement in einem Sechsjahresrhythmus verpflichtet, eine departementsinterne,
schriftliche Qualitätskontrolle durchzuführen. Diese Kontrolle hat mindestens folgende
sechs Bereiche zu umfassen:
 Qualität der Programme, Module und Fächer;
 Qualität des Lernens und des Lehrens;
 Qualität der Forschung;
 Qualität der Einbindung bei gemeinnütziger Arbeit (Community activities);
 Qualität der unterstützenden Dienste;
 Qualität der Infrastruktur (vgl. Niathy et al. 2011, S.12).
ii. Auf der Ebene der einzelnen Studiengänge ist ebenfalls alle sechs Jahre eine
eingehende Qualitätssicherungskontrolle geplant (Self-Assessment), welche
schliesslich in einen ‘Quality Improvement Plan‘ mit umsetzbaren Zielen und
Massnahmen fliessen sollen.
Bei der Studiengangevaluation gilt es, gemäss Vorgaben des Manuals, folgende
Teilaspekte zu berücksichtigen:
 Ziele des Studiengangs;
 Curriculum (u.a. Aufbau);
 Bewertungsverfahren/Notengebung;
 Mitarbeiter (u.a. Qualifikation);
 Lerninfrastruktur;
 Finanzen;
 (Falls zutreffend: Elemente zur Unterstützung von Distance-learning)
Als externe Qualitätssicherungsinstrumente werden die Akkreditierung der einzelnen
Studiengänge durch die NQA sowie eine periodische Überprüfung durch die NCHE
erwähnt.

137

Interessanterweise empfiehlt die CEQUAM ebenfalls, wenn auch nur versteckt, den Einsatz von
Standards und Indikatoren: ‘If quality is the meeting of requirements, then quality can only be measured if
these requirements are known and defined. By defining requirements, the standards to be achieved are
set. All divisions operating under the umbrella of UNAM must therefore concentrate on two aspects,
namely: To develop indicators of quality, and to develop their own quality measures […] Standards and
criteria are […] a matter of bargaining and negotiating between the parties involved’
(Niathy/Kadhila/Aipanda 2011, S.11ff.)
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4.3.4 Bestehende Qualitätsansätze des PoN
Im Jahr 2007 gründete das PoN die eigenständige Abteilung ‘Quality Assurance‘, welche
zurzeit 138 von vier Mitarbeitern besetzt wird. Momentan liegt der erste Entwurf der
institutsübergreifenden Qualitätsrichtlinien (Quality Frameworks) vor, welcher noch von
den zuständigen Gremien verabschiedet werden muss. In diesem Entwurf wird deutlich,
dass sich das geplante QM-System des PoN stark an das europäische EFQM-Prinzip
anlehnt.
Das PoN erachtet die Qualität als multi-dimensional und teilt sie gemäss dem EFQMModell in Inputs, Prozesse und Outputs ein.
Abbildung 20: Holistische Ansicht des PoN betreffend Anwendung seiner Qualitätsprinzipien
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Quelle: Eigene Abbildung

Qualität wird gemäss des vorliegenden Entwurfes beim PoN über die Erreichung der
formulierten Aufgaben und Ziele definiert, welche sich u.a. nach den Anforderungen der
diversen Stakeholders richtet. In diesem Rahmen ist Qualität infolgedessen als effektive
und effiziente Zielerreichung der gesetzten Aufgaben und Ziele definiert. Um diese
Zielsetzungen messen zu können, sind gemäss PoN folgende Voraussetzungen
notwendig:
 Alle Ziele sind schriftlich dokumentiert;
 Es existiert eine professionelle Managementstruktur mit klaren Prozessen und
Verantwortlichkeiten;
 Die notwendigen Ressourcen (z.B. Finanzen, Humanressourcen, Infrastruktur)
sind bereitgestellt.
Die verschiedenen Bereiche des QM-Systems stützen sich u.a. auf die allgemeinen
Richtlinien des EFQM und versuchen, auf allen Ebenen mit adäquaten Grundsätzen und
Instrumenten die angestrebten Qualitätsziele zu erreichen.
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Abbildung 21: Die Qualitätssicherungsrichtlinien des PoN
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Quelle: Eigene Abbildung in Anlehnung an QAF S.23

Um die angestrebten Qualitätsziele zu messen, ist geplant, folgende Instrumente
einzusetzen:
Tabelle 14: Übersicht über die Evaluationsinstrumente des PoN
Ebene
Institution
Fakultät
Programm
Programm/Kurs
Institution
Institution
Programm
Programm/Kurs

Periode

Noch nicht
definiert

Nr Instrument
1
Alumni Institutional Importance and Satisfaction Survey
2
Faculty Evaluation of Lecturer
3
Lecturer Programme Evaluation
4
Self-Evaluation for Lecturer
5
Staff Importance and Satisfaction Survey
6
Student Institutional Importance and Satisfaction Survey
7
Student Programme Satisfaction Survey
8
Student Lecturer Evaluation
Quelle: Eigene Tabelle

Der Prozess der Erarbeitung der erforderlichen Monitoring- und Evaluationsinstrumente
ist beim PoN noch nicht abgeschlossen. Erste Pilotprojekte mit einzelnen Abteilungen
wurden im Mai 2013 gestartet, können jedoch aufgrund der noch immer ausstehenden
Resultate noch nicht ausgewertet werden.

4.3.5 Bestehende Qualitätsansätze der IUM
Gemäss Aussagen des Qualitätsverantwortlichens der IUM, Mr. G. Tubaundule (2013),
ist die Zuständigkeit der Qualitätsentwicklung bei der IUM auf die einzelnen Mitarbeiter
der Institution verteilt. Aufgrund der Tatsache, dass die Institution in den letzten Jahren
ein unerwartet hohes Wachstum an Studentenzahlen erfuhr, sei das Managementteam
vor der schwierigen Aufgabe gestanden, innerhalb nützlicher Zeit umsetzbare, sehr
praxisnahe Entscheidungen zu treffen. Im Zuge einer rollenden Planung mussten dabei
Herausforderungen wie z.B. die Sicherstellung einer ausreichenden Anzahl
professioneller Mitarbeiter, notwendige Studienlokale sowie finanzielle Engpässe
priorisiert werden. Die Entwicklung und Implementierung eines institutionsübergreifenden Qualitätsmanagements habe dabei bisher u.a. aufgrund dringlicherer
Herausforderungen noch nicht vollumfänglich in Angriff genommen werden können.
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Zwar würde ein solcher Plan in schriftlicher Form vorliegen, bisher hätten aber die
Ressourcen noch nicht ausgereicht, diesen Plan in die Praxis umzusetzen.139 140
Sowohl auf der Managementebene, der Departementsebene als auch auf der Ebene der
einzelnen Programme/Kurse finden infolgedessen momentan bei der IUM kein zentral
gesteuertes Monitoring bzw. keine Evaluationen statt. Es sei gemäss Tubaundule den
einzelnen Lehrenden freigestellt, ob und auf welche Weise sie die betriebliche Qualitätsentwicklung vorantrieben. Einzelne Dozierende würden gemäss Aussagen der
Departementsvorsteherin Tourismus und Hospitality, Frau S. Mambondianiam, Ende des
Semesters zusammen mit den Studierenden den bisherigen Verlauf eines Programms/
Kurses mündlich evaluieren, ohne jedoch die darausfolgenden Resultate an
übergeordnete bzw. zuständige Instanzen der Institution weiterzuleiten. Dazu würde eine
institutionsinterne Weisung vonseiten des Managementteams fehlen. Bisherige mögliche
Ansätze eines QM wurden gemäss Tubaundule ansatzweise in kleinen Teams diskutiert,
hätten aber u.a. aufgrund der bereits erwähnten beschränkten Ressourcen, aber auch
aufgrund einer abweisenden Haltung vonseiten der Dozierenden, noch keine Früchte
getragen. Tubaundule vermutet, dass die Haltung der Dozierenden mit der Angst einer
Offenlegung von persönlichen Fehlern und Unvermögen zusammenhängen könnte.
Mit aufgrund dieser von Tubaundule erwähnten Tatsachen scheint für Mambondiani eine
Einführung einer übergreifenden und professionellen Qualitätsentwicklung bei der IUM
nur schwierig umsetzbar. Ihrer Auffassung nach könne ein Grossteil der gesamten
Qualitätsentwicklung durch den Einsatz der organisationseigenen Hierarchiefunktionen
und den damit verbundenen Verantwortlichkeiten aufgefangen werden. Des Weiteren
verlasse sich die Organisation auf die Professionalität der einzelnen Mitarbeiter.
Infolgedessen wird der Qualitätsentwicklungsprozess als selbstständiger Prozess jedes
einzelnen Mitarbeiters definiert, bei welchem auf Grund der vorausgesetzten
Professionalität aller Mitarbeiter eine übergeordnete Steuerung nicht zwingend notwendig erscheine.

4.3.6 Evaluation der bestehenden Qualitätsansätze in der tertiären Bildung in
Namibia
Die vorangehende Diskussion hat gezeigt, dass bei der tertiären Bildung in Namibia auf
institutioneller Ebene unterschiedliche Qualitätssicherungssysteme existieren. Aufgrund
ihrer individuellen gesetzlichen Grundlagen und der bisher teilweise noch fehlenden
staatlichen Vorgaben, bzw. deren Umsetzung, waren die drei Hochschulen bei ihrer
bisherigen Entwicklung von internen QM-Systemen nur an wenige Vorgaben gebunden.
Die staatlich verordneten Qualitätsrichtlinien sind auch heute noch nur begrenzt
verfügbar und werden durch die erwähnten Probleme der betroffenen Organisationen
wie NCHE und NQA nur bedingt umgesetzt. Somit konnte im tertiären Bildungsmarkt in
139
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Zur Erreichung einer staatlichen Akkreditierung schreibt die namibische NQA zwingend das Vorliegen
eines schriftlichen Planes eines organisationsumspannenden QM‘s vor.
Eine Nachfrage bei Dr. Opali, Pro Vice-Cancellor Academic & Research, IUM, hat ergeben, dass bei der
IUM bisher kein solches Papier existiere. Die einzelnen Qualitätsinstrumenten würde zwar vorliegen,
aber bisher haben die Zeit und die Ressourcen gefehlt, um ein solches Papier zu bündeln. Gemäss
Aussagen des Qualitätsverantwortlichen Mr. G. Tubaundule hingegen besässen Mitglieder des obersten
Managementteams und allenfalls Verwaltungsratsmitglieder eine Kopie eines Qualitätshandbuches der
IUM. Er selber habe dieses Papier bisher weder besessen noch je einmal gesehen. Somit konnte die
Frage nicht abschliessend geklärt werden, ob zum Zeitpunkt der Untersuchungen schriftliche, institutsübergreifende Qualitätsrichtlinien der IUM bestehen oder nicht.

Das Fallbeispiel Namibia

Namibia die Situation entstehen, dass einige Bereiche über effiziente Qualitätssicherungssysteme verfügen, während in anderen Bereichen die QM-Systeme entweder
unterentwickelt oder noch gar nicht vorhanden scheinen. So darf denn auch folgende
Aussage von NCHE (2010) nicht erstaunen, dass momentan jede der drei tertiären
Bildungsinstitutionen ihre eigenen Qualifikationen, eingebetet in dem betriebseigenen
Qualitätssystem, als für die Besten erachten: ‘Each ... [institution] considers its
qualifications as the best.’ (National Council for Higher Eduaction 2010, S.26).
Alle tertiären Bildungsinstitutionen verfügen dabei über verschiedene, unterschiedliche
interne und externe Mechanismen zur Qualitätssicherung, welche sich gemäss ihrer
eigenen Wahrnehmung im Einklang mit ihren individuellen Mandaten befinden (vgl.
National Council for Higher Eduaction 2010). Dies beinhaltet auch einen möglichen
Anschluss an eine ausländische Qualitätssicherungsorganisation. So hat sich z.B. das
PoN für eine Mitgliedschaft beim ‘Higher Education Quality Committee of South
Africa‘ entschieden, während sich die UNAM auf den Rat der ‘South Africa Rectors’
Conference‘ stützt.141 142
Tabelle 15: Evaluation der Qualitätsmodelle der tertiären namibischen Tourismusbildungsinstitutionen
Nr
1

Merkmal
Ursprung

UNAM
2010 Gründung des Centre
for Quality Assurance &
Management (CEQUAM)

PoN
2007 Gründung der
Abteilung Quality
Assurance (QA)

2

Ziele/
Funktionen

i) Kontinuierliche
Verbesserung der
Qualität
ii) Verantwortlichkeit
gegenüber Stakeholdern

Verbesserung von
Prozessen und
Ergebnissen gemäss
vorgesetzten Zielen

Hauptfokus:
Intern als Steuerungsfunktion und Kontrolle, und
extern als Öffentlichkeitsarbeitsfunktion

3

141

142

Bewerungskriterium

Kundennutzen (intern &
extern)

Hauptfokus:
Qualitätssicherung und
Q-Entwicklung in
Dienstleistung und
Management;
Steuerung, Kontrolle,
Öffentlichkeitsarbeit

Berücksichtigung der
Belange aller beteiligten
Akteure mit starkem Fokus
auf Studentennutzen

IUM
2011 Gründung der
Position eines
Qualitätsverantwortlichen
Allgemeine
Verbesserung der
bestehenden
Bildungsprozesse
Hauptfokus: Als
Steuerungs- und
Kontrollfunktion
gedacht, sieht ihre
Daseinsberechtigung
momentan jedoch
hauptsächlich in der
Erfüllung des
Kriteriums „muss
existieren“ zur
Erreichung der NQA
Akkreditierung.
??

Gemäss Aussagen der Higher Eduaction Quality Committee of South Africa (HEQC) Website beinhaltet
das Mandat: ‘… of the HEQC includes quality promotion, institutional audit and programme accreditation.
As part of the task of building an effective national quality assurance system, the HEQC has also
included capacity development and training as a critical component of its programme of activities.’
(Council on Higher Education South Africa 2004, S.2)
Die Association of African Universities (AAU) Conference of Rectors, Vice-Chancellors and Presidents of
African Universities (COREVIP) ist eine ‘…assembly of the chief executive officers of member institutions
and their representatives. It meets every two years with the purpose of examining collectively themes
identified as common concerns and priorities for the development of higher education Africa and in
member institutions...’ (African Networt for Internationalization of Education, S.1)
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4

Dimension

Fokus auf Struktur &
Prozesse.
 Programme, Module,
Fächer
 Lernen & Lehren
 Forschung
 Gemeinnützige Arbeit
 Unterstützende
Dienste
 Infrastruktur

5

Kontrollinstanzen

6

Gegenstand

7

Regeln &
Prozesse

 Interne Evaluation
 Externe Evaluation
(NQA & NCHE)
Evaluation richtet sich fast
ausschliesslich auf
Departements- und
Studiengangniveau
Explizite Regeln

8

Voraussetzungen

 Bereitschaft der
Mitarbeiter zur
Veränderung.
 Institutionelle
Möglichkeiten, falls
nötig, Veränderungen
zu verordnen

9

Verfahren

Akkreditierung als
Minimalziel

Fokus auf Struktur,
Prozesse & Output
 Struktur, Prozesse,
Output
 Führung
 Mitarbeit
 Strategie
 Partnerschaft &
Ressourcen
 Prozesse & Dienstl.
 Mitarbeiterbezogene
Ergebnisse
 Kundenbezogene
Ergebnisse
 Gesellschaftsbezogene
Ergebnisse
 Schlüsselergebnisse
 Interne Evaluation
 Externe Evaluation
(NQA & NCHE)
Evaluation richtet sich auf
die gesamte Institution

??

Explizierte Regeln

Kann nicht deutlich
eruiert werden, da die
Existenz eines QHandbuches nicht
nachgewiesen werden
konnte
??

 Bereitstellung
notwendiger
Ressourcen während
des gesamten
Projektes
 Organisationsübergreifende Bereitschaft
zur Veränderung
Akkreditierung als
Minimalziel

 Externe Evaluation
(NQA)
Evaluation richtet sich
auf einzelne
Kurse/Fächer

Akkreditierung als
Minimalziel

Quelle: Eigene Tabelle

UNAM: Aufgrund der Tatsache, dass die an der UNAM interne Qualitätsorganisation
CEQUAM erst vor knapp fünf Jahren errichtet wurde, können noch keine verlässlichen
Aussagen über deren Wirksamkeit gemacht werden. Ein Aspekt, der Anlass zu
Diskussionen geben kann, ist derjenige des gewählten Evaluationszeitraumes von sechs
Jahren. Im Rahmen der strukturell vorherrschenden engen Personalpolitik aller tertiären
namibischen Bildungsinstitutionen erscheint jedoch dieser Zyklus in der Praxis
verständlich. Des Weiteren gilt es anzumerken, dass die erarbeiteten Instrumente
gemäss Kadhila (2013) u.a. mit Hilfe von ausländischen Experten (Consultants) definiert
wurden, welche in der Regel nur über einen kurzen Einblick in die Praxis der UNAMLehrkräfte verfügen. Die nahe Zukunft wird zeigen, ob es sich bei diesen Instrumenten,
wie von einigen UNAM-Dozierenden befürchtet, um reine Marketinginstrumente handelt,
oder ob die Leitung der UNAM gewillt ist, diese in der Praxis durchzusetzen. Als
erwähnenswert gilt hier die Tatsache, dass sich die bestehenden Q-Aspekte fast
ausschliesslich auf Departements- und Studiengangniveau beschränken und
organisatorischen Management-Bereiche der Institution nur am Rande erwähnen.
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PoN: Das PoN verfolgt einen recht pragmatischen QM-Ansatz. Obwohl die Abteilung
‘Quality Assurance‘ bereits im Jahr 2007 offiziell gegründet wurde, scheint die
Umsetzung der erarbeiteten Ideen erst jetzt langsam einzusetzen. Trotz der Tatsache,
dass sich der gewählte Qualitätsansatz stark an ein bewährtes Modell (EFQM) anlehnt,
scheint die Adaption dieses Modells mehr Zeit zu benötigen als anfänglich geplant.143 Da
bisher eine vollständige Implementierung noch nicht stattgefunden hat, fehlen
vergleichbare Erfahrungswerte. Interessant wird sein, inwieweit das EFQM Modell als
Ganzes übernommen wird, und bei welchen Aspekten eigene Adaptionen vorgenommen
werden. Leider können bis zu diesem Zeitpunkt darüber keine Angaben gemacht werden,
da auch die Qualitätsverantwortlichen des PoN bisher zu dieser Thematik noch keine
definitiven Entscheidungen gefällt haben.
Es gilt des Weiteren zu bedenken, dass die Implementierung des angestrebten QMSytems schrittweise erfolgen sollte, um die betroffenen Personen nicht mit einer Flut von
EFQM-eigenen, schriftlichen Monitoring- und Evaluationsformularen zu überfordern.
Eine erfolgreiche Umsetzung hängt stark von der Akzeptanz der einzelnen Mitarbeiter ab
und ist immer mit einem Mehraufwand verbunden, welcher anfangs rasch als zusätzliche
Last empfunden werden kann. Die nächsten Schritte bei der Einführung dieses Systems
können daher als Schlüsselprozesse bezeichnet werden.
IUM: Die IUM scheint im Vergleich mit den anderen beiden tertiären Bildungsinstitutionen hinsichtlich ihrer Qualitätsentwicklungsmassnahmen noch am wenigsten
weit fortgeschritten zu sein. Ob sich die Vermutung bestätigt, dass die momentan noch
fehlenden Strukturen eines umgesetzten institutsübergreifenden Qualitätsmanagements
bei der IUM langfristige Auswirkungen auf die Weiterentwicklung dieser Hochschule
haben wird, kann hier nicht abschliessend beantwortet werden. Aufgrund der Tatsache,
dass die Nachfrage nach Studienplätzen in tertiären Tourismusbildungsinstitutionen in
Namibia in den letzten Jahren stark gewachsen ist, hat die IUM bisher ihre Prioritäten
nicht auf Aspekte des QM gelegt. Gemäss Aussagen von Tubaundule kann die weitere
hohe Nachfrage nach Studienplätzen durch eine Anpassung der Studiengebühren, als
auch durch die Erhöhung bzw. einer Erleichterung der Zulassungsbedingungen auch in
Zukunft gewährleistet werden. Aus Sicht der Studierenden, aber auch Sicht einer nachhaltigen Geschäftsführung wäre es jedoch sicherlich ratsam, den QM-Entwicklungsprozess möglichst bald in Angriff zu nehmen.
Die Diskussion der bestehenden QM-Systeme der drei tertiären namibischen
Bildungsinstitute hat gezeigt, dass nicht nur unterschiedliche QM-Ansätze vorhanden
sind, sondern dass auch der Prozess der Entwicklung und Implementation dieser
Systeme in unterschiedlichem Tempo verläuft. Während die UNAM ihre Implementierungsphase bereits mehrheitlich abgeschlossen hat, befindet sich das PoN momentan
noch im Prozess der Umsetzung. Die IUM hingegen hat den Entwicklungsprozess in der
Praxis noch nicht vollzogen. Diese eher langsamen Entwicklungstempi scheinen u.a.
darauf zurückzuführen zu sein, dass die drei Bildungsinstitute im internationalen
Vergleich noch sehr jung sind und zudem stark mit eigenen namibischen Ressourcen
aufgebaut werden. Das schnelle Wachstum und der starke Druck der Studierenden nach
Studienplätzen bremsten aufgrund scheinbar wichtigerer Herausforderungen bisher
143

Mrs. Kaimu erwähnte, dass die Verabschiedung der Qualitätsrichtlinien bereits im Jahr 2013 hätte stattfinden sollen.
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zusätzlich den Fokus auf Qualitätsfragen. Diese Tatsache ist auch bereits aus
unterschiedlichen Ländern des Südens bekannt, wie schon in Kapitel 3 ausführlich
behandelt.144
Um eine übergreifende Qualitätsstruktur über alle akkreditierten tertiären Bildungsinstitutionen spannen zu können, scheint vor allem das NCHE gefordert. Es gilt jedoch,
ihr weiteres Auftreten sorgfältig zu planen. Die angestrebten nationalen Qualitätsbemühungen dürfen nicht als Einmischung in die Autonomie der einzelnen Bildungsinstitute angesehen werden, da dies leicht zu unnötigen Konfrontationen zwischen
Hochschulen und den dafür zuständigen nationalen Agenturen führen könnte. Die
Resultate dieser vorliegenden Forschungen können dabei unter Umständen mithelfen,
weitere Diskussionen zu ermutigen und zu unterstützen.

144
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Siehe Kapitel 3.5.1.2: Allgemeine Hintergründe der qualitätsbezogenen Bildungsdebatte in SSAL mit
Fokus auf die tertiäre Bildungsstufe

Das Fallbeispiel Namibia

4.4

Résumé Kapitel 4

Die namibische Wirtschaft hängt momentan stark von der weiteren Entwicklung der
Tourismusindustrie ab. Diese Abhängigkeit wird sich in den nächsten Jahren wohl kaum
verändern. Um die dazu notwendigen Humanressourcen bereitzustellen, ist u.a. auch die
tertiäre Tourismusbildung in Namibia aufgefordert, ihre eigenen Qualitätsstrukturen
weiter zu professionalisieren. Eine der dazu notwendigen Grundvoraussetzungen ist
jedoch eine Verbesserung des allgemeinen primären und sekundären Bildungssystems,
da dieses das zentrale Fundament der tertiären Bildung darstellt: Eine Aufgabe, welche
Namibia seit Jahren zu bewältigen versucht.145
Mit aufgrund der bisher nur teilweise erreichten positiven Resultate dieser
Anstrengungen steht die tertiäre Tourismus Aus- und Weiterbildung in Namibia vor
grossen Herausforderungen. Obwohl bestimmte Strukturprobleme zum Teil der noch
immer nachwirkenden kolonialen Vergangenheit zuzuschreiben sind, scheinen
verschiedene Versäumnisse auch das Resultat jüngerer Entscheidungen zu sein. Der
‘World Forum Global Competitiveness-Rapport‘ aus dem Jahr 2012-2013 zeichnet ein
düsteres Bild: Gemäss diesem Bericht erreicht die namibische höhere Bildung (Higher
Education & Training) von 142 Ländern den 119. Rang (vgl. World Economic Forum
2012). In der gleichen Studie endet Namibia beim individuellen Kriterium ‘Quality of
Higher Education and Training‘ auf der ernüchternden Position 126 (vgl. World Economic
Forum 2012).146
James Colemann hat bereits 1984 in seinem Werk ‘The Idea of the Development
University‘ die seines Erachtens wichtigsten Aufgaben einer afrikanischen Universität
folgendermassen definiert:
 ‘Overcoming the Legacity of Apartheid;
 Cooperating in National Development;
 Supporting National/Ethnic Culture;
 Fostering Effective Relations Between University and Government;
 Achieving Intellectual Independence;
 Providing Appropriate Education for Careers’ (vgl. Coleman 1984).
Wird die aktuelle Situation in Namibia mit Colemanns Ideen verglichen, wird ersichtlich,
dass die tertiären Bildungsinstitute in Namibia bisher noch nicht alle genannten
Forderungen erfüllen konnten.
Mit Blick auf die bestehenden Q-Modelle in der tertiären namibischen Tourismusbildung
wird deutlich, dass neben dem Staat (extern) alle drei Tourismusbildungsinstitutionen
auch intern von der Idee der Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung, wenn auch in
unterschiedlichem Masse, erfasst worden sind. Dabei zeigt sich jedoch auch, dass der
Implementierungsprozess dieser diverser Q-Ansätze noch unterschiedlich weit
fortgeschritten ist. Momentan befinden sich die meisten dieser Institutionen in der
Konzeptions- und Implementationsphase notwendiger Regeln und Instrumente.

145

146

Die drei tertiären Institutionen in Namibia nehmen pro Jahr ungefähr 12‘000 neue Studenten auf, was
rund 3% des jeweiligen Jahrganges entspricht. ‘High dropout rates in the Junior Secondary phase along
with poor performance in the Namibian Junior and Secondary School Certificates constitute the biggest
barriers for youth to access higher levels of education.’ (National Planning Commission Namibia 2012,
S.26)
Im Anhang [W6] sind die aktuellen Herausforderungen und deren Einflussfaktoren auf die heutige
Situation im namibischen Tourismus (inkl. deren Aus- und Weiterbildung) in Tabellenform
zusammengefügt.
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Implementierungsansätze und –prozesse sind bisher erst von der UNAM bekannt.
Erfahrungen und Resultate fehlen jedoch auch bei dieser Institution.
Weiter gilt es als unbestritten, dass in Namibia sowohl die externen als auch internen QModelle in der Praxis ihre Relevanz haben. Dabei sind jedoch alle Ansätze stark vom
Einsatz und der Professionalität der ausführenden und kontrollierenden Personen und
Organisationen abhängig.147 Gemeinsam gilt für alle, dass eine neue Kultur angestrebt
wird, in welcher Qualitätsmerkmale wie z.B. Monitoring und Evaluationen als selbstverständlich erachtet werden, und damit die Institutionen u.a. vor Erstarrung und
Enttäuschung ihrer Stakeholder zu bewahren helfen sollen.
Die Diskussion hat weiter gezeigt, dass ein internes Qualitätsstreben der Institutionen in
Bezug auf das allgemein wachsende Qualitätsverständnis in der namibischen Bildung
einen deutlichen Schritt in die richtige Richtung bedeutet. Zur schlussendlichen Überwindung der anstehenden diversen Herausforderungen der namibischen Tourismusindustrie, und eng damit verknüpft der namibischen Tourismusbildung, können diese
Anstrengungen als sehr positiv gewertet werden.
Die Tatsache, dass die Daseinsberechtigung aller drei Institutionen auf unterschiedlichen
Gesetzesgrundlagen basiert, stellen die staatlichen Akkreditierungsorganisationen NQA
und NCHE vor zusätzliche Probleme. Im Interesse aller Beteiligten wäre eine stärkere
professionelle Führung vonseiten der staatlichen Akkreditierungsorganisationen
wünschenswert, um den Spielraum der einzelnen Institutionen betreffend Definition und
Messung individueller Qualitätsaspekte einzuschränken. Es gilt dabei, die Lösung nicht
im expliziten Vorschreiben eines einzigen gemeinsamen Qualitätssystems zu suchen,
sondern vielmehr gemäss ihres gesetzlichen Auftrages dafür zu sorgen, dass die
einzelnen Institutionen über ein adäquates, funktionierendes Qualitätsmanagementsystem verfügen.

147
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So stellt sich hier die Frage, wie die IUM durch das NQA akkreditiert werden konnte, ohne dass eine der
Grundkriterien (Existenz eines professionellen Q-Handbuches) sichergestellt wurde.

Überblick über bestehende Qualitätsansätze in der Praxis

„Man kann nur sehen, worauf
man
seine
Aufmerksamkeit
richtet, und man richtet seine
Aufmerksamkeit nur auf Dinge,
die bereits einen Platz im
Bewusstsein einnehmen.“
Alphonse Bertillon

5.

Überblick über bestehende Qualitätsansätze in der Praxis

Wie bereits im Kapitel 3 erwähnt, hat die Qualitätsdebatte in der höheren Bildung seit
einigen Jahren auch die Länder südlich der Sahara erreicht. Die Gründung der AfriQAN
im Jahr 2009, einer Organisation, welche sich speziell dieser Thematik annimmt, kann
als Zeichen gedeutet werden, dass sich die SSAL dieser Herausforderung bewusst sind
und gemeinsame Lösungen erarbeiten wollen (vgl. The African Quality Assurance
Network 2012). Die höhere Tourismusbildung ist dabei zusammen mit anderen
Studienrichtungen in das gemeinsame Bestreben mit eingeschlossen, Bildungsqualitätsentwicklungsansätze zu erarbeiten und erfolgreich zu implementieren.
Aufgrund der beschriebenen Tatsache, dass sich der tertiäre Bildungssektor in SSAL
erst im letzten Jahrzehnt so richtig aus dem Schatten der Kolonialländer gelöst hat und
sich erst jetzt auf den Weg macht, seine eigene Identität zu suchen, wurden Gespräche
über länderübergreifende QM-Systeme in dieser Region bisher erst ansatzweise geführt.
Wurden bis anhin „westliche“ QM-Modelle ohne kritische Analyse „blind“ übernommen,
gilt es nun im Zuge des noch immer stattfindenden Paradigmawechsels neu zu überprüfen, ob die im Westen bestehenden QM-Ansätze für den höheren Bildungsbereich in
der SSA-Region übernommen werden können, angepasst werden müssen, oder ob
besser eigene Ansätze erarbeitet werden können.
Momentan besteht infolgedessen eine Wissenslücke in Bezug auf u.a. die Anwendbarkeit von, meist in westlichen Ländern erarbeiteten, Qualitätssystemen in höheren
touristischen Bildungsinstituten in SSAL. Diese Situation kann zu Lücken in der
Qualitätsforschung führen und erschwert die Vergleichbarkeit von Studien über
Qualitätsentwicklung in der touristischen Bildung. Es gilt daher zu untersuchen, welche
Elemente eine, der spezifischen Situation der bestehenden Tourismusbildungsinstitutionen angepasste, Methode der Qualitätsevaluation in der formalen tertiären
Tourismusbildung in SSAL aufzuweisen hat.
Dabei erwähnen verschiedene Wissenschaftler, dass eine nachhaltige Qualitätsentwicklung nur dann möglich ist, wenn eine Qualitätsmessung mit gültigen Messkriterien stattfinden kann: ‘There is a growing need for a reference framework for
evaluation and accreditation. Both ... [dimensions and] standards are used for this
purpose.‘ (Hämäläinen/Mustonen/Holm 2004, S.22). Bisher wurde noch nicht versucht,
umfassende Qualitätsdimensionen (einschliesslich Qualitätsstandards und Qualitätsindikatoren) für die SSAL-Region zu definieren (vgl. The African Quality Assurance Network 2012).
Bevor nun der Fokus weiter auf die Sub-Sahara Region gerichtet wird, gilt es, in diesem
fünften Kapitel diejenigen QM-Ansätze zu prüfen, welche sich bereits in verschiedensten,
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meist westlichen Industrieländern, durchgesetzt und etabliert haben (= abgeleitete
Forschungsfrage Nr. iv). 148 Im Sinne eines ‘Best-Practice Verfahrens‘ wird daher
nunfolgend ein Überblick über bestehende ausgewählte Qualitätsmanagementsysteme,
QM-Modelle und QM-Richtlinien in der tertiären Tourismusbildung erarbeitet. Es gilt
dabei als übergeordnetes Ziel herauszufinden, welche Qualitätsdimensionen, QStandards und Q-Indikatoren in allen diesen Modellen angewendet werden und
demzufolge als allgemeingültig betrachtet werden können.149

5.1

Gliederung bildungsrelevanter Qualitätsansätze

In der wissenschaftlichen Literatur liegen in der Zwischenzeit eine Reihe von
Gliederungs- und Ordnungsversuche bildungsrelevanter Qualitätsansätze und Richtlinien vor (vgl. z.B. Hartz/Meisel 2006; Galiläer 2005; Holla 2002 u.a.). Faber (2009) z.B.
empfiehlt, eine Einteilung nach dem Entstehungskontext vorzunehmen, (bildungsgenuine 150 versus branchenübergreifende QM-Modelle), weil damit die Frage der
Bildungsangemessenheit und des Anpassungs- bzw. des Transferaufwandes angesprochen wird (vgl. Faber 209).
Tabelle 16: Ausgewählte bildungsrelevante Qualitätsansätze
Bildungsrelevante
Qualitätsansätze
BILDUNGSGENUINE
QUALITÄTSANSÄTZE (QS)
Bildungsgenuine
Allgemeine
Qualitätsmodelle der
bildungsgenuine
Tourismusbildung
Qualitätsmodelle

Bildungsrelevante
Qualitätsrichtlinien
BRANCHENÜBERGREIFENDE QS
Allgemeine
Qualitätsmodelle

Internationale
Richtlinien

Quelle: Eigene Tabelle

Eine Einteilung auf Basis der Herkunft kann jedoch keine abschliessende Beurteilung
der QM-Ansätze mit sich bringen. Dennoch scheint diese Einteilung hier geeignet, um in
einem ersten Schritt die verschiedenen Qualitätsmodelle und Q-Richtlinien zu
beschreiben und überblicksartig darzustellen.

5.1.1 Auswahlkriterien zur Bestimmung bestehender QM-Ansätze
Die nunfolgenden Ausführungen zielen darauf hin, die zentralen Grundgedanken und
Motivationen von unterschiedlichen Qualitätsansätzen in der touristischen tertiären
Bildung aufzuzeigen. Es wird dabei jedoch nicht der Anspruch erhoben, einen
erschöpfenden Überblick über das gesamte Feld der diversen, existierenden
Qualitätsansätze zu liefern. Es werden vielmehr hauptsächlich diejenigen Systeme und
Modelle berücksichtigt, welche bereits in grösserer Zahl in touristischen tertiären
Bildungsinstitutionen angewendet werden bzw. das Potenzial haben, dort angewendet
zu werden.
148

149

150
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Forschungsfrage Nr. iv: „Welche Qualtätskriterien werden allgemein, d.h. global in formalen tertiären
Tourismusbildungsprogrammen verwendet?“
Dabei gilt es zu erwähnen, dass im Bildungssektor die einzelnen QM-Ansätze nur selten in ihrer reinen
Form angewendet, sondern oft in Kombination eingesetzt werden.
Bildungsgenuine QM-Ansätze (def): „Bildungsgenuin werden solche Qualitätsansätze bezeichnet, die im
Bildungskontext entstanden sind und in diesem entwickelt bzw. weiterentwickelt wurden." (Faber, 2009,
S.98)

Überblick über bestehende Qualitätsansätze in der Praxis

Die Auswahl der in Tabelle 18 ersichtlichen, bildungsrelevanten Qualitätsansätze wurde
dabei mithilfe dreier zentraler Informationsquellen getätigt: Die beiden wissenschaftlichen Zeitschriften ‘Journal of Hospitality and Tourism Research‘ des SageVerlages, als auch die Zeitschrift ‘Quality Assurance in Education‘ des Emerald-Verlages
wurden als Vertreter international anerkannter Publikationsplattformen für den
Tourismussektor als auch für die allgemeine Bildung ausgewählt. Bei beiden wurden
mithilfe der englischen Treffwörter „Akkreditierung“, „Qualität“ sowie „Tertiäre
(Tourismusaus-)Bildung“ nach häufig erwähnten, bildungsrelevanten Qualitätsansätzen
in Artikeln der Jahre 2008 - 2012 gesucht. Als dritte Quelle wurde das Online-Fachportal
„paedagogik.de“ des Deutschen Instituts für Internationale Pädagogische Forschung
kontaktiert. Auch hier erfolgte die Auswahl bzw. Ergänzung der Qualitätsansätze
aufgrund der obengenannten Treffwörter. Alle gefundenen Qualitätsansätze mussten
des Weiteren folgende Kriterien positiv beantworten können, um in der definitiven Liste
dieser Arbeit aufgenommen zu werden:
Tabelle 17: Kriterien zur Bestimmung der Strukturmerkmale bildungsbezogener QM-Ansätze
Auswahlkriterien
Praxiserprobt
Geografische
Abdeckung
Bekanntheitsgrad
Erfahrung

Begründung
Der zu untersuchende Qualitätsansatz muss in der Praxis bereits seine
Anwendung gefunden haben.151
Aus Gründen einer möglichst globalen Abdeckung werden Ansätze aus
verschiedenen Ländern und Regionen diskutiert.
Der Qualitätsansatz, bzw. die ihn ausführende Organisation, sollte über einen
grösseren nationalen/internationalen Bekanntheitsgrad verfügen.
Um einen schlussendlich angestrebten Vergleich ausführen zu können, sollten
die zu diskutierenden Ansätze, wenn möglich, über längerfristige
Erfahrungswerte verfügen.

Quelle: Eigene Tabelle

Alle in diesen Forschungsarbeiten untersuchten Q-Ansätze im tabellarischen Überblick:
Tabelle 18: Ausgewählte bildungsrelevante Qualitätsansätze
Bildungsrelevante
Qualitätsansätze
BILDUNGSGENUINE
QUALITÄTSANSÄTZE (QS)
Bildungsgenuine
Allgemeine
Qualitätsmodelle der
bildungsgenuine
Tourismusbildung
Qualitätsmodelle
TEDQUAL Zertifikation der Australian Tertiary
UNWTO
Education Quality and
Standards Agency
(TEQSA)
The International Centre of
Excellence in Tourism and
Hospitality Education
(THE–ICE)
US-Accreditation Commission for Programs in
Hospitality Administration
(ACPHA)
UK Quality Assurance
Agency Subject Review
(Hospitality, Leisure, Sport
& Tourism)
Quelle: Eigene Abbildung

151

LQW –
Lernorientierte
Qualitätstestierung in
der Weiterbildung (D)
eduQua –
Schweizerisches
Qualitätszertifikat für
Weiterbildungsinstitutionen
Academic Ranking of
World Universities
(ARWU)

Bildungsrelevante
Qualitätsrichtlinien
BRANCHENÜBERGREIFENDE QS
Allgemeine
Qualitätsmodelle
DIN EN ISO 9000ff.

EFQM- Europäisches
Modell für umfassendes
Qualitätsmanagement

Internationale
Richtlinien
UNESCO/OECD
Guidelines for Quality
Provision in CrossBorder Higher
Education
Standards &
Guidelines for Quality
Assurance in the
European Higher
Education Area

Balanced Scorecard

Dabei wurden jedoch u.U. aufgrund ihres Bekanntheitsgrades auch Qualitätsansätze mit aufgenommen,
welche sich in einer Aufbau- oder Umbauphase befinden.
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5.2

Bestehende bildungsgenuine Qualitätsansätze in der Tourismusbildung

Die Tourismusbildung kennt verschiedenste Organisationen, welche aufgrund eigener
Kriterien und Indikatoren die Qualitätsbestrebungen von Tourismusbildungsinstitutionen
und ihren Programmen beurteilen. Allen voran sei hier das global anwendbare Qualitätsmanagementsystem ‘TedQual‘ (Tourism Education Quality) genannt, welches von der
UNWTO spezifisch für touristische Bildungsinstitutionen zur Qualitätssicherstellung
entworfen wurde. Daneben hat aber auch der ursprünglich australische Vertreter, ‘The
International Centre of Excellence in Tourism and Hospitality Education‘ ein eigenes
Kriterienraster (Standards of Excellence) entwickelt, welches zur Qualitätsevaluation und
einer möglicher Zertifizierung eingesetzt wird. In Amerika überwacht die ‘Accreditation
Commission for Programs in Hospitality Administration‘ als staatlich unabhängige
Branchenorganisation mithilfe eigener Indikatoren die Qualitätssicherstellung ausgewählter Gastgewerbe- und Gastronomie-Lehrgänge. Grossbritannien hingegen verfügt über
die halbstaatliche ‘Quality Assurance Agency‘, welche spezifische (Qualitäts-)Vorgaben
für Bildungsprogramme in Hospitality, Leisure, Sport & Tourism aufführt.
Es gilt nun, aufgrund bisher fehlender Untersuchungen, die Gemeinsamkeiten dieser
genannten unterschiedlichen Q-Sicherungsinstitutionen zu erarbeiten und zu diskutieren.

5.2.1 Die Tourism Education Quality (TedQual) Akkreditierung der UNWTO
Die UNWTO hat als grösste globale Tourismusorganisation die Wichtigkeit der Qualität
touristischer Aus- und Weiterbildungen erkannt und sie zu einer ihrer Kernaufgaben
erklärt. Gemäss eigenen Angaben fokussiert sie sich u.a. auf folgende Hauptthemen:
 Förderung und Entwicklung eines verantwortungsvollen, nachhaltigen und
universell zugänglichen Tourismus;152
 Förderung von Technologietransfers, der Unterstützung
Kooperationen, öffentlich-privater Partnerschaften;

internationaler

 Umsetzung des globalen Tourismus-Ethik-Kodexes,
 Entwicklung der touristischen Humanressourcen (vgl. UNWTO 2012a).
In dieser letztgenannten Funktion arbeitet die UNWTO hauptsächlich in den Fachgebieten Tourismusbildung, Tourismustraining und Knowledge-Management mit dem
Ziel, die Kapazitäten ihrer Mitglieder in den Bereichen ‘Tourismusmanagement‘,
‘Innovation‘ und ‘Koordination‘ zu verstärken (vgl. United Nation World Tourism
Organization 2012b).
Das im Bereich der Tourismusbildung wichtigste operative Ausführungsorgan der
UNWTO ist dabei die THEMIS; eine Stiftung, welche 1998 gegründet wurde, um die
Administration und das Management der Bildung und Ausbildung im Tourismus zu
instrumentalisieren und zu professionalisieren (vgl. United Nation World Tourism
Organization 2012c). Die THEMIS verfolgt folgende drei übergeordnete Ziele:
i. Unterstützung ihrer Mitglieder bei der Erhebung und Evaluation von Daten
hinsichtlich der Nachfrage nach spezifischer Tourismusbildung;
ii.

152
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Unterstützung der UNWTO-Kapazitätsbildungsprogramme;

bei welchem sie insbesondere die Interessen der Entwicklungsländer unterstützt.
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iii.

Q-Sicherung und Q-Entwicklung bestehender Tourismusbildungsprogramme (vgl.
United Nation World Tourism Organization 2012c).

Die THEMIS-Stiftung ist dabei direkt für das von der UNWTO erarbeitete Qualitätsmanagementsystem ‘TedQual‘ verantwortlich. TedQual ist ein Programm zur
Qualitätszertifizierung im Bereich der Tourismusbildung, welches gemäss Solá/Cooper
(1997) weltweit allen touristischen Bildungsinstitutionen zur Verfügung steht und als
Antwort auf die globalen Herausforderungen der Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung in der touristischen Bildung zu verstehen sei (vgl. Solá/Cooper 1997).
Das TedQual Programm strebt eine Qualitätssicherung in den Bereichen ‘Management‘,
‘Strukturen‘ und ‘Organisation‘ einer touristischen Institution an und richtet sich dabei
hauptsächlich nach dem UN-Ethik-Kodex für den Tourismus.153 TedQual fördert dabei
eine Standardisierung von Prozessen, welche die Qualitätsbestrebungen einer
Unternehmung unterstützen und dabei mithelfen kann, eine Unternehmenskultur zu
schaffen, welche sich grundsätzlich auf die im Kodex propagierte Nachhaltigkeit
fokussiert (vgl. Barbini/Presutti 2010). Bei der Akkreditierung wird überprüft, inwieweit die
Institution unter anderem die Verankerung des Nachhaltigkeitsgedankens in den
Lerninhalten festgehalten hat, ob ein nachhaltiger Praxisbezug der Lerninhalte besteht,
und wie umfassend die Studierenden betreut werden (vgl. Hochschule Luzern 2012).
Das TedQual Zertifizierungsprogramm154 verfolgt folgende drei grundsätzliche Prozessschritte:
i. Interne Messung und Sicherstellung der Outputqualität der touristischen
Bildungsprogramme;
ii.

Externes Audit (Überprüfung und Kontrolle);

iii.

Zertifizierung (vgl. Vukonić/Čavlek 2002).

Das TedQual Zertifikationssystem ist dabei grundsätzlich prozessorientiert. Barbini &
Presutti (2010) definieren dies als ‘… a combination of inter-related resources and
activities which convert incoming elements into outgoing elements, creating an added
value for the client and greater efficiency in the management of the education institution’.
(Barbini/Presutti 2010, S.55).
Zur Analyse werden die folgenden fünf Dimensionen untersucht:
i.

Leitbild

Die Zielsetzung dieses Prozesses ist die Analyse des bestehenden Leitbildes. Als
Indikatoren dienen dabei u.a. Instrumente wie:
 Corporate Mission,
 Strategie sowie
 Aktionspläne einer Institution.155
153

154

155

UN-Ethik-Kodex für den Tourismus: ‘To promote and develop tourism within a view to contributing to
economic development, international understanding, peace, prosperity, and universal respect for, and
observance of, human rights and fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex,
language or religion’. (Ibañez, 2011, S.8)
Die Untersuchungen haben gezeigt, dass vor allem im englischen Sprachgebrauch die beiden Begriffe
„Akkreditierung” und „Zertifizierung” synonym verwendet werden. So macht zum Beispiel die UNWTO auf
ihrer Website keinen Unterschied zwischen den beiden Begrifflichkeiten.
Im Hinblick auf den Ethik-Kodex werden dabei u.a. folgende mögliche Fragen gestellt: Hat die zu
untersuchende Bildungsinstitution bei der Formulierung des Leitbildes den globalen UN-Ethik Kodex
berücksichtigt? Arbeitet die zu untersuchende Bildungsinstitution in Zusammenarbeit mit öffentlichen bzw.
privaten Partnern aktiv an der Implementierung des UN-Ethik Kodex? (Wenn ja, Beispiele).
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ii.
Management
Das Ziel dieses Prozesses ist die Analyse und Sicherstellung eines effizienten und
effektiven Management-Modells, welche die ihm u.a. durch das Leitbild gestellten Ziele
verfolgen kann. Dieser Prozess stützt sich auf folgende Hauptindikatoren:
 Grad der institutionellen Zielerreichung;
 Analyse des bestehenden Qualitätssicherungssystems.156
iii.
Fakultät
Dieser Analyseprozess dient zur Bestimmung, Pflege und Sicherstellung des Lehrkörpers einer Fakultät. Als Qualitätsindikatoren gelten dabei:
 Anzahl und Qualität (Grad der Ausbildung) des Lehrpersonals;
 Grad der Weiterentwicklungsmöglichkeiten des Lehrkörpers;
 Erfolge in den Gebieten ‘Forschung‘ und ‘Entwicklung‘.157
iv.
Curriculum und pädagogisches System
Ziel dieses Sub-Prozesses ist es, die Wirksamkeit einer Fakultät bei der Gestaltung und
Umsetzung der curricularen Inhalte und pädagogischen Methoden zu eruieren. Als
Indikatoren dienen dabei:
 Curriculum;
 Struktur der Lehre;
 Eingesetzte pädagogische Instrumente und Methoden.158
v.
Studenten
Bei dieser Analyse steht die Servicequalität einer Institution aus Sicht der Studierenden
im Fokus. Folgende Qualitätsindikatoren werden dabei eingesetzt:
 Attraktivitätsgrad einer Bildungsinstitution aus Sicht der Studierenden;
 Grad der Interaktion zwischen Institution und Studierenden (Beziehungsnetz);
 (Gesamt-)Beurteilung der Institution durch Studierende. 159
Der TedQual Analyse-Prozess mit seinen Sub-Prozessen im Überblick (siehe folgende
Seite):

156

157

158

159
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Im Hinblick auf den Ethik-Kodex wird dabei u.a. folgende mögliche Frage gestellt: Verfolgt das
Management eine nachhaltige Unternehmensführung und vermittelt diese Botschaft in ihrem täglichen
Arbeiten weiter?
Im Hinblick auf den Ethik-Kodex wird dabei u.a. folgende mögliche Frage gestellt: Unterstützt die zu
untersuchende Institution aktiv den gegenseitigen Respekt unter den verschiedenen Arbeitnehmern?
Im Hinblick auf den Ethik-Kodex wird dabei u.a. folgende mögliche Frage gestellt: Hat die zu
untersuchende Bildungsinstitution bei der Erarbeitung des Curriculums den globalen UN-Ethik Kodex
berücksichtigt?
Im Hinblick auf den Ethik-Kodex werden dabei u.a. folgende mögliche Fragen gestellt: Respektiert die zu
untersuchende Institution die Gleichstellung der Studierenden (Geschlecht, Rasse, Religion, politische
Ausrichtung usw.) und unterstützt die Zugänglichkeit (= Barrierefreiheit) für Minderheiten? Unterstützt die
zu untersuchende Institution aktiv das Verständnis und den Respekt zwischen den Studierenden (wenn
ja, Beispiele). Werden die Studierenden als aktiver Stakeholder im gesamten Qualitätsentwicklungsprozess mit einbezogen? (Wenn ja, Beispiele) .
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Abbildung 22: Der TedQual - Analyseprozess
PROCESS 1: THE ENVIRONMENT
Public sector, private sector & civil society
Corporate mission

Strategies

Action plan

PROCESS 2: THE STUDENT
Relationship with the
student

Attractiveness of the
programme

Assessment of and by
the student

PROCESS 3: THE EDUCATIONAL SYSTEM
Pedagogic content

Pedagogic methods

Pedagogic resources

PROCESS 4: THE FACULTY
Teaching body

Continuous updating

PROCESS 5: THE MANAGEMENT
Organization

Quality System

Quelle: Eigene Abbildung in Anlehnung an Ibañez 2011, S.7

Eine erste Zertifizierung vergibt die UNWTO in der Regel für zwei bis drei Jahre. Für
eine weitere Zertifizierung müssen sich die Ausbildungsstätten von Neuem darum
bewerben (vgl. Hochschule Luzern 2012).
Momentan verfügen weltweit 78 Institutionen über eine TedQual Akkreditierung (vgl.
United Nation World Tourism Organization 2012c).
Erste zwischenzeitliche Erkenntnisse
Das TedQual-Modell ist stark auf den globalen Ethik-Kodex für Tourismus fokussiert.
Mithilfe eines spezifischen Zertifizierungsprogramms überprüft und bewertet die UNWTO,
ob eine Bildungsinstitution die Leitgedanken des Kodexes aufgenommen und in ihren
täglichen Aktivitäten implementiert hat. Qualität wird hier infolgedessen als ‘Zweckmässigkeit II‘ verstanden. 160 Die damit verknüpften Qualitätsansprüche decken dabei
jedoch nur einen spezifischen Teil der Qualität einer Bildungsinstitution ab (=
Implementierung des Kodexes) und machen infolgedessen keinerlei Aussagen über z.B.
den Bildungsprozess, die pädagogische Qualität oder den angestrebten Kompetenzzuwachs. Des Weiteren gilt es festzustellen, dass die zur Zertifizierung/Akkreditierung
angewendeten Beurteilungsdimensionen und -Indikatoren weder von der UNWTO noch
von den akkreditierten Institutionen öffentlich vermeldet werden. Daraus kann die
Schlussfolgerung gezogen werden, dass die grössten Vorteile einer TedQual
Zertifikation, wie dies auch auf der Website der UNWTO erwähnt wird, im Zugang zu
internationalen Netzwerken sowie in dessen Marketingfunktion liegen (vgl. United Nation
World Tourism Organization 2012c).

160

Zweckmässigkeit II: Siehe S. 30ff.
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5.2.2 The International Centre of Excellence in Tourism and Hospitality Education
Das ‘International Centre of Excellence in Tourism and Hospitality Education‘ (THE-ICE)
dient der Qualitätssicherung von internationalen Lehrangeboten im Bereich Tourismus
und Hotellerie mit dem Ziel, herausragende Programme zu fördern und zu promoten (vgl.
Spennemann/Black 2008). Die akkreditierten Ausbildungsstätten haben dabei gemäss
Angaben von THE-ICE (2012) die Möglichkeit:
 an einer weltweiten Vernetzung und Zusammenarbeit teilzunehmen;
 einen aktiven Studentenaustausch zu unterstützen;
 bei globalem Wissenstransfer und damit bei der Schaffung von Synergien in
Forschung, Wissenschaft und Praxis mitzuwirken (vgl. The International Centre of
Excellence in Tourism und Hospitality Education, 2012a).
THE-ICE wurde im Jahr 2004 ursprünglich als Non-Profit Organisation zur Unterstützung
einer Bildungsinitiative der australischen Regierung gegründet und wurde als selbstständige Einheit dem ‘Sustainable Tourism Cooperative Research Centre‘ (STCRC) der
Griffith University (AUS) angegliedert. THE-ICL wurde mit der Idee errichtet, dass mit
Fokus auf ausländische Studierende die Attraktivität des australischen Tourismusausbildungsplatzes gesteigert werden sollte.161
Die strategischen Aufgaben von THE-ICE werden folgendermassen definiert:
Abbildung 23: Grafische Übersicht über THE-ICE-Strategie
DEVELOPING
THE
EXCELLENCE

RECOGNISING
THE
EXCELLENCE

PROMOTING
THE
EXCELLENCE

International Panel of
Experts

Accreditation

Marketing of Members
& affiliated intern.
members

Education Consultancy

Student Feedback
ICE-BERG

Marketing of internat.
directory list
Marketing of
 Virtual learning space
Internat. Ed Tourism

International Education
Tourism
Virtual learning space
 Icon lecture Space
ICE-FLOW

SUPPORTING THE EXCELLENCE
Editorial roles with established THE Journals
Representation at major conference and with associations
Scholarships
Travel Grants
Visiting Scholars/Industry Leaders

Quelle: Eigene Abbildung in Anlehnung an Gaudry 2007, S.3

Im Laufe der Jahre konnte THE-ICE ein nationales Netzwerk aufbauen, welches nicht
nur staatliche Universitäten beinhaltete, sondern zunehmend auch private Bildungsinstitutionen mit einschloss (vgl. Hobson 2007). Mitte des Jahres 2008 startete THE-ICE
eine internationale Expansionskampagne, welche bis heute verschiedene Länder in
Europa, Asien und Australien abdeckt (vgl. The International Centre of Excellence in
Tourism und Hospitality Education 2012b).
Die Haupttätigkeiten von THE-ICE richten sich vor allem auf die Akkreditierung
touristischer Bildungsinstitute, daneben erwerben sich die registrierten Mitglieder die
Möglichkeit, mit Hilfe eines sog. ‘International Student Barometers‘ eine Zufriedenheitsanalyse ihrer Studierenden zu erhalten, welche zusätzlich mit den

161
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Craig-Smith & Ruhanen schätzten in ihrem Bericht ‘Graduate and Postgraduate Degree Programmes in
Australia‘ (2008), dass rund 10% aller Teilnehmer von australischen Tourismus- und HospitalityBildungslehrgängen (undergraduate) aus dem Ausland stammen (vgl. Craig-Smith/Ruhanen, 2008).
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Durchschnittswerten anderer akkreditierter Bildungsinstitutionen verglichen werden kann
(vgl. The International Centre of Excellence in Tourism und Hospitality Education 2012c).
Institution, welche eine Akkreditierung und eine damit verbundene Mitgliedschaft von
THE-ICE wünschen, müssen die folgenden vorgegebenen ‘Standards of
Excellence‘ erfüllen (vgl. The International Centre of Excellence in Tourism und
Hospitality Education 2012a):
Tabelle 19: Kriterien und Indikatoren des Akkreditierungsprozesses THE-ICE
Nr
1
2
3
4

Standards of
Excellence
Rechtsform der
Bildungsinstitution
Unternehmensleitbild
Governance und
Administration
Kurse/Programme,
Curriculum,
angestrebte Ziele

5

Lehr- und Lernansätze

6
7

10

Evaluationssystem
Internationalisierungsausrichtung
Infrastruktur
Unterstützende
Dienstleistungen
Beirat

11

HR-Management

8
9

12
13
14

Finanzierung
Mitgliedschaften
Überdurchschnittliche
Leistungsbereiche
Quelle: Eigene Tabelle

Indikatoren
 Eine Institution muss über eine legale Rechtsform verfügen.
 Ein Unternehmensleitbild muss vorhanden und umsetzbar sein.
 Management und Administration müssen für alle Kurse/Programme
sichergestellt sein.
 Alle Kurse/Programme müssen hauptsächliche Bereiche von
Tourismus und/oder Gastronomie abdecken.
 Der Aufbau des Curriculums ermöglicht die Erreichung der
angestrebten Ziele.
 Die Lernziele sind definiert.
 Die eingesetzten Lehr- und Lernansätze sind bekannt und entsprechen
dem Unternehmensleitbild.
 Die Institution verfügt über ein funktionierendes QM-System.
 Das Studium ermöglicht explizit einen späteren Berufseinsatz in einem
internationalen Umfeld.
 Die notwendige Infrastruktur ist vorhanden.
 Die Unternehmung verfügt über adäquate unterstützende
Dienstleistungen für die Studierenden.
 Ein Beirat mit Vertretern aus der Industrie unterstützt die Institution bei
zentralen Ausbildungsfragen.
 Die Unternehmung verfügt über ein adäquates HR-Management,
welches u.a. auch die Qualifikationen der Lehrenden sicherstellt.
 Eine nachhaltige Finanzierung ist sichergestellt.
 In welchen anderen Netzwerken ist die Institution tätig?
 Über welche überdurchschnittlichen Leistungsbereiche verfügt die
Institution?

Institutionen, welche der Organisation THE-ICE beitreten wollen, durchlaufen folgendes
Antragsverfahren:
a) Eine Selbst-Evaluation als Nachweis der vorgegebenen ‘Standards of Excellence‘;
b) Eine Überprüfung der schriftlichen Selbst-Evaluation durch einen Auditor von THEICE;
c) Eine Evaluation vor Ort durch den externen Auditor;
d) Eine Peer-Evaluation durch das THE-ICE-Board auf Basis der eingereichten
Dokumente der internen und externen Evaluation;
e) Verpflichtende Teilnahme an der Zufriedenheitsumfrage unter den Studierenden
und anschliessender Benchmarks anhand internationaler Durchschnittswerte (vgl.
(The International Centre of Excellence in Tourism und Hospitality Education
2012a).
Die Mitgliedschaft ist für einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren gültig (vgl. The
International Centre of Excellence in Tourism und Hospitality Education, 2012a).
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Erste zwischenzeitliche Erkenntnisse
Ähnlich den amerikanischen Qualitätssicherungsinstitutionen hat sich der Schwerpunkt
von THE-ICE im Laufe der Jahre verändert. War zunächst dessen Akkreditierung für
eine australische Hochschule oder Universität ein geeignetes Instrument, um zukünftige
Studierende, Berufsorgane und andere Institutionen davon zu überzeugen, ihre Kurse
und Programme zu akzeptieren (vgl. Harvey 2004), entwickelte sich in der Folge die
Akkreditierung zu einer Form der Rechenschaftspflicht ‘... to those outside the higher
education community as well as those inside it that the institution had capacity to offer its
programs.‘ (Murray 2001, S.1 in Harvey 2004, S.208). Damit zeigt sich auch der
angestrebte hauptsächliche Wert des THE-ICE-Akkreditierungsprogramms: eine
Legitimation gegenüber der eigenen Industrie (Partner) als auch gegenüber potenziellen
Geldgebern und zukünftigen Studierenden. Qualität wird hier infolgedessen als
Instrument der Öffentlichkeitsarbeit, im Sinne von ‘Fitness for purpose‘ eingesetzt.

5.2.3 Accreditation Commission for Programs in Hospitality Administration
(ACPHA)
In den Vereinigten Staaten von Amerika hat die Akkreditierung von Bildungsinstitutionen
und die Zertifizierung von Studienprogrammen und Studiengängen durch Branchenorganisationen eine lange Tradition (vgl. Fenwick 2003). Die amerikanische
‘Accreditation Commission for Programs in Hospitality Administration‘ (ACPHA) sieht den
Erfolg der amerikanischen höheren Tourismusbildungsinstitutionen nicht zuletzt darin,
dass der Staat dem betreffenden Hochschulwesen kaum Beschränkungen auflegt und
dadurch der Innovation und der freien Marktwirtschaft die Regulierung überlässt.162 Der
Aufbau eines vom Staat unabhängigen Akkreditierungssystems sei dabei eine wirkungsvolle Stütze im Streben nach Qualität in der tertiären Bildung, gestützt u.a. durch die
Tatsache, dass eine Akkreditierung von Institutionen und eine Zertifizierung von
Programmen in den USA auf Freiwilligkeit beruhen (vgl. Fenwick 2003).
In den USA bietet bereits seit 1946 der ‘Council on Hotel, Restaurant and Institutional
Education‘ (CHRIE) Programme und Studiengänge in ‘Hospitality Management‘ und
‘Hospitality Administration‘ an. Um die Qualitätsaspekte von Bachelor-Studiengängen in
der Hotellerie/Gastronomie sicherzustellen, gründete CHRIE 1989 die Akkreditierungskommission ACPHA.
Die ACPHA verfolgt dabei folgende drei übergeordnete Ziele:
i. Bescheinigung mithilfe eines Zertifikates, dass Programme und Studiengänge in
der Hotellerie/Gastronomie von akzeptabler Qualität sind.
ii. Unterstützung der kontinuierlichen Verbesserung von Bildungsangeboten im
Gastgewerbe-Sektor.

162
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In den USA herrscht gemäss Kraus (2001) hinsichtlich staatlicher Genehmigung und Akkreditierung ein
Nebeneinander von Zuständigkeiten. Die staatliche ‘Council for Higher Education Accreditation‘ (CHEA)
akkreditiert die Hochschulen über ihre sechs autonomen regionalen Kommissionen und probiert so, ein
Mindestmass an Qualität zu sichern. Trotzdem darf auch ein Abschluss einer nicht akkreditierten
Universität in den USA ungestraft geführt werden. Der Träger hat allenfalls mit negativen Konsequenzen
bezüglich des Erfolges bei Vorstellungsgesprächen oder der Bewerbung für höherwertige Studiengänge
(Master, PhD) zu rechnen. Die Studiengänge selbst werden von privaten Agenturen, die sich auf berufsfeldbezogene Fächer spezialisieren, akkreditiert. Diese zusätzliche „professionelle“ Akkreditierung ist
jedoch freiwillig, wird jährlich überprüft, ist maximal für zehn Jahre gültig und kostenpflichtig (vgl. Kraus,
2001).
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iii.

Förderung der höheren Bildung in der Hotellerie/Gastronomie und Verbesserung
des öffentlichen Verständnisses des Gastgewerbe-Sektors (vgl. Accreditation
Commission for Programs in Hospitality Administration 2012).

Um eine Akkreditierung vornehmen zu können, hat die ACPHA ein Handbuch mit einer
detaillierten Liste von Kriterien und den dazugehörenden Indikatoren aufgestellt. Diese
Kriterienliste wurde im August 2013 überarbeitet (vgl. Accreditation Commission for
Programs in Hospitality Administration 2012). Da bisher nur wenige Erfahrungen über
das neue Programm vorliegen, wird hier in dieser Arbeit auf die bestehende Liste des
Handbuches aus dem Jahr 2003 zurückgegriffen.163
Tabelle 20: Kriterien und Indikatoren des Akkreditierungsprozesses der ACPHA
Nr.
1
2
3

4

Kriterium
Unternehmensleitbild
Management & Administration
eines Programms/Studiengangs
HR-Management

Studienberatung und andere
unterstützende Dienste für
Studierende









5

Curriculum



6

Evaluation



7

Ressourcen





Indikatoren164
Ein Leitbild ist vorhanden und wird umgesetzt.
Ziele sind definiert und kommuniziert.
Adäquate Administration ist vorhanden.
Notwendige
Qualifikationen
der
Mitarbeiter
sind
sichergestellt.
Weiterentwicklung der Mitarbeiter ist sichergestellt.
Informationen über Zulassungen, Inhalte, Ziele und
Ähnliches sind in schriftlicher Form vorhanden.
Unterstützende Beratung und Dienstleistungen sind
vorhanden und kommuniziert.
Das Curriculum ermöglicht das Erreichen der angestrebten
Ziele des Studiums.
Alle Programme und Studiengänge werden regelmässig
evaluiert.
Die Resultate der Evaluation werden umgesetzt.
Infrastruktur entspricht den gesetzten Zielen.
Eine nachhaltige Finanzierung ist sichergestellt.

Quelle: Eigene Tabelle

Der Akkreditierungsprozess der ACPHA ist in zwei Schritte unterteilt. In einem ersten
Schritt evaluiert eine Bildungsinstitution gemäss obengenannten Kriterien und
Indikatoren ihre eigenen Programme bzw. Studiengänge selber. In einem zweiten Schritt
erfolgt eine Visitation einer ACPHA-Delegation. In diversen Interviews mit Management,
Mitarbeitern und Studierenden wird eine umfassende externe Evaluation der Institution
vorgenommen. Ein positiver Schlussrapport, basierend auf interner und externer
Evaluation, führt zu der angestrebten Akkreditierung, welche, abhängig vom Programm/
Studiengang, jährlich erneuert wird (vgl. Fenwick 2003).
Gemäss Barrow et al (1999) zielt die Anwendung dieser Evaluationsdimensionen und
Indikatoren nicht auf eine Standardisierung von zertifizierten Ausbildungen hin, sondern
bemüht sich vielmehr darum, dass die einzelnen Studienprogramme zielorientiert
ausgerichtet sind (vgl. Barrows/Bosselman 1999). ‘ACPHA is not a "one size fits all" or
"cookie cutter" approach whereby all hospitality management programs who achieve
accredited status would look the same; rather, programs are mission driven.’
(Barrows/Bosselman 1999, S.83). Eine Evaluation durch ACPHA will gemäss eigenen
Angaben ergründen, ob ein bestimmtes Bildungsprogramm dem übergeordneten

163

164

Die hier verwendeten Kriterien basieren auf den von ACPHA im Jahr 2003 als Richtlinien für ihre
Evaluation definierten sieben Dimensionen mit 32 dazugehörenden Indikatoren.
Aus der ausführlichen Liste des ACPHA-Handbuches zur Akkreditierung werden hier nur einige
ausgewählte Indikatoren erwähnt. Für weitere Details, siehe Fenwick 2003, S.8-11
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Unternehmensleitbild entspricht, des Weiteren in der Lage ist, seine vorgegebenen Ziele
zu erreichen, und zudem einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess unterliegt.
Erste zwischenzeitliche Erkenntnisse
Der ACPHA-Qualitätsansatz entstand aus dem Kontext eines Berufs- und Interessenverbandes heraus. In der Praxis sind bei Bemühungen um Qualität zahlreiche Vorstösse
aus der Richtung dieser Verbände bekannt.165 Sie verfolgen dabei häufig das Hauptziel,
die Qualität ihres Berufsstandes bzw. ihrer Fachdienstleistung zu sichern. Die Motivation
beim ACPHA-Ansatz besteht also hauptsächlich in den Professionalisierungsbemühungen von touristischen Berufen und Tätigkeitsfeldern (= Fitness for Purpose) .Durch die
Definition von (Aus-)Bildungsstandards, die jeweils konkrete Inhalte und Ziele von
Lehrgängen und Programmen festlegen, soll die Qualität der Fachausbildung vereinheitlicht und somit die Qualität der Profession gesichert werden (vgl. Tödt 2008).

5.2.4 UK Quality Assurance Agency Subject Review (Hospitality, Leisure, Sport &
Tourism)
In Grossbritannien sind alle tertiären Bildungsinstitutionen, welche durch den Staat
anerkannte Abschlüsse verleihen dürfen, selber für die Qualität ihres Lehrangebotes
verantwortlich. Es herrscht jedoch eine Nachweispflicht über die eingesetzten internen
Qualitätsmanagementsysteme (vgl. Becket/Brookes 2006). Die ‘UK Quality Agency
Subject Review‘ (QAA) als halbstaatliche Institution, 1997 als Ersatz des ‘Higher
Education Quality Council‘ gegründet, übernimmt dabei die Funktion einer externen
Prüfungsinstitution im Auftrag des ‘Britischen Higher Education Funding Councils‘. 166
Eines der Hauptziele von QAA ist ‘... the promotion and maintenance of quality and
standards in higher education in the UK and elsewhere.’167 (Quality Assurance Agency
for Higher Education 2011a, S.2). Diesem Auftrag entsprechend liegt ein Hauptfokus
ihrer Arbeit auf der Öffentlichkeitsinformation über die Qualität der Lehre (vgl. Frederiks
2001).
Die QAA entwickelt und pflegt im Auftrag und in Kooperation mit dem britischen Hochschulsektor den ‘UK Quality Code for Higher Education‘ (UKQCHE), welcher als
definitives, nationales Referenzkader für die Qualitätssicherung im tertiären Bildungsbereich gilt (vgl. Löscher 2012). Dieser Code wird in enger Zusammenarbeit mit
Vertretern des Hochschulsektors erarbeitet und legt dabei u.a. die Qualitätsanforderungen fest, welche sich der angesprochene Bildungssektor im Sinne eines
gemeinsamen Referenzkaders für die brancheneigene Qualitätsentwicklung selber auferlegt.
Inhaltlich ist der UKQCHE-Code dreigeteilt (siehe folgende Seite):

165

166

167
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Einige ausgewählte, nicht abschliessende Beispiele: Fachärztliche Berufsverbände (D) „Qualitätsinitiative
Bildung“ (2012), Deutsche Gesellschaft für Tourismuswissenschaft: Resolution zu „Tourismusausbildung
an Hochschulen“ (2011) u.a.
„Funding councils sind britische Behörden, die jährlich von der entsprechenden Regionaladministration
Budgets für die Hochschulbildung in England, Schottland, Wales und Nordirland erhalten und diese dann
an die jeweiligen, durch staatliche Gelder finanzierten Einrichtungen in den vier Ländern
verteilen.“ (Löscher 2012, S.34)
QAA ist für die vier Länder des Vereinten Königreichs – England, Wales, Nordirland und Schottland
zuständig. Die einzelnen Länder greifen dabei auf z. T. leicht abgeänderte Regeln zurück (vgl. Löscher
2012).
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Abbildung 24: Der UK Quality Code for Higher Education
PART A: Setting and
maintaining threshold
academic standards
A1: The national level
A2: The subject and
qualification level
A3: The programme level
A4: Approval and review
A5: Externality
A6: Assessment of achievement
of learning outcomes

PART C: Information about
higher education provision

PART B: Assuring and
enhancing academic quality
B2: Admission
B3: Learning and teaching
B4: Student support
B5: Student engagement
B6: Assessment of students
and accreditation of prior
learning
B7: External examination
B8: Programme monitoring and
review
B9: Complaints and appeals
B10: Management of
collaborative arrangements
B11: Research degrees

Quelle: Eigene Abbildung in Anlehnung an QAA Quality Code (2014)

o Teil A definiert die Referenzpunkte, anhand derer Bildungsanbieter akademische
Standards entwickeln, welche u.a. durch folgende Vorlagen unterstützt werden:
 Frameworks for Higher Education Qualifications;168
 Subject Benchmark Statements;169
 Foundation Degree Qualification Benchmarks;170
 Diverse Richtlinien zu Entwicklung, Validierung, Management und Revision
von Studiengängen (inkl. Strukturen zur Qualitätsentwicklung).
o Teil B setzt die Referenzpunkte, anhand derer Bildungsanbieter die Qualität der
von ihnen angebotenen Lernmöglichkeiten sichern und weiterentwickeln. Hier sind
die verschiedenen Dimensionen der Qualitätsevaluation aufgelistet.
o Teil C stellt einen neuen Referenzpunkt hinsichtlich der Information dar, welche die
Hochschuleinrichtungen über sich selbst und ihre Bildungsangebote geben (vgl.
Quality Assurance Agency for Higher Education 2011b).
Als externe Prüfungsinstitution evaluiert die QAA, ob und wie britische Bildungseinrichtungen die akademischen Standards ihrer Bildungsprogramme und Qualifikationen sichern, und ob eine kontinuierliche Qualitätsentwicklung des Lehr- und Lernangebotes stattfindet (vgl. Löscher 2012). Die Definition von Qualität beim UKQCHE ‘...is
concerned with how well the learning opportunities made available to students enable
them to achieve their award.’ (Quality Assurance Agency for Higher Education 2011c,
S.11). Zur Qualitätsevaluation werden die allgemeinen Richtlinien des ‘Integrated Quality
and Enhancement Review‘ (IQER) angewendet. Die im Jahr 2014 überarbeiteten
168

169

170

Die beiden Frameworks für Hochschulabschlüsse in GB (eines für England, Wales und Nordirland und
das andere für Schottland) beschreiben die benötigten allgemeinen Qualifikationen, welche zur
Erreichung eines akademischen Grades führen. Des Weiteren zeigen sie auf, wie die verschiedenen
Diplome, Zertifikate und andere akademischen Auszeichnungen in die Hochschulbildungslandschaft der
UK, und neuerdings auch der EU, passen (vgl. Quality Assurance Agency for Higher Education 2008b).
Die ‘Subject Benchmark Statements‘ beschreiben die spezifischen Merkmale eines einzelnen
Programms (Fächer oder Fachgruppe) und definieren die Qualitäten, welche nötig sind, die angestrebte
akademische Auszeichnung zu erlangen. Die Statements helfen des Weiteren bei der Entwicklung neuer
Studiengänge, sie unterstützen die interne Evaluation der Studienziele von Studiengängen und sie
kommen dabei auch als Referenzpunkte in Qualitätssicherungsverfahren zum Einsatz, ohne dabei
jedoch ein eigenes Qualitätsmanagementsystem darzustellen. Sie sind zudem keine gesetzlichen
Regeln (vgl. u.a. Hopbach 2007).
‘Foundation Degree Qualification Benchmarks’ definieren u.a die beruflichen Qualifikationen in workbased-learning Programmen (vgl. Quality Assurance Agency for Higher Education 2010).
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Kriterien lehnen sich bewusst stark an die europäischen ‘Standards and Guidelines for
Quality Assurance in the European Higher Education Area’ an. 171 ‘QAA has been judged
to be fully compliant with these standards and guidelines by the European Association
for Quality Assurance in Higher Education’ (Quality Assurance Agency for Higher
Education 2014, S.2).
Die Peer-Review wird durch die QAA als eines der zentralen Mittel einer externen
Evaluation eingesetzt. Dabei beinhaltet diese folgende Kernfragen:
 Werden Hochschulprogramme, welche zu akademischen Abschlüssen führen, auf
angemessenem Niveau entwickelt und angeboten?
 Werden Studierende in angemessener Weise zur Erlangung dieser Qualifikationen
befähigt?
 Üben Hochschuleinrichtungen in angemessener Form ihr Recht aus, diese
Abschlüsse zu verleihen?
Die QAA nimmt dabei keine Programmzertifizierung vor. Einrichtungen, die das Recht
haben, akademische Abschlüsse und Grade zu vergeben, entwickeln, implementieren
und validieren ihre Studienprogramme und -angebote in eigener Verantwortung (vgl.
Löscher 2012).
Die QAA hat im Jahr 2008 ein ‘Subject Benchmark Statement‘ für Bildungsgänge in
‘Hospitality, Leisure, Sport & Tourism‘ herausgegeben. Darin werden folgende, für diese
vier Fachgruppen spezifische Eigenheiten/Dimensionen näher definiert:
 Der allgemeine Inhalt der Programme (inkl. grober Übersicht des Curriculums);
 Die geplanten Lehr- und Lernmethoden, Prüfungen/Erfolgskontrollen;
 Die zu erreichenden Kompetenzen (Fähigkeiten, Fertigkeiten);
 Die angestrebten akademischen Titel (vgl. Quality Assurance Agency for Higher
Education 2008a).
Erste zwischenzeitliche Erkenntnisse
Der potenzielle Wert einer QAA-Beurteilung dient in hohem Masse der
Vertrauensbildung und der Legitimation gegenüber relevanten Akteuren der touristischen
Hochschulbildung. Dabei gilt es gemäss Löscher (2012) zu erwähnen, dass im UKQCHE
in Verbindung mit der Qualität der englische Term ‘enhancement‘ eingesetzt wurde,
welcher im Gegensatz zum englischen ‘improvement‘ die Qualitätsentwicklung als
fortlaufenden Prozess definiert und sie nicht im Sinne einer Qualitätssicherung als reine
Verbesserung eines defizitären Zustandes erachtet (vgl. Löscher 2012).
Obwohl die QAA-Berichte auf der organisationseigenen Website öffentlich zugänglich
sind, werden diese Informationen gemäss Becket/Brooks (2004) fast ausschliesslich von
Funding councils und Bildungsanbietern gelesen, jedoch kaum von (zukünftigen)
Studierenden bzw. deren Eltern (vgl. Becket/Brookes 2004). Durch diesen Umstand wird
deutlich, dass seine wichtigste Funktion, die Qualitätssicherung, hauptsächlich dem
Zweck der ‘Quality for money‘ bzw. ‚Fitness for purpose‘ dient.172

171
172

Weitere Informationen, siehe S. 133ff.
Obwohl die QAA keine eigene Zertifizierung durchführt, ist ihre Beurteilung für die jeweilige Universität
von grosser finanzieller Bedeutung. Durch die Tatsache, dass die QAA im Auftrag der britischen ‘Higher
Education Funding Councils‘ arbeitet; Behörden, welche für die Verteilung der staatlichen Gelder in den
einzelnen Regionen zuständig sind, kann die QAA-Evaluation als versteckte Zertifizierung erachtet
werden.
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5.2.5 Evaluation der bestehenden Qualitätsansätze in der Tourismusbildung
Die vorgegangene Diskussion hat gezeigt, dass in der Tourismusbildung verschiedene
nationale als auch internationale QM-Ansätze bekannt sind. Die folgende tabellarische
Übersicht zeigt die Kongruenz der verschiedenen diskutierten Ansätze anhand der
ausgewählten neun Kernfragen.
Tabelle 21: Evaluation der Qualitätsmodelle der Tourismusbildung
Nr
1

Merkmal
Ursprung

TEDQUAL
1998 Gründung der
THEMIS-Stiftung

THE-ICE
2004 als Non-Profit
Organisation
gegründet

ACPHA
1989 als
Akkreditierungsinstitution des
CHRIE gegründet
Qualität des
Infrastruktur-Mng.,
der LernUmgebung & des
Curriculums
verbessern.
Hauptfokus:
Als Mittel der
Öffentlichkeitsarbeit daneben
z.T. als Mittel der
Steuerung

QAA
1997 als Ersatz für
die HEQC
gegründet

2

Ziele/
Funktionen

Qualität des
Infrastruktur–Mng. &
des Curriculums
verbessern.
Hauptfokus:
Öffentlichkeitsarbeitsfunktion, daneben
dient es als Mittel der
Steuerung
(International Student
Barometer)

3

Bewertungskriterium

Qualität der
Managementprozesse sowie der
Bildungsdienstleistungen
verbessern.
Hauptfokus:
Als Steuerungsfunktion
(Verbreitung des
UN-Ethik-Kodexes)
und als
Öffentlichkeitsarbeitsfunktion
Kundennutzen
(basierend auf UN
Ethik-Kodex)

 Wirtschaftlicher
Nutzen der
Anbieter (Standortförderung)
 Kundennutzen
Fokus auf Struktur &
Prozesse.
 Rechtsform
 Leitbild
 Governance &
Administration
eines Programms/
Studiengangs
 Kurse/Programme,
Curriculum,
Lernziele
 Lehr- & LernAnsätze
 Evaluationssystem
 Grad der
Internationalität
 Infrastruktur
 Unterstützende
Dienste
 Beirat
 HR-Mng.
 Finanzierung
 USPs
 Interne Evaluation
 Externe Evaluation
inkl. Peer-review
(THE-ICE board)

Sicherstellung
geeigneter
Arbeitskräfte für
die eigene
Industrie
Starker Fokus auf
Struktur.
 Unternehmensleitbild
 Management &
Administration
eines
Programms/
Studiengangs
 HR-Mng.
 Studienberatung und
andere unterstützende
Dienste für
Studierende
 Curriculum
 Evaluation
 Ressourcen

Kundennutzen

4

Dimension

Fokus auf Struktur
& Prozesse.
 Leitbild
 Studenten
 Curriculum &
pädagogisches
System
 Fakultät
 Management

5

Kontrollinstanzen

 Interne Evaluation
 Externe
Evaluation

 Interne
Evaluation
 Externe
Evaluation
durch ACPHA

Evaluation richtet sich
auf Institutionen

Evaluation richtet
sich auf
Institutionen & /
oder Programme

 Interne Evaluation
durch
Schulleitung
 Externe
professionelle
Evaluation durch
QAA (Peer Rev.)
Evaluationen
richten sich auf
Institutionen & /
oder Programme

6

Gegenstand

Evaluation richtet
sich auf Programme
& Institutionen

Qualität von Lehrund Lernprozessen
verbessern.
Hauptfokus:
Öffentlichkeitsarbeitsfunktion,
daneben dient es
aber auch als Mittel
der Kontrolle, z.T.
als Mittel der
Steuerung &
Legitimation

Hauptfokus auf
Prozesse, Struktur
ebenfalls im Fokus.
 Mission
Statement
 Corporate
Planning
 Qualitätssicherungs- und QEntwicklungsprozesse
 Programminhalte
(inkl. Curriculum)
 Lehr- und
Lernmethoden,
Prüfungen
 Angestrebte
Kompetenzen
 Angestrebte Titel
 Unterstützung der
Studenten
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7

Regeln &
Prozesse

Explizite Regeln

Explizite Regeln
vorgegeben durch
‘Standards of
Excellence‘

Explizite Regeln
vorgegeben durch
das Handbuch
(ACPHA)

8

Voraussetzungen
Verfahren

Akzeptanz des UNEthik-Kodexes

Touristische
Bildungsgänge

--

Akkreditierung

Akkreditierung

9

Akkreditierung/
Zertifizierung
Quelle: Eigene Tabelle

Explizite
Regeln
vorgegeben
durch das
Handbuch der
IQER
Die QAA setzt
ein internes
QMS voraus
(indirekte)
Zertifizierung

Alle vier genannten QM-Modelle bürgen mit dem Instrument der Akkreditierung bzw. der
Zertifizierung für die von ihnen definierten Qualitätsaspekte. Dabei stellt eine Akkreditierung/Zertifizierung immer eine Momentaufnahme der Qualitätssicherung auf Basis
explizit definierter Dimensionen zur Qualitätsmessung dar und dient häufig dem Ziel des
Distinktionsgewinnes. Dieser Distinktionsgewinn ist jeweils dann am grössten, wenn eine
Zertifizierungsorganisation einen möglichst hohen Bekanntheitsgrad aufweist, wie dies
z.B. bei einer internationalen Organisation wie der UNWTO der Fall ist.
Bei THE-ICE, einem ursprünglichen Standortförderungsinstrument, ist eine langsame
Veränderung des Fokusses auf die Outputs, namentlich auf die Lernzielerreichung der
Studierenden festzustellen. Eine Tatsache, welche den ‘Fitness for purpose‘-Ansatz
stärker ins Zentrum rückt.
Im amerikanischen Bildungsmarkt, welcher als Ursprungsregion der Akkreditierung im
höheren Bildungsbereich gilt, zählen Akkreditierung und Zertifizierung neben internen
Qualitätssicherungsansätzen zu bewährten Mitteln des Marketings. Da sich in den USA
traditionell der höhere Bildungsmarkt stärker der freien Marktwirtschaft ausgesetzt sieht
als zum Beispiel in Europa, und der Staat sich auf einige wenige Kernthemen
konzentriert, haben dort u.a. Branchenorganistionen wie z.B. die ACPHA die Aufgaben
der Qualitätssicherung in fachspezifischen Bildungsinstitutionen übernommen und
garantieren mit ihren Labels für Qualität und Professionalität. Dabei ist festzustellen,
dass die dazu angewendeten Bewertungskriterien stark auf marktwirtschaftlich
orientierte Elemente, wie z.B. die Existenz eines Beirats, gerichtet sind, und den Fokus
auf die allgemeine Wirtschaftlichkeit der Institutionen legen.
Beim quasi-staatlichen QAA-Modell hingegen bleibt zwar die Souveränität der einzelnen
Hochschulen in Bezug auf ihre inhaltliche Qualität unangetastet, trotzdem gelangen
Ausbildungen mit niedriger Qualität, ähnlich den deutschen Mindestanforderungen für
die Ausbildung von z.B. Medizinern oder Apothekern in Deutschland, nicht auf den
Hochschulmarkt. Die QAA filtert, mit der Idee „... [eines] präventiven Verbraucherschutzes [...] ex ante diejenigen Anbieter heraus, die nicht den formulierten Mindestanforderungen genügen." (Mause 2002, S.414). Diese staatliche Kontrolle sorgt aus
Sicht des Nachfragers für eine Qualitätssicherung. Da aber Zertifizierung und
Lizenzierung (= staatliche Genehmigung zur Arbeitsausübung) hier praktisch zusammenfallen, wird die Konsumentensouveränität eingeschränkt (vgl. Herrmann
2003). ’Certification leaves choices to consumers and the market process, rather than
imposing an a priori judgment that some products or services are not worth buying.’
(Beales 2008, S.581)
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Alle vier Modelle zeichnen sich durch Ihren Einsatz als Instrumente zur Unterstützung
des Kundennutzens aus. Ihre definierten Evaluationsdimensionen weisen eine stärkere
Gewichtung auf die organisatorischen Bereiche einer Institution auf und zeigen damit
ihren allgemeinen Input-Fokus.173 Betreffend möglicher Evaluation stützen sich alle auf
eine Kombination interner als auch externer Evaluationen, welche explizite Regeln und
Prozesse beinhalten. Dabei gilt es zu erwähnen, dass sowohl das Modell von THE-ICE
als auch das QAA-Modell das Instrument des Peer-Reviews, d.h. den Einsatz
unabhängiger Gutachter aus dem gleichen Fachgebiet, einsetzen.

5.3

Allgemeine bildungsgenuine Qualitätsansätze

Der Blick weg von den tourismusspezifischen QM-Ansätzen hin zu den allgemeinen
bildungsgenuinen QM-Modellen zeigt ein ähnliches Bild: Auch hier ist seit Längerem
eine wachsende Tendenz zum Einsatz eines QM-Ansatzes zu erkennen; „Qualität“ hat
sich zu einem alltäglichen Thema der Hochschulbildung entwickelt. Kamen in der
allgemeinen Bildungsbranche in einem ersten Schritt adaptierte QM-Systeme aus
andern Industrien zum Einsatz, waren verschiedene Bildungsinstitutionen der Meinung,
dass aufgrund der spezifischen Eigenheiten des Bildungssystems eigene bildungsgenuine Qualitätsansätze zu entwickeln seien. Daraus folgend konnte in der globalen
Hochschulbildung innert kürzester Zeit die Entwicklung einer Fülle von unterschiedlichen
QM-Modellen beobachtet werden, welche sich hauptsächlich aus den Vereinigten
Staaten in Richtung Europa ausbreiteten. ‘Never in the recent history of higher education
in Europe have we seen such a frenzy of model exportation, from North America to
Western Europe and from thence eastwards.’ (Neave 1997, S.278). So verfügen heute
denn auch fast alle europäischen Länder über ein odere mehrere nationale und
regionale Systeme bzw. Agenturen zur Bewertung der Qualitätssicherung oder
Akkreditierung im höheren Bildungswesen (vgl. Haug 2003). Dabei unterscheiden sich
jedoch die Verantwortungsbereiche der einzelnen Qualitätssicherungsinstitutionen
deutlich. Während beispielsweise in Grossbritannien hauptsächlich die LernEffektivitäten der Bildungsinstitute überwacht werden, ist z.B. in Hongkong die Qualitätsevaluation viel stärker auf die einzelnen Managementprozesse fokussiert (vgl. ElKhawas 1998). Neben nationalen staatlichen Institutionen wie beispielsweise die
‘Tertiary Education Quality and Standards Agency‘ (TEQSA) in Australien, verfügen auch
in Europa tertiäre Bildungsinstitute über eine Vielzahl von unterschiedlichen QMSystemen und Zertifizierungsmöglichkeiten. Zu den in der deutschen Weiterbildung am
weitesten verbreiteten Modellen zählt dabei sicherlich die ‘Lernorientierte
Qualitätstestierung in der Weiterbildung‘ (LQW). In der Schweiz dagegen hat sich das
schweizerische Zertifikat für Weiterbildungseinrichtungen ‘eduQua‘ etabliert.
Neben den unterschiedlichen nationalen und internationalen Qualitätsansätzen haben
sich innerhalb der letzten fünfzehn Jahre zunehmend auch Hochschulrankings als
spezifisches Qualitätsmodell in der gesellschaftlichen Kommunikation über Universitäten
ihren Platz erobert (vgl. Maasen/Weingart 2008). Zwar gab und gibt es immer wieder
Auseinandersetzungen um die Qualität und Aussagekraft von Rankings, doch finden sie

173

Interessanterweise gilt dies auch für das ACPHA-Modell, welches auf Grund seines ursprünglichen
Zieles, der Sicherstellung professioneller Arbeitskräfte, den Outcome nur sehr beschränkt mit in seine
Evaluation aufnimmt.
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bis Heute bei sehr heterogenen Zielgruppen Resonanz: So können Rankings
Studierende bei Ihrer Wahl der Universität beeinflussen, finden Rankings bei
potenziellen Arbeitgebern diplomierter Studierender Beachtung, und selbst Universitäten
verlieren zunehmend ihre Scheu, mit guten Wertungen in Rankings zu werben (vgl.
Liebeskind/Ludwig-Mayerhofer 2005).

5.3.1 Tertiary Education Quality and Standards Agency (TEQSA), Australien
Der Hochschulbereich in Australien hat in den letzten zwanzig Jahren eine Reihe von
Veränderungen durchgemacht. 174 Dabei fanden u.a. strukturelle Veränderungen
(Dawkins Reform), Änderungen der Finanzierungsmechanismen für Hochschulen
(leistungsabhängige Finanzierung und die Einführung von Studiengebühren für
Studenten) sowie Änderungen der nationalen Wettbewerbspolitik statt (vgl.
Spennemann/Black 2008). Zudem wurde die für Qualitätsaspekte der tertiären Bildung
verantwortliche Organisation ‘Australian Universities Quality Agency‘ (AUQA) beauftragt,
ihre Qualitätsvorgaben den neuen Gegebenheiten anzupassen. 175 Das daraus entstandene ‘Learning and Teaching Academic Standards Project‘ (LTAS) folgte nicht mehr
ausschliesslich dem früheren Ziel der ‘Fitness for purpose‘, sondern dem u.a. von
Bradley angetriebenen neuen Ansatz der ‘Excellence and Standards‘. 176 Bei der
Entwicklung dieser angestrebten Standards folgte die LTAS dabei einen von Bradley
vorgegebenen Kurs der Einbindung aller beteiligten Parteien. 177 Dabei galt es, die
wichtigen Grundvoraussetzungen und die zentralen Aufgabe der neugegründeten LTAS
zu kombinieren: ‘... to ensure that discipline communities define and take responsibility
for implementing academic standards within the academic traditions of collegiality, peer
review, pre-eminence of disciplines and academic autonomy.‘ (ALTC 2010, S.3)
Im Juni 2011 übernahm die neugegründete ‘Tertiary Education Quality and Standard
Agency‘ (TEQSA) die Aufgaben der AUQA und erhielt ab Januar 2012, basierend auf
dem ‘Tertiary Education Quality and Standards Agency Act 2011‘, u.a. den Auftrag, die
Zertifizierung von tertiären Bildungsprogrammen sicherzustellen und deren Qualität zu
überwachen (vgl. Brawley et al. 2011). Damit will die TEQSA das Versprechen wahr
machen, dass Studierende australischer höherer Bildungsinstitutionen ‘... receive a high

174

175

176

177

Das australische tertiäre Bildungssystem befindet sich seit einigen Jahren in einem Erneuerungsprozess,
ausgelöst im März 2008 durch die australische Regierung, welche eine Situationsanalyse der nationalen
tertiären Bildung in Auftrag gab. Die Resultate dieser Untersuchungen sollten der Regierung als Basis für
die weitere Entwicklung der tertiären Bildung dienen. Der darausfolgende, nach der emeritierten
Professorin Denise Bradley ernannte „Bradley-Bericht“ zeigte für die tertiäre australische Bildung ein
ernüchterndes Bild: ‘... Australia is losing ground. Within the OECD we are now 9th out of 30 in the
proportion of our population aged 25 to 34 years with such qualifications, down from 7 th a decade ago.’
Neben dem anteilsmässigen Rückgang tertiärer Ausbildungen im Verhältnis zur Bevölkerungszahl
deckte
der
Bericht
auch
strukturelle
Finanzierungsprobleme
verschiedenster
tertiärer
Bildungsinstitutionen auf. Aufgerüttelt durch diese Erkenntnisse reagierte die australische Regierung
umgehend und stellte im Jahr 2009 dem tertiären Bildungssektor während vier Jahre zusätzliche 5.4
Milliarden Australische Dollars in Aussicht. Des Weiteren wurde versucht, mit der Einführung eines New
Public Management in tertiären Bildungsinstitutionen professionellere Bildungsinstitutionen
sicherzustellen (vgl. Brawley et al. 2011).
Die AUQA evaluierte alle fünf Jahre die Qualität der akademischen Tätigkeiten und die Qualitätssicherungsmassnahmen der australischen Universitäten. (vgl. Australian Government 2011).
In Anlehnung an die Instrumente des englischen QAA (Frameworks for Higher Education Qualification
und Subject Benchmark Statements), ‘... she recommended the creation of systems by which quality in
learning and teaching could be examined not only within particular disciplines or areas of study but
across and beyond individual institutions.’ (Brawley et al. 2011, S.179).
‘... the judgement of those who are expert in it’ (ALTC 2010, S.3)
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quality education at any of our higher education providers.‘ (Australian Government 2011,
S.1)
Die Evaluation und Akkreditierung von Institutionen sowie die Zertifizierung von
Programmen wird gemäss Aussagen von TEQSA anhand von vorgegebenen
Qualitätsrichtlinien vorgenommen (vgl. Australian Government/Department for IndustryInnovation-Science Research and Tertiary Education 2011a).
Momentan wird in Australien der Entwicklungsprozess der ‘Teaching and learning
standards‘ in higher education diskutiert. Dabei ist folgendes System der Qualitätsentwicklung im tertiären Bildungsbereich geplant:
Abbildung 25: Übersicht über das angestrebte System der Qualitätsentwicklung im tertiären
Bildungsbereich (Australien)
Standards
statements

Measures &
Indicators

Explizit, einvernehmliche Entwicklung

Institutional
missions,
standards,
and quality
assurance
processes

Professional
associations
and
disciplinary
communities

Kontextuell,
massgeschneidert

Gemeinschaftlich,
ansprechbar

Expert review processes

Einsicht, Bewertung,
Interpretation

TEQSA

Verantwortlichkeit,
Regulierung

Quelle: Eigene Abbildung in Anlehnung an ‘The Australian Government/Department for Industry-InnovationScience Research and Tertiary Education’ 2011a, S.15

Über die Inhalte der einzelnen Elemente können zum momentanen Zeitpunkt noch keine
Aussagen gemacht werden, da der Prozess noch nicht abgeschlossen ist.178
Während die Erarbeitung der ‘Teaching und learning Standards‘ noch in vollem Gange
ist, sind die notwendigen Kriterien zur Akkreditierung einer tertiären Bildungsinstitution
bzw. eines Programms/Studienganges bereits ausgearbeitet. Sie beinhalten die
folgenden Kriteriengruppen:
Tabelle 22: Kriterien zur Akkreditierung einer tertiären australischen Bildungsinstitution bzw.
Zertifizierung eines tertiären Programms/Studiengangs
Nr.
1
2

Kriterien Akkreditierung Institution
 Gültige Rechtsform der Institution.
 Nachhaltige Finanzierung ist
sichergestellt.

Kriterien Zertifizierung Progr./Studiengänge
 Das Programm/der Studiengang entspricht den
geforderten nationalen Qualifikationsvorgaben.
 Bereitstellung der benötigten Mittel zur
Durchführung des Programms/des Studiengangs ist sichergestellt.
 Adäquate Informationen über das Programm/
den Studiengang sind vorhanden.
 Zulassungsbedingungen sind deutlich.

 Nachhaltige Unternehmensführung ist
vorhanden.
4
 Akademische Qualität ist sichergestellt.
 Qualität des Lernens wird sichergestellt.
5
 Nachhaltiges Management (inkl. Human
 Lernerfolgskontrollen entsprechen den
Resource Mng.)
vorgegebenen Lernzielen.
6
 Verantwortung gegenüber den
 Ein adäquater Evaluationsprozess des
Studierenden wird abgelegt.
Programms/des Studiengangs findet statt.
7
 Adäquate Infrastruktur vorhanden.
Quelle: Australian Government/Dep. for Industry-Innovation-Science Research & Tertiary Education 2011b
3

178

Zeitpunkt der Recherche: März 2015. ‘Results from the Quality Indicators for Learning and Teaching and
predecessor surveys will be presented in an accessible web-based format, with an initial version of the
website available later this year and full implementation by August 2015.’ (Australian Government 2015)
Über den Inhalt der angestrebten Standards war bis zum genannten Zeitpunkt (März 2015) nichts
bekannt.
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Diese vorangehende Tabelle Nr. 22 zeigt, dass neben der akademischen Qualität bzw.
der Qualität des Lernens noch weitere Aspekte wie z.B. organisatorische Dimensionen in
den Kriterienkatalog der Akkreditierung mit einbezogen werden.
Erste zwischenzeitliche Erkenntnisse
Der Prozess der Neustrukturierung der tertiären Bildung in Australien ist zu diesem
Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen, daher ist eine Evaluation des TEQSA-Modells nur
beschränkt möglich, da u.a. Erfahrungswerte aus der Praxis fehlen. Der bisherige
Prozess zeigt jedoch, dass das australische höhere Bildungssystem in verschiedenen
Punkten einem im englischen Bildungssystem erprobten Ansatz folgt. Ob durch den
Systemwechsel die angestrebte Weiterentwicklung eines ‘Fitness for purpose‘Qualitätsansatzes hin zu einer allumfassenden Qualitätsentwicklung stattfinden kann,
bleibt momentan unbeantwortet.
Der Einbezug aller interessierten Parteien in einen derartigen Systemwechsel erfordert
sicherlich Zeit, kann aber auch den Vorteil mit sich bringen, dass am Ende eine
nachhaltige Lösung gefunden werden kann, welche von allen Parteien getragen wird.
Verschiedene Diskussionspunkte, wie zum Beispiel die Bildung von fächergruppenspezifischen Kriterien, sind zudem noch offen (vgl. Brawley u.a. 2011). Des Weiteren
müssen die erarbeiteten Akkreditierungskriterien noch genauer definiert und damit auch
messbar gemacht werden.

5.3.2 LQW - Lernorientierte Qualitätstestierung in der Weiterbildung, Deutschland
In Deutschland ist das ‘Lernerorientierte Qualitätsmodell für Weiterbildungsorganisationen‘ (LQW) das Resultat einer zweijährigen Projektstudie (2000 – 2002) im Rahmen
des Modellversuchsprogramms ‘Lebenslanges Lernen‘ der Bundes-Länder-Kommission
für Bildungsplanung und Forschungsförderung (vgl. Faber 2009). Faber (2009) erwähnt,
dass dieses Projekt mit der Zielsetzung durchgeführt wurde, „... die inhaltlichen
Voraussetzungen und den prozeduralen Rahmen eines bundesweiten, einheitlichen und
trägerübergreifenden
Qualitätsentwicklungsund
Testierungsverfahren
zu
schaffen.“ (Faber 2009, S.122)
LQW legt seinem System die Einsicht zugrunde, dass ein Bildungsprozess niemals ohne
aktive Mitwirkung des Lernenden erfolgen kann. „Für das Ergebnis des Bildungsprozesses, dem Lernerfolg, sind die Studierenden in einem besonderen Masse selber
verantwortlich, da sich jedes Individuum nur selber bilden kann.“ (ArtSet Qualitätstestierung GmbH 2012). Allerdings können Bildungsinstitutionen den Bildungsprozess
durch ihre Dienstleistungen massgeblich unterstützen. Eine lernorientierte Qualitätsentwicklung zielt infolgedessen darauf, den Kontext des Lehr-Lern-Prozesses bzw. die
Bedingungen der Möglichkeiten des Lernens so optimal wie möglich zu gestalten (vgl.
Tödt 2008). Aus Sicht des LQW erscheint daher ein QM nur dann sinnvoll, wenn es sich
aus dem Bildungsprozess heraus begründen lässt (vgl. Zech 2006). Beim LQW wird
deshalb die Bezugsnahme auf den Lernenden in der Gestaltung aller
Organisationsprozesse vorausgesetzt. Zech (2006) erwähnt, dass der Lernende als
kundiger Produzent von Bildung im Mittelpunkt aller Qualitätsbemühungen zu stehen
habe (vgl. Zech 2006).
Mit seinem spezifischen Zugang versucht die LQW die Organisations- und pädagogische
Qualität gleichermassen zu fördern, indem sie die Ermöglichung erfolgreichen Lernens in
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den Mittelpunkt stellt, jedoch erkennt, dass verschiedene Subqualitäten unterschiedlichen Einfluss darauf ausüben können. Die verschiedenen Bereiche der
Qualitätsentwicklung liegen dabei in abweichender Nähe zum zentralen Lehr-LernProzess. Im folgenden Modell werden die verschiedenen Einflussfaktor-Ebenen
hierarchisch aufgelistet. (Vgl. Abbildung 26)
Abbildung 26: Kontexte des Lernens (LQW)
Qualität der
Organisation
Qualität der
Lerninfrastruktur
Qualität des
Lehrens
Qualität
des
Lernens

Leitbild

Quelle: Eigene Abbildung in Anlehnung an ArtSet Qualitätstestierung GmbH, 2012

Um die zentrale Qualität des Lernens zu ermöglichen, bedarf es gemäss Abbildung Nr.
26 einer unterstützenden Qualität des Lehrens. Die Einflussmöglichkeiten sind auf dieser
Ebene nach LQW von aussen beschränkt, da es sich auch hier um einen selbst
gesteuerten Prozess psychischer Systeme handle. Trotzdem könne eine Organisation
beschränkten indirekten Einfluss darauf ausüben. So werden u.a. als mögliche
Einflussinstrumente die konstante Weiterentwicklung des Lehrenden, die gestellten
Anforderungen an seine Vorbereitungen, u.a. genannt (vgl. Tödt 2008).
Die Qualität der Lerninfrastruktur könne ebenfalls zu einem gewissen Grad mithelfen, die
zentrale Qualität des Lernens zu ermöglichen, indem sie dafür sorge, dass die zum
Lernerfolg beitragende Infrastruktur den Erwartungen entspräche. Als schwächster
Einflussfaktor des Modells wird schliesslich die Organisationsqualität erwähnt, welche
u.a. Prozesse auf der Unternehmenssteuerungsebene beinhalte.
Zech (2006) unterscheidet beim LQW zwischen dem Erfolg und dem Gelingen des
Lernens. Der Erfolg bezieht sich eher auf das Ziel, die Wirkung bzw. das Ergebnis des
Lernens, während das Gelingen die Qualität des Lernprozesses, d.h. das vom
Lernenden selber wertgeschätzte, für gut befundene Lernen, abdeckt. (vgl. Zech 2006).
Gemäss Tödt (2008) beinhaltet die Definition gelungenen Lernens „... als idealtypische
Konstruktion die Aspekte eines gelingenden Lernprozesses aus Sicht der pädagogisch
Handelnden." (Tödt 2008, S.76)179
Das Verfahren der LQW-Qualitätsentwicklung und -testierung definiert konkrete
Anforderungen in elf Qualitätsbereichen (siehe folgende Seite):

179

Daher kann nur der Lernende Auskunft über das tatsächliche Gelingen eines Lernprozesses Auskunft
geben (vgl. Tödt 2008).
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Abbildung 27: Aufbau und Testierungsverfahren des LQW-Modells
2. Bedarfserschliessung
11.
Strategische
Entwicklungsziele

3. Schlüsselprozesse
4. Lehr-Lern-Prozesse
5. Evaluation der Bildungsprozesse
6. Infrastruktur
7. Führung
8. Personal

VISITATION

1.
Leitbild
und
Definition
gelungenes
Lernens

9. Controlling

10. Kundenkommunikation
Ggf. optionaler Qualitätsbereich
Selbstreport

Abschluss
Workshop

Quelle: Eigene Abbildung in Anlehnung an ArtSet Qualitätstestierung GmbH, 2012

Die Qualitätsbereiche des genannten Modells folgen gemäss LQW einem
pädagogischen Prozess. Dieser geht von einem Selbstverständnis des Anbieters
(Leitbild) aus. Neben dem Leitbild werden Kontroll- und Revisionsverantwortungen festgelegt sowie Aussagen der verschiedenen Komponenten des Leitbildes verdeutlicht. Als
Nachweis zur Testierung werden dabei Dokumente, Veröffentlichungen und Verfahrensregelungen anerkannt.
Darauf folgt die Analyse der Zielgruppenbedürfnisse (Bedarfserschliessung), die
Organisation des Bildungsangebotes (Schlüsselprozesse) sowie die Durchführung der
Bildungsveranstaltungen (Lehr-Lern-Prozess) und ihre Auswertung (Evaluation der
Bildungsprozesse). Es besteht der Anspruch, die Organisationen durch die Einführung
eines kontinuierlichen Q-Kreislaufes und die Ausrichtung an strategischen Entwicklungszielen zu einer lernenden Organisation zu führen. Hieran schliessen sich die organisatorischen Rahmenbedingungen (Infrastruktur) und das generelle Management (Führung,
Personal, Controlling) an. Grundlegend ist die systematische Kommunikation mit den
Kunden (Kundenkommunikation). Der Prozess endet mit dem Ausblick in die Zukunft
(strategische Entwicklungsziele; vgl. ArtSet Qualitätstestierung GmbH 2012).
Die Erfüllung der definierten Anforderungen in den genannten Qualitätsbereichen muss
gemäss LQW in einem Selbstrapport nachgewiesen werden. Dabei gilt es zu beachten,
dass das LQW-Modell keine allgemein verbindlichen inhaltlichen Standards vorgibt,
sondern dass jede einzelne Institution die allgemein gehaltenen Rahmenanforderungen
inhaltlich selber zu füllen hat (vgl. Zech 2006). Damit werde gewährleistet, dass den
individuellen Gegebenheiten der einzelnen Institutionen Rechnung getragen wird. Die
Selbstevaluation bildet die Grundlage zur Begutachtung durch zwei unabhängige
Gutachter. In einem Abschlussworkshop werden zusammen mit den Gutachtern die
Resultate diskutiert und strategische Entwicklungsziele für die nächste Qualitätsentwicklungsperiode formuliert. Als lernende Institution werde daher die Qualitätsentwicklung ständig mit neuem Wissen aus der Praxis angefüllt. Eine erfolgreiche
externe Zertifizierung erfolgt bei der Erfüllung aller durch das LQW-Modell vorgegebenen
sowie aller selber definierten Anforderungen.
Das Testat hat zudem eine Gültigkeit von vier Jahren (vgl. ArtSet Qualitätstestierung
GmbH 2012).
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Erste zwischenzeitliche Erkenntnisse
LQW stellt als Zertifizierungsorganisation die Besonderheit des Lehr-Lern-Prozesses ins
Zentrum ihres Qualitätsverständnisses. Dabei werden beim Evaluationsprozess sowohl
subjektive als auch objektive Kriterien mit einbezogen, was Anlass zu Diskussionen
geben kann. So kann zudem der grosse Stellenwert des Leitbildes als kritisch betrachtet
werden, da ein starkes Leitbild nicht notwendigerweise ein Zeichen für eine starke
Qualitätsentwicklung darstellen muss. Auch der, verglichen mit der Fremdevaluation
quantitativ hohe Anteil der Eigenevaluation ist nicht deutlich begründet (vgl. Frößinger
2008). „Der Selbstreport stellt wie auch das Leitbild ein sehr subjektiv entstandenes
Medium dar und kann daher unter Umständen systemimmanent sein." (Frößinger 2008,
S.33). Erschwerend kommt hinzu, dass der Zeitaufwand für den Organisationsentwicklungsprozess des LQW von vielen Einrichtungen als sehr hoch eingeschätzt wird
(vgl. u.a. Hartz/Schrader/Berzbach 2005), und zudem die noch geringe Bekanntheit
dieses jungen Zertifikates die marketingtechnische Nutzung des Qualitätszertifikates
nicht gerade erleichtert.

5.3.3 eduQua-Schweizerisches Qualitätszertifikat für Weiterbildungsinstitutionen
Auch in der Schweiz sind seit Längerem Bestrebungen im Gange, die Bildungsqualität
objektiv sicherzustellen. So garantiert seit September 2000 z.B. das Qualitätslabel
‘eduQua‘, dass ausgewählte schweizerische Weiterbildungsanbieter bestimmte Mindeststandards einhalten (vgl. Faber 2009). eduQua ist ein im Markenregister eingetragenes
schweizerisches Qualitätslabel, welches durch alle Bildungsinstitutionen im Bereich
allgemeiner oder beruflicher Weiterbildung nach einem festgelegten Verfahren erworben
und verwendet werden kann (vgl. Jermann 2002). Als Weiterbildungsqualitätslabel wird
eduQua dabei durch eine Steuergruppe verschiedener offizieller Institutionen, Berufsund Interessensverbände sowie dem Bundesamt für Berufsbildung und Technologie
(BBT) gestützt.180 Eine Zertifizierung bestätigt, dass eine Institution die durch eduQua
aufgestellten Anforderungen minimal erfüllt. Dabei wird grundsätzlich die Institution
selber, und nicht die einzelnen Angebote oder Programme zertifiziert (vgl. Dalluege/
Franz 2011).
Gemäss eigenen Angaben wurde das eduQua-Zertifikat entwickelt, um „... DAS
Qualitätslabel für [schweizer] Weiterbildungsinstitutionen zu werden." (Schweizerisches
Qualitätszertifikat für Weiterbildungsinstitutionen 2004, S.4). eduQua steht zu anderen
Qualitätsverfahren wie ISO oder EFQM nicht in Konkurrenz, sondern setzt die
Einführung eines solchen als eines der Qualitätskriterien (vgl. Schweizerisches
Qualitäts-zertifikat für Weiterbildungsinstitutionen 2004).
Der Prozess der Zertifizierung basiert in einem ersten Schritt auf einer Selbstevaluation.
Anhand von Indikatoren, welche als Merkmale für Qualität gelten, wird die Umsetzung
von sechs Qualitätskriterien überprüft. Festgelegte Mindeststandards geben vor,
inwieweit die Indikatoren zur Erreichung eines eduQua-Zertifikates erfüllt sein müssen
(vgl. Jermann 2002).

180

eduQua Steuerungsgruppe: ‘Bundesamt für Berufsbildung und Technologie‘ (BBT), die ‘Schweizerische
Berufsbildungsämter-Konferenz‘ (SBBK), das ‘Staatssekretariat für Wirtschaft‘ (seco), der ‘Schweizerische Verband für Weiterbildung‘ (SVEB), der ‘Verband Schweizerischer Arbeitsämter‘ (VSAA) und
‘Conférences des Offices Cantonaux de Formation Professionelles de la Suisse Romande et du
Tessin‘ (CRFP; vgl. Schweizerisches Qualitätszertifikat für Weiterbildungsinstitutionen 2004).
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Tabelle 23: eduQua – Schweizerisches Qualitätszertifikat für Weiterbildungsinstitutionen
Qualitätskriterium

Ausgewählte
Indikatoren181
Woran zeigt sich die
Qualität einer Institution?

Kundenorientiertheit des
Angebots

 Regelmässige
Zufriedenheit der
Kunden;
 Übereinstimmung der
Angebote mit dem
Kundenbedarf.

Transparenz &
Kommunikation mit
Kunden

 Klare, vollständige &
 Lehrgänge werden umfassend
aussagekräftige
evaluiert;
Informationsmaterialien;  Alle Lernziele sind
 Positive
operationalisiert;
Rückmeldungen von
 Evaluationen nach Abschluss
Interessenten, wenig
der Weiterbildung werden
Rückfragen.
durchgeführt.

Art und
Weise der
Leistungserbringung

 Eine der Zielgruppe,
den Kurszielen und
dem pädagogischen
Vorgehen angepasste
Teilnehmerbetreuung.

Qualifikation des
Personals

 Fachliche &
methodisch-didakt.
Qualifikationen &
praktische Erfahrungen
der Lehrkräfte;
 Zufriedenheit der
Kunden mit den
Lehrkräften.

Nachhaltigkeit des
Lernerfolgs

 Klare Zielformulierung
für die gesamte
Weiterbildung;
 Evaluationen nach
Abschluss durch
Teilnehmer & ev.
Auftraggeber.
 Einsatz eines
systematischen QMS;
 Klare Strukturen/
Funktionen.

Qualitätssicherung
und –
Entwickl.

Ausgewählte
Minimalstandards
In welchem Ausmass sollen die
Qualitätskriterien erreicht
werden?
 Jede Bildungsaktivität wird
durch die Teilnehmenden
mittels geeigneter Verfahren
evaluiert;
 Bedarfsüberlegungen sind im
Ausbildungskonzept
vorhanden.

 Leitbild mit Aussagen zu
Zielen und pädagogischen
Leitideen sind vorhanden;
 Informationsmaterialien mit
Eingangsvoraussetzungen,
Lernzielen, Inhalten, Arbeitsformen, Dauer, Kosten, Rücktrittsmöglichkeiten.
 Die Kursziele können in der
vorgesehenen Kursdauer und
mit der Zielgruppe erreicht
werden;
 Anforderungen an
Kursteilnehmer sind klar
definiert.

 Unterrichtsbesuche werden
regelmässig durch interne
oder externe Fachkräfte
durchgeführt;
 Die Lehrkräfte verfügen über
einen dem unterrichtenden
Fach entspr. Schulabschluss.
 Ein Evaluationskonzept liegt
vor;
 Es existiert ein schriftliches
Konzept zur Qualitätsentwicklung.

Ausgewählte
Quellen
Mit welchen Dokumenten
lässt sich die Qualität
belegen?
 Eine Beschreibung der
Verfahren, wie
Kundenzufriedenheit
gemessen wird, ist
vorhanden;
 Eine Beschreibung, wie
die Bedarfsanalyse
angewendet wird, liegt vor.
 Kurskonzept mit
Beschreibung der
Zielgruppe, Lernzielen,
Inhalten, methodischen
Überlegungen, Transferüberlegungen, Verhältnis
Dozentenorientierung und
Selbststudium liegt vor.
 Bsp. von
Lernerfolgskontrollen
liegen vor.
 Leitbild mit Zielen
undpädagogischen
Leitideen liegt vor;
 Aktuelle (Kurs-)Ausschreibungen liegen schriftlich
vor.
 Beispiele von
Kursprogrammen,
Stundenplänen und
Beschr. der Lehrmittel
liegen vor;
 Beschreibung des
Auswahlverfahrens und
des Vorgehens zur
Überprüfung von
potenziellen Teilnehmern
liegt vor.
 Berichte von Unterrichtsbesuchen liegen vor;
 Schriftlich formuliertes
Anforderungsprofil für
Lehrkräfte liegt vor.
 Beispiel eines Evaluationsberichtes mit Darstellung
der gezogenen
Konsequenzen liegt vor;
 Beschreibungen der
Qualitätsentwicklungsmassnahmen liegen vor.

Quelle: Eigene Tabelle

181

In dieser Arbeit werden exemplarisch nur einige wenige, ausgewählte Indikatoren genannt. Für eine
komplette Liste der Indikatoren siehe Schweizerisches Qualitätszertifikat für Weiterbildungsinstitutionen
(2004). Dies gilt ebenfalls für die Kolonnen „Ausgewählte Mindeststandards“ und „Ausgewählte Quellen“.
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Das eduQua-Zertifikat hat eine Gültigkeit von drei Jahren. Ein Jahr, als auch zwei Jahre
nach der Zertifizierung erfolgt ein Zwischenaudit auf Basis der durch die Institution zusammengestellten Dokumente (vgl. Schweizerisches Qualitätszertifikat für Weiterbildungsinstitutionen 2004). Die Zertifizierung wird von unabhängigen regionalen Zertifizierungsstellen durchgeführt. 182 Ein Handbuch gibt Anweisungen, welche Dokumente
aufgrund der sechs eduQua–Qualitätskriterien, der Indikatoren und Mindeststandards
einzureichen sind. Die Dokumente können gemäss eduQua in einen allgemeinen
Qualitätszyklus eingeordnet werden:
Abbildung 28: Allgemeiner eduQua-Qualitätszyklus als Grundlage für die Dokumentation
INSTITUTIONELLER RAHMEN
1.
2.
3.
4.

Informationen zur Institution
Informationen über Angebote
Leitbild der Institution
Organigramm/Funktionsdiagramm

5. Qualitätssicherung & -entwicklung
6. Anforderungsprofile, formale Abschlüsse der Auszubildenden
7. Weiterbildungsaktivitäten

ANGEBOTE PLANEN UND
ENTWICKELN
8. Marktorientierung
9. Auswahl der Teilnehmer

ANGEBOTE REFLEKTIEREN
14. Erwachsenenbildnerische
Entwicklungsarbeit
15. Controlling und Massnahmen

ANGEBOTE DURCHFÜHREN
Dieser Teilschritt wird beim ausgewählten
Angebot überprüft

DURCHFÜHRUNG DER
ANGEBOTE AUSWERTEN
10. Feedbacks für Ausbildende
11. Interne Evaluation: Methodik
12. Interne Evaluation Ergebnisse und
Massnahmen
13. Kundenzufriedenheit allgemein

Quelle: Eigene Abbildung in Anlehnung an das Schweizerisches Qualitätszertifikat für Weiterbildungsinstitutionen 2004, S.18

Erste zwischenzeitliche Erkenntnisse
Mithilfe des eduQua-Labels probiert die Schweiz, ein unabhängiges, national anerkanntes Qualitätszertifikat zu schaffen. Dabei bewertet eduQua nicht die einzelnen
Prozesse der Qualitätsentwicklung, sondern beurteilt ausschliesslich die Ergebnisse
vorliegender Qualitätsentwicklungen. Die dazu notwendigen Prozesse werden vorausgesetzt, die Auswahl des gewählten Qualitätssicherungsverfahrens 183 stellt kein
Evaluationskriterium dar (vgl. Bundesministerium für Unterricht Kunst und Kultur 2007).
Somit schreibt eduQua im Gegensatz zu bestehenden Qualitätssicherungsverfahren, wie
z.B. ISO oder EFQM, keine Managementstrategien vor, wie Qualitätssicherungsstrukturen einzurichten seien oder auszusehen haben, sondern konzentriert sich ausschliesslich darauf „... inwieweit eine Weiterbildungsinstitution Strukturen und Verfahren
etabliert hat, um die Qualität der angebotenen Produkte zu evaluieren und nötigenfalls
zu verbessern." (Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur 2007, S.73)

182

183

Mögliche Zertifizierungsorganisationen: ‘Institut für Qualitätsmanagement und angewandte Betriebswirtschaft‘ (IQB-FHS), ‘ProCert‘, ‘ProFormations‘, ‘Servizio di certificazione di enti di formazione
continua‘ (SCEF), ‘Société Générale de Surveillance SA‘ (SGS), ‘Schweiz. Vereinigung für Qualitäts- und
Management-Systeme‘ (SQS), ‘Swiss TS Technical Services AG‘ (vgl. eduQua 2012).
z.B. ISO, EFQM oder andere Modelle.
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5.3.4 Das globale Universitätsranking der Shanghai Jiao Tong University
(ARWU)184
Das Ranking von Hochschulen hat im wettbewerbsorientierten Hochschulsystem wie z.B.
der USA eine lange Tradition (vgl. Federkeil/Giebisch 2005). Dabei wird es von Kritikern
geschmäht, erfreut sich aber bei Studierenden und deren Eltern einer zunehmenden
Beliebtheit. In den letzten fünfzehn Jahren sind Universitätsrankings nun vermehrt auch
ausserhalb der USA anzutreffen, dies meist als Folge einer Einführung bzw. einer
Erhöhung von Studiengebühren (vgl. Usher/Savino 2007). Wo immer diese Ranglisten
erschienen sind, werden sie mit einer Mischung aus öffentlichem Enthusiasmus und
institutionellem Unbehagen erfüllt (vgl. Aguillo et al. 2010). Der Wunsch, mithilfe einer
einzelnen Rangliste die gesamten Qualitäten der individuellen Institutionen zu werten
und damit auch vergleichen zu können, könnte sowohl Studierende als auch potenzielle
Arbeitnehmer (u.a. Lehrende) in ihrer Wahl unterstützen. Die diesen Grundsätzen
folgende Idee basiert auf der Erwartung, dass es in der heutigen globalen Welt möglich
sein sollte, Bildungsinstitutionen mit vergleichbaren Aufgabengebieten, wie dies z.B. bei
Universitäten der Fall ist, anhand vorgegebener Kriterien objektiv zu bewerten, und
damit auch vergleichen zu können.
Die ersten globalen Universitätsrankings wurden im Jahr 2003 durch die ‘Shanghai Jiao
Tong University‘ (SJTU) ausgestellt, die Ranglisten der ‘Times Higher Education Supplement‘ folgten im Jahr 2004 (vgl. Sadlak/Liu 2007). Beide Rankings wurden durch eine
breite Bevölkerung intuitiv als richtig anerkannt, da sie den Ruf führender amerikanischer
und britischer Universitäten wie z.B. Harvard, Stanford, Yale, Cambridge und Oxford
bestätigten (vgl. Huang 2012). Seither gewinnen in den Medien Hochschulrankings trotz
verschiedentlich geäusserter Bedenken zunehmend an Bedeutung (vgl. Posch 1997).
Momentan existieren sechs renommierte, globale Hochschulrankings (vgl. Huang 2012).
Tabelle 24: Überblick über sechs globale Hochschulrankings
Name
Academic Ranking
der World University
(ARWU)186

Beurteiler
Shanghai Jiao Tong
University

Perform. Ranking of
Scientific Papers for
Universities (HEEACT
Rankings)187
Leiden Ranking
(CWTS)188

Higher Education
Evaluation &
Accreditation Council
of Taiwan
Leiden University,
Centre for Science
and Technology
Studies

184
185

186
187
188
189

Ausgewählte Haupt-Dimensionen / Indikatoren185
 Anzahl Alumni mit Nobelpreisen oder anderen int.
Auszeichnungen;
 Anzahl Professoren mit Nobelpreisen oder int.
Auszeichnungen;
 Anzahl Veröffentlichungen in renommierten
Fachzeitschriften;
 Forschungsleistungen im Verhältnis zur Grösse des
Bildungsinstituts.
 Anzahl Publikationen in renommierten
Fachzeitschriften;
 Anzahl der Zitierungen in besonders einflussreichen
Zeitschriften.
 Absolute Anzahl Publik. in renom. Fachzeitschriften;
 Anzahl der Zitierungen pro Publikation;
 Anzahl der Publikationen multipliziert mit ihrem
relativem Impact nach Fachbereich;189
 Anzahl der Zitierungen pro Publikation geteilt durch
durchschnittlichen Impact pro Fachbereich.

ARWU = Academic Ranking of World Universities
In dieser Tabelle werden nur auszugsweise die durch den Autor als wichtigste Haupt-Dimensionen
betrachteten Indikatoren erwähnt. Die einzelnen Modelle verfügen in der Regel über eine Vielzahl von
Dimensionen und Indikatoren, auf welche in der Quellenangabe verwiesen wird.
Für weitere Details, siehe www.arwu.org
Für weitere Details, siehe www.heeact.edu.tw
Für weitere Details, siehe www.leidenranking.com
Grössenunabhängig anhand der fachbezogen normalisierten Zitierungsraten, die den Impact der
Publikationen messen sollen und vom CWTS daher als „Crown indicator" bezeichnet werden.
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Webometrics Ranking
of World Universities
(Webometrics
Ranking)190
Times Higher
Education World
University Rankings
(THE Ranking)191

Quacquarelli
Symonds (QS) World
University Ranking192

Spanish National
Research Councils
(CSIC)
TSL Education
(Verlag)

QS Quacquarelli
Symonds

















Grösse der Webseite;
Anzahl Rich Files;
Anzahl (Google) Scholar Inhalte;
Anzahl Links.
Anzahl Zitierungen;
Dozententeam;
Anzahl Publikationen in renommierten
Fachzeitschriften;
Internationalisierungsgrad;
Einkommen aus der Industrie.
Peer Review: führende Forschende beurteilen die
Universitäten in einzelnen Forschungsbereichen;
Weltweite Befragung von Personalchefs
internationaler Unternehmen über die
Ausbildungsqualität von Absolventen;
Pro-Kopf-Zitierungsrate der Fakultätsmitglieder;
Betreuungsverhältnis Lehrende – Studierende
Internationalisierungsgrad;
Anzahl ausländischer Studierender.

Quelle. Eigene Tabelle

Exemplarisch für die verschiedenen bestehenden internationalen und nationalen Hochschulrankings wird im Folgenden nun das Modell der ARWU diskutiert:
Das Ranking der Universität Shanghai vergleicht jährlich die Exzellenz der weltweit
führenden 500 Universitäten (vgl. Kroth/Daniel 2008). Der Fokus der Indikatoren liegt
fast ausschliesslich auf der Forschung (vgl. Müller-Böling 2006). Das Ranking veröffentlicht für die ersten fünfzig Universitäten genaue Rangplätze; danach werden nur
noch die Ranggruppen erwähnt (vgl. CHE Centrum für Hochschulentwicklung GmbH
2012). Seit 2007 wird neben dem Ranking der gesamten Hochschulen auch ein Ranking
für fünf breite Fächergruppen publiziert,193 welches seit 2009 auch ein Ranking für fünf
einzelne Fächer aufweist. 194 Das Shanghai-Ranking bietet daneben auch Ergebnisse
nach Weltregionen an; so werden beispielsweise jährlich die hundert besten Hochschulen Europas, Asiens oder Amerikas ausgewählt (vgl. Eidgenössisches Departement
des Innern EDI/Staatssekretariat für Bildung und Forschung SBF 2008).
Für ihre Zusammenstellung hat die SJTU primär forschungsorientierte quantitative
Indikatoren ausgewählt. Je zwei mit 20% gewichtete Indikatoren messen die Qualität des
Personals sowie den Forschungsoutput der Hochschule. Mit je 10% werden die Qualität
der Ausbildung und die Grösse der Universität berücksichtigt (vgl. Staatssekretariat für
Bildung und Forschung SBF 2012). Für alle Indikatoren wird eine Standardisierung
dadurch vorgenommen, dass der besten Hochschule der Wert 100, und allen
Berufstätigen eine proportionale Punktezahl zugewiesen wird. Die Werte der einzelnen
Indikatoren werden im Anschluss gewichtet und zu einer Gesamtpunktzahl addiert (vgl.

190
191
192
193

194

Für weitere Details, siehe www.webometrics.info
Für weitere Details, siehe www.timeshighereducation.co.uk
Für weitere Details, siehe www.qs.com
Fünf Fächergruppen:
- Naturwissenschaften und Mathematik
- Ingenieur-, technische und Informatikwissenschaften
- Life Sciences und Landwirtschaft
- Klinische Medizin und Pharmazie
- Sozialwissenschaften.
Fünf einzelne Fächer: Mathematik, Physik, Chemie, Informatik und Ökonomie.
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Eidgenössisches Departement des Innern EDI/Staatssekretariat für Bildung und
Forschung SBF 2008).
Tabelle 25: Indikatoren und Gewichtung im Shanghai-Ranking195
Nr

Bereich

1

Qualität der
Ausbildung
Qualität des
Personals

Indikatoren

Anzahl Alumni, welche seit 1911 einen Nobelpreis oder einen wichtigen
Mathematik-Preis (Fields Medal in Mathematic) gewonnen haben.
2
Anzahl Forschende, die seit 1911 einen Nobelpreis in den Bereichen
Physik, Chemie, Medizin und Wirtschaftswissenschaften und/oder
einen wichtigen Mathematik-Preis (Fields Medal in Mathematic)
gewonnen haben.
Anzahl zitierter Forschender in den Gebieten Life Science, Medizin,
Physik, Ingenieur- und Sozialwissenschaften.
3
Output in der Anzahl publizierte Artikel (in Nature und Science) während der Periode
Forschung
2006-2010.
Anzahl im Science Citation Index-expanded (SCI Expanded) und im
Social Science Citation Index (SSCI) indexierte Artikel im Jahr 2010.196
4
Grösse der
Gesamtpunktezahl der Indikatoren 1-3 dividiert durch die Anzahl des
Institution
akademischen Personals einer Universität (Vollzeitäquivalente). Wenn
keine Angaben über das akademische Personal verfügbar sind, wird für
diesen Indikator die Gesamtpunktzahl der Indikatoren 1-5 verwendet.
Quelle: Staatssekretariat für Bildung und Forschung SBF, 2012

Gewich
tung
10%
20%

20%
20%
20%
10%

Unter den ersten 20 Universitäten finden sich im Jahr 2011 nur drei nicht-USamerikanische Universitäten: Cambridge (Platz 5), Oxford (Platz 10) und die Universität
Tokio (Platz 20). Die erste deutschsprachige Hochschule findet sich mit der ETH Zürich
auf Platz 23, die erste deutsche Universität (Technische Universität München) auf Platz
53; als erste österreichische Universität liegt die Universität Wien auf dem Platz ex
aequo 151 bis 200 (vgl. The Center for World-Class Universities of Shanghai Jiao Tong
University 2011).
Erste zwischenzeitliche Erkenntnisse
Die Kriterien, die dem Shanghai-Ranking zugrunde liegen, weisen einen klaren Fokus
auf die Natur- und Technikwissenschaften auf, eine Einschränkung, welche den
traditionell in den Geistes- und Gesellschaftswissenschaften breit aufgestellten
(europäischen) Hochschulen nicht abschliessend gerecht wird (vgl. Krull 2011). Daneben
muss ferner bei der Betrachtung der ARWU-Rankings berücksichtigt werden, dass sie
nahezu ausschliesslich „... auf den bibliometrischen Daten in den von Thomson Scientific
lieferbaren Datenbeständen beruhen." (Krull 2011, S.19)
Im offiziellen Kommentar zum Ranking197 wird von den Autoren selber einschränkend
vermerkt, dass die Qualität einer Hochschule nicht rein quantitativ d.h. in Zahlen,
gemessen werden kann und die Gewinnung von international vergleichbaren Daten
äusserst schwierig sei. Wegen der ungünstigen Datenlage hätten dabei entscheidende
Faktoren wie u.a. die Zufriedenheit von Studierenden und Mitarbeitern oder die
inhaltliche Qualität von Lernveranstaltungen nicht in die Analyse einbezogen werden
können (vgl. Eidgenössisches Departement des Innern EDI/Staatssekretariat für Bildung
und Forschung SBF 2008).

195
196
197

Indikatoren und Gewichtung für das Jahr 2011.
Das SSCI berücksichtigt Artikel seit 2006, zudem werden diese Artikel doppelt gezählt.
Aus dem Jahr 2008.
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5.3.5 Evaluation der allgemeinen bildungsgenuinen Qualitätsansätze
Eine Evaluation der diskutierten allgemeinen bildungsgenuinen QM-Modelle ergibt
folgende tabellarische Übersicht:
Tabelle 26: Evaluation der allgemeinen bildungsgenuinen Qualitätsmodelle
Nr
1

Merkmal
Ursprung

TEQSA
Als Reaktion auf
den BradleyBericht (2008) zur
Lage des tertiären
australischen
Bildungssektors

LQW
Aus der Projektstudie:
Lebenslanges Lernen
der BLK (2000-2002)

2

Ziele/
Funktionen

Qualität von Lehr& Lernprozessen
verbessern.
 Steuerung
 Kontrolle
 Hinweise für
Intervention
 Legitimation
 Öffentlichkeitsarbeit

Gelungenes Lernen
ermöglichen.
 Hauptsächlich als
Mittel der Steuerung
 Zudem als
Wirkungsprüfung für
Interventionen
(konstante
Weiterentwicklung)

3

Bewertungskriterium

Kundennutzen

Spezifische Definition
gelungenen Lernens
durch Bildungsträger

4

Dimension

Nicht bekannt

Starker Fokus auf
Prozesse mit
Berücksichtigung der
Struktur & des Outputs
 Unternehmensleitbild
 Bedarfserschliessung
 Schlüsselprozesse
 Lehr-Lernprozesse
 Evaluation
 Infrastruktur
 Führung
 Personal
 Controlling
 Kundenkommunikation

eduQua
Als Antwort auf
ein fehlendes
nationales
Qualitätslabel
der allgemeinen
und beruflichen
Weiterbildung in
der Schweiz

ARWU
Ursprünglich in
den USA als
nationale
Rankingsysteme
entstanden, hat
sich die ARWU
für eine globale
Vergleichbarkeit
der einzelnen
Universitäten
entschieden.
Mit Hilfe von
ÖffentlichkeitsMinimalstandwirksam eine
ards die
Leistungsvisuaorganisat. &
lisierung liefern.
kommunikative
 Als
Qualität einer
InformationsInstitution &
quelle
deren Output
(Öffentlichverbessern.
keitsarb.) für
 Als
Abiturienten,
Legitimation
Studenten,
 ÖffentlichHochschulen,
keitsarbeit
Arbeitgeber,
 Mittel der
Ministerien &
Kontrolle
andere
Interessierte
Erreichen von
Quantitativer
MinimalOutput
standards
(Publikationen)
der Lehrenden
Struktur, Prozes- Starker Fokus
se & Output
auf Output
 Kommunik.
 Qualität der
 UnternehAusbildung
mensleitbild
 Qualität des
 Info.Personals
materialien
 Output der
 Qualität der
Forschung
Lehrenden
 Grösse der
 MarktorienInstitution
tierung
 Auswahl der
Teilnehmenden
 Definition
Lernziele
 Definition
Lerninhalte
 Definition
Lernmethoden
 Selbstlernaktivität
 Lerntransfer
 Lernerfolgskontrollen
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5

Kontrollinstanzen

 Professionell
 Intern & extern

 Professionell
 Intern & extern

 Profession.
 Intern &
extern

6

Gegenstand

 Einzelne
Institutionen
 Programme

 Institution

 Institution

7

Regeln &
Prozesse

 Explizite Regeln
& Prozesse

 Explizite Regeln &
Prozesse

 Explizite
Regeln &
Prozesse

8

Voraussetzungen

 Nicht bekannt

 QM-System
vorhanden

9

Verfahren

Akkreditierung

 Inhaltliche
Standards werden
nicht vorgegeben,
sondern müssen
innerhalb
allgemeiner
Rahmenanford.
selber erarbeitet
werden
 Qualitätskreislauf:
 Qualitätsentwickl.
durch Anbieter
 Qualitätstestierung:
 Externe Evaluation
 Festlegung weiterer
Entwicklungsziele

Zertifizierung

 Profession.,
basierend auf
internen als
auch
extern.Daten
 Institutionen
 Fächergruppen
 Fächer
 Indikatoren
& Datenerhebung sind
explizit
----

Rangliste

Quelle: Eigene Tabelle

Während Australien die Veränderungen des Strukturprozesses seines höheren Bildungssystems noch nicht ganz abgeschlossen hat, sind in der Schweiz und Deutschland
bereits erste Resultate von Langzeitstudien über den Erfolg der LQW und eduQua
ersichtlich. Das australische System probiert eine Umsetzung einer staatlichen Verordnung zu mehr Marktwirtschaft und universitärer Eigenverantwortung, dies basierend
auf u.a. Erkenntnissen und Erfahrungen des britischen Qualitätsansatzes. Die TEQSA
als staatliche Akkreditierungsinstitution scheint dabei, was ihre Ausrichtung und Zielsetzungen betrifft, über die Zustimmung der meisten der involvierten Parteien zu
verfügen. Ihre Funktion wird hingegen, dies im Widerspruch zu der angestrebten offenen
Marktwirtschaft des australischen höheren Bildungssystems, u.a. diejenige einer
Qualitätssicherungsorganisation werden, welche die einzelnen Anbieter auf eine
Erfüllung von Minimalanforderungen hin kontrolliert und im Falle einer Nichterfüllung den
Marktzugang verweigert. Aufgrund seiner angestammten Funktion ist der australische
Staat gezwungen, sich dieser Aufgabe der Qualitätssicherung mit dem Ziel des
Verbraucherschutzes zu stellen. Die Zukunft wird zeigen, ob TEQSA es schaffen wird,
die von einigen Kritikern geäusserte Vermutung einer politisch gefärbten Institution zu
widerlegen und das australische höhere Bildungssystem weiterzubringen. Die bisher
gezeigten Entwicklungsstufen geben jedenfalls ein positives Bild ab.
Das deutsche LQW-Modell, welches verschiedene Wissenschaftler als Weiterentwicklung des schweizerischen eduQua-Modells betrachten, unternimmt den Schritt
weg von der eher institutionalisierten Qualität hin zum Fokus auf den Lehr-Lern-Prozess.
Die Evaluation des eigentlichen Lernprozesses gilt im gesamten Bildungsbereich wohl
als die am schwierigsten messbare Qualität und lässt sich, gemäss LQW-Modell, einzig
durch den Lernenden selber beurteilen. Diese Einschätzung, den Lernenden im
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Bildungsprozess zu der einzigen entscheidenden und ausschliesslichen Grösse der
Evaluation zu erklären, kann hingegen weitreichende Folgen mit sich bringen. Dadurch
kann u.a., ganz im Gegensatz zu der ursprünglichen Idee, der Lernende in eine neue
Kundenrolle gedrängt werden. Da er als einziger über die Wirkung bzw. über das Ergebnis des Lernens Auskunft geben kann, hat ein Bildungsanbieter aufgrund eigener,
zumeist ökonomischer Interessen dafür zu sorgen, dass die angestrebte Kundenzufriedenheit in möglichst reiner Form entstehen kann (vgl. Rein 2010). Infolgedessen
werden originäre Qualitätssicherungsmerkmale von Bildungsprozessen wie z.B. Zielgruppen-, Teilnehmer- und Handlungsorientierung in den Hintergrund treten und werden
von neuen Qualitätsbewertungskriterien wie Marketing, Öffentlichkeitsarbeit, Teilnehmerzahlen und Zufriedenheit der Teilnehmer abgelöst (vgl. Forneck/Franz 2006).
eduQua als Zertifizierungsinstitution hingegen weist neben seinen organisatorischen
Vorteilen auf der inhaltlichen Ebene Lücken auf. Das Modell prüft, ob eine Institution
bestimmte Abläufe wie z.B. Lernerfolgskontrollen, Evaluationen usw. vornimmt, eine
inhaltliche qualitative Bewertung hingegen bleibt aus. „Nach dem Vollzug der
Zertifizierung weiß man deshalb nur, dass die Einrichtung Lernerfolgskontrollen,
Evaluationen etc. vornimmt, die Frage, ob sie Qualität leistet und ,gute‘ Bildung realisiert,
ist damit nicht beantwortet.“ (Hartz/Meisel 2006, S.113)
Das Ranking Modell der SJTU folgt einem ganz anderen Weg. Aufgrund relativ einfach
messbarer Indikatoren wie z.B. dem quantitativen Output von Lehrenden, werden
internationale höhere Bildungsinstitution verglichen. Diese einseitige Beurteilung gibt
marktexogenen Parteien wie z.B. den Medien eine neue Überwachungsposition, welche
sie hauptsächlich aufgrund von wirtschaftlichem Interesse (Verkaufszahlen) wahrnehmen. Dabei erscheinen ihre eingesetzten Evaluationskriterien häufig als sehr selektiv.
Beim ARWU-Ranking werden sämtliche Indikatoren, welche zur Unterstützung des
eigentlichen Lernprozesses notwendig sind, negiert. So werden Indikatoren wie z.B. die
fachliche Kompetenz der Lehrenden, die Lehrinhalte, die didaktische Aufbereitung des
Lehrstoffes oder der Lernerfolg den auch gar nicht erfasst, „... obwohl man doch mit
guten Gründen argumentieren kann, daß diesen Kriterien für den Ausbildungserfolg eine
mindestens ebenso große Bedeutung zukommt wie den tatsächlich erfaßten." (Meinefeld
2000, S.3). Aufgrund der hohen Schwierigkeit bei der Beschaffung von Kriterien, welche
u.a. auch den Lernprozess abdecken, wird daher häufig auf diejenigen Kriterien
zurückgegriffen, welche relativ leicht zugänglich sind. Diese auf Grund der Komplexität
des Beschaffungsprozesses gefällte Entscheidung zur Kriterienauswahl darf jedoch nicht
generell als falsch eingestuft werden. Es liegt noch immer in den Augen des jeweiligen
Betrachters, aufgrund der doch recht transparent eingesetzten Kriterien die Beurteilung
der Resultate und deren Werte zu bestimmen. Es gilt dabei einzig zu bedenken, dass in
den genannten Rankings nur ein ganz spezifischer Aspekt der Qualität ins Blickfeld gerät.
Ein Vergleich der vier ausgewählten QM-Modelle zeigt, dass mit Ausnahme des ARWU
alle Ansätze eine Akkreditierung bzw. eine Zertifizierung/Testierung anstreben. Dabei
stellen sowohl eduQua als auch LQW auf eine externe Testierung ab, welche jedoch nur
durch eine Selbstevaluation in der Einrichtung erreicht werden kann. Die Regeln und
Prozesse sind explizit und bei allen Modellen vorgegeben.
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5.4

Branchenübergreifende Qualitätsmodelle

Im Bereich des Managements tertiärer Bildungsinstitutionen zeichnete sich seit Mitte der
80-er Jahre ein grundlegender Paradigmawechsel ab, welcher wie bereits im vorangehenden Kapitel diskutiert, den Weg der gesetzesbasierten Regeln und Normen
verliess, und zu einer Deregularisierung der öffentlichen Organisationen führte (vgl.
Nickel 2005). Auf den damit verbundenen massiven Professionalisierungsdruck
reagierten die meisten Universitäten mit u.a. organisationsbezogenen Anpassungen und
Umstrukturierungen. Diese Veränderungen beinhalteten dabei u.a. oft eine Implementierung von Managementtechniken, welche aus Praktiken privatwirtschaftlich organisierter Unternehmen abgeleitet wurden (vgl. Clark 2003; Gumport/Sporn 1999 u.a.). So
wurden im Rahmen der Qualitätsorientierung in tertiären Bildungsinstitutionen
zunehmend Instrumente wie z.B. die DIN EN ISO 9000ff.-Zertifizierung, die Balanced
Scorecard, oder die Implementierung eines EFQM-Modells eingesetzt (vgl. BülowSchramm 2006). Allerdings stellten die tertiären Bildungsinstitutionen aufgrund ihrer
spezifischen Organisationsstruktur und -Prozesse eine grosse Herausforderung für das
QM dar. 198 Neben der Besonderheit der universitären Organisationsrealität existieren
noch weitere spezifische QM-Herausforderungen. So erwähnt z.B. Scheytt (2005), dass
die Problematik weniger mit der Herausforderung der verschiedenen Messindikatoren199
zusammenhängt, als vielmehr mit der schlussendlichen Bewertung/Interpretation des
tatsächlich Gemessenen. Die gewonnenen Informationen über Qualität sind nicht immer
eindeutig auf die gemessenen Einflussfaktoren zurückzuführen – eine Situation konträr
zu der in privatwirtschaftlichen Organisationen (vgl. Scheytt 2005). Dies kann zu einer
erhöhten, spezifischen Komplexität von Veränderungsprozessen in Hochschulen führen
(vgl. Meister-Scheytt/Scheytt 2005). Trotz vielerlei Widerstände haben jedoch verschiedene tertiäre Bildungsinstitutionen auf bestehende Qualitätssicherungs- und Managementkonzepte aus dem privatwirtschaftlichen Sektor zurückgegriffen (vgl. BülowSchramm 2006).
Die nunfolgende knappe Vorstellung der branchenübergreifenden QM-Modelle basiert
auf der Idee, einen Überblick und damit später eine Vergleichbarkeit bestehender, im
tertiären Bildungssektor angewendeter, QM-Modelle zu ermöglichen. Die vorgestellten
allgemeinen QM-Modelle werden dabei nicht ausschliesslich im Bildungswesen
eingesetzt, sondern finden heute in vielen unterschiedlichen Industrien ihre Anwendung.
Auch wenn sie meist im Kontext der (Massen-)Produktion entstanden sind, haben sie im
Bildungswesen Einzug gehalten und werden universell von zahlreichen Hochschulen
eingesetzt. 200 Als Abgrenzungskriterium dient dabei u.a. die Tatsache, dass nur
diejenigen Modelle diskutiert werden, welche sich in den tertiären Bildungsinstitutionen
bereits etabliert haben oder in den aktuellen Medien als potenzielle Modelle genannt
werden.

198

199

200

Bereits 1972 beschreiben z.B. Cohen, March & Olsen in ihrer viel zitierten Studie: ‘Garbage Can Models
of Decision Making‘ die Universität als Organisation mit ambiguen und nicht immer deutlich formulierten
Zielen, unklarer Technologie der Leistungserstellung und fluktuierenden Teilnehmern (vgl. Cohen/March/
Olsen,1972).
Messindikatoren (def.): „Indikatoren, mit denen Qualität in den Kernprozessen Studium, Forschung,
public and academic service etc., ausgewiesen werden kann.“ (Scheytt, 2005 S.5)
Beispiele: Hamburger Universität für Wirtschaft und Politik, Technischen Universität Chemnitz u.a.
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Die nunfolgende Beschreibung der branchenübergreifenden QM-Modelle wird in dieser
Arbeit in komprimierter Form durchgeführt, da für diese Modelle bereits eine grosse
Anzahl spezifischer Literatur besteht.

5.4.1 DIN EN ISO 9000ff.
Gemäss Gnahs (1999) ist die aktuelle Qualitätsdebatte stark mit der weltweiten
Auseinandersetzung der Normreihe DIN EN ISO 9000ff. verbunden (vgl. Gnahs 1999).
Mit dieser Normreihe wurden Normen geschaffen, welche die Grundsätze für
Massnahmen zum QM dokumentieren. Dabei beinhaltet die international gültige
Qualitätssicherungsnormenreihe DIN EN ISO 9000ff. neben den grundlegenden
Begrifflichkeiten zum Thema QM (DIN EN ISO 9000:2005-12), die Forderungen an ein
QM-System (DIN EN ISO 9001:2008-12), den Leitfaden zur Leistungsverbesserung (DIN
EN ISO 9004:2009-12) und auch den Leitfaden für Audits von QM-Systemen (DIN EN
ISO 19011:2011).
Abbildung 29: Systembausteine der ISO 9000ff Normenfamilie
GRUNDLAGEN UND BEGRIFFE
1.
2.
3.
4.
5.

Qualität
Management
Organisation
Prozesse und Produkte
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(Eingeteilt in folgende fünf Abschnitte):
1.
2.
3.
4.
5.

Allgemeine Forderungen
Verantwortung der Leitung
Management von Ressourcen
Produktrealisierung
Messung, Analyse & Verbesserungen

ISO 19011:2002
Leitfaden für Audits von QM- und/oder QM-Systemen
Die Regeln gemäss Auditdurchführung, Qualifikationskriterien für Q-Auditoren & das Management von Auditprogrammen sind zu beachten. Unterschieden werden:
- Qualitätsaudits (extern/intern)
- Zertifizierungsaudits
- Konformitätserklärungen

6. Forderungen
7. Dokumentation
8. Untersuchung
9. Audit
10. Messpozesse

ISO 9004:2009
Leitlinien zur Wirkungsverbesserung
Es handelt sich um einen Leitfaden
zum Übertreffen der Forderungen
der ISO 9001 im Sinne der
kontinuierlichen Verbesserung. Er
ist nicht für Zertifizierungs- und
Vertragszwecke bestimmt.
Zusammen mit der ISO 9001
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Paar von Normen zum QMS. Die
ISO 9004 erweitert den Zielbereich
der ISO 9001. Sie stellt der obersten
Leitung das hohe Ziel, mit der
Absicht
zur
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Verbesserung weiter als lediglich
zum Führen der Realisierungsprozesse zu gehen.

Quelle: Eigene Abbildung in Anlehnung an Bruhn 2011, S.453 und Zollondz 2011, S.268

In DIN EN ISO 9001:2008 werden fünf Hauptforderungen an ein QM-System genannt.
(Siehe Abbildung 29). Zentral wird eine übergreifende Qualitätsfähigkeit gefordert, d.h.
eine Fähigkeit, ein Produkt/Service so zu produzieren, dass die an dieses Produkt/
Service gestellten Forderungen erfüllt werden. Gemäss DIN EN ISO ist die Qualitätsfähigkeit einer Institution dann gegeben, wenn das QM-System entsprechend den
genannten Forderungen realisiert wurde (vgl. Zollondz 2011). Ein selbstständiges QMSystem bildet die Basis für die Prozessevaluation und gewährleistet die Verfolgbarkeit
von Entscheidungen, Produkten/Dienstleistungen und Dokumenten (siehe Abbildung 30).
Das QM-System bestimmt die Verantwortung der Leitung, den Einsatz der Ressourcen
sowie die Einsatzbedingungen, und evaluiert die Prozesse der Produkterstellung bzw.
Leistungserbringung (vgl. Dalluege/Franz 2011). Damit folgt das Modell implizit dem
Plan-Do-Check-Act (PDCA)-Zyklus von Deming. DIN EN ISO 190011 zeigt als
zusätzliches Instrument auf, in welchen Schritten eine angestrebte Zertifizierung
ablaufen kann. Die Zertifizierung erfolgt durch externe Zertifizierer201 mittels Audits.

201

Mögliche deutsche Zertifiziererorganisationen: DIN CERTO, Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von
Managementsystemen (DQS GmbH) und DIN GOST TÜV
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Abbildung 30: Qualitätsfähigkeit einer Institution (DIN EN ISO 9001:2008-12)
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Quelle: Eigene Abbildung in Anlehnung an Zollondz 2011, S.316

DIN EN ISO 9004:2009 kann als Leitfaden zur Optimierung der Gesamtleistung und der
Effizienz eingesetzt werden (vgl. Bruhn 2011). Diese Norm gibt dabei Hinweise, wie eine
Leistungsverbesserung eines QM-Systems erreicht werden kann, enthält jedoch keine
branchenbezogenen Leitfäden. Jede Organisation muss eigenständig ihr QM-System
aufbauen (vgl. Zollondz 2011).
Abbildung 31: Prozessmodell des QM aus DIN EN ISO 9004:2009
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Quelle: Eigene Abbildung in Anlehnung an Qualityaustria 2012

Aufgrund der Tatsache, dass QM-Systeme in der Regel prozess- und nicht
produktorientiert sind, können sie branchenunabhängig einen ähnlichen Aufbau
festlegen und sind daher gemäss Klüber (2006) auch für den Bildungsbereich
anwendbar (vgl. Klüber/Löwe/Orru 2006).
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Erste zwischenzeitliche Erkenntnisse
Der im Kontext der DIN EN ISO-Zertifizierung verwendete Begriff der (formalen) Norm202
verweist dabei auf eine Vereinheitlichung (vgl. Tödt 2008). Pieper erwähnt, dass „...
solche technisch-pragmatischen Normen [...] nach Gesichtspunkten der Zweckmässigkeit festgesetzte allgemeine Standards [sind], deren inhaltliche Bestimmung
willkürlich gewählt ist, aber auf Übereinkunft beruht; sie ermöglichen eine allgemeine,
einheitliche Kennzeichnung von Konsumartikeln und Massenerzeugnissen, die eben
dadurch, dass sie genormt sind, eine zuverlässige Auskunft über ihr Mass
ergeben.“ (Pieper 1973, S.1009 - 1010). DIN EN ISO stellen somit eine Forderung dar:
Wer nach diesen Normen arbeitet, verfährt nach einer einheitlichen und festgelegten
Anweisung (vgl. Zollondz 2011). DIN EN ISO 9000ff. sind daher also kein genormtes
QM-Modell, sondern geben ausschliesslich Normen vor, auf deren Grundlage ein für die
betreffende Institution sinnvolles spezifisches QM-System aufgebaut wird.
Des Weiteren definieren DIN EN ISO 9000ff. auch keine inhaltliche Gestaltung eines
QM-Systems, sondern erteilen ausschliesslich allgemeine Normenforderungen in Bezug
auf die Struktur eines einzusetzenden bzw. bestehenden QM-Systems. Insofern kann
DIN EN ISO auch als inhaltsneutral bezeichnet werden (vgl. Tödt 2008). Es gilt indessen,
die von DIN EN ISO geforderten Beschreibungen und Prozessdarlegungsformen
einzuhalten. DIN EN ISO 9000ff. kann daher als Bündel von Prozess- oder Verfahrensnormen bezeichnet werden.
DIN EN ISO prüft dabei als Normensystem nicht die Qualität oder die Nützlichkeit eines
Produktes, sondern die Qualitätsfähigkeit einer Organisation (vgl. Dörr 2002) und
definiert sich somit als Führungskonzept ohne Gütekriterien-Aussagen (vgl. Galiläer
2005). Die Qualitätsentwicklung wird als Prozess definiert, welcher sich in einem ständig
verändernden Umfeld mit sich konstant verändernden Einflussfaktoren abspielt. Die
standardisierte, wiederkehrende Reflexion der Qualitätsbedingungen soll dabei eine
fortwährende Verbesserung ermöglichen, welche als oberstes Ziel einer Institution die
Kundenzufriedenheit durch die Erfüllung der Kundenforderungen anstrebt. Normierte
Beschreibungen von Unternehmensprozessen, kombiniert mit externer Zertifizierung,
dienen dem Ziel der Sicherung bzw. der kontinuierlichen Verbesserung von
Prozessabläufen (vgl. Hartz/Meisel 2006). Die DIN EN ISO 9000ff. Normen richten sich
demnach auf die Systematisierung von organisatorischen und administrativen Aufgaben,
Arbeitsprozessen und –abläufen rund um die Produkt- und Dienstleistungserstellung,
bleiben aber, wie bereits erwähnt, dem Produkt selber gegenüber neutral (vgl. Tödt
2008).
Die Übersetzung der Norm in die Sprache der Bildungsinstitutionen erfordert gemäss
Dalluege & Franz (2011), trotz vieler Übersetzungshilfen, einen relativ hohen Aufwand
und einiges an Erfahrung. Zudem seien die anfallenden Kosten der externen Auditierung
und Zertifizierung nicht zu unterschätzen (vgl. Dalluege/Franz 2011).

202

Norm (def.): „Dokument, das mit Konsens erstellt und von einer anerkannten Stelle angenommen wurde
und das für die allgemeine und wiederkehrende Anwendung Regeln, Leitlinien oder Merkmale für
Tätigkeiten oder deren Ergebnisse festlegt, wobei ein optimaler Ordnungsgrad in einem gegebenen
Zusammenhang angestrebt wird.“ (Graebig 1998, in Zollondz 2011, S.303)
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5.4.2 Das Europäische Modell für umfassendes Qualitätsmanagement
Das ‘Europäische Modell für Umfassendes Qualitätsmanagement‘ (EFQM) basiert auf
einem ganzheitlichen Total Quality Management (TQM)–Ansatz und ist das europäische
Equivalent des in den USA bekannten ‘Malcolm Baldrige National Quality Award‘.
Auf der Suche nach neuen Konzepten zu Produktivitätsverbesserung, Ertragsstrategie
und Markterfolg wurde Ende der vierziger Jahre die These entwickelt, dass der
Qualitäts-gedanke nur dann erfolgreich umgesetzt werden kann, wenn er als
grundlegende Geisteshaltung und weniger als die eines operationalisierenden
Handlungsschemas betrachtet wird (vgl. Kamiske 2010). Das daraus entwickelte Modell
des TQM ist auf der These aufgebaut, dass die Ursache von Produktmängeln nur zu
einem geringen Teil in den Fertigungsabteilungen zu finden sei, und verschiebt infolgedessen den Akzent der Qualitätsdiskussion auf Planungsfragen (vgl. Masing 1988).
Dabei ist das auf die Optimierung der Prozessabläufe fokussierte TQM und damit auch
das EFQM weniger als Ansatz oder als Modell, denn vielmehr als eine gesamtheitliche
Philosophie einer Unternehmung aufzufassen.
Abbildung 32: TQM als umfassender Managementansatz
Managementkonzeption einer Organisation, die
Qualität in das Zentrum des Denkens und Handelns
aller Mitarbeiter stellt

Verpflichtung des gesamten Managements, TQM vorzuleben
(Commitment)

Einbeziehnung aller
Mitarbeiter

Langfristige
Lieferantenorientierung

Permanentes Lernen
& Verbesserung

Konsequentes Ausrichten
der Organisation auf
Kundenorientierung

Management by process
‘The next process is your
customer’

Management by fact
‘speak with data’

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Zollondz 2011

Im TQM-Ansatz sind alle Mitarbeiter innerhalb einer Organisation (inkl. Management)
verpflichtet, durch konstantes „Lernen“ die Organisation und ihre Produkte weiter zu
verbessern (vgl. Kauffeld/Schneider 2011). Der Fokus der Organisation ist dabei auf den
Kunden ausgerichtet, wobei alle Massnahmen mit Daten zu unterlegen sind (= speak
with data; vgl. Brown 1992). Ferner ist die Organisation nicht als statische Einheit zu
erfassen, sondern prozessorientiert zu gestalten (vgl. Stockmann 2002). Kundenbeziehungen (interne und externe Kunden) sowie Lieferantenbeziehungen sind in diese
Prozesse mit einzuschliessen (= the next process is your customer; vgl. Thompson/
Koronacki 2001). TQM erfordert also einen langfristigen Wandel der Unternehmenskultur,
um von einer zeitlich, personell und sachlich begrenzten Qualitätskontrolle zu einem
Management von Qualität zu kommen, welches alle Prozesse erfasst und von den
Mitarbeitern selbstständige und aktive Beteiligung fordert (vgl. Weltgen 2009).
Gemäss Wächter & Vedder (2001) basiert die Grundidee des TQM203 auf den folgenden
Kausalzusammenhängen (vgl. Wächter/Vedder 2001; siehe folgende Seite):

203

Betrachtet man die drei begrifflichen Bestandteile von TQM, dann steht „Total“ für die Einbeziehung aller
an der Wertschöpfungskette beteiligten Personen, unter „Qualität“ wird eine umfassende, zielgerichtete
Qualität verstanden (nach Innen wie nach Aussen), und der Teil „Management“ hat die Aufgabe, sinnorientiertes Handeln zu ermöglichen, und als Vorbildfunktion stilbildend für alle Mitarbeiter zu erscheinen.

122

Überblick über bestehende Qualitätsansätze in der Praxis

Abbildung 33: Vereinfachter Kausalzusammenhang im TQM-Zielsystem
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Quelle: Eigene Darstellung

In Gegensatz zu DIN EN ISO 9000ff., welche bereits allgemeine Grundsätze des ‘Lean
Managements‘204 übernimmt, aber trotzdem gemäss Kritikern im System einer Qualitätsbeschreibung nach festen Normen, der Überprüfung durch Dritte und der Zertifizierung
gefangen bleibt, und damit keine Festlegung zur Produktqualität trifft, sondern nur das
Verfahren zur Sicherung den von der Unternehmung festgelegten Qualitätsvorgaben
beschreibt, zielt das EFQM-Modell mit Hilfe von Selbstevaluationen auf ein umfassendes,
organisationsübergreifendes Qualitätsverständnis (vgl. Schmelzer/Sesselmann 2010;
Bülow-Schramm 2006; Gnahs 1999 u.a.).

5.4.2.1 EFQM in Bildungsinstitutionen
Im EFQM-Excellence Modell wird zwischen den „Befähigern/Enablers“, die den Input für
die Qualitätsförderung liefern, und den „Ergebnissen/Results“, die mit Qualitätsmanagement erreicht werden, unterschieden:
Abbildung 34: EFQM-Excellence Modell verbalisiert (inkl. Punktebewertung in %) mit möglichen
Zielen & Bewertungsinstrumenten
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Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Zollondz 2011, S.347/348 und Dalluege/Franz 2011, S.89

204

Lean Management (def.): „... das Hauptziel des Lean-Managements liegt darin, Verschwendung zu minimieren, Überflüssiges auszuschließen und Prozesse derart zu optimieren, dass sie perfekt miteinander
harmonieren. Die gesamte Konzentration soll hierbei auf den Prozessen innerhalb eins Unternehmen
liegen, die zu der Wertschöpfung beitragen. Durch diese Verschlankung können sowohl Kosten als auch
Zeit gespart werden, was es dem Unternehmen ermöglicht, weitaus effizienter zu agieren.“ (gruenderszene.de)
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Es sind fünf Faktoren auf der Befähigerseite und vier Faktoren auf der Ergebnisseite
vorgegeben, die es zu beobachten, zu bewerten und schliesslich zu beurteilen gilt (vgl.
Initiative Ludwig-Erhard-Preis 2012). In den neun Kategorien können maximal 100%, in
Promille also 1000 Punkte vergeben werden.205
Erste zwischenzeitliche Erkenntnisse
Die systematische Anwendung des Modells bedeutet, dass alle Aspekte der TQMQualitätsentwicklung betrachtet werden, ohne jedoch vorzuschreiben, wie eine
konzeptionelle Ausgestaltung zu erfolgen hat. Das EFQM bestimmt daher als QM-Modell
weder eine Strategie, noch beurteilt sie diese angemessen, sondern beurteilt lediglich
den Prozess der Strategiefestsetzung (vgl. Gucanin 2003a). Des Weiteren unterstützt
EFQM den Prozess einer Selbstbewertung mit dem Ziel, die für eine Institution
individuell geeigneten Vorgehensweisen zur Zielerreichung aufzudecken. Wie dieser
angestrebte Erfolg aussieht, muss jede Organisation durch entsprechende Ziele und
Kennzahlen selber festlegen.
Im Unterschied zu einem analytisch ausgerichteten, organisationstheoretischen Modell
fasst das EFQM dabei die Phänomene der Zieldiversifikation und Zielpluralität in
Bildungsinstitutionen eher normativ auf. Qualität gilt hier als vom Management zu
erkennende Herausforderung, welche unter professioneller Führung in Zusammenarbeit
mit der Belegschaft gemeistert werden kann.
Gemäss Nickel (2005) werden höhere Bildungsinstitutionen, welche einen EFQMEinsatz erwägen, angehalten, ihre meist traditionell divisionalen Organisationsstrukturen
zu überdenken, da die Qualität von Forschung und Lehre nicht mehr etwas ist, „... was
allein von den Wissenschaftler, sondern von der Organisation insgesamt hergestellt und
verantwortet wird" (Nickel 2005, S.13), d.h. als Kooperationsaufgabe von sowohl
Leitungskräften, Wissenschaftlern, Verwaltung als auch Studierenden aufgefasst werden
sollte. Die hohe Partizipation und aktive Mitarbeit aller genannten Akteure sowie evtl.
eine notwendige Veränderung der Organisationsstruktur gelten als anerkannte Grundvoraussetzungen, um ein EFQM-Modell erfolgreich implementieren zu können.
Neben der aktiven Rolle aller Mitarbeiter bleibt EFQM aber ein „topdown“ Führungsansatz (vgl. Nickel 2008), welcher auch dessen Kritik ausgesetzt ist. So
führt in einer Bildungsinstitution u.a. die Formulierung von Leitbild und gewünschten
Werten nicht zwangsläufig zu einer Veränderung kultureller Muster, sondern eben nur
zur Festsetzung einer Soll-Kultur (vgl. Gucanin 2003b).
Aufgrund der Komplexität und der hohen Anforderungen des Modells wird die
Implementierung als sehr anspruchsvoll und zeitintensiv erachtet.
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Das Excellence-Modell ist im Jahr 2010 im „Deming`schen act“ (Pfeil unter den Kriterien) mit dem Begriff
der „Kreativität“ erweitert worden, da Innovationen viel mit Veränderung durch Kreativität zu tun haben.
Zudem wurden die Prozentzahlen der einzelnen Kategorien angepasst, u.a. um der Nachhaltigkeit mehr
Gewicht zu geben.
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5.4.3 Balanced Scorecard
Eines der momentan wohl aktuellsten betriebswirtschaftlichen Managementinstrumente
ist die ‘Balanced Scorecard‘ (BSC), welche sich seit den 90-er Jahren sowohl in den
USA als auch in Europa zu einem bedeutenden Instrumente zur Umsetzung von
Strategien herausgebildet hat (vgl. Röbken 2003). Seinem Anspruch nach ist dieses
Instrument auch auf Bildungsinstitutionen übertragbar (vgl. Ruben 1999).
„Balanced“
bedeutet,
eine
gleichgewichtige
Berücksichtigung
wesentlicher
unternehmerischer Perspektiven, die massgeblich an der Umsetzung der Strategie
teilhaben. Der Begriff „Scorecard“ beschreibt das übersichtliche Erfassungs- und
Darstellungsschema der einzelnen strategischen Ziele und der dazugehörigen
Messgrössen, Zielwerte und strategischen Aktionen (vgl. Röbken 2003).
Eine BSC ist ein integriertes System von vier Kennzahlenkategorien, bei dem monetäre
Kennzahlen über Ursache-Wirkung-Ketten (Input>Prozess>Output>Return/Outcome/
Impact/Result) mit den für die Geschäftsstrategie wesentlichen Aspekten von Kunden,
Geschäftsprozessen sowie Mitarbeitenden verknüpft werden (vgl. Horvath/Kaufmann
1998). Die BSC fragt im Sinne des KANBAN206 oder des Pull-Push-Prinzips in einem
ersten Schritt nach der Wirkung, um dann in einem zweiten Schritt davon ausgehend
„rückwärts" zum notwendigen Input zu gelangen.
Die ursprüngliche Funktion der BSC, das Unternehmen im Gesamten zu erfassen und
zu bewerten, wurde bereits in den Anfängen durch die Funktion der Strategieimplementierung ergänzt. Gemäss Horváth (2001) können die Herausforderungen der
Visionsumsetzung durch eine Herunterbrechung der strategischen Ziele in kleine,
messbare Teilschritte vereinfacht werden. Damit veränderte sich der Schwerpunkt der
BSC von einer blossen Messgrösse zu einem Strategieimplementierungssystem:
‘Translate strategy into action‘. (Horváth & Partner 2001, S.10)
Abbildung 35: Schritte zur BSC-Erarbeitung und Umsetzung
I.

Ziele vereinbaren
(Leitziel, Leitbild
Leitkennzahl)

VII. Lernprozess
organisieren

VI. Einordung der
BSC in den
Führungsprozess

V. Mit der Balanced
Scorecard
berichten

II. Strategische
Koordinaten
entwickeln

III. Zielgerichtete
Aktionen
bearbeiten

IV. Strategische
Projekte umsetzen

Quelle: Eigene Abbildung in Anlehnung an Friedag 2009

Die BSC kann als eigenständiger Managementansatz aufgefasst werden, dem man
Elemente des QM zuordnen kann. Andererseits kann aus Sicht des QM die BSC auch
als ein Teilelement des gesamten QM aufgefasst werden (vgl. Zollondz 2011).
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KANBAN (def.): stellt ein Fertigungssteuerungsverfahren dar, bei dem die Produktion gemäss des Abrufprinzips (engl.: Pull Principle) durch den Bedarf nachgelagerter Fertigungsstufen ausgelöst wird (vgl.
Kurbel et al. 2011)
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5.4.3.1 BSC in Bildungsinstitutionen207
Öffentliche Bildungsinstitutionen verfolgen nicht in erster Linie das Ziel der Gewinnmaximierung (vgl. Kettunen 2006). Daher sollte bei einer möglichen Verwendung der
BSC in öffentlichen Bildungsinstitutionen die Finanzfokussierung nicht, wie ursprünglich
von Kaplan und Norton vorgesehen, eine übergeordnete Rolle einnehmen. Gemäss
Cheng et al. (2006) darf jedoch die finanzfokussierte Perspektive der BSC nicht als
absolut betrachtet werden; daher scheint eine Anpassung der BSC-Perspektiven auf die
einzelnen Charakteristika der individuellen Industriemerkmale durchaus zulässig (vgl.
Chen/Yang/Shiau 2006).
Röbken erwähnt, dass die BSC als Steuerungsinstrument eine Grundlage für eine
kontinuierliche Selbstevaluation aller hochschulischen Leistungen und Aktivitäten
ermögliche (vgl. Röbken 2003). Gemäss Lichka & Karagiannis (2004) stellt die BSC für
tertiäre Bildungsinstitutionen eine umfassende Steuerungs- und Kommunikationsmöglichkeit zur grundlegenden strategischen Orientierung dar. Dabei gilt es jedoch zu
beachten, dass insbesondere die operative Steuerung und die Kommunikation dieser
Informationen an die unterschiedlichen Stakeholder sowohl inhaltlich, als auch technisch
und organisatorisch neue Herausforderungen darstellen (vgl. Lichka/Karagiannis 2004).
Abbildung 36: Beispiel einer Umsetzung der vier Perspektiven einer BSC im universitären Umfeld
FORSCHUNG
& LEHRE
Was ist die
oberste
Ausrichtung
unserer
Institution?

1
Ziele
Kennzahlen
Vorgaben
Massnahmen

2
STUDENTEN
& PARTNER
Wer sind
unsere
Leistungsempfänger?

PROZESSE
Ziele
Ziele
Kennzahlen
Kennzahlen
Vorgaben
Vorgaben
Massnahmen
Massnahmen

Wie müssen
wir diese
Ressourcen
optimal
einsetzen?

FINANZ. &
PERS.
RESSOURCEN
Welche
Ressourcen
benötigen wir,
um die Ziele zu
erreichen?

3
Ziele
Kennzahlen
Vorgaben
Massnahmen

4
Ziele
Kennzahlen
Vorgaben
Massnahmen

Quelle: Lichka & Karagiannis 2004, S.5

Erste zwischenzeitliche Erkenntnisse
Obwohl die BSC ihren Einzug in die tertiären Bildungsinstitutionen genommen hat,
bleiben verschiedene Fragen ungeklärt. Das im ursprünglichen Ansatz von Kaplan und
Norton zentrale Element der Ursache-Wirkungsketten wird häufig kritisiert (vgl. Kohlstock
2009). So erscheint die Form der Beziehungsketten besonders im postmodernen
Bildungskontext problematisch, da der Austausch sehr oft willkürlich und nicht
eindimensional geschieht (vgl. Bell 2003). Zudem gilt die methodische Vorgehensweise
zur Verbindung der strategischen Ziele durch Ursache-Wirkungsketten bislang noch als
ungeklärt, da die kritischen Erfolgsfaktoren oftmals aufgrund der Intuition der verantwortlichen Personen gebildet würden (vgl. Röbken 2003). Auch Cullen et al. (2003)
weist darauf hin, dass das Bilden von Ursache-Wirkungsketten problematisch sein kann,
weil das übergeordnete Ziel einer Bildungsorganisation kein singuläres Gesamtziel
darstellt – was in privatwirtschaftlichen Unternehmen mit der Steigerung des
Shareholder Values eher gegeben sei (vgl. Cullen/Hassall/Broadbent 2003). Des
Weiteren wird die hohe Komplexität der Kennzahlen und die Schwierigkeit, die richtige
207

Da die auf Bildungsinstitutionen übertragene BSC-Theorie von ihrem Ursprungsmodell abweicht, wird
hier eine etwas ausführlichere Darstellung gewählt.
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Kennzahl zu finden, als ein weiterer kritischer Aspekt betrachtet (vgl. Schweizer/Gloger
2006). Chang & Chow (1999) warnen daneben vor denjenigen Kennzahlen einer BSC,
denen eine subjektive Einschätzung zugrunde liegt. Diese könnten unter Umständen
Verzerrungen hervorbringen, die Zuverlässigkeit beeinträchtigen, sowie die
Manipulationsgefahr erhöhen (vgl. Chang/Chow 1999).

5.4.4 Evaluation der branchenübergreifenden Qualitätsmodelle
Eine Evaluation der drei diskutierten branchenübergreifenden QM-Modelle ergibt
folgende tabellarische Übersicht:
Tabelle 27: Evaluation der branchenübergreifenden Qualitätsmodelle
Nr
1

Merkmal
Ursprung

DIN EN ISO 9000ff.
Aus britischer Norm (BS
5750); Idee einer (inter-)
national anerkannten Schaffung von Normen für QMS
mit dem Ziel eines gegenseitigen Verständnisses.
Qualität des Produktionsprozesses.
Qualität im Management,
Kontrolle & Legitimation

EFQM
TQM; Equivalent zum Malcolm
Baldrige National Quality Award
(MBNQA)

BSC
Finanzielle Kennzahlen-Systeme

2

Ziele/
Funktionen

Verbesserungsmöglichkeiten für
Produktionsprozesse,
Ergebnisse und Menschen.
Qualitätssicherung und -entwikklung in Dienstleistung und
Management; Steuerung,
Kontrolle, Öffentlichkeitsarbeit

Bewertungskriterium

Kundennutzen

Berücksichtigung der Belange
aller beteiligten Akteure

4

Dimension























Definition und
Umsetzung einer
ganzheitlichen
Unternehmensstrategie
Q-Entwicklung &
Q-Mng;
Steuerung,
Kontrolle,
Legitimation
Im Allgemeinen:
 Finanzen
 Kunden
 Prozesse
 Mitarbeiter
 Struktur,
Prozesse,
Output
 Forschung &
Lehre
 Prozesse
 Finanzielle &
personelle
Ressourcen
 Studenten
und Partner

3

5

Kontrollinstanzen

7

Regeln &
Prozesse

QM-System
Qualitätspolitik
Kontrolle & Legitim.
Kundennutzen
Gesetzliche Forderung
Planung
Personal
Information
Infrastruktur
Arbeitsumgebung
Beschaffung
Kundenbez. Prozesse
Produktion- und
Dienstleistungserbring.
Vor allem extern:
professionelle
Rechenschaftslegung
Explizite Regeln & Prozesse

Struktur, Prozesse, Output
Führung
Mitarbeit
Strategie
Partnerschaft & Ressourcen
Prozesse & Dienstleistungen
Mitarbeiterbezogene
Ergebnisse
 Kundenbezogene
Ergebnisse
 Gesellschaftsbezogene
Ergebnisse
 Schlüsselergebnisse
Selbstevaluation und externe,
professionelle
Rechenschaftslegung
Explizite Regeln & Prozesse

Selbstevaluation

Explizite Regeln &
Prozesse
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8

Voraussetzungen

 Gesicherte Finanzierung
& Bereitstellung
notwendiger Ressourcen
während des gesamten
Projektes.
 Einbindung aller
Führungskräfte.
 Informationspflicht und
Überzeugung der
Mitarbeitenden.

 Gesicherte Finanzierung &
Bereitstellung notwendiger
Ressourcen während des
gesamten Projektes
 Organisationsübergreifende
Bereitschaft zur
Veränderung

9

Verfahren

 Zertifizierung

3-stufiges Verfahren;
 Bewerbung um
Qualitätspreise: z.B. LudwigErhard-Preis, EFQMExcellence Award

 Gesicherte
Finanzierung
&
Bereitstellung
notwendiger
Ressourcen
während des
gesamten
Projektes
 Bereitschaft
zur
Veränderung
 Kausalitätsüberzeugung
betriebswirtschaftlicher
Prozesse
(Kennzahlen)
 Erkenntnis,
das QM ein
langfristiger
Prozess ist
7-Schritte
Verfahren;
 Kontinuierlicher Prozess

Quelle: Eigene Tabelle

Die Diskussion der verschiedenen branchenübergreifenden QM-Modelle hat gezeigt,
dass trotz der immer grösser werdenden Fülle an Fachzeitschriften und Büchern, eine
Implementierung professioneller Managementstrukturen und -Systeme, welche sich an
Vorbildern aus privatwirtschaftlichen Organisationen anlehnen, mit Herausforderungen
und Limitierungen verbunden ist. Die in den 80-er Jahren gestartete Auseinandersetzung
mit der Normreihe DIN EN ISO 9000ff. hat dabei im Bildungssektor heftige Grundsatzdiskussionen ausgelöst. Die Schnelligkeit und Dynamik, mit der sich diese Normreihe
durchzusetzen schien, erzwang von vielen Beteiligten prompte Reaktionen. Gemäss
Gnahs (1999) reizte dabei ihre Fremdheit in Jargon und Denkweise zum radikalen
Widerspruch, wobei die häufig gleichermassen unreflektierte Abwehr wie Akzeptanz des
Normenwerkes zu einer Polarisierung der Diskussion zwischen Befürwortern und
Gegnern führte. Nachdem im Laufe der Jahre "... die Aufgeregtheiten der Qualitätsdebatte ..." (Nuissl, 1995 S.8 in Gnahs 1999 S.15) verflogen sind und „...die Zeiten des
aufgeregten Geschnatters um die Bedeutung der ISO-Zertifizierung..." (Meisel 1999,
S.10) überwunden sind, lässt sich ein Trend zur Versachlichung feststellen (vgl. Gnahs
1999). Galiläer (2005) erwähnt, dass trotz der in der Vergangenheit teils sehr emotional
geführten Diskussionen die Fragen des Stellenwertes und der Angemessenheit formaler
QM-Konzepte und Verfahren für erwachsenen-pädagogische Lern- und Bildungsprozesse auch weiterhin diskutiert würden (vgl. Galiläer 2005).
Eine der auffälligsten Gemeinsamkeiten der drei hier vorgestellten branchenübergreifenden Modelle ist ihre Fokussierung auf Prozesse, welche den Lehr-LernProzess umschliessen (vgl. Hartz 2004). Während sowohl DIN EN ISO 9000ff als auch
das EFQM-Modell Vorgaben hinsichtlich des (Ablauf-)Prozesses der Strategiefestsetzung geben, bleiben sie u.a. eine Auskunft über dessen inhaltliche Gestaltung
schuldig. Ihre Stärke liegt im Aufzeigen bzw. in der Evaluation der individuellen
Handlungsschritte eines vorgegebenen, strukturierten Ablaufplanes mit dem Zweck der
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Erreichung eines definierten Zieles, ohne dabei jedoch Aussagen zur eigentlichen
Qualität der Strategien bzw. der angestrebten Ziele zu machen. Dies im Unterschied
zum BSC-Modell, welches inhaltliche Aussagen ermöglicht. Dies kommt u.a. dadurch
zustande, dass mit der Berücksichtigung des Inputs und des Outputs bei der BSC neben
der Prozessoptimierung noch zusätzliche Faktoren mit in die Evaluation einbezogen
werden. Hier gilt es jedoch anzumerken, dass die im ursprünglichen BSC-Modell starke
Ausrichtung auf die finanziellen Kennzahlen zwar in der heutigen Zeit auch (staatlichen)
Bildungsinstitutionen zugutekommen können, jedoch von diesen auf Grund der multidimensionalen Zielfokussierung neu gewichtet werden müssen, da Bildungsinstitutionen
im Unterschied zu privatwirtschaftlichen Organisationen nicht ausschliesslich auf das
Ziel einer Gewinnmaximierung ausgerichtet sind.
Allen drei Modellen ist hingegen wiederum gemeinsam, dass sie der Idee einer
zirkulären Qualitätsentwicklung folgen, d.h., alle drei unterstellen, dass Qualität mithilfe
eines zirkulären Verbesserungskreislaufes „herzustellen“ sei (vgl. Rahn 2008).
In der Gewichtung von Selbst- und Fremdevaluation sind in den einzelnen Modellen
Unterschiede zu erkennen. So stützt sich die Einführung von DIN EN ISO 9000ff. auf
eine externe Zertifizierung, während sowohl das EFQM als auch das BSC-Modell die
Strategie verfolgen, dass ein Bild der eigenen Organisation und der Prozesse am besten
durch Formen der Selbstevaluation zu gewinnen sei (vgl. Hartz 2004).
Obwohl die Implementierung aller drei Modelle von Experten als zeit- und kostenaufwendig eingeschätzt wird, verfügen sie alle über den Vorteil, dass eine Fülle von
Handbüchern und schriftlichen Anleitungen im Markt erhältlich sind. Distinktionsgewinne
durch eine DIN EN ISO Zertifizierung bzw. durch den Gewinn eines EFQM-Excellence
Awards dürften meisten dann erreicht werden, wenn Kooperationen mit privatwirtschaftlichen Organisationen angestrebt werden.

5.5

Bildungsrelevante Richtlinien zur Qualitätssicherung

Auch internationale Organisationen beschäftigen sich seit Längerem mit Fragen der
Bildungsqualität (vgl. z.B. Brandecker 2007). So organisierte z.B. die UNESCO bereits
im Jahr 2002, zusammen mit anderen Institutionen, das globale Forum zum Thema der
internationalen Bildungsqualitätssicherung, der Akkreditierung und der Anerkennung von
Bildungsqualifikationen. Dieses Forum wurde damals u.a. als Antwort auf die ethischen
Bildungsherausforderungen im Zeitalter der Globalisierung gesehen (vgl. Moghadassian/
Dosse 2008). Seine Mission, eine Plattform für den Austausch zwischen verschiedenen
Partnern bereitzustellen und damit eine Diskussion über soziale, politische, wirtschaftliche und kulturelle Dimensionen der Hochschulbildung in einer immer stärker
globalisierenden Welt zu ermöglichen, schaffte Raum für eine umfassende, politische
Debatte.
Aufgrund der laufend zusammengetragenen Resultate und der erkannten Wichtigkeit
des ‘Capacity buildings‘,208 startete im Jahr 2008 die UNESCO zusammen mit der Weltbank eine neue Partnerschaft mit dem Ziel einer ‘Global Initiative for Quality Assurance

208

‘Capacity building‘ wird hier als (Weiter-)Bildung, Personal- und Organisationsentwicklung definiert (vgl.
Internationale Weiterbildung und Entwicklung GmbH 2008).
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Capacity‘ (GIQAC) für Bildungsinstitutionen. Diese Initiative zielte unter anderem darauf
ab, einen globalen Rahmen zum Ausbau des ‘Capacity buildings‘, und damit eingeschlossen der Aus- und Weiterbildung in Entwicklungs- und Schwellenländern aufzubauen. Andere weitere Initiativen folgten.
Auch in Europa steht der tertiäre Bildungssektor und die damit verbundenen Qualitätsaspekte schon seit Längerem im Fokus. Anlässlich der 900-Jahr-Feier der Universität
Bologna (It) unterzeichneten die Hochschulrektoren am 18. September 1988 die ‘Magna
Charta Universitatum‘, welche besagt, dass am Ende des 21. Jahrhunderts „... die
Zukunft der Menschheit vor allem auf einer stetigen kulturellen, wissenschaftlichen und
technischen Entwicklung beruhen werde“. (Webseite der Europäischen Kommission
2010). Dabei würde dieses Wissen vor allem in den Universitäten entstehen. Rund zehn
Jahre später, am 25. Mai 1998, nahmen in Paris die Bildungsminister aus Deutschland,
Frankreich, Italien und dem Vereinigten Königreich die Sorbonne-Erklärung an. Diese
Erklärung zielte hauptsächlich auf die Harmonisierung der Architektur der europäischen
Hochschulbildung. Die darauf folgende Bologna-Erklärung vom 19. Juni 1999 mit dem
Ziel der Schaffung eines europäischen Hochschulraums wurde von 30 europäischen
Ländern unterzeichnet, darunter die damaligen 15 Mitgliedstaaten der Europäischen
Union (EU)209 sowie von den 10 Staaten, die der EU am 1. Mai 2004 beigetreten sind.210
Heute beteiligen sich am Bologna-Prozess 47 Länder, welche die Beitrittsbedingungen
und –verfahren erfüllen. 211
Nachfolgend werden nun die verschiedenen Aspekte der beiden internationalen
Richtlinien diskutiert und in einer anschliessenden Auswertung anhand der vorgegebenen Kriterien evaluiert.

5.5.1 OECD-UNESCO Guidelines for Quality Provision in Cross-border Higher
Education
Im Jahr 2005 genehmigte die UNESCO in Zusammenarbeit mit der OECD die
‘Richtlinien zur Qualitätssicherung von Studienangeboten im grenzüberschreitenden
Bereich‘. Diese Qualitätssicherungsempfehlungen im Hochschulbereich wurden als
Reaktion auf die zunehmende Kommerzialisierung und Internationalisierung der tertiären
Bildung entwickelt, da bis zu diesem Zeitpunkt noch keine länderübergreifenden
Qualitätssicherungsstrukturen bestanden (vgl. European Association for Quality
Assurance in Higher Education 2009). Diese Leitlinien sollten u.a. dazu beitragen, die
Bedeutung der Qualitätssicherung von Studienangeboten zu verstärken. Zweck der
Richtlinien sei es u.a., die Studierenden „... vor minderwertigen Angeboten und unseriösen Anbietern zu schützen und die Entwicklung qualitativ hochwertiger, grenzüberschreitender Studienangebote zu fördern ...“. (UNESCO 2005, S.7; dt. Übersetzung). Die
WTO fokussierte sich während der GATS Verhandlungen auf das Ziel der Liberalisierung
der Dienstleistungen und delegierte die Verantwortlichkeit der Qualitätssicherung der
Bildungsprodukte und -angebote an die einzelnen Bildungsinstitute. Um diese
209

210

211

Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg,
Niederlande, Österreich, Portugal, Schweden, Spanien, Vereinigtes Königreich
Zypern, Tschechische Republik, Estland, Ungarn, Litauen, Lettland, Malta, Polen, Slowenien, Slowakei.
(Unterzeichnet haben ferner: Island, Norwegen und die Schweiz)
Diese Erklärung wurde später ebenfalls durch Bulgarien und Rumänien, die seit dem 1. Januar 2007 EUMitgliedstaaten sind, unterzeichnet. Kasachstan ist im März 2010 dem Bologna-Prozess beigetreten.

130

Überblick über bestehende Qualitätsansätze in der Praxis

Herausforderungen nicht den individuellen Institutionen zu überlassen, sondern
gemeinsam eine übergeordnete Lösung anzustreben, entschied die OECD zusammen
mit der UNESCO, sich dieser Problematik anzunehmen. 212 In gemeinsamen Arbeitsgruppen wurden die diversen Qualitätsaspekte im grenzüberschreitenden Bildungsbereich diskutiert und nach Lösungen gesucht.
Es galt, Leitlinien für die folgenden Ziele zu definieren:
 Schutz der Lernenden, insbesondere vor ungenügenden Informationen und
qualitativ unzureichenden Bildungsdienstleistungen;
 Weltweite Verbesserung der gegenwärtigen Verfahren, um die Qualität,
insbesondere auf der Ebene der ausgestellten Titel, leichter erkennbar zu machen;
 Gewährleistung
der
Transparenz,
Kohärenz,
Gleichbehandlung
und
Zuverlässigkeit in Bezug auf die Verfahren für die Anerkennung von
Bildungsabschlüssen;
 Intensivierung der Zusammenarbeit (Nord-Süd, Ost-West) zwischen nationalen
Stellen für Qualitätssicherung und Anerkennung. (OECD 2005; dt. Übersetzung)
Im Jahr 2005 wurden schliesslich die ‘UNESCO-OECD Guidelines for Quality Provision
in Cross Border Higher Education‘ vorgestellt und verabschiedet. Diese Richtlinien
enthalten dabei Aktionsempfehlungen für sechs Akteuren-Gruppen, welche in folgender
Tabelle zusammengestellt wurden (vgl. UNESCO 2005):
Tabelle 28: Aktionsempfehlungen für Akteure der OECD-UNESCO Richtlinien zur Qualitätssicherung
Akteure
Regierungen

Hochschulen/Anbieter

Studentische Vertretungsgremien
Einrichtungen zur Q-Sicherung und
Akkreditierung
Akademische Anerkennungsstellen
und Berufsverbände

Wichtigste Aktionsempfehlungen
 Sicherstellung eines transparenten Registrierungs- oder
Zulassungssystems;
 Sicherstellen einer umfassenden Qualitätssicherungsfunktion
und Akkreditierung der Studienangebote;
 Beratungs- und Koordinationsfunktion bei Qualitätssicherungsund Akkreditierungsnormen.
 Sicherstellen transparenter Qualitätsnormen für alle
Programme;
 Sicherstellung der Qualität des Lehrpersonals.
 Konstruktiver Partner bei der Überwachung und Sicherstellung
von Qualitätssicherung.
 Transparente Qualitätssicherstellungssysteme bereitstellen
und unterhalten.
 Entwicklung von Bewertungskriterien und Verfahren zum
Vergleich von Programmen;
 Fairen Prozess der Anerkennung von Hochschulqualifikationen sicherstellen.

Quelle: Eigene Tabelle

212

Der Ursprung der Leitlinien ist im Jahr 1998 zu finden. Im Anschluss an die UNESCO-Weltkonferenz
1998 in Paris mit dem Thema: „Hochschule des 21. Jahrhunderts“, wurde eine Erklärung und ein dazugehörender Aktionsplan verabschiedet. Dabei wurden Aspekte wie ‘Internationale Zusammenarbeit‘ und
‘Themen der Qualitätssicherung‘ festgelegt, welche teilweise auch heute noch ihre Gültigkeit haben. Da
gewisse Themen jedoch nicht abschliessend besprochen werden konnten, wurde im Anschluss daran
ein Weltforum mit den Aspekten ‘Qualitätssicherung, Akkreditierung und Internationale Anerkennung von
Ausbildungsdiplomen‘ gestartet. Ungefähr zeitgleich fand die zweite Verhandlungsrunde der allgemeinen
Abkommen über den Handel mit Dienstleistungen (GATS) statt. Diese zweite GATS-Runde diskutierte
weiterführende Aspekte der Dienstleistungsliberalisierung und damit eingeschlossen auch Teile des
Bildungsbereiches. Bereits in der ersten GATS Verhandlungsrunde wurden weitreichende Entscheidungen für den Bildungsbereich beschlossen: „... Bereits 1994 haben sich die Europäische Union und
ihre Mitgliedsstaaten gegenüber den anderen WTO-Mitgliedsstaaten verpflichtet, in den meisten
Bildungsbereichen („primäre“, „sekundäre“, „tertiäre“ Bildungsdienstleistungen und Erwachsenenbildung)
freien Marktzugang und gleiche Behandlung zu gewährleisten.“ (Scherrer 2002, S.4). Die Tragweite der
GATS Bestimmungen wurden durch die betroffenen Bildungsverantwortlichen jedoch erst während des
UNESCO-Weltforums so richtig erkannt (vgl. Moghadassian/Dosse 2008). Die aufkommende Kritik an
den GATS Beschlüssen führte zu drei aufeinanderfolgenden, internationalen OECD Treffen (Washington
2002, Trondheim 2003 und Sydney 2004).
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Dabei gilt es zu beachten, dass diese sechs in der Tabelle genannten Akteure zwar
verschiedene Funktionen repräsentieren, aber nicht unbedingt zu unterschiedlichen
Einrichtungen gehören (vgl. UNESCO 2005).
Erste zwischenzeitliche Erkenntnisse
Obwohl die OECD-UNESCO Richtlinien aus dem Jahr 2005 sehr allgemein gehalten
wurden und neben generellen Empfehlungen keinerlei Umsetzungsinstrumente bieten,
bildeten sie die Basis für weitere darauf aufbauende Diskussionen, mit dem Ziel einer
internationalen Qualitätssicherung im Bildungsbereich. Da diese Empfehlungen im
Gegensatz zu den GATS-Verträgen für die Mitgliedländer jedoch nicht bindend sind,
wäre es demnach korrekter, bei der deutschen Übersetzung der ‘Guidelines‘ nicht von
„Richtlinien“ sondern besser von „Leitlinien“ zu sprechen (vgl. Ostini 2006).
Aufgrund der politischen Neutralität der beiden Initianten und der Allgemeingültigkeit des
Dokuments erscheint es schwierig, eine deutliche Funktion der Richtlinien mit messbaren Zielen zu erkennen (vgl. Knutsen 2007). Auch die Überprüfung ihrer Umsetzung in
den einzelnen Ländern erweist sich als nicht einfach, da ihre Verbindlichkeit nicht genau
definiert wurde: ‘These Guidelines are not legally binding and member countries are
expected to implement the Guidelines as appropriate in their national context‘ (OECD
2005, S.9).
In Europa indessen waren die tertiären Bildungsinstitutionen in den 90er Jahren im
Zusammenhang mit der Erweiterung der Europäischen Union durch den Maastrichter
Vertrag von 1992, 213 der Ausrichtung der öffentlichen Verwaltung nach Prinzipien des
‘New Public Managements‘, der damit einhergehenden verstärkten öffentlichen Rechenschaftspflicht sowie der Ausweitung von standardisierten, internationalen Vergleichen im
Bildungswesen stark gefordert.
Die EU ist überzeugt, dass im 21. Jahrhundert der Bildung, Ausbildung und Weiterbildung in Europa Schlüsselrollen zukommen werden. Die 2007 amtierende Präsidentin
des Rates der Europäischen Union und Bundesministerin für Bildung und Forschung,
Frau Dr. Annette Schavan, erklärte: „... die Summe der individuellen Lebenschancen der
Bürgerinnen und Bürger in Europa entscheidet nicht nur über die Wettbewerbsfähigkeit
der europäischen Wirtschaft. Bildung, Ausbildung und Weiterbildung sind für die
Integrationsprozesse einer Gesellschaft von zentraler Bedeutung." (Schavan 2007 S.2)
Um das übergeordnete Ziel der Schaffung eines einheitlichen europäischen Hochschulraums in Europa zu erreichen, galt es, die notwendigen Qualitätsaspekte in einem
Richtlinienpapier festzulegen.
Über die nunfolgenden Pläne des neuen europäischen Hochschulraums existiert bereits
eine Vielzahl von Publikationen. Daher werden in dieser Arbeit nur die
qualitätsrelevanten Aspekte dieses Strukturwandels aufgenommen und in stark
verkürzter Form wiedergegeben.

213

Maastrichter Vertrag: Im Dezember 1991 beschliessen die Staats- und Regierungschefs der damals
zwölf Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft im niederländischen Maastricht den Vertrag über
die Europäische Union (EU Vertrag). Er bildete die vertragliche Grundlage zur Gründung der
Europäischen Union (EU) und sieht eine umfassende Reform des europäischen Gemeinschaftsrechts
vor (vgl. Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland 1999).
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5.5.2 Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher
Education Area (ESG)
In den Jahren 2003-2005 entwickelte das ‘European Consultative Forum for Quality
Assurance in Higher Education‘ (ENQA) in Zusammenarbeit mit der ‘European
University Association‘ (EUA), der ‘European Association of Institutions in Higher
Education‘ (EURASHE) und des ‘European Student Information Bureau‘ (ESIB) ein
Richtlinienpapier zur Qualitätssicherung (QS) im Bildungsbereich, welches schliesslich
beim Ministergipfel des Bologna-Prozesses in Bergen (2005) verabschiedet wurde.
Diese Richtlinien wurden für den Einsatz an Hochschulinstitutionen und den im
‘European Higher Education Area‘ (EHEA) Bereich arbeitenden Qualitätssicherungsagenturen entwickelt und enthielten neben allgemeinen Grundsätzen weiterführende
Angaben zur Qualitätssicherung (QS) in der europäischen Hochschulbildung. Diese
qualitätsbezogenen Vorgaben sollten dabei als gemeinsamer Referenzrahmen zur
Entwicklung eigener interner Qualitätssicherungssysteme (QSS) dienen. Die
individuellen Bildungsinstitutionen wurden zwar durch die ESGs dazu verpflichtet,
transparente Qualitätssicherungssysteme aufzubauen und zu unterhalten, ihre Unabhängigkeit wurde aber durch die offene Auswahl geeigneter Systeme nicht angetastet. ‘It
is not the intention that these standards and guidelines should dictate practice or be
interpreted as prescriptive or unchangeable.’ (European Association for Quality
Assurance in Higher Education 2005, S.13).
Die Richtlinien sind in drei Teilen aufgebaut, welche verschiedene Ebenen der Qualitätssicherung abdecken (vgl. European Association for Quality Assurance in Higher
Education 2005):
Tabelle 29: Europäische Normen und Richtlinien für die interne Qualitätssicherung von tertiären
Bildungsinstitutionen
Nr. Kriterien
Wichtigste Aktionsrichtlinien
Teil 1: Fokus auf die interne Qualitätssicherung von tertiären Bildungsinstitutionen
1.1 Richtlinien und Verfahren der
 Aufbau einer organisationsübergreifenden Qualitätskultur;
Qualität in Unterricht und
 Sicherstellung eines transparenten QM-Systems.
Schule (QUS)
1.2 Genehmigung, Überwachung
 Aufbau formaler Mechanismen zur Überwachung der
& regelmässige Überprüfung
Programmqualität.
der Programme
1.3 Bewertung der Studenten
 Aufbau eines transparenten Bewertungssystems.
1.4 QS des Lehrpersonals
 Aufbau und Sicherstellung eines qualitätsorientierten HRManagementsystems.
1.5 Lernressourcen und
 Aufbau und Sicherstellung der Infrastruktur und anderen
Studienförderung
unterstützenden Ressourcen gemäss interner QM-Kriterien.
Teil 2: Fokus auf die externe Qualitätssicherung der tertiären Bildungsinstitutionen
2.1 Nutzung der externen QS Externe Qualitätsevaluationen müssen im Einklang sein mit
Verfahren
den im Teil 1 definierten Regeln.
2.2 Entwicklung der externen QS
 Ziele, einzusetzende Instrumente und geplante Prozeduren
zur QS sind vor dem Einsatz zu kommunizieren.
2.3 Entscheidungskriterien
 Formale Entscheidungen sind nur auf Basis der vorangehend
kommunizierten Kriterien möglich.
2.4 „Fit for purpose“-Prozesse
 Alle externen QS-Prozesse sollten so gestaltet werden, dass
sie ihre Tauglichkeit zur Erreichung der Ziele gewährleisten.
2.5 Berichterstattung
 Klare und deutliche Berichterstattung.
2.6 Follow-up-Verfahren
 QS-Prozesse, welche Veränderungsprozesse vorschlagen,
haben einem vorgegebenen Follow-up-Verfahren zu folgen.
2.7 Periodische Bewertungen
 Externe QS-Evaluationen haben periodisch zu erfolgen;
 Die Zyklus-Länge & das verwendete Überprüfungsverfahren
sind klar definiert und werden im Voraus veröffentlicht.
2.8 Systemweite Analysen
 QS-Agenturen pflegen eine periodische Berichterstattung.
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Teil 3: Fokus auf die Qualitätssicherung der externen Qualitätssicherungsagenturen
3.1 Nutzung der externen QUS Externe Qualitätsevaluationen müssen im Einklang sein mit
Verfahren für tertiäre
den in den Teilen 1 & 2 definierten Regeln.
Bildungsinstitutionen
3.2 Status der QS-Agenturen
 Nur offiziell akkreditierte Agenturen sind zu berücksichtigen.
3.3 Aktivitäten
 Externe QS-Evaluationen haben periodisch zu erfolgen.
3.4 Ressourcen
 Externen QS-Agenturen verfügen über professionelle
Strukturen und ausreichende Ressourcen.
3.5 Leitbild
 Externe QS-Agenturen verfügen über ein Leitbild.
3.6 Unabhängigkeit
 Externe QS-Agenturen sind unabhängig.
3.7 Durch externe QUS Die Verfahren und Kriterien, welche von externen QSAgenturen verwendete
Agenturen verwendet werden, sind vordefiniert und öffentlich
Kriteren und Prozesse.
zugänglich;
 Die Evaluationsprozesse enthalten unter gegebenen
Umständen:
 Eine Selbsteinschätzung oder gleichwertige Verfahren;
 Eine externe Bewertung von einer Expertengruppe, welche
wenn möglich Studenten mit einschliesst und vor Ort
durchgeführt wird;
 Eine Veröffentlichung eines Schlussberichts, inkl.
Empfehlungen;
 Ein follow-up, um die Umsetzungen der Empfehlungen zu
überprüfen.
3.8 Verantwortlichkeit
 Externe QS-Agenturen verfügen über eigene QM-Systeme.
Quelle: Eigene Tabelle

Die ESG sollte dabei zur Stärkung der europäischen Dimensionen der QUS beitragen
und den Weg des gegenseitigen Verständnisses, der gegenseitigen Anerkennung und
der Entstehung einer ‘European Quality Assurance-Area‘ unterstützen.
Erste zwischenzeitliche Erkenntnisse
Mit dem Ziel eines europaübergreifenden Hochschulraumes gilt es, die dazu notwendigen Voraussetzungen der qualitätsrelevanten Aspekte mit aufzubauen. Aufgrund
der vorhandenen politischen Strukturen und der damit verbundenen Souveränität der
einzelnen Mitgliedstaaten war es jedoch nötig, eine umsetzbare Lösung anzustreben. So
schienen die Chancen auf einen Erfolg im angestrebten Veränderungs- und
Angleichungsprozess des höheren europäischen Bildungssektors besser zu stehen,
wenn das Ziel über eine selber auferlegte Selbstverpflichtung erreicht wird. Durch eine
aktive Partizipation aller Mitgliederstaaten mit der Möglichkeit individueller Regelungen
der einzelnen Staaten erhoffte man sich eine schlussendlich nachhaltigere Lösung
finden zu können.214
Als gemeinsames Instrument zur Sicherung der Qualität wurde u.a. die Akkreditierung
ausgewählt. Die einzelnen Indikatoren werden dabei durch die individuellen
Akkreditierungsorganisationen definiert, was zu Reaktionen von Bildungsinstitutionen
führen kann. „Insofern werden sich Hochschulen, die sich einer [...]Akkreditierung
unterziehen, mit den möglicherweise sehr unterschiedlichen Kriterien der Agenturen
auseinandersetzen und dabei kritisch prüfen müssen, ob der jeweilige Ansatz zu ihnen
passt und sich die Mühe für sie lohnt." (Nickel 2008, S.19).
Dabei wird, dies im Unterschied zum privatwirtschaftlich organisierten USamerikanischen Akkreditierungssystem, im europäischen Hochschulwesen eine quasistaatliche Lösung präferiert. Zur Q-Sicherung bleibt die in den meisten europäischen
214

Im Gegensatz zu Verordnungen, welche unmittelbar wirksam und verbindlich sind, muss bei Richtlinien,
falls nötig, das nationalstaatliche Recht, das ihrer Umsetzung dient, entsprechend konkrete Berechtigungen oder Verpflichtungen begründen.
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Ländern existierende staatliche Genehmigung bestehen, wird jedoch von einer (privaten)
Akkreditierungsorganisation ergänzt. Damit wird eine funktionale Trennung zwischen
dem Staat und den Akkreditierungsorganisationen aufgebaut. Diese funktionale
Trennung verläuft jedoch nicht in allen Fällen getrennt, da in einigen Ländern eine
Akkreditierung eine zwingend notwendige Voraussetzung eines neuen Studienganges
darstellen kann (vgl. Nickel 2008).
Vieles ist bisher über den Bologna-Prozess geschrieben worden. So teilte z.B. am
27.04.2012 das Bundesministerium für Bildung und Forschung auf seiner Website mit,
dass ein Grossteil der genannten Ziele des Prozesses schon umgesetzt sei. „Dennoch
gibt es sowohl für Länder, die sich erst zu einem späteren Zeitpunkt dem BolognaProzess angeschlossen haben, als auch für langjährige Mitgliedsländer noch
Umsetzungsaufgaben. Dies betrifft etwa die Anerkennung von Qualifikationen, Studienleistungen und außerhalb der Hochschulen erworbener Kenntnisse und Fähigkeiten, die
Steigerung der Mobilität oder die Verbesserung der Berufsqualifizierung (Employability)."
(Bundesministerium für Bildung und Forschung 2012)215

5.5.3 Evaluation der internationalen Qualitätsrichtlinien
Eine Evaluation der beiden diskutierten Qualitätsrichtlinien ergibt folgende tabellarische
Übersicht:
Tabelle 30: Evaluation der internationalen Qualitätsrichtlinen
Nr
1

Merkmal
Ursprung

2

Ziele/
Funktionen

3

Bewertungskriterium

4

Dimension

215

UNESCO-OECD-Guidelines
u.a. als konstruktive Ergänzung der
GATS Verträge.
Qualitätssicherung, Akkreditierung
und Anerkennung der
unterschiedlichen Qualifikationen.
Als Steuerung von Entwicklungsprozessen: zum Schutz der
Lernenden & als
Öffentlichkeitsarbeit zur
internationalen Anerkennung
ausgestellter akademischer Titel.
Kundennutzen (Kundenschutz)

Prozesse, mit Fokus auf Output.
Registrierung und
Zulassungssystem.
 Akkreditierung
 QM-System
 Kommunikation
 Lehrpersonen
 Zertifizierungssystem

ESG
Notwendiges Instrument zur Erreichung
eines einheitlichen europ. Hochschulraums
Die Schaffung von Transparenz in der
europäischen Hochschulbildung.
Hauptsächlich Steuerungs- und Kontrollfunktion mit dem Ziel der Schaffung eines
Referenzrahmens für interne QSS. Die
Funktionen ‘Legitimation‘ und
‘Öffentlichkeitsarbeit‘ werden bei der
Ressourcenverteilung bzw. der
Vermarktung eingesetzt.
 Kundennutzen
 Wirtschaftlicher Nutzen der EUMitgliedstaaten
Decken alle 3 drei Aspekte Input, Prozesse
& Output ab, ohne sie explizit zu nennen.
 Richtlinien & Verfahren
 Genehmigung & Überwachung der
Programme
 Bewertung der Studierenden
 Qualität des Lehrpersonals
 Ressourcen & Infrastruktur
 Entwicklung externer Q-Evaluation
 Nutzung externer Q-Evaluation
 Entscheidungskriterien
 Fit-for-purpose-Prozesse
 Berichterstattung
 Periodische Bewertung
 Systemweite Analyse
 Externe Qualitätsevaluationsagenturen

Am Bologna-Strukturprozess wurde von verschiedenen Seiten auch Kritik geübt. Auf Grund der Fragestellung dieser Arbeit wird jedoch auf diese Kritik hier nicht näher eingegangen.
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5

Kontrollinstanzen

6
7

Gegenstand
Regeln &
Prozesse

8

Voraussetzungen

9

Verfahren

Staatliche, professionelle &
konsumentenkontrollierte
Rechenschaftslegung.
Keine Angaben betreffend interner
oder externer Evaluation.
Keine expliziten Angaben
Es werden explizite Regeln &
Prozesse gefordert, ohne diese
näher zu bestimmen
 Einsatz eines
institutionsübergreifendes QMS;
 Einbindung aller betroffenen
Parteien;
 Transparenz auf allen Stufen.
Nicht definiert

Sowohl interne als auch externe Kontrolle
(Kombination).
Externes Kontrollorgan muss akkreditiert
sein.
Keine expliziten Angaben
Es werden explizite Regeln & Prozesse
gefordert, ohne diese näher zu bestimmen
 Einsatz eines
institutionsübergreifendes QMS;
 Einbindung aller betroffenen Parteien;
 Interne & externe Evaluation;
 Transparenz auf allen Stufen.
Aufbau und Vergleichbarkeit nationaler
QM-Systeme (ev. Zertifizierung)

Quelle: Eigene Tabelle

Beide erwähnten Richtlinien betreffen Qualitätsaspekte der höheren Bildung. Als
Richtlinien haben sie zudem den gemeinsamen Nenner, dass ihre Zielvorgaben
allgemein gehalten sind und somit wenig präzise Umsetzungsangaben aufweisen. In
ihrer Zielsetzung folgt die OECD-UNESCO dem Weg der freiwilligen Partizipation, die
ESG hingegen ist eine verpflichtende Richtlinie. Es bleibt dadurch den einzelnen Mitgliedstaaten bei der Umsetzung der beiden Richtlinien ein unterschiedlicher Handlungsspielraum. Die OECD-UNESCO Richtlinien geben ausschliesslich Handlungsempfehlungen an die verschiedenen Interessenspartner der höheren Bildung ab, ohne
jedoch konkrete Qualitätssicherungsmodelle oder Instrumente zu benennen. Diese
angesprochenen Richtlinien dienen dabei eher einer Verantwortungszuweisung inkl.
dazugehörender Aufgaben aller beteiligten Parteien und können als Basiskonzept einer
Sensibilisierungskampagne angesehen werden. Die ESG hingegen sind im Kontext
eines umfassenden Qualitätsprozesses in einem fortgeschritteneren Stadium anzusiedeln. Der EU-Prozess zur Errichtung eines gemeinschaftlichen europäischen Hochschulraumes hat die ersten anfänglichen Hürden längst überschritten und ist vom
Prozess der gemeinsamen Zielfindung in die Phase der Umsetzung vorgerückt. Dabei
entspricht die Wahl eines Qualitätsreferenzrahmens der europäischen Grundidee, dass
die gemeinsamen Ziele zwar zusammen definiert werden, die einzelnen Mitgliedstaaten
jedoch über die Umsetzung zum Erreichen dieser Ziele frei verfügen können.
Infolgedessen geben die ESG zwar Normen und Richtlinien vor, definieren jedoch dabei
keine genauen Indikatoren. So wird beispielsweise der Aufbau eines transparenten
Bewertungssystems gefordert, es bleibt aber den unterzeichnenden Mitgliederstaaten
selber überlassen, wie ein solches System auszusehen hat und auf welche Weise es in
die bestehenden Institutionen implementiert werden kann.

5.6

Synoptischer Vergleich der diskutierten Qualitätsansätze

Eine erste allgemeine Schlussfolgerung lässt erkennen, dass sich bis zum heutigen
Zeitpunkt kein allumfassender QM-Ansatz in der tertiären touristischen Bildung
durchgesetzt hat. Noch immer besteht in der touristischen Bildung ein heterogenes Bild
von unterschiedlichen und sich zum Teil ergänzenden QM-Ansätzen. Die vielerorts geforderte Ausrichtung auf ein einziges global anwendbares QM-System scheint also noch
in weiter Ferne. Dies kann u.a. darauf zurückgeführt werden, dass die Beweggründe,
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welche zur Auswahl eines bestimmten QM-Modells führen, stark variieren. So können
z.B. QM-Modelle sowohl als Instrument zur Allokation staatlicher Zuschüsse (Beispiel:
QAA) als auch als internes Instrument zur Fehlerminimierung eingesetzt werden
(Beispiel: DIN EN ISO 9000ff.). Dabei definieren infolgedessen das Ziel, die
Hauptfunktionen, aber auch die Bewertungskriterien die Auswahl eines einzusetzenden
QM-Modells.
Die bisherige Diskussion hat zudem gezeigt, dass häufig eine Kombination von
verschiedenen Beweggründen als auch eine Kombination von unterschiedlichen QMModellen in der Praxis zum Einsatz kommen kann.
Die diskutierten bildungsgenuinen Ansätze richten im Allgemeinen ihren Fokus auf
Fragen der Qualität der Lehr-Lernprozesse, dies im Vergleich zu den branchenübergreifenden Qualitätsmanagement-Ansätzen, welche sich eher auf Prozesse der
Gesamtorganisation konzentrieren. Insgesamt werden jedoch die spezifischen Prozesse,
welche zu einer angestrebten Kompetenzentwicklung des Studierenden führen sollten,
von keinem der diskutierten Ansätze systematisch verfolgt. Die für den Lernerfolg
unterstützenden, meist organisatorischen Elemente, werden auf vielfältige Weise
strukturiert und auch eine Evaluation des Outputs, als Beweis für das StattgefundenHaben des Lernprozesses, wird von verschiedenen Modellen angewendet. Es scheint
jedoch, als würden alle Modelle vor der Tür des Studienlokales stoppen und die während
des Unterrichtes stattfindenden Prozesse als „Blackbox“ definieren, welche es nicht zu
analysieren und zu evaluieren gilt. Dabei werden Aspekte wie z.B. das Engagement/die
Einsatzfreude der Dozierenden, 216 als auch Fragen hinsichtlich einer Lehrender/Lernender-Beziehung, welche beim Lernprozess als zentral gelten, 217 prinzipiell
ausgeklammert. Die Nichtberücksichtigung dieser zentralen Einflussfaktoren wird damit
bei allen diskutierten QM-Modellen zum QM-Manko.
In der nun folgenden Tabelle werden alle diskutierten Qualitätsansätze im Überblick
aufgelistet (siehe folgende Seite):

216

217

„So hat schon Schiller seinerzeit in seiner Antrittsvorlesung an der Universität Jena klar unterschieden
zwischen dem „Brotgelehrten“, der keinerlei akademische Ambitionen verfolgt, sondern lediglich in dem
Professorenberuf die Chance sieht, einen angenehmen Lebensunterhalt zu gewährleisten, und dem
„philosophischen Kopf“, der sich mit hohem Engagement dem Erkenntnisfortschritt verschreibt und
diesen wiederum auch an seine Studierenden.“ (Krull 2011, S.15)
Vgl. z.B. Jenert et al. (2009); Abs et al. (2005); Sagebiel (1994) u.a.
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Steuerung
&
Öffentlichkeitsfunktion
Anzahl
akkreditierte
Institutionen

(Haupt-)
Funktion

Explizit
Akzeptanz UNEthikKodex

Akkredit.

Prozesse
Voraussetzungen

Verfahren

138

Quelle: Eigene Tabelle

Akkredit.

Explizit
Internat.
Ausrichtung
der Studienprogramme

Institution. Institutionen Institutionen

Gegenstand

Struktur,
Prozesse,
Ergebnis
Staatlich.
Intern &
extern

eduQua

Explizit
Qualitätssicherungsverfahren
muss
existieren
Zertifizierung

Institutionen

Struktur,
Prozesse,
Ergebnis
Professionell.
Intern &
extern

Anzahl
zertifizierte
Institutionen
in der
Schweiz

2000
Sicherstellung
umfassender
Qualitätsentwicklung
von CHWeiterbildungsinstitutionen
Mittel der ÖffentlichSteuerung keitsfunktion

2002
Gelungenes
Lernen
ermöglichen

LQW

Vergleich
Kundenakadem.
zufrieAbschlüsse denheit
in Qualität &
Quantität
(Austral.)

Mittel der
Kontrolle

2011
Sicherstellung einer
umfassenden Qualität
australischer Hochschulen

TEQUSA

Struktur,
Prozess,
Ergebnis
Staatlich.
ProfesIntern &
sionell.
extern
Intern &
extern
Institutionen Institutionen Institut.

Struktur,
Prozesse,
Ergebnis

Vergleich
akadem.
Abschlüsse
in Qualität &
Quantität in
GB

1997
Sicherstellung, dass
brit. Hochschulen ihre
Pflichten
betr. QAspekten
erfüllen
Mittel der
Kontrolle &
Legitimation

QAA

Explizit
Explizit
Explizit
Internes QM Australische Eigene
vorhanden Institution
Erarbeitung
inhaltl.
Standards
Akkreditierung Indir. Zertif. Akkredit.
Zertifiz.

Explizit
US-Institution
bzw. USfokussierte
Programme

Professionell.
Intern &
extern

Professio- Profession.
nell.
Intern &
Intern &
extern
extern

Struktur,
Ergebnis

Kontrollinstanzen

Struktur,
Prozesse

Anzahl
professionell
ausgebildeter
Arbeitskräfte
im US-Gastgewerbe

1989
Kontinuierliche
Verbesserung
von
Bildungsangeboten im
USGastgewerbe
Öffentlichkeitsfunktion

Struktur

Anzahl
ausländ.
Studierende

Öffentlichkeitsfunktion

2004
Distinktionsgewinn des
höheren
touristischen
Bildungssystems

ACPHA

Dimensionen

Bewertungskriterien

1998
Umsetzung des
UN-EthikKodexes
für Tourismus

Ursprung
Ziel

TedQual The-ICE

Tabelle 31: Synoptischer Vergleich der diskutierten Qualitätsansätze

Professionell.
Extern

Prozess

Kundennutzen

Steuerung
& Kontrolle.
Öffentlichkeitsfunkt.

DIN EN ISO
9000ff
1987
Sicherstellung einer
Qualitätsfähigkeit der
Organisation

Struktur,
Prozesse,
Ergebnis
Professionell.
Intern &
Extern

Berücksichtigung der
Belange aller
Beteiligten

Steuerung &
Kontrolle

1991
Optimierung
der Werte und
der
Wertschöpfung des
Unternehmens

EFQM

Explizit
Lehrende
müssen in
entspr.
Journals
publizieren
Rangliste

Explizit
Top-down
Führung mit
hoher
Mitarbeiterpartizipation
Zertifiz.

Explizit
Top-down
Führung mit
hoher
Mitarbeiterpartizipation
(Award)

Institutionen Institutionen Institutionen

Extern

Struktur

Anzahl
publizierte
Texte in
Fachzeitschriften

2003
Öffentlichkeitswirksame
Leistungsvisualisierung von
Hochschulen
Öffentlichkeitsfunktion

ARWU
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Explizit
Starke Kausalitätsüberzeugung betriebswirtsch.
Prozesse
Kontin. Prozess

Institutionen

Berücksichtigung der
Belange von:
Finanzen,
Kunden,
Prozesse &
Mitarbeiter
Struktur,
Prozesse,
Ergebnis
Intern

Steuerung &
Kontrolle

1990
Die Werte und
die
Wertschöpfung
des
Unternehmens
zu optimieren

BSC

--

Explizit
OECD bzw.
UNESCO
Mitglied

Institutionen

--

Struktur

Schutz der
Studierenden
vor
unqualifizierten Bildungsangeboten

Steuerungsfunktion

UNESCO /
OECD
2005
Bedeutung
der Qualitätssicherung im
tertiären
Bildungssystem
verstärken

--

Explizit
Mitglied der
Europäischen
Gemeinschaft

Institutionen

Intern

Struktur

Kundennutzen

2005
Schaffung von
Transparenz &
Aufbau
umfassender
Qualitätsentwikklung im tert.
Bildungsbereich (EU)
Steuerungsfunktion

ESG
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Mithilfe der diskutierten Qualitätsansätze konnte aufgezeigt werden, dass die von Pellert
(1999) besprochene „Organisationswerdung der Universität“ (vgl. Pellert 1999) in der
heutigen Zeit ihren Schrecken immer mehr zu verlieren scheint. Es zeigt sich aber auch,
dass eine Überführung von betriebswirtschaftlichen Modellen auf Bildungsinstitutionen
im Allgemeinen nur Teilerfolge bringen kann. Bei allen besprochenen branchenübergreifenden QM-Modellen steht im Allgemeinen das Management der Prozesse zur
Dienstleistungserstellung im Zentrum ihrer Qualitätsbemühungen. Während z.B. DIN EN
ISO 9000ff. stärker auf die normierte Beschreibung von Unternehmensprozessen und
externer Zertifizierung zielt, werden beim EFQM und der BSC die Qualitätsentwicklung
als kontinuierliche Verbesserung von Dienstleistungen und Produkten durch Selbstevaluation vorangetrieben. Systemisch betrachtet sind EFQM und BSC somit Führungsinstrumente, die ein Managementsystem unterstützen. Dabei können Instrumente des
EFQM das Management hinsichtlich der Qualitätssicherung und –entwicklung
unterstützen, während der Einsatz der BSC hauptsächlich im Controlling zu möglichen
Lösungen führen kann. Das Hauptziel dieser bildungsfremden QM-Ansätze ist somit die
Sicherung und kontinuierliche Verbesserung von Prozessabläufen (vgl. Tödt 2008). Die
Stärken der diskutieren QM-Modelle liegen infolgedessen im organisatorischen/
organisationellen Bereich (vgl. Faber 2009; Dalluege/Franz 2011).
Der kritische Einwand, dass Bildungsinstitutionen nicht nur keine normalen betriebswirtschaftlichen Unternehmen sind, sondern auch, dass die Anwendung von
Managementkonzepten, die aus der Domäne von gewinnorientierten Unternehmen
stammen, nicht ohne Weiteres auf die organisationellen Besonderheiten von
Universitäten abgestimmt werden können, behält also weiter seine Berechtigung. Die
Diskussionen haben aber auch gezeigt, dass eine Adaption von Qualitätsmanagementansätzen aus anderen Industrien auch im Bildungssystem einen Nutzen bringen kann.
Richt- und Leitlinien von länderübergreifenden politischen Instanzen stellen hingegen
eine eigene spezifische Gruppe dar. Aufgrund ihrer expliziten Top-down Entscheidung
hängt eine erfolgreiche, nachhaltige Umsetzung stark von der Argumentationsfähigkeit
der Befürworter ab. Der Versuch, die Souveränität der einzelnen Mitglieder nicht
anzutasten und daher auch unterschiedliche Ansätze und Einführungszeitspannen zu
gewähren, kann den Prozess sicher positiv unterstützen.
Trotz des Einbezuges der Lehr-/Lernprozesse sind ein Grossteil der diskutieren Modelle,
d.h. sowohl bildungsgenuine als auch allgemeine QM-Ansätze, in der Gliederung von
Gnahs (1997) als Verfahrensmodelle einzuordnen, welche sich hauptsächlich auf die
externe Einrichtungskontrolle konzentrieren.
Als übergreifende Gemeinsamkeit der diskutierten Qualitätsmanagementansätze kann
die allgemeine Ausrichtung auf eine Qualität der Zweckmässigkeit erwähnt werden.
Dieser Qualitätsanspruch einer ‘Fitness for purpose‘, der eine Gebrauchstauglichkeit aus
Sicht der Kunden definiert, scheint sich mit Ausnahme des australischen Modells
TEQUSA durchgesetzt zu haben.218

218

Mit dem Ziel eines übergreifenden Hochschulraumes hat die Europäische Union diesen Qualitätsanspruch sogar schriftlich in ihren Grundsatzbestimmungen definiert (vgl. European Association for
Quality Assurance in Higher Education 2005)
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Abbildung 37: Gliederung der diskutierten Qualitätsansätze (in Anlehnung an das Gliederungsmodell von Gnahs, 1999)

Verfahren

Einrichtung

Intern

Extern

Verfahrensmethode

Gegenstand

Qualität

Selbstkontrolle
im Eigenverbund
Eigenevaluation

Anerkennung
Zulassung
Zertifizierung
Prämierung

Veranstaltung

Intern

Extern

Anerkennung Hospitation
Zulassung
Feedbackbogen
Test

Quelle: Eigene Abbildung in Anlehnung an Gnahs 1997, S.13

Als eines der zentralen Fazite diese Kapitels kann festgestellt werden, dass Bildungsinstitutionen besondere Eigenschaften aufweisen, welche sie von anderen Industrien
unterscheiden. Der komplexe Prozesscharakter der Bildung stellt zudem hohe
Anforderungen an die Definition von Qualität. Eine präzise Beschreibung linearer,
deutlich evaluierbarer Abläufe ist zwar bei einigen spezifischen Teilaspekten der Lernorganisation möglich, wird aber dem komplexen Phänomen des Lernens nicht in all
seinen Belangen gerecht. Daher können Qualitäts- und Evaluationsansätze aus anderen
Subsystemen nicht unverändert in den Bildungsbereich übertragen werden. Diese
Tatsache hingegen schiesst nicht aus, dass auch im Bildungsbereich Erfahrungen aus
anderen Bereichen zu Nutze gemacht werden sollten (vgl. Schweizerische Konferenz
der Erziehungsdirektoren 2006). Wie bereits in Kapitel drei erarbeitet, sind neben den
eigentlichen Bildungsinstitutionen am touristischen Bildungsprozess immer auch verschiedenste Personen wie z.B. Lehrende, Lernende, aber auch Institutionsverantwortliche, als auch Politiker (Gesetz) direkt oder indirekt mitbeteiligt. Um ihren
ständig veränderbaren Konstellationen und Ansprüchen gerecht zu werden, kann
Qualität infolgedessen nur in einem permanenten Aushandlungsprozess zwischen den
beteiligten Parteien definiert werden. Daher werden in der höheren touristischen Bildung
denn auch ausschliessliche Top-down Q-Vorgaben der Eigenart und Komplexität des
Lernens nur selten gerecht.
Gab es vor zwei Jahrzehnten noch kaum entwickelte QM-Systeme in der höheren
touristischen Bildung, haben Bildungsanbieter heute eher die Qual der Wahl. Neben der
zentralen Frage der Auswahl und Adaption eines bestimmten Modells stellt sich heute
aber auch wieder zunehmend die Frage des Nutzens dieser QM-Ansätze. Dabei wird
nicht so sehr der Nutzen mit Fokus auf die Qualität in Zweifel gezogen, als vielmehr der
generelle Nutzen für die Institution und die Gesellschaft. Aufgrund des immer stärker
werdenden Legitimationsdrucks sind Hochschulen heute zunehmend gefordert, ihre
beschränkten Ressourcen in Planungs-, Steuerungs-, und Kontrollprozesse zu
investieren. Hier kann zunehmend eine Gefahr der „Übersteuerung“ diagnostiziert
werden, bei welcher eine Bildungsinstitution vor lauter QM-Aufgaben ihren eigentlichen
zentralen Auftrag, die Ermöglichung von Bildung, vernachlässigt. So kann eine Überhäufung von geforderten Evaluationsberichten zu einer Rebürokratisierung der Bildung
führen, welche eigentlich genau mit diesen Methoden vermieden werden sollte. Es
scheint sich hier die Gefahr anzubahnen, dass versucht wird, den Teufel mit dem
Beelzebub austreiben zu wollen. Daher gilt es sowohl für die einzelnen Institutionen,
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aber auch für die gesamte Branche, eine Balance zu finden, bei welcher der
unbezweifelt notwendige Einsatz von QM-Systemen in einem gesunden Verhältnis zum
Aufwand steht. Dabei kann die Festlegung dieser Grenze zwischen notwendig, nützlich
und überflüssig, einmal mehr, nur in einem ständigen Dialog der betroffenen Parteien
gefunden werden.
Eine Abgleichung aller besprochenen allgemeinen QM-Modelle legt den Schluss nahe,
sich der Vorteile aller Modelle zu bedienen und für die bestehenden Lücken eine
konzeptionelle Lösung zu suchen. Daraus ergibt sich denn auch die Motivation dieser
Arbeit: Q-Ansätze zu entwickeln, welche den spezifischen Gegebenheiten der Länder
des südlichen Afrikas gerecht werden.

5.7

Allgemeine Struktur der Qualitätsansätze in der höheren touristischen
Bildung

Aus den vorangegangenen Diskussionen über die verschiedenen unterschiedlichen
Qualitätsansätze können nun als Essenz die übergreifenden Q-Standards und QDimensionen erkannt werden (vgl. Abbildung 38). Die daraus entstandene Struktur kann
als allgemeines Grundmodell dienen, muss jedoch ständig den individuellen und sich
wechselnden Gegebenheiten angepasst werden.
Abbildung 38: Schnittmenge der ausgewählten Qualitätsansätze
Bildungsgenuine
Q-modelle der
Tourismusbildung

Allgemeine
Qualitätsmodelle

TEDQUAL
THE-ICE
ACPHA
QAA

Allgemeine
bildungsgenuine
Qualitätsmodelle

DIN EN ISO 9000 ff.
EFQM
BS

TEQUSA
LQW
eduQua
AEWU

Bildungsrelevante
Qualitätsrichtlinien
UNESCO/OECD
ESG

Quelle: Eigene Abbildung

5.7.1 Erarbeitung allgemeingültiger Q-Standards und Q-Dimensionen in der
tertiären Tourismusbildung
Obwohl die hier diskutierten Qualitätsansätze sowohl in ihrer Zielsetzung als auch in
ihren Zielerreichungsstrategien nicht immer kongruent sind, gibt es Teilbereiche, welche
von einer Mehrheit der Modelle, und sei es teilweise auch nur im Ansatz, berücksichtigt
werden. Diese Teilbereiche werden infolgedessen im Sinne einer vorläufigen These im
weiteren Verlauf dieser Arbeit als ‘allgemeingültig‘ 219 angenommen. Dabei gilt es zu
erwähnen, dass eine Vergleichbarkeit der eingesetzten Indikatoren eine gewisse
Flexibilität erfordert, da die einzelnen Ansätze nicht nur über eine unterschiedliche
Terminologie verfügen, sondern auch unterschiedlichen Q-Auffassungen unterliegen.
Um trotz dieser Herausforderungen einen Vergleich und eine Reduktion auf die

219

Im Sinne einer globalen Anwendung.
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gemeinsamen Schlüsseldimensionen und Indikatoren erreichen zu können, wurde eine
Kategorisierung aufgrund gemeinsamer Indikatoreninhalte vorgenommen. Aus Gründen
der Übersichtlichkeit wurde dabei versucht, die ursprüngliche Terminologie der einzelnen
Q-Ansätze soweit als möglich beizubehalten (Tabellen siehe folgende Seiten S.142-144):

142

Dimensionen

221

220

Unternehmensleitbild;
Governance

Adäquate
unterstützende
Dienstleistungen;
Notwendige
Infrastruktur

Zwei der 5
Analysedimensionen (i.Leitbild &
ii.Management)
richten sich direkt
auf Aspekte der
Unternehmensführung
(u.a. Corporate
Mission,
Strategien &
Aktionspläne einer
Institution)

Keine expliziten
Angaben

Unterstützende
Beratung
und
Dienstleistungen;
Adäquate
Admin.

Unternehmensleitbild;
Rechtsform

ACPHA

Unterstützung
der
Studierenden

Unternehmensführung
(u.a.
Mission
Statement,
Corporate
Planning)

QAA

Adäquate
Infrastruktur;
Bereitstellung der
benötigten
Mittel zur
Durchführung der
Programme/
Kurse

Nachhaltige
Unternehmensführung;
Gültige
Rechtsform;
Nachhaltige
Finanzierung

TEQUSA

Kundenkommunikation.

Qualität
der
Organisation (u.a.
Leitbild,
Führung,
Controlling
etc.)

LQW

Kundenkommunikation

Institutioneller
Rahmen
(u.a.
Leitbild,
Funktionsdiagramm)
Pädagogische
Leitideen

eduQual

Keine
expliziten
Angaben

Keine
expliziten
Angaben

ARWU

ISO 9001,
Abschnitt 5
(Strategie &
Politik).
Unter der Verantw. der Leitung werden u.a.
folgende Indikatoren (Prozesse)
mit Bezug auf
die Unternehmensführung
erwähnt: Planung;Q-Politik
ISO 9001,
Abschnitt 6
(Management von
Ressourcen).
Das Mng. der
Mittel enthält u.a.
folgende
Indikatoren
(Prozesse):
Infrastruktur;
Arbeitsumgebung

DIN EN ISO

Ressourcen

Führung;
Strategie

EFQM

Notwendige, bzw.
zur Verfügung stehende
Ressourcen zur
Zielerreichung

Zielvereinbarung
(u.a.
Leitziel)
als
Ausgangspunkt des
Managementansatzes

BSC

Aufbau &
Sicherstellung
der notwendigen
Infrastruktur und
anderer
unterstützender Ress.

221

220

Keine
expliziten
Angaben

Keine
expliziten
Angaben

ESG

UNESCO/
OECD
Keine
expliziten
Angaben
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Die Existenz dieser Indikatoren lassen sich jedoch auf Grund der Tatsache erahnen, dass eine Anerkennung von Hochschulqualifikationen angestrebt wird. Eine solche
Anerkennung bedingt akkreditierte Institutionen, welche in der Regel über eine nachhaltige Unternehmensführung verfügen .
Auf Grund der Tatsache, dass die ESG auf eine Akkreditierung hinweisen, kann davon ausgegangen werden, dass eine nachhaltige Unternehmensführung als einer der
Akkreditierungsindikatoren eingesetzt wird.

THE-ICE

TedQual

Tabelle 32: Dimensionen, welche als Schnittmenge aller diskutierten Ansätze erarbeitet werden konnten
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Normative, strategische
und operative
Unternehmensführung

Unterstützende. Dienstl.,
allgem. Ressourcen,
Infrastruktur

D

144

Lehr- &
Lernansätze
korrelieren mit
den
Unternehmenszielen;
Def. der
Lernziele;
Internat.
Ausrichtung u.a.
Aufbau
des
Curriculums

Innerhalb
des SubProzesses
„pädagogisches
System“
wird die
Struktur der
Lehre als
eigenständiger Indikator
eingesetzt.

Das
Curriculum
ist ein
eigenständiger
Indikator
innerhalb
der fünf
allgemeinen
Analysedimensionen

The-ICE

TedQual

Curricul
um (Das
Curriculum
ermöglicht das
Erreichen der
angestrebten
Ziele
des
Studiums)

Programmziele
sind
definiert

ACPHA

Programminhalte;
Lehr- und
Lernmethoden

Programme
verfügen
über
explizite
Ziele;
Lernziele
sind den
Programmzielen angepasst.
Nennung
der akad.
Titel

QAA

Nicht
bekannt
(Erarbeitungsprozess
im
Gange)

Nicht
bekannt
(Erarbeitungsprozess
im
Gange)

TEQUSA

Wird nicht
explizit
erwähnt,
sondern
erscheint als
Resultat der
Bedarfserschliessung,
welche in
die
Umsetzung
in Lehr-/
Lernprozessen
einfliesst

Wird nicht
explizit
erwähnt,
sondern
erscheint als
Resultat der
Bedarfserschliessung,
welche in
die Umsetzung in Lehr-/
Lernprozessen
einfliesst

LQW

Wird nicht
explizit
erwähnt,
sondern
erscheint als
Resultat einer
Marktorientierung
(Bedarfsanalyse).
In der „Art &
Weise der
Leistungserbringung“ wird
u.a. die Kom.
der einzelnen
Programme/
Kurse
erwähnt,
welche auch
Teile des
Curriculums
enthalten

Wird nicht
explizit
erwähnt,
sondern
erscheint als
Resultat einer
Marktorientierung
(Bedarfsanalyse)

eduQual

Keine expl.
Angaben. Obwohl der Forschung ein
grosser
Stellenwert
zugeschrieben
wird, darf nicht
autom. davon
ausgegangen
werden, dass
Forschungsauftr. & deren
Ergebnisse
autom. in das
Curriculum mit
einfliessen

Keine
expliziten
Angaben
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Programmkonzeption

Curriculum

ISO 9001, Abschnitt
7 (Produktrealisierung).
Das Curriculum als
mögliches Produkt
wird im Teilprozess
der Produkterealisierung mit
verschiedenen
Teilprozessen
(Kundenbezogene
Prozesse,
Produktion &
Dienstleistungserbringung)
behandelt

ISO 9001, Abschnitt
7 (Produktrealisierung)
Die Programmkonzeption als zu
realisierendes
Produkt wird im
Teilprozess der
Produkterealisierung
mit verschiedenen
Teilprozessen
(Kundenbez.
Prozesse,
Produktion &
Dienstl.) behandelt

DIN En ISO

Prozesse &
Dienstleistungen

Umfasst
den
Teilbereich
„Prozesse
und
Dienstleistungen“.

EFQM

Bei der
Erarbeitung
der
zielgerichteten Aktionen
erfolgt u.a.
auch die
Curriculumsplanung,
welche im
Teilbereich
„Strategische
Projekte
umsetzen“
umgesetzt
wird

Bei der Erarbeitung
der zielgerichteten
Aktionen
erfolgt die
Konzeptplanung,
welche im
Teilbereich
„Strategische Projekte umsetzen“ beachtet wird

BSC

Keine expl.
Angaben
(Zwar wird
eine
Vergleichbarkeit von Prog.
angestrebt,
welche u.U.
auch einen
Einfluss auf
die Curriculumsentw.
haben können.
Es gilt jedoch
anzunehmen,
dass die Vergleichbarkeit
eher auf
Seiten des
Outputs
definiert wird.)

UNESCO/
OECD
Keine
expliziten
Angaben

Die
Einführung
der ECTS
kann
Einfluss auf
die Curriculumsentwikklung
haben.
Die ESG
beinhalten
jedoch
keine
direkten
Angaben
betreffend
Curriculum

„Fit for
purpose“Prozesse,
welche u.a.
auch auf
die Konzeption der
Programme
angewendet
werden
können

ESG

TedQual
Anzahl und
Qualität (Grad
der
Ausbildung)
des
Lehrkörpers;
Grad der
Weiterentwikklungsmöglichkeiten des
Lehrkörpers;
Erfolge in den
Gebieten
Forschung &
Entwicklung
Analyse des
bestehenden
Qualitätssicherungssystems

ACPHA
Sicherstellung
der
Qualifikation &
Weiterentwicklung
der
Mitarbeiter

Alle
Programme
werden
regelmässig
evaluiert;
Die
Resultate
der
Evaluation
werden
umgesetzt

The-ICE
HR-Mng.
(Sicherstellung
der
Qualifikation der
Lehrenden)

Evaluationssystem
(Die
Institution
verfügt
über ein
funktionierendes
QMSystem)

Quelle: Eigene Tabelle

Evaluation und

Mitarbeiter (Lehrkörper)

D

Programmevaluation;
Qualitätssicherung
der
akademischen
Richtlinien

QAA
Qualifikation &
Weiterentwikklung der
Mitarbeiter
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Qualitätsentwicklung

Akademische Qual.
ist sichergestellt;
Adäq.
Evaluationsprozess
des Programms/
Studiengangs

TEQUSA
Nicht
bekannt
(Erarbeitungsprozess im
Gange)

Selbstevaluation
(kontinuierlicher
Qualitätskreislauf)

LQW
Personal

Qualitätssicherung
und QEntwikklung:
Evaluationsberichte;
Beschreibung der
Q-Entwikklungsmassnahmen

eduQual
Qualifikation des
Personals
(Fachliche
und
methodischdidaktische
Qualifikation)

Qualität der
Ausbildung.
(Anzahl
Alumni,
welche seit
1911 einen
Nobelpreis
oder wichtigen
Mathematikpreis
gewonnen
haben)

ARWU
Qualität des
Personals
(Anzahl
Mitarbeiter,
welche eine
bestimmte
wissenschaftliche
Auszeichnung
vorweisen
können)

ISO 9004,
Abschnitt 8., als
auch 9001.
Obwohl DIN EN
ISO 9000ff. sich
als Gesamtsystem dem
Thema der QMessung und –
Entwicklung
widmet, richtet
sich der
Teilbereich der
„Messung,
Analyse und
Verbesserung“
explizit der
Dimension
Evaluation und
Q-Entwicklung
(9001)

DIN En ISO
ISO 9001,
Abschnitt 6
(Management
von
Ressourcen)
Das Personal
bildet einen
ausgewiesenen
Indikator
innerhalb der
Dimension
„Management
der Mittel“

Das EFQMModell zielt
auf ein
umfassendes
Qualitätsverständnis. Der
Teilbereich der
Ergebnisse
(mitarbeiterbezogene-,
kundenbezogene- und
gesellschaftsbezogene
Ergebnisse)
dient als
Anleitung zur
weiterführenden QEntwicklung.

EFQM
Mitarbeiter

In der BSC
findet durch
die
Tatsache,
dass die
strategischen Ziele
in kleine,
messbare
Teilbereiche
heruntergebrochen
werden, eine
konstante
Messung
und
Evaluation
statt

BSC
Finanzielle
und
personelle
Ressourcen

Die
UNESCO
/OECD
fordert
transparente
Qualitätssicherstellungssysteme
ohne
diese
jedoch
genauer
zu
definieren

Sicherstellung
der
Qualität
des
Lehrpersonals

UNESCO
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Die ESG
fordert die
Sicherstellung
eines
transparenten
QMSystems,
welches
sowohl
auf
interne als
auch
externe
QSicherung
basiert

ESG
Aufbau &
Sicherstellung
eines
qualitätsorientierten HRManagements

Strukturelle Qualitätsaspekte der formalen Tourismusbildung in Entwicklungs- und Schwellenländern Afrikas

Wie die Tabellen Nr. 32 zeigen, können folgende Standards allgemein als übergreifende
und daher als allgemeingültige Aspekte einer Qualitätsbeurteilung bezeichnet werden,
da sie in allen diskutierten Modellen und Ansätzen ihre Anwendung finden:
 Institution
 Programm
 Mitarbeiter
 Qualitätsmanagement
Auf der Institutionsebene ergibt sich eine Übereinstimmung hinsichtlich einer Wichtigkeit
der Unternehmensführung. Fast ausnahmslos alle untersuchten Q-Ansätze beinhalten
Aussagen betreffend der normativen, strategischen und operativen Unternehmensführung. Des Weiteren kann auf der Ebene der Institution festgestellt werden, dass die
unterstützenden Ressourcen sowie die Infrastruktur ebenfalls als Q-Kriterien von fast
allen Q-Ansätzen eingesetzt werden.
Auf der Ebene der Programme wird ein Konsens zur Wichtigkeit der ProgrammKonzeption gefunden, aber auch hinsichtlich des einzusetzenden Curriculums.
Das HR-Management, und hier mit dem Fokus auf die erforderlichen Kompetenzen und
Erfahrungen der Lehrenden, kann als weitere allgemeingültige Q-Dimension genannt
werden, während im Standard „Qualitätsmanagement“ die Evaluation/Qualitätsentwicklung als übergreifende Q-Dimension eingesetzt wird.
Neben den erwähnten Q-Standards können folgende übergreifenden und daher als
‘allgemeingültig‘ angenommene Q-Dimensionen ermittelt werden:
Abbildung 39: Allgemeingültige Q-Standards und Q-Dimensionen in der höheren Tourismusbildung

Dimensionen

Standards

QUALITÄT

Institution

Programm

Unternehmensführung

Konzeption

Unterstützende
Dienstleistungen,
Allgemeine Ressourcen,
Infrastruktur

Curriculum

Mitarbeiter

HR-Management

QM

Evaluation
und Qualitätsentwicklung

Quelle: Eigene Darstellung

In den in dieser Arbeit diskutierten unterschiedlichen Q-Ansätzen hat sich infolgedessen
ein Konsens über vier gemeinsame Q-Standards mit insgesamt sechs Q-Dimensionen
herauskristallisiert. Wie bereits erwähnt, muss die Benennung dieser gemeinsamen QStandards und ihrer dazugehörenden Dimensionen vom Autor selber vorgenommen
werden, da aufgrund der bereits erwähnten Terminologievielfalt keine gemeinsame
Begrifflichkeit existiert.
Nach einer eingehenden Analyse der nun folgenden Feldstudie wird sich zeigen, ob und
in welchem Masse die hier erarbeiteten allgemeinen Q-Standards und Q-Dimensionen
den spezifischen Interessen und Zielen der verschiedenen involvierten Akteure in SSAL
(Fokus Namibia) angepasst werden müssen, um auch in dieser genannten Region als
146

Überblick über bestehende Qualitätsansätze in der Praxis

brauchbares QM-Instrument der höheren Tourismusbildung eingesetzt werden zu
können. Daneben gilt es in einem weiteren Schritt, die für die ausgewählte Region noch
fehlenden Q-Standards, Q-Dimensionen und Q-Indikatoren im allgemeinen Modell, falls
nötig, zu ergänzen.
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5.8

Résumé Kapitel 5

Anbietern touristischer Bildungsprogramme steht heute eine Vielzahl von unterschiedlichen QM-Modellen zur Verfügung. Wie in den vorangegangenen Sub-Kapiteln
diskutiert, verfügen alle diese Ansätze sowohl über Vor- als auch Nachteile und können
für einen bestimmten Zweck und eine bestimmte spezifische Zielgruppe ihre ideale
Anwendung finden.
In vielen der diskutierten Modelle ist eine zunehmende Orientierung auf ökonomische
Prozesse festzustellen. Obwohl im Hochschulbereich vor einigen Jahren unzweifelhaft
ein Nachholbedarf in ökonomischen Belangen festzustellen war (und zum Teil noch
immer besteht), darf eine höhere Bildungsinstitution jedoch nicht ausschliesslich auf
(finanzielle) Kennzahlen reduziert werden. Erfahrungen aus anderen Industrien, wie z.B.
der Privatisierung der Eisenbahn in GB, haben gezeigt, dass eine Ökonomisierung von
zumeist ehemals staatlichen Organisationen nur selten vom Erfolg geprägt ist.
Die Evaluation der diskutierten Ansätze führt weiter zu der Erkenntnis, dass es das alles
umfassende Modell zur Qualitätssicherung und Q-Entwicklung in der tertiären
(Tourismus-)Bildung nicht geben kann. Dazu sind die unterschiedlichen Zielvorstellungen von Qualität der einzelnen involvierten Parteien zu wenig homogen. Eine Wahl
eines geeigneten QM-Ansatzes ist immer nur auf Basis eines vorangehenden
Aushandlungsprozesses zwischen allen beteiligten Parteien möglich. Auch der Einsatz
von branchenübergreifenden QM-Ansätzen wie z.B. DIN EN ISO 9000ff., aber auch
EFQM, welcher vielerorts beobachtet werden kann, ist aufgrund der spezifischen
Gegebenheiten von touristischen Bildungsinstitutionen mit etlichen Schwierigkeiten
verknüpft und häufig nur für bestimmte Teilaspekte einer umfassenden Qualitätsentwicklung geeignet.
Die hohe Komplexität und der damit verbundene Aufwand (u.a. auch in der praktischen
Umsetzung) der Mehrzahl der diskutierten Modelle bringt die Erkenntnis, dass in den
SSAL angesichts ihrer knappen Ressourcen und der zum Teil noch beschränkt
vorhandenen Kompetenzen, eine direkte Implementierung eines bestehenden QMAnsatzes wohl nur unter ganz bestimmten Umständen möglich ist. Um die Diskussion in
den SSAL über die Definition der anzustrebenden Qualität und deren Implementierung
weiter zu unterstützen, wird daher in den nun folgenden Kapiteln der Versuch
unternommen, die erarbeiteten allgemeingültigen Q-Dimensionen und Q-Indikatoren zu
testen und, falls nötig, Veränderungen und Ergänzungen am Modell vorzunehmen. Dies
wird anhand einer in Namibia durchgeführten Feldstudie erarbeitet (siehe Kapitel 6).
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„Gott gibt die Nüsse, aber er knackt sie nicht.“
Johann Wolfgang Goethe

6.

Empirische Untersuchungen

In diesem Kapitel werden die durchgeführten empirischen Untersuchungen sowie die
daraus angestrebten Resultate zur Beantwortung der in Kapitel 1 gestellten Forschungsfragen diskutiert. Dabei bestand das zentrale Anliegen dieser vorliegenden Forschungsarbeit, wie bereits mehrfach erwähnt, darin, ein Instrument zur Messung von Qualitätsaspekten im tertiären namibischen Tourismusbildungssektor zu erarbeiten. Dazu war es
zunächst einmal erforderlich, die Bedürfnisse und Erwartungen der verschiedenen
beteiligten Parteien des betroffenen Bildungsqualitätsprozesses zu ermitteln und zu
analysieren. Daraus folgend konnte die konzeptionelle Erarbeitung des angestrebten
Instrumentes in Angriff genommen werden.

6.1

Allgemeine empirische Untersuchungsziele

Die Ziele dieser empirischen Untersuchungen waren zweigeteilt:
i. Das primäre Ziel bestand darin, die in Kapitel 5 erarbeiteten allgemeinen QStandards und Q-Dimensionen in den drei akkreditierten tertiären namibischen
Tourismusbildungsinstitutionen (inkl. ausgewählten Stakeholdern) auf ihre Gültigkeit hin zu testen.
ii.

Das sekundäre Ziel richtete sich auf eine mögliche Ergänzung/Streichung der in
Namibia als wichtig erachteten Qualitätsaspekte.

6.2

Forschungsdesign

Aufgrund der Tatsache, dass die Problematik dieser Untersuchungen bereits im Voraus
präzisiert werden konnte, fand hier ein deskriptives Forschungsdesign seine Anwendung.
Dabei wurde hauptsächlich das Instrument der Querschnittserhebung nichtexperimenteller Daten eingesetzt. Mit diesem Untersuchungsinstrument konnte eine
Sammlung empirischer Informationen zur Beschreibung und Diagnose des
interessierenden sozialen Sachverhalts (Qualitätsentwicklung in der tertiären
touristischen Bildung) innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens (2012-2014) erarbeitet
werden.

6.2.1 Datenquellen
Auf Basis der im vorangehenden Kapitel 3 erarbeiten Grundlagen wurde entschieden,
diese Untersuchungen hauptsächlich auf die Meinungen der folgenden vier Hauptakteursgruppen der zu untersuchenden Bildungsqualität zu stützen:222
i. Dem Management in seiner Rolle als Führungsorgan der Institutionen;
ii. Den verantwortlichen Personen der internen Qualitätsentwicklungen;
222

Diese nachfolgende Aufzählung besteht aus einer nicht-hierarchischen Liste.
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iii.
iv.

Den Lehrkräften als aktives Element der Lehr- und Lernprozesse; als auch
Den Studierenden als zentrale Gruppe des Lernerfolges.

Unterschiedliche wissenschaftliche Studien unterstützten dabei die Auswahl dieser drei
genannten Datenquellen. So erwähnte u.a. Stoll (2003), dass die Planung, Umsetzung
und Kontrolle der angestrebten Qualität zu den nicht delegierbaren Funktionen des
Managementteams zählen würden (vgl. Stoll 2003). Des Weiteren bestätigen Horng et al.
(2009) in ihren Untersuchungen, dass Dozierende ‘... should be able to assess the
quality of their own programmes.‘ (Horng/Teng/Baum 2009, S.38). Daneben haben
verschiedene Autoren gezeigt, dass der Einbezug der Studierenden in den QEvaluationsprozess des Lernens eine valide und wichtige Informationsgruppe darstellen
kann (vgl. u.a. Pounder 2007; Badri et al. 2006; Ramsden/Entwistle 1981). ‘Because
students see a great deal of teaching, they are in an unrivaled position to comment on its
quality.’ (Ramsden 1991, S.131).
Gestützt auf die Aussagen der erwähnten vier Untersuchungsgruppen wurden die
Resultate des Weiteren an ausgewählten Mitgliedern des namibischen Ministeriums für
Bildung (Ministry of Education, MoE), als auch des namibischen Ministeriums für Umwelt
und Tourismus (Ministry of Environment and Tourism, MET) vorgelegt. Daneben wurden
verschiedene Vertreter der touristischen Arbeitswelt in Namibia zu den vorliegenden
Ergebnissen befragt. Die Meinungen dieser Experten ermöglichten eine breitere
Abstützung der erarbeiteten Erkenntnisse und konnten als wichtige Ergänzung bzw. als
Bestätigung der gewonnen Erkenntnisse dienen.

6.3

Methodisches Vorgehen

Bei den vorliegenden Problemstellungen musste als Erstes eine Entscheidung über die
angemessenen Untersuchungsinstrumente gefällt werden. Neben der Delphi-Methode,
welche das Hauptinstrument dieser empirischen Untersuchungen bildete, fanden hier
sowohl die Techniken der Gruppendiskussion als auch der Expertenbefragung ihren
Einsatz. Beide Erhebungen liefen soweit möglich in persönlichen Interaktionen ab.
Daneben wurden aber auch verschiedene Befragungen elektronisch (E-Mail, Internet)
durchgeführt.
Eine erste Basis von Teilergebnissen wurde in diversen Gruppendiskussionen mit
Studierenden und Dozierenden gelegt. Einen nächsten Schritt stellten die verschiedenen
(Einzel-)Gespräche mit Qualitätsverantwortlichen sowie ausgewählten Mitgliedern der
Managementteams 223 der drei akkreditierten tertiären Bildungsinstitutionen dar. Diese
Gespräche ermöglichten eine weitere Verfeinerung und Ausarbeitung der bestehenden
Liste mit namibischen Q-Standards, Q-Dimensionen und Q-Indikatoren. Anschliessend
wurden diese Resultate weiteren Personen der beiden namibischen Ministerien MoE und
MET als auch Mitgliedern beider nationaler Gremien NQA und NCHE und anderen
Tourismusexperten vorgelegt. Diese zusätzlichen Einzelbefragungen dienten zur

223

Die hier angewendete Definition von Mitgliedern des Managementteams umfasst alle Personen, welche
in einer Unternehmung leitende Aufgaben erfüllen (vgl. Gabler Wirtschaftslexikon, 2012c).
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Erfassung vertiefter Erkenntnisse und verfolgten dabei u.a. das Ziel einer breiteren
Akzeptanz an der Schwelle des Bildungs- und Arbeitsmarktes Tourismus.
Die erwähnten Teilschritte wurden in verschiedenen, sich z. T. wiederholenden Erhebungsrunden durchgeführt.

6.3.1 Die Delphi-Methode
Aufgrund wissenschaftlicher Vorüberlegungen wurde bereits in der Planung der Aspekt
berücksichtigt, dass sowohl Einzelbefragungen als auch eine einzelne Befragungsrunde
kaum zu den angestrebten Zielen führen würden. Barth (1998) und Erbslöh (1972)
haben zwar u.a. gezeigt, dass auch alleine durch die Befragung von Einzelpersonen
wichtige (Gruppen-)Erkenntnisse gewonnen werden können (vgl. Barth 1998; Erbslöh
1972 u.a.). Beim Vergleichen einer grösseren Anzahl von Einzelurteilen kann jedoch die
Situation eintreffen, dass die gesammelten Meinungen nicht miteinander übereinstimmen. Da eine mögliche Analyse eines divergierenden Gruppenurteils als Summe
individueller Einzelinterviews durch einen zuständigen Autoren häufig auf einer bewusst
oder unbewusst subjektiven Gewichtung einzelner Aussagen beruht, kommt hier gemäss
Behnke & Meuser (1999) der Herausforderung der Perspektivität eine grosse Rolle zu
(vgl. Behnke/Meuser 1999). Bei divergierenden Gruppenurteilen, welche sich aus der
Summe von Einzelinterviews zusammensetzen „...wird das Problem der Perspektivität
insbesondere
bei
der
Auswertung
und
der
Interpretation
der
Daten
virulent.“ (Behnke/Meuser 1999, S.76). Zudem hätte eine Einzelbefragung aller
Beteiligten (n = 345) die (Zeit-)Ressourcen des Autors bei Weitem überschritten. Des
Weiteren wäre das Teilziel einer breiten Akzeptanz durch möglichst viele Beteiligte
dadurch wohl auch kaum erreichbar gewesen.
Als mögliche Alternative zur Sammlung von Einzelinterviews bietet sich gemäss Kühn &
Koschel (2010) die Methode der Gruppendiskussion an (vgl. Kühn/Koschel 2010). Bei
einer allgemeinen Gruppenbefragung hätte sich jedoch unter anderem bei diesen
Untersuchungen die Herausforderung der Übereinstimmung aller beteiligten und
befragten Personen gestellt. Eine gleichzeitige Arbeitsweise mit einer Gruppe von über
300 Personen kann kaum als effizient bezeichnet werden.224 Somit hätte höchstens die
Arbeit in verschiedenen Sub-Gruppen als möglicher bzw. als umsetzbarer Ansatz in
Erwägung gezogen werden können.
Als einen der möglichen Auswege aus diesem Methodendilemma wurde in der
empirischen Sozialforschung schon im Jahr 1963 auf die Delphi-Methodik hingewiesen
(vgl. Dalkey/Helmer 1963). 225 Richey et al. (1985) erklären: ‘An alternative means of
accessing expert opinion [...] is the Delphi technique ...’ (Richey/Mar/Horner 1985,
S.136). Die Delphi-Methode bedient sich dabei sowohl der Vorteile des Einzelinterviews
als auch der Vorteile der Gruppenbefragung. Dies u.a. mit dem Ziel, die Abhängigkeit
der Resultate möglichst zu minimieren. Die Delphi-Methode folgt dabei der Grundidee,
dass zur Problemlösung die Meinungen der Teilnehmer in mehreren Wellen zu nutzen

224

225

So erklärt u.a. Withauer (2011), dass z.B. für das Zusammentragen von Fakten die Diskussionsgruppengrösse von rund 14 Personen in der Regel nicht überschritten werden sollte (vgl. Withauer 2011).
Die Delphi-Methode wird in der wissenschaftlichen Literatur auch häufig Delphi-Technik genannt, beide
Begriffe scheinen auswechselbar. ‘Delphi as a research methodology has been variously presented as a
survey (Wang et al., 2003), procedure (Rogers and Lopez, 2002), method (Linstone & Turoff, 1975; Crisp
et al., 1997) and a technique (Broomfield & Humphries, 2001; Snyder-Halpern, 2002; Sharkey &
Sharples, 2001).’ (Hanafin 2004, S.4)
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seien, wobei in diesen Prozessen jeweils ein anonymes Feedback eingeschaltet wird.
„Charakteristisch für die modernen Delphi-Befragungen ist [...] die Durchführung
mehrerer Erhebungsrunden, um Rückkoppelungen der Zwischenergebnisse an die in die
Befragungen eingebundenen Experten zu ermöglichen ..." (Krekel/Ulrich 2004, S.5).
Ihren Ursprung findet die Delphi-Methode im Orakel von Delphi, einer griechischen
Pilger- und Weissagungsstätte des antiken Griechenlands. 226 Die heute bekannten
Delphi-Techniken wurden in den frühen 50-er Jahren von Olaf Helmer und seinen Mitarbeitern an der RAND Corporation227 (USA) entwickelt, um mithilfe eines wissenschaftlichen Prognoseverfahrens die Wahrscheinlichkeit künftiger militärisch-strategischer
Ereignisse möglichst präzise vorhersagen zu können (vgl. Yousuf 2007).228 Der breiten
Öffentlichkeit wurde die Anwendung der Delphi-Methode allerdings erst anfangs der 60er Jahre bekannt, als ihre militärische Geheimhaltungsstufe aufgehoben wurde (vgl.
Gordon/Helmer 1964). Gemäss Hörmann (2007) fand die Delphi-Methode danach rasch
internationalen Anklang und entwickelte sich zunehmend zu einer wissenschaftlich
akzeptierten Methode eines qualitativen Prognoseverfahrens auf Basis von
Expertenbefragungen (vgl. Hörmann 2007). Seit den 90er-Jahren ist auch in
Deutschland das Interesse an dieser Befragungsmethode stark gestiegen (vgl.
Häder/Häder 2014) und zählt heute zu den etablierten Methoden der sozialwissenschaftlichen Methodenforschung (vgl. Ammon 2009).229
Der stark abstrahierte Ablauf einer Standard Delphi-Methode gliedert sich in folgende
vier allgemeine Teilprozesse, welche in der untenstehenden Reihenfolge mehrfach
hintereinander durchgeführt werden können, bis das gewünschte Ziel erreicht wird (vgl.
Volkmann 2000):230
i.

ii.

iii.

226

227

228

229

230

Explizit ausgewählte Experten werden individuell, meist unter Verwendung eines
formalen schriftlichen Fragebogens, über ihre Einschätzungen oder Urteile zu
einem definierten Sachverhalt befragt.
Die eingehenden schriftlichen Antworten aller beteiligten Experten werden
gesammelt und ausgewertet. Sowohl Übereinstimmungen als auch Abweichungen
der Resultate werden festgehalten und anonymisiert.
Zur Revidierung und Verfeinerung werden die zusammengefassten, anonymisierten Ergebnisse allen Teilnehmern erneut individuell vorgelegt. Es findet kein
Austausch in der Gruppe statt. Die Experten werden gebeten, ihre Resultate im
Verhältnis zu den erarbeiteten Gesamtergebnissen zu überprüfen, zu ergänzen

Ihren Ursprung findet die Delphi-Methode im Orakel von Delphi, einer griechischen Pilger- und
Weissagungsstätte des antiken Griechenlands. (Das Orakel von Delphi ist gemäss griechischer
Mythologie ein weiblicher Charakter, welcher in einer Höhle auf einer Erhebung sass und auf Anfrage
von Priesterinnen in Versform verschlüsselte Antworten auf zentrale Fragen des Lebens geben konnte.)
Von dort hätten sich gemäss unterschiedlicher historischer Quellen neben Figuren der griechischen
Mythologie u.a. auch Staatsmänner wie Alexander der Grosse Weissagungen über die Zukunft erhofft
(vgl. Koontz/O'Donnell 1976).
Die RAND (= Research und Development Cooperation) ist eine US-Denkfabrik, welche sich seit dem 2.
Weltkrieg u.a. militärisch-strategischenThemen widmet (vgl. Wagner 1997).
Gemäss Dalkey (1963) bestand das konkrete Ziel darin, ‘... to solicit expert opinion to the selection, from
the point of view of a Soviet strategic planner, of an optimal U.S. industrial target system and to the
estimation of the number of A-bombs required to reduce the munitions output by a prescribed amount.’
(Dalkey/Helmer 1963, S.458).
Auf die bestehenden Vorbehalte gegenüber dieser Methode wird im Sub-Kapitel 6.12 „Methodenkritik“ näher eingegangen.
Da es, wie bereits erwähnt, gemäss Häder (2002) DIE Delphi-Methode nicht gibt, kann es infolgedessen
auch DIE Standard-Delphi-Methode nicht geben. ‘One quickly concludes that there is no “typical” Delphi;
rather that the method is modified to suit the circumstances and research question.’ (Skulmoski/Hartman/
Krahn 2007, S.5.) Als Standard-Methode wird hier die ursprüngliche, durch Dalkey et al. (1963) beschriebene Delphi-Methode erachtet.
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iv.

und die abgefragten Sachverhalte mithilfe der neu dazugewonnenen Erkenntnisse
evtl. neu einzuschätzen.
Die Schritte i) bis iii) werden solange wiederholt, bis eine angestrebte Annäherung
bzw. ein Konsens unter den Expertenmeinungen erreicht ist.231
 Bei der Standard-Delphi-Methode äussern infolgedessen verschiedene
Experten ihre Meinung zu einem spezifischen Thema und nähern einander
ihre Einschätzungen, mithilfe eines strukturierten Gruppenkommunikationsinstrumentes, während mehrerer Befragungsrunden iterativ an.

6.3.1.1 Anwendungsgebiete der Delphi-Methodik
Bei der Delphi-Methodik handelt es sich folglich um ein Instrument, welches sich gemäss
seinem Charakter als Methode zur Gewinnung von Wissen über Sachverhalte eignet, zu
denen lediglich unsicheres oder unvollständiges Wissen existiert. Häder & Häder (1998)
erwähnen, dass die Delphi-Methodik u.a. mit Vorliebe in Bereichen ihre Anwendung
findet, welche entweder mit grossen finanziellen Investitionen verbunden sind (z.B. Telekommunikation), oder aber in Bereichen wie z.B. des Bildungswesens, welche sich in
der Regel mit schwierig einzuschätzenden Erfolgskriterien konfrontiert sehen (vgl.
Häder/ Häder 1998). Der Einsatz einer Delphi-Studie sei jedoch kein Instrumentarium für
alle möglichen empirischen Untersuchungen: ‘The Delphi method is well suited as a
research instrument […], however it is not a method for all types of […] research questions.‘ (Skulmoski/Hartman/Krahn 2007, S.1). Auch Häder & Häder (1998) erwähnen,
dass Delphi nicht als Allround-Methode missbraucht werden darf, „... die sich immer
dann als alternatives Notfallinstrument anwenden läßt, wenn andere Verfahren nicht
weiterhelfen.“ (Häder/Häder 1998, S.7).
Verschiedenste Evaluationsbemühungen haben ergeben, dass sowohl die Validität als
auch die Zuverlässigkeit von Delphi u.a. im Zusammenhang mit den zu beurteilenden
Sachverhalten steht, d.h., dass der Einsatz von Delphi an bestimmte Voraussetzungen
geknüpft werden muss (vgl. Häder/Häder 1998).232
Eine Prüfung dieser Ausgangsbedingungen ist infolgedessen zwingend notwendig.233

231

232

233

Es handelt sich bei dieser Aufzählung um eine sehr generelle Form der Delphi-Methode, welche in der
Praxis in der Regel stark verfeinert wird.
Trotz vielfältiger Einsatzmöglichen gibt es Ausgangsbedingungen, welche u.a. gemäss Linestone &
Turoff (2002) als auch Rowe & Wright (2001) für einen Einsatz einer Delphi-Methodik als notwendig
erachtet werden:
 Wenn präzise analytische Techniken nicht geeignet bzw. nicht ausreichend erscheinen, um die
gewählte Problemstellung zu beantworten.
 Wenn die an der Befragung teilnehmenden Personen hinsichtlich der ausgewählten Problemstellung über unterschiedliche Hintergründe, Erfahrungen und Fachwissen verfügen (Heterogene
Gruppe).
 Wenn eine einfache Zusammenfassung und Mittelwertsbestimmung verschiedener unterschiedlicher Expertenmeinungen keine genügend präzise, bzw. nicht die umfassende Antwort verspricht.
 Wenn mehr Fachleute nötig sind, als in einer Arbeitsgruppe effizient zusammenarbeiten können.
 Wenn davon ausgegangen werden kann, dass das Gruppenurteil besser/genauer ausfällt als ein
Einzelurteil.
 Wenn unter Umständen Spannungen und gruppendynamische Ereignisse zu erwarten sind (vgl.
Linstone/Turoff 2002; Rowe/Wright 2001 u.a.).
Im Bildungswesen gilt gemäss Ono/Wedemeyer (1994) die Anwendbarkeit der Delphi-Methode
inzwischen als unumstritten (vgl. Ono/Wedemeyer 1994). Auch Zoski (1989) hebt gemäss Häder &
Häder (1998) die Eignung von Delphi in der Bildungsforschung hervor (vgl. Häder/Häder 1998).
Murry/Hammons (1995) verweisen zudem auf zahlreiche Literaturquellen, welche die Anwendung der
Delphi-Technik in der Hochschulforschung beschreiben (vgl. Murry/Hammons 1995).
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6.3.1.2 Erwägungen und Motivation eines Delphi-Methoden Einsatzes
Der Einsatz der Delphi-Methode erscheint auf den ersten Blick als relativ einfach und
vielfältig adaptierbar. Trotzdem besteht auch bei dieser Methode die Gefahr, dass bei
einer unsorgfältigen Planung bzw. Anwendung die Resultate nicht mit den zu untersuchenden Tatsachen korrelieren. ‘Poorly applied like any other research method, the
Delphi can yield suspect results.’ (Skulmoski/Hartman/Krahn 2007, S.9). Fehlende
methodische Grundsätze sowie unklare Vorstellungen hinsichtlich der verfolgten Ziele
haben in der Vergangenheit immer wieder zu Kritik an durchgeführten Delphi-Studien
geführt (vgl. Häder 2000; Linstone/Turoff 2002 u.a.). Gemäss Hörmann (2007) müssen
u.a. folgende fünf, für eine Delphi-Methode als charakteristisch geltende, Massnahmen
kritischen Betrachtungen standhalten:
Abbildung 40: Fünf zentrale Fragen bei der Erwägung und Motivation eines Delphi-Einsatzes
I. Zielsetzung
der Studie

V. Anzahl
Befragungsrunden

IV. Anzahl
Experten

II. Warum
Experten

III. Auswahl
der Experten

Quelle: Eigene Abbildung

i.

Zielsetzung der Studie

Die Zielsetzung einer Studie definiert die Methodenauswahl. Es gilt daher auch für die
Delphi-Methode der Grundsatz, dass vor jedem Einsatz zu klären ist, inwieweit sich
diese Methode für eine spezifische Problembewältigung eignet. Bevor mit der
Vorbereitung einer Delphi-Befragung begonnen werden kann, muss infolgedessen
Klarheit über das konkrete Ziel, welches mit der Studie verfolgt werden soll, vorliegen.
Gestützt auf Häder (2000) können dabei Delphi-Befragungen folgenden vier Hauptzielen
dienen:
I.
II.
III.
IV.

Einer Ideenaggregation;
Einer möglichst exakten Vorhersage eines unsicheren Sachverhalts bzw. für
dessen genaue(re) Bestimmung;
Der möglichst genauen Ermittlung der Ansichten einer Expertengruppe über einen
diffusen Sachverhalt; sowie
Der Konsensbildung unter den Teilnehmenden (vgl. Häder 2002).

Bei diesem vorliegenden Forschungsprojekt wurde aufgrund der definierten Fragestellungen (siehe Kapitel 1) eine Kombination von Punkt I, einer Ideenaggregation, Punkt
III, einer Expertengruppenansicht, als auch Punkt IV, einer Konsensbildung, angestrebt.
Aufgrund der Tatsache, dass bei dieser Studie die Anzahl der Beteiligten eine effiziente
Arbeit innerhalb einer einzigen Arbeitsgruppe verunmöglichte, die Befragten des
Weiteren über ein heterogenes Grundwissen und Erfahrungen hinsichtlich der Problemstellung verfügten sowie der Tatsache, dass innerhalb einer Gruppendiskussion das
Urteil eines Dozierenden in Namibia kaum durch einen Studenten öffentlich in Zweifel
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gezogen würde (Gewährleistung der Anonymität der individuellen schriftlichen
Kommentare), wurde hier die Delphi-Studie als ideale Methode zur Erreichung der
gewählten Zielsetzung erachtet.

ii. Mit welcher Begründung werden Experten bestimmte Fragen gestellt?
In den vorliegenden Untersuchungen wurde forschungslogisch davon ausgegangen,
dass die ausgewählten Experten im Hinblick auf die definierten Aspekten der
Bildungsqualität in tertiären Institutionen in Namibia über ein detaillierteres Wissen
verfügen als ein unbeteiligter Laie. Das Wissen dieser Experten versprach infolgedessen
eine ausreichende Genauigkeit und Richtigkeit der Antworten auf die in Kapitel 1
formulierten Fragestellungen. Dies nicht nur hinsichtlich Menge und Qualität der
Ideenaggregation u.a. beim Entwickeln spezifischer Qualitätskriterien, sondern auch
hinsichtlich einer möglichst breiten Abstützung und Akzeptanz der erarbeiteten QKriterien. Aufgrund der Tatsache, dass die zu klärenden Problemstellungen zu vielfältig
und zu verzahnt erschienen, wurde des Weiteren in diesen Untersuchungen davon
ausgegangen, dass ein gemeinschaftlich erarbeitetes Gruppenurteil genauer ausfällt als
ein Einzelurteil. ‘Delphi operates on the principle that several heads are better than one
in making subjective conjectures [...] and that experts will make conjectures based upon
rational judgment rather than merely guessing...’ (Weaver 1971, S.1).

iii. Auswahl der Experten
Der Anspruch der Delphi-Methode auf wissenschaftliche Glaubwürdigkeit ist stark auf
der Idee einer breiten Erhebung von Expertenwissen fundiert (vgl. Miller 2001). Dieser
Anspruch wird zusätzlich durch die Tatsache gefördert, dass die Resultate nicht auf
zufälligen Stichproben basieren, sondern dass die Auswahl der Experten gezielt erfolgt
(vgl. Hanafin 2004). Verschiedene wissenschaftliche Delphi-Studien der Vergangenheit
haben jedoch gezeigt, dass die Kriterien zur Identifikation von Experten ganz
unterschiedlich definiert wurden.234 Trotz dieser Diversität von Auswahlkriterien gilt es,
bei der Wahl von Experten spezifische Aspekte zu berücksichtigen. So erwähnt z.B.
Skulmoski et al. (2007), gestützt auf Adler & Ziglo (1996), dass Experten, welche für eine
Delphi-Befragung in Betracht gezogen werden, wenn möglich über folgende
Eigenschaften verfügen sollten:
‘i) Knowledge and experience with the issues under investigation;
ii) Capacity and willingness to participate;
iii) Sufficient time to participate in the Delphi; and,
iv) Effective communication skills.‘ (Skulmoski/Hartman/Krahn 2007, S.10).
Häder (2000) ergänzt, dass die Struktur der teilnehmenden Experten derjenigen der
Grundgesamtheit aller von den Resultaten Betroffenen entsprechen sollte.235

234

235

Während z.B. Rodgers & Lopez (2002) in ihren Studien spezifische Auswahlkriterien zur Selektion von
Experten einsetzten (vgl. Rogers/Lopez 2002), definierten u.a. Campell et al. (2000) Experten auf Basis
ihrer Zugehörigkeit zu einer spezifischen Gruppe (vgl. Campbell/Cantrill/Roberts 2000). Andere hingegen
erachteten alle Mitglieder einer bestimmten Organisation als Experten (vgl. z.B. Snyder-Halpern 2002).
Dabei gilt es gemäss Mettler & Baumgartner (1997) u.a. Kriterien wie z.B. Beruf, Bildungsgrad, Stellung
im Erwerbsleben, Schichtzugehörigkeit, Alter, Geschlecht, Familienstand und Konfession zu berücksichtigen (vgl. Mettler/Baumgartner 1997).

155

Strukturelle Qualitätsaspekte der formalen Tourismusbildung in Entwicklungs- und Schwellenländern Afrikas

In dem in dieser Studie untersuchten Forschungskontext umfasste das Feld möglicher
Experten generell alle Personen, die sich, in welcher Form auch immer, mit Qualität in
der tertiären Tourismusbildung in Namibia beschäftigten. Dies konnten u.a. pädagogische Mitarbeiter, Studierende, als auch Qualitätsverantwortliche und Mitglieder des
Managementteams der einzelnen Institutionen sein. Sie alle dienten dieser Studie als
Informanten, welche Aussagen über u.a. den nationalen tertiären Tourismusbildungssektor, die vergangenen, gegenwärtigen und die für die Zukunft geplanten spezifischen
Anstrengungen im Bereich Qualität als auch über all seinen daran Teilhabenden,
lieferten.

iv.

Anzahl aller Experten

Zum Thema der Mindest- als auch der Maximalanzahl notwendiger Experten bei einer
Delphi-Untersuchung gibt es unterschiedliche Meinungen (vgl. Hsu/Sandford 2007).236
Nedeva et al. (1995) in Häder (2000) erwähnen in diesem Zusammenhang den Identifikationswert der „kritischen Masse”: ‘… first […] there should be sufficient expertise to
answer the range of questions posed, and second […] there should be a reasonable
balance (for example between industry and academia, and between regions).’ (Häder
2000 S.8).
Die ideale Grösse gilt in der wissenschaftlichen Literatur infolgedessen als umstritten.
Unbestritten ist hingegen, dass die Meinungen kleiner Panelgruppen zwar den Vorteil
haben, einfacher auswertbar zu sein, dass sie jedoch auch die Anzahl der Ideen- und
Meinungsvielfalt reduzieren. Häder (2000) stützt diese Meinung, indem er erklärt, dass
sich bei Delphi-Untersuchungen in der Regel mit wachsender Stichprobengrösse auch
deren Auswahlfehler verringere. Somit hat folglich die zunehmende Grösse der Anzahl
Teilnehmer positive Auswirkungen auf die Güte der Ergebnisse.
Im hier vorgestellten Projekt stand neben einer möglichst genauen Ermittlung der
Ansichten der verschiedenen Expertengruppen über die bisher unerforschten zentralen
Qualitätskriterien in Namibia auch deren Akzeptanz und Konsensfindung im Mittelpunkt
des Interesses. Daher erschien eine möglichst grosse Zahl von Teilnehmenden bei den
Befragungen als erstrebenswert. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde entschieden, unter
den definierten Expertengruppen, falls möglich, eine Totalerhebung vorzunehmen.
Dadurch, dass eine grosse Anzahl direkt Betroffener angesprochen wurde, und letztlich
auch an der Studie teilnahm, konnte eine allgemeine übergreifende Inventarisierung
realisiert werden. Das bedeutet, dass aufgrund der Ergebnisse davon ausgegangen
werden konnte, dass mithilfe dieser grossen Anzahl Experten der Ereignisraum
„Qualitätsaspekte im tertiären Tourismusbildungssektor“ in Namibia tatsächlich ausgeschöpft werden konnte.
Diese Auswahl führte des Weiteren zu der Tatsache, dass eine Reduktion der Expertengruppe nicht in Betracht gezogen werden musste.

236

Während z.B. Delbecq et al. (1975) erwähnen, dass eine Expertengruppe von 10-15 Personen für eine
Delphi-Untersuchung ausreicht (vgl. Delbecq/van der Ven/Gustafson 1975), halten Witkin & Altschuld
(1995) ein Expertenpanel von rund 50 Personen für ideal (vgl. Witkin/Altschuld 1995). Hsu & Sandford
(2007) gibt zu bedenken, dass bei einer zu kleinen Expertengruppe ’... subjects may not be considered
as having provided a representative pooling of judgments regarding the target issue.’ (Hsu/Sandford
2007, S.4.) Hingegen würde eine zu grosse Gruppe die Untersucher u.a. vor grosse Zeitprobleme bei der
Auswertung der individuellen Antworten stellen.
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v.

Anzahl der Befragungsrunden

Die Anzahl der notwendigen Befragungsrunden bei Delphi-Untersuchungen gilt in der
Literatur ebenfalls als umstritten (vgl. Häder 2009). Es herrscht gemäss Pötschke (2004)
allenfalls Einigkeit darüber, dass eine Untersuchung mindestens zwei Befragungsrunden inkl. integriertem Feedback aufweisen muss, um als Delphi-Methodik gelten
zu können (vgl. Pötschke 2004). Busch (2000) erwähnt im gleichen Zusammenhang,
dass die Anzahl Befragungsrunden bei Delphi-Untersuchungen dabei so gering wie
möglich gehalten werden sollten, um eine Ermüdung, und eine damit möglicherweise
zusammenhängende, sinkende Rücklaufquote zu verhindern (vgl. Busch 2000).
Verschiedene Autoren erwähnen, dass bei Delphi-Untersuchungen in der Regel drei
Befragungswellen die erwünschten Resultate bringen können, da nach der dritten
Befragungsrunde kaum noch grössere Ideenentwicklungen oder Meinungsveränderungen stattfinden würden (vgl. u.a.; Procter/Hunt 1994; Jones/ Sanderson/Black
1992; Linstone/Turoff 1975).237 Gemäss van Alpen et al. (2010) wird jeweils dann eine
„Übereinstimmung“ erreicht, wenn minimal zwei Drittel aller Experten den einzelnen
Kriterien allgemein zustimmen würden (vgl. van Alpen et al. 2010).238
In diesem Projekt wurde in Anlehnung an die Untersuchungen von Seiler et al. (2002)
ein Befragungsabbruch geplant, wenn ≥70% aller Beteiligten mit den erarbeiteten QStandards, Q-Dimensionen und Q-Indikatoren übereinstimmten (vgl. Seiler et al. 2002).
Der von Vornherein bestimmte Grad der Konsenserreichung definierte somit die Anzahl
Befragungsrunden.
 Nach dieser eingehenden Analyse der Ausgangsbedingungen sowie der
Auswahlkriterien konnte aufgezeigt werden, dass der Einsatz einer DelphiMethodik in der vorliegenden Studie grundsätzlich zu befürworten war. Die
Delphi-Technik wurde dabei hauptsächlich darum ausgewählt, weil sie es
ermöglichte, in einem strukturierten und sich wiederholenden Gruppenprozess
mögliche Lösungsvorschläge zu entwickeln, zu filtern und zu verdichten. Damit
ging dieser Ansatz über eine einfache Unternehmerbefragung hinaus, in der eine
vertiefende Diskussion und ein Austausch unter den Befragten methodisch nicht
vorgesehen sind. Der Einschluss aller möglichen betroffenen Parteien in diesen
Entwicklungsprozess versprach neben dem Vorteil eines grösseren Fachwissens
zudem eine höhere Akzeptanz-Chance des zu erarbeitenden Kompromisses.239

237

238

239

Unterschiedliche empirische Studien haben gezeigt, dass jedoch daraus nicht grundsätzlich die Schlussfolgerung gezogen werden darf, dass jede Delphi-Untersuchung drei Befragungswellen zu umfassen
habe. Häder (2002) z.B. erklärt, dass sich die richtige Anzahl der Runden nicht nach einer vorgegeben
Zahl, sondern vielmehr nach dem Ziel der Untersuchungen zu richten habe (vgl. Häder 2002). Daher
erscheine es als wichtig, dass bereits im Vorfeld der Untersuchungen Kriterien entwickelt würden, welche
bei ihrer Erreichung zum Abbruch der Befragungsrunden führen würden (vgl. Wechsler 1978). Gemäss
Sharkey & Sharples (2001) wird in vielen Delphi-Untersuchungen mit Hilfe von Massen der zentralen
Tendenz wie z.B. dem arithmetischen Mittel oder dem Median, der Grad des Konsenses gemessen (vgl.
Sharkey/Sharples 2001). Van der Bruggen (2002) schlägt mit dem Ziel einer genaueren Messung vor,
neben den erwähnten zentralen Tendenzen noch zusätzlich die prozentuale Übereinstimmung sowie die
Standardabweichung einzusetzen (vgl. van der Bruggen 2002). Um die erwähnten Messungen vornehmen zu können, wird bei den spezifischen Fragestellungen während der diversen Delphi-Befragungsrunden häufig das Instrument der Likert Skala benutzt. (Siehe Tabelle 38, S.189).
Ein Blick in verschiedene Delphi-Studien zeigt, dass der Term „Konsens“ quantitativ unterschiedlich
definiert wird. So gingen z.B. Williams & Web (1994) in ihren Studien von einer 100% Akzeptanz aus,
während gemäss Powell (2002) andere Studien ihre Akzeptanzgrenze bis auf 55% senkten (vgl.
Hörmann 2007).
Siehe Anhang [W7] Diskussion der Delphi-Methode im Vergleich mit ähnlichen Untersuchungsmethoden.
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6.3.1.3 Notwendigkeit einer Adaption der Breitband-Delphi-Methode
Nachdem aufgezeigt werden konnte, warum sich die Delphi-Methodik für die Klärung der
hier gefassten Problemstellungen eignete, gilt es nun zu diskutieren, in welcher Form
das Delphi-Design angepasst werden musste, um den spezifischen Gegebenheiten der
Erarbeitung von namibischen Q-Kriterien gerecht zu werden. Eine Übernahme der
bereits entwickelten Delphi-Methoden schien hier nicht zum gewünschten Ziel führen zu
können. Die in Kapitel 5 erarbeiteten grundsätzlichen Q-Standards und Q-Indikatoren
konnten in den empirischen Untersuchungen nur die Basis aller weiteren, noch zu
erarbeitenden, notwendigen Qualitätsaspekte bilden. Es galt zudem die Tatsache zu
beachten, dass für viele der teilnehmenden Personen das Thema der Bildungsqualität
zwar ihren alltäglichen Arbeits- bzw. Studienablauf beeinflusste, sich jedoch die
wenigsten von ihnen bisher explizit mit diesem Thema auseinandergesetzt hatten. Als
direkte Folge davon wurde entschieden, in einer ersten Delphi-Befragungsrunde nicht
nur die Meinungen und das bestehende Wissen der teilnehmenden Personen zu
erfassen, sondern sie in einem einführenden Schritt überhaupt erst für das Thema zu
sensibilisieren. Daneben zeigte sich während der Pre-Test-Phase ebenfalls auch die
Notwendigkeit einer kurzen theoretischen Einführung als Basis für weitere Fragen zum
allgemeinen Thema der Bildungsqualität.
Der Aspekt der persönlichen Kontaktaufnahme erwies sich dabei als von zentraler
Wichtigkeit. Die Entscheidung, dass die Person des Autors soweit möglich allen
beteiligten Teilnehmenden persönlich vorgestellt wurde, und in einem ersten direkten
Gespräch mögliche bestehende Zweifel und Fragen zu den Auswirkungen einer
Mitarbeit bei den Untersuchungen klären konnte, erwies sich im Nachhinein als richtig.
Es zeigte sich, dass einzelne teilnehmende Gruppen (hauptsächlich diejenige der
Studierenden des ersten und zweiten Studienjahres) noch kaum über Erfahrungen mit
Umfragen verfügten. So erschien denn auch einigen jüngeren Studierenden diese
Umfrage zu Beginn als suspekt, da gemäss ihren bis dahin gemachten Erfahrungen,
Entscheidungen und Meinungsäusserungen in der Regel durch kompetente Fachkräfte
bzw. durch ältere Teilnehmende vorgenommen wurden. Aufgrund dieser Beobachtungen
versprach eine erste schriftliche Befragungsrunde, wie sie bei der Standard-DelphiMethode in der Regel vorgesehen ist, nicht den angestrebten Erfolg. Infolgedessen
wurde entsprechend den erwähnten Umständen entschieden, eine situationsgerechte
Delphi-Adaption vorzunehmen und eine Variante des Breitband-Delphis einzusetzen.
Dies u.a. auch aufgrund der Tatsache, dass die Gesamtzahl aller Beteiligten individuelle
Gespräche fast verunmöglichte (n=345). Bei der Breitband-Methode dürfen, dies im
Unterschied zum Standard-Delphi, die beteiligten Personen ihre Meinungen in einer
gemeinsamen Diskussion austauschen, während in der Standard-Delphi-Methode
bewusst auf einen solchen Austausch verzichtet wird (vgl. Stellman/Greene 2005).
Die allgemeinen Teilschritte der Breitband Delphi-Methode können, stark vereinfacht,
folgendermassen zusammengefasst werden:
i. Explizit ausgewählte Experten werden individuell, meist unter Verwendung eines
formalen schriftlichen Fragebogens, über ihre Einschätzungen oder Urteile zu
einem definierten Sachverhalt befragt.
ii. Die eingehenden schriftlichen Antworten aller beteiligten Experten werden
gesammelt und ausgewertet. Sowohl Übereinstimmungen als auch Abweichungen
der Resultate werden festgehalten und anonymisiert.
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iii.

Zur Revidierung und Verfeinerung werden die zusammengefassten,
anonymisierten Ergebnisse allen Teilnehmenden im Plenum vorgelegt. Es findet
anschliessend unter den Experten eine Diskussion hinsichtlich möglicher
Meinungen/Lösungswege/ Resultate statt.
Die Experten werden nach der Gruppendiskussion gebeten, anhand von
individuellen schriftlichen Fragebogen ihre eigenen Resultate im Verhältnis zu den
erarbeiteten Gesamtergebnissen zu überprüfen, zu ergänzen und die abgefragten
Sachverhalte mithilfe der neu dazugewonnenen Erkenntnisse evtl. erneut
einzuschätzen.
Die Schritte i) bis iv) werden solange wiederholt, bis eine angestrebte Annäherung
bzw. ein Konsens unter den Expertenmeinungen erreicht ist (vgl. Valerdi 2011).240

iv.

v.

Der Vorteil der Gruppendiskussion als Teil der Breitband-Delphi-Methode besteht
gemäss Gebert (1992) u.a. darin, „... dass aufgrund des Miteinanders in Gruppen Effekte
entstehen, die dazu führen können, dass die Gruppe im Ergebnis mehr als ihr bzgl. des
Fähigkeitspotenzials und der individuellen Motivation bestes Mitglied leistet.“ (Gebert
1992, S.124). Daneben verfügt die Gruppendiskussion zusätzlich über den Vorteil, dass
die Abgleichung der einzelnen Meinungen durch die Gruppe selber erfolgt und daher als
relativ unabhängig gelten kann (vgl. Bohnsack/Przyborski 2007).
Die bei der Breitband-Delphi-Methode anschliessend an die mündliche Gruppendiskussion individuelle schriftliche Einzelbefragung kann des Weiteren mithelfen,
eventuell auftretende psychologische Effekte, welche bei Gruppendiskussionen auftreten
können, zu minimieren (vgl. Hank/Trenkel 1994).241 Infolgedessen wurde jede einzelne
Teilgruppe zusammengefasst und in einem ersten Schritt persönlich kontaktiert. Konkret
bedeutete dies, dass z.B. versucht wurde, jede einzelne Klasse bzw. alle Dozierenden
und Manager/Q-Verantwortliche der verschiedenen Bildungsinstitutionen durch den
Autoren aufzusuchen, um dort seine Person, das Ziel, als auch die Methode dieses
Projektes zu erklären. Um dabei die Berührungsängste abzubauen als auch das
Verständnis für das Thema zu wecken, wurde anschliessend analog der Variante des
Breitband-Delphis wenn möglich/notwendig eine Gruppendiskussion gehalten, bei
welcher sich die verschiedenen Teilnehmenden dieser Teilgruppe untereinander über
notwendige Qualitätskriterien austauschen und ergänzen konnten. Diese Gruppengespräche bildeten somit die erste Delphi-Befragungsrunde.
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Die erste Delphi-Umfragewelle verfügte über einen stark explorativen Charakter.
Dies nicht nur aufgrund der erwähnten Tatsache, dass bei diesen Untersuchungen ein möglichst breiter Einbezug aller wichtigen Stakeholder geplant
war, sondern auch wegen ihrer für namibische Verhältnisse recht ungewöhnlichen Form.242 Die Thematik erfolgte nämlich nicht in einer, wie oftmals
angewendet, kurzen schriftlichen Umfrage, sondern versuchte mithilfe
strukturierter Gruppendiskussionen zu Lösungsansätzen zu gelangen.

Es handelt sich auch bei dieser Aufzählung um eine sehr generelle Form der Delphi-Methode, welche in
der Praxis in der Regel stark verfeinert wird.
Gegenüber einer Gruppendiskussion versucht die hier angewandte Form der Breitband-Delphi-Methode
die Anonymität der schriftlichen Einzelbefragung bzw. eine Angleichung der Meinungen u.a. auf Grund
von Gruppenzwängen auszuschliessen. Eine Änderung des Einzelurteils hängt damit im Wesentlichen
von zwei Faktoren ab: von der Distanz zum bisherigen unabhängigen Gruppenurteil sowie von der
Stärke der Unsicherheit über das eigene Urteil. Je grösser beide Faktoren sind, desto grösser wird die
Änderung des eigenen Urteils sein (vgl. Hank/Trenkel 1994).
Des Weiteren war von Seiten der Literatur keine Case study bekannt, welche eine mögliche ModellLösung aufzeigte.
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Dieser Diskussionsansatz mit den Möglichkeiten, Argumente von Kollegen aufzunehmen, weiterzuentwickeln oder zu verwerfen, erwies sich in der Praxis als
sehr konstruktiv. Durch die Tatsache, dass die einzelnen Sub-Gruppen (wie z.B.
die Sub-Gruppe „Studierende“) unabhängig voneinander befragt wurden, hatte
zudem zur Folge, dass die individuellen Teilnehmer ohne Rücksicht auf ihre
sozialen Rolle diskutieren konnten. Die Diskussion der einzelnen Gruppenmitglieder fand also auf gleicher Augenhöhe zwischen Kollegen statt und wurde
nicht durch ein unterschiedliches Rollenverständnis wie z.B. Dozent – Student
gestört. Die Funktion des Autors als Diskussionsleiter erwies sich dabei durch
seine hierarchisch nicht spezifisch definierte Rolle als externer Untersucher als
ideal. Offene und zuweilen auch recht emotional geführte Diskussionen unterstützten den Forschungsprozess und konnten so zu konstruktiven Lösungsansätzen beitragen.
Die Erkenntnisse, welche aus diesen Diskussionen gezogen werden konnten, flossen
anschliessend mit in die zweite Delphi-Runde ein, welche dann gemäss dem
allgemeinen Verständnis der Delphi-Methodik wieder schriftlich und individuell, (d.h.
daher auch anonym) durchgeführt wurde. Die wenigen Rückfragen/Verständnisfragen
während der späteren Befragungsrunden, als auch die Teilnehmerzahlen zeigten, dass
sich dieser den Umständen angepasste Ansatz in der Praxis bewährte. Die einzelnen
Teilnehmenden waren über ihre Rolle als auch über ihre Aufgaben informiert und
wussten, dass diese Studie nicht ihre Loyalität zur Institution testete, sondern im Sinne
einer Qualitätsentwicklung der gesamten Bildungsstufe zugute kommen würde.
Aufgrund dieses adaptierten Ansatzes (Mix aus Standard-Delphi und Beitband-Delphi)
war es möglich, dass bis zum Ende der ersten Delphi-Runde fast alle Teilnehmenden
den Autoren zumindest einmal persönlich getroffen hatten und ein Grossteil der Fragen
hinsichtlich der Studie geklärt werden konnte.
In der Literatur wird in der Regel eine solche Adaption der Delphi-Methodik als legitim
erachtet. So stützen verschiedene Studien aus der Vergangenheit diese angepasste
Vorgehensweise. Keeney et al. (2006) z.B. erklärten, dass eine Adaption der DelphiMethodik an die herrschenden Gegebenheiten aus Sicht der Wissenschaft nicht nur
erlaubt ist, sondern sogar eine Grundvoraussetzung zum erfolgreichen Einsatz darstellt
(vgl. Keeney et al. 2006). Die hauptsächlich kulturellen Gegebenheiten hatten bei
diesem Projekt eine Anpassung erfordert, ohne jedoch das endgültige Resultat
betreffend seiner Validität und Aussagekraft zu schwächen.
Abbildung 41: Die drei Delphi-Befragungswellen im Überblick
Thesen
Erste Delphi-Befragungsewelle (mündlich)

Ergebnisse, Auswertung, Diskussion
Zweite Delphi-Befragungswelle (schriftlich; online)

Ergebnisse, Auswertung, Diskussion
Dritte Delphi-Befragungswelle (schriftlich; online)

Ergebnisee, Auswertung, Diskussion
Schlussfolgerungen

Quelle: Eigene Abbildung in Anlehnung an future landscape, 2002
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6.3.2 Zusätzliche Erhebungsmethoden
Neben den verschiedenen Befragungswellen der Delphi-Studie musste nachfolgend an
die Entwicklung des Studiendesigns überlegt werden, welche zusätzlichen methodischen
Verfahren die Resultate der Delphi-Untersuchungen noch weiter unterstützen konnten.
Die vorangehende Diskussion hat gezeigt, dass die Delphi-Methode als flexible
Forschungstechnik gut geeignet ist, wenn es unvollständiges bzw. ungesammeltes
Wissen über spezifische Phänomene gibt. Es ist daher nicht nur eine ausschliesslich
quantitative Methode, sondern bedient sich auch der Vorteile der qualitativen Forschung.
Dabei existieren viele verschiedene Weiterentwicklungen der ursprünglichen DelphiMethodik, welche sich situationsgebunden anwenden lassen.
Gemäss Skulmoski (2007) gilt es zwei erwähnenswerte Aspekte bei einem möglichen
Einsatz einer Delphi-Methodik zu berücksichtigen:
i. Der Delphi-Ansatz lässt sich offensiv und kreativ auf eine bestimmte Situation
anpassen.
ii. Falls eine Anpassung des Ansatzes notwendig erscheint, gilt es eine
wissenschaftlich „saubere“ Ausgeglichenheit zwischen Validität und Anpassung zu
finden.
Mit anderen Worten: ‘... the greater the departure from classical Delphi, the more likely it
is that the researcher will want to validate the results, by triangulation, with another
research approach.’ (Skulmoski/Hartman/Krahn 2007, S.12). Loo (2002) erwähnt in
diesem Zusammenhang, dass bei einem Einsatz einer Delphi-Befragung unter
Umständen auch ein Einsatz zusätzlicher Erhebungsmethoden in Betracht gezogen
werden sollte: ‘It is recommended that researchers consider using a triangulation of
methods rather than the reliance upon a single method, […], perhaps using both a Delphi
study and a survey or interviews …’ (Loo 2002, S.763). Kelle & Erzberger (1995)
erwähnen des Weiteren, dass zusätzliche kommunikationsorientierte Verfahren zudem
die Möglichkeit bieten würden, die Resultate der (Delphi-)Expertenbefragung zu
überprüfen (vgl. Kelle/Erzberger 1995). Als eines der wichtigsten Argumente jedoch
beschreibt Hörmann (2007), dass mithilfe einer zusätzlichen Befragungsmethode
reflektiert werden könne, inwieweit die Verdichtung der Ergebnisse im Verlauf der
diversen Delphi-Befragungswellen zu unerwünschten Resultaten geführt hätten (vgl.
Hörmann 2007).
 Es zeigte sich somit, dass neben einem Einsatz einer Delphi-Methodik beim
vorliegenden Projekt zusätzliche Erhebungsmethoden die Validität der
Resultate stützen bzw. rechtfertigen konnten.

6.3.2.1 Triangulation
Sowohl Swanborn (2010) als auch Yin (2009) empfehlen bei Case-Studien generell den
Einsatz unterschiedlicher Methoden der Datenerhebung (vgl. Swanborn 2010; Yin 2009).
Jick (1979) ergänzt, dass ‘… more than one method should be used in the validation
process to ensure that the variance reflected that of the trait and not of the method.’ (Jick
1979, S.602). Yin bezieht sich dabei auf das Prinzip der Triangulation, einer Methodik,
bei welcher ein spezifisches Phänomen auf unterschiedliche Art und Weise untersucht
wird. Triangulation bedeutet gemäss Mayring (2002), dass versucht wird, „... für die
Fragestellung unterschiedliche Lösungswege zu finden und die Ergebnisse zu
vergleichen.“ (Mayring 2002, S.147). Damit dient die Triangulation nicht nur aus-
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schliesslich der Verstärkung und Validität erarbeiteter Resultate, welche aus
unterschiedlichen Datenquellen stammen, sondern ist gemäss Flick (2007) zunehmend
auch als Strategie zu verstehen, bei welcher erarbeitete Resultate durch die Gewinnung
zusätzlicher Erkenntnisse weiter begründet und abgesichert werden können (vgl. Flick
2004).
Abbildung 42: Triangulation der vorliegenden Untersuchungen
Literaturrecherche
Quantitative &
qualitative
(Sekundär-)Daten

TriangulationsMethode

ExpertenExpertenbefragungen
befragungen
Qualitative
Qualitative
(Primär-)
(Primär-)Daten
Daten

Empirische Untersuchungen

DelphiDelphiUntersuchungen
Untersuchungen
Quantitative
Quantitative
& &
qualitative
qualitative
(Primär-)
(Primär-)Daten
Daten

Quelle: Eigene Abbildung in Anlehnung an McDermaid & Barnstable 2001, S.36

Bogner & Metz (2005) empfehlen zur Gewinnung einer „... konkurrenzlos dichten
Datengewinnung ..." (Bogner/Metz 2005, S.7) die Methode der Expertenbefragung.
Hörmann (2007) erwähnt, gestützt u.a. auf Liebold & Trinczek (2002), dass sich die
Methode des leitfadengestützten Interviews bestens dazu eigne, da sie gemäss Meuser
& Nagel (1997) eine Rekonstruktion komplexer Wissensbestände und zugleich ein
strukturiertes Vorgehen ermögliche (vgl. Hörmann 2007).
Aufgrund der Tatsache, dass beim vorliegenden Projekt bereits ein Grossteil der
betroffenen Beteiligten als Experten in den Delphi-Befragungen mit eingeschlossen
waren, bot sich infolgedessen die Methode der Einzelbefragung von zusätzlichen,
aussenstehenden Experten mit Hilfe von semi-strukturierten Interviews an.

6.3.2.2 Die Expertenbefragung
Gemäss Nieschlag et al. (2002) ist unter einer Expertenbefragung allgemein das
Befragen von Sachverständigen zu verstehen (vgl. Nieschlag/Dichtl/Hörschgen 2002).
Während das Experteninterview im Vergleich eher einem narrativen Verfahren
zugerechnet wird, 243 handelt es sich bei der Expertenbefragung um eine meist
strukturiertere Form des Interviews.
Um das angestrebte Expertenwissen sicht- und vergleichbar machen zu können,
erschien hier ein qualitatives Vorgehen als angebracht. Da in diesem Projekt die
individuellen Expertenmeinungen als Ergänzung zu den Resultaten der Delphi-Umfrage
geplant waren, galt es, nicht nur die einzelnen Expertenmeinungen, sondern auch deren
Begründung und Hintergründe zu erfahren. Diese angestrebten Erkenntnisse konnten
infolgedessen alleine durch den Einsatz einer qualitativen Befragung sichergestellt
werden.
Aufgrund der Fragestellung erwies sich hier ein halbstrukturiertes Interview als am
vielversprechendsten. Ziel einer solchen Interviewform ist gemäss Mayring (2002),
243

Narrativ hier im Sinne eines offenen und freien Interviews mit dem Bestreben, z.B. mit Hilfe einer
Eingangsfrage eine Stegreiferzählung anzuregen (vgl. Kassel 2000).
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mithilfe eines Leitfadens eine Interviewstruktur vorzuplanen, welche u.a. dazu dient, die
thematische Ordnung zu bewahren (vgl. Mayring 2002). Durch die strukturierte Offenheit
der Fragen seien zwar die einzelnen Themenbereiche vorgegeben, eine derartige
Frageform fördere jedoch eine höchstmögliche Offenheit der Antworten. Zudem lasse
unter anderem das Fehlen von Antwortkategorien auch Resultate ausserhalb der
erwarteten Bandbreite zu (vgl. Diekmann 1995). Gemäss Hörmann (2007) besteht des
Weiteren bei dieser Interviewform die Möglichkeit, „... nach eigenem Ermessen
Nachfragen zu stellen, im Einzelfall die Reihenfolge der Fragen flexibler zu gestalten,
sowie den Ausführungen des Interviewpartners zu folgen, statt sich starr am Leitfaden zu
orientieren." (Hörmann 2007, S.63). Der Leitfaden stellt dabei gemäss Mayer (2008) die
Vergleichbarkeit der Ergebnisse sicher und verleiht dem Interview die geplante Struktur
(vgl. Mayer 2008).244

6.3.3 Pre-Test
Vor dem eigentlichen Start einer sozialwissenschaftlichen Untersuchung wird gemäss
Bortz & Döring (2006) im Allgemeinen empfohlen, erst diverse Pre-Tests durchzuführen.
Dies u.a. mit dem Ziel der Erkennung von Mängeln im Fragebogendesign, aber auch,
um die benötigte Befragungszeit genauer einschätzen zu können (vgl. Bortz/Döring
2006). Infolgedessen wurden im Vorfeld dieser Erhebungen verschiedene Voruntersuchungen durchgeführt. Diese Tests sollten aufzeigen, ob die gestellten Fragen sowie
der Ablauf der Befragung schlüssig sind und plausibel verlaufen. Die Tests wurden
einerseits bei der ‘Namibian Academy for Tourism and Hospitality‘ (NATH), als auch bei
der Organisation ‘Namibia Nature Foundation‘ (NNF) durchgeführt. NATH wurde
ausgewählt, weil sie u.a. auf der sekundären Stufe touristische Programme und Kurse
anbietet. Aufgrund der Tatsache, dass alle tertiären namibischen Tourismusinstitutionen
in die eigentlichen Untersuchungen eingeschlossen wurden, bot sich NATH als beste
vergleichbare Institution ausserhalb des geplanten Untersuchungssamples an. NNF
hingegen wurde ausgewählt, weil diese Organisation in verschiedenen namibischen
Tourismusprojekten tätig war und zudem über eine grössere Anzahl Mitarbeitenden
verfügte, welche vor Kurzem ihre tertiären Tourismusausbildungen an verschiedenen
namibischen Institutionen abgeschlossen hatten.
Bei NATH wurde sowohl mit Lehrenden als auch mit Studierenden ein Testlauf durchgeführt. Alle Gruppen gaben anschliessend ihre Rückmeldungen zu Form, Inhalt und
Verständlichkeit der Erhebungsinstrumente. Dabei konnte zudem der geschätzte
Zeitaufwand pro Gruppe (je ca. 60 Min.) verifiziert werden. Bei NNF wurde in unabhängigen Diskussionsrunden als auch diversen Einzelinterviews jeweils getestet, inwieweit sich die vorbereiteten Erhebungsinstrumente in der Praxis bewährten. Die aus den
verschiedenen Tests gewonnenen Erkenntnisse wurden in die weitere Planung mit
eingebaut.

244

Die Diskussion der bei diesen Untersuchungen eingesetzten Gütekriterien ist im Anhang unter [W8] zu
finden.

163

Strukturelle Qualitätsaspekte der formalen Tourismusbildung in Entwicklungs- und Schwellenländern Afrikas

6.4

Der Untersuchungsprozess

Die vorliegenden empirischen Untersuchungen können in drei Teilprozesse eingeteilt
werden: In einem ersten konzeptionellen Teil wurden, aufbauend auf Erkenntnissen aus
der Literatur, die zentralen Forschungsfragen als auch das Forschungsdesign inkl.
Samples definiert. Der zweite Teilprozess beinhaltete die verschiedenen Phasen der drei
Delphi-Befragungsrunden, deren Designs als auch die Auswertungen der jeweiligen
Befragungswellen. Zeitgleich wurde im Sinne einer Triangulation der Teilprozess der
zusätzlichen individuellen Expertenbefragungen durchgeführt. Dieser Prozess beinhaltete neben der Durchführung auch dessen Design und dessen Analysen. In einem
dritten Schritt wurden die Resultate der beiden eingesetzten Methoden, d.h. der DelphiBefragung als auch der individuellen Expertenbefragung, gegeneinander abgewogen
und diskutiert. Aus diesen Erkenntnissen konnten die Schlussfolgerungen als auch die
angestrebten Antworten auf die zentralen Fragen der gesamten Untersuchungen
gezogen werden.

Delphi-Design
Runde 1

Research
Fragen

Pre-Test

Delphi-Befragungsrunde 1

Research
Design

Research
Sample

Delphi-Analyserunde 1

Design
Expertenbefragung

Pre-Test
Delphi-Design
Runde 2

Delphi-Befragungsrunde 2

Delphi-Analyserunde 2

Empirie

Literaturrecherche/
Klärung der
Ausgangssitutation

Konzeption

Abbildung 43: Methodischer Ablauf des Untersuchungsprozesses mit drei Delphi-Befragungsrunden und zusätzlichen individuellen Expertenbefragungen
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Quelle: Eigene Abbildung

6.5

Grundgesamtheit, Zensus und Sample

Im nunfolgenden Sub-Kapitel werden die Grundgesamtheit, der Zensus als auch die in
dieser Forschungsarbeit verwendeten Samples diskutiert. Dabei bestand die Grundgesamtheit dieser empirischen Forschungen aus:
 Allen Dozierenden der akkreditierten tertiären Bildungsinstitute in Namibia, welche
im Schuljahr 2013/2014 an den tertiären touristischen Programmen unterrichteten;
 Allen Studierenden, welche im Jahr 2013/2014 an einem der drei akkreditierten
tertiären Bildungsinstitute in Namibia für ein BA-Tourismusstudium eingeschrieben
waren;
 Allen Qualitätsverantwortlichen sowie ausgewählten Mitgliedern des Managementteams der drei akkreditierten tertiären namibischen Bildungs-institutionen UNAM,
PoN und IUM;
 Ausgewählten Vertretern des namibischen Ministeriums für Bildung sowie des
namibischen Ministeriums für Umwelt und Tourismus;
 Ausgewählten Experten und Vertretern div. namibischer Tourismusorganisationen.245

245

Es wurde des Weiteren versucht, Alumni der erwähnten drei Tourismusinstitute mit in die Studie einzubeziehen. Leider musste auf Grund der Tatsache, dass die meisten Bildungsinstitute über keine, bzw.
über keine repräsentativen Alumni-Datenbanken verfügen, auf diese Panel-Gruppe verzichtet werden.
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Die Meinungen und Ideen aller Mitglieder der drei namibischen Bildungsinstitutionen (d.h.
alle ausgewählten Dozierenden, Studierenden, Q-Verantwortlichen als auch Mitglieder
des Managementteams) wurden mithilfe der Delphi-Methodik erfasst. Alle berufstätigen
externen Beteiligten wurden in Form einer einmaligen individuellen Befragung (Interview)
kontaktiert.
Die Datenerhebungen dieser empirischen Untersuchungen basierten auf einem
geschichteten Verfahren. Einerseits wurde bei den ersten beiden Gruppen, derjenigen
der Dozierenden und derjenigen der Studierenden, eine Vollerhebung angestrebt.
Andererseits wurde bei der Gruppe der Qualitätsverantwortlichen, den Mitgliedern des
Managementteams sowie der Vertreter der beiden Ministerien, ein Stichprobeverfahren
eingesetzt.246 Die Auswahl dieses Samples basierte u.a. auf den von Skulmoski et al.
(2007) bereits diskutierten folgenden Kriterien:
 Enge Verbindungen mit dem tertiären Tourismus(bildungs)sektor;
 Direkte Verantwortlichkeit bzw. grosses Interesse an Qualitätsaspekten;
 Verfügbarkeit und Wille zur Mitarbeit bei diesen vorliegenden Forschungsarbeiten
(vgl. Skulmoski/Hartman/Krahn 2007).
Abbildung 44: Modell zur empirisch gestützten QM-Entwicklung

Mitglieder Mng, QM-Verantwortliche, Dozierende, Studierende

Schriftlich gestufte
Expertenbefragung
1. Delphi-Runde
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Tourismusbildung

Zusätzliche
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Quelle: Eigene Abbildung in Anlehnung an Hörmann, 2007

6.5.1 Die einzelnen Befragungsgruppen
Die Einteilung in die verschiedenen Sub-Gruppen wurde aufgrund unterschiedlicher
Funktionen/Positionen der einzelnen Personen und ihrer damit verbundenen Nähe zur
gegebenen Thematik der touristischen Bildungsqualität in Namibia vorgenommen.
Dieses Innehaben der erwähnten Funktion/Position stützte den Autoren in seiner
Annahme, dass zwar alle ausgewählten Personen über ihre individuelle Expertise zu
diesem Thema verfügen würden, dass aber innerhalb der einzelnen Sub-Gruppen
signifikante Übereinstimmungen von Meinungen dazu vorherrschen konnten.

246

Die Erfahrungen u.a. bei den Pre-Tests haben gezeigt, dass Mitglieder des Managementteams in der
Regel nicht bereit waren, auf Fragen einzugehen, welche nicht direkt mit Themen in Verbindung standen,
welche unter ihre Verantwortlichkeit fielen. Als einer der Gründe dafür wurde u.a. erwähnt, dass durch
eine Delegation von Zuständigkeiten versucht würde, die Arbeit effizient und effektiv zu gestalten. In der
Praxis wurde der Autor daher immer auf diejenige Person innerhalb der Organisation weiterverwiesen,
welche für den Bereich der Qualitätsentwicklung verantwortlich war.
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6.5.1.1 Dozierende
Für diese vorliegenden Untersuchungen wurde die folgende Anzahl Dozierende
befragt:247
 Anzahl Dozierende der UNAM:
 Anzahl Dozierende des PoN:
 Anzahl Dozierende der IUM:

4
8
5

6.5.1.2 Studierende
Alle drei tertiären Tourismusbildungsinstitutionen bieten dreijährige Bachelor-Programme
an, welche von der NQA akkreditiert wurden. Die IUM verfügt zusätzlich als einzige
namibische Institution über ein akkreditiertes Bachelor of Honours-Programm. Total
wurde für die vorliegenden Untersuchungen folgende Anzahl Studierende befragt:248
 Anzahl Studierende der UNAM:
98
 Anzahl Studierende des PoN:
74
 Anzahl Studierende der IUM:
138

6.5.1.3 Qualitätsverantwortliche und Mitglieder des Managementteams
Aus allen drei akkreditierten tertiären Tourismusbildungsinstitutionen in Namibia wurden
die leitenden Personen der Qualitätsabteilung als auch ausgewählte Mitglieder der
Managementteams in die Studie miteinbezogen:249
 Anzahl Befragte (Q-Verantwortliche und Mng.) der UNAM:
3
 Anzahl Befragte (Q-Verantwortliche und Mng.) des PoN:
4
 Anzahl Befragte (Q-Verantwortliche und Mng.) der IUM:
4

6.5.1.4 Vertreter des namibischen Ministeriums für Bildung und des namibischen
Ministeriums für Umwelt und Tourismus
Alle drei tertiären namibischen Bildungsinstitutionen arbeiten gemäss eigenen Angaben
eng mit dem zuständigen Ministerium für Bildung (MoE) als auch dem Ministerium für
Umwelt und Tourismus (MET) zusammen.
Das MoE ist dabei in seiner Funktion u.a. für die Koordination, die Implementierung als
auch für das Monitoring aller formalen Aktivitäten innerhalb der verschiedenen
namibischen Bildungsstufen verantwortlich (vgl. Namibian Ministry of Environment and
Tourism 2012). Das namibische ‘Directorate of Higher Education‘ 250 ist dem
Departement ‘Tertiary Education, Science and Technology‘ unterstellt und widmet sich
hauptsächlich Aspekten der tertiären Bildungsstufe. Ihm angeschlossen, kontrolliert und
berät das NCHE die tertiären Institutionen rund um das Thema der Bildungsqualität.

247

248
249

250

Personen, welche sowohl Managementfunktionen als auch Lehrtätigkeiten ausführen, wurden in dieser
Studie der Gruppe der Dozierenden zugewiesen.
Eine genaue Aufteilung der einzelnen Studienjahre ist in der Tabelle 35, S. 168 ersichtlich.
Die Mitglieder des Managementteams wurden spezifisch ausgewählt, da keine Chance auf Erfolg
bestand, von allen Teilnehmenden innerhalb der gegebenen Zeit eine Antwort zu erhalten.
In Namibia sind die einzelnen Ministerien in Departemente unterteilt. Diese Departemente wiederum
werden in verschiedene Abteilungen (sog. ‘Directorates‘) unterteilt.
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Das MET hingegen ist verantwortlich für die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der
natürlichen Ressourcen in Namibia. Das ‘Directorate of Tourism and Gaming‘ ist u.a. für
die nachhaltige Entwicklung der verschiedenen Tourismussubsektoren zuständig.
Mit Hilfe von strukturierten Einzelbefragungen wurden mit folgenden Personen aus dem
Ministerium für Bildung bzw. aus dem Ministerium für Umwelt und Tourismus Interviews
gehalten:
Tabelle 33: Ausgewählte Experten des namibischen Ministeriums MoE und MET
Institution
MoE
MET

Name und Funktion des Experten
 Frau Becky Ndjoze-Ojo, Vize-Bildungsministerin, Verantwortlich für die
Höhere Bildung
 Herr Sem Shikongo, Vorsteher der Abteilung ‘Tourism and Gaming‘

Quelle: Eigene Tabelle

6.5.1.5 Zusätzliche ausgewählte Experten
Um eine möglichst breite und sichere Informationsbasis im Sinne einer Triangulation zu
erhalten, wurden neben Personen, welche direkt oder indirekt mit den drei namibischen
tertiären Bildungsinstitutionen verknüpft waren, noch zusätzliche Experten befragt. Dabei
kamen sowohl Personen aus Qualitätsinstitutionen als auch aus der Tourismusbranche
als zukünftige Arbeitgeber heutiger Studierender zu Wort:
Tabelle 34: Zusätzliche Experten
Institution
NQA
NCHE
FENATA
HAN

Name und Funktion des Experten
 Herr Franz E. Gertze, Direktor
 Frau Nangula Lipumbu, Projektkoordinatorin
 Herr Werner Beddies, Direktor
 Frau Guita Paetzold, Geschäftsführerin Hotel Association Namibia

Quelle: Eigene Tabelle
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6.5.2 Datenblatt
Das folgende Datenblatt bietet eine Übersicht über die Grundgesamtheit (GS) dieser
vorliegenden Delphi-Untersuchungen:
Tabelle 35: Übersicht Grundgesamtheit (GS)

Anzahl

UNAM

4

PoN

8

IUM

5

Total
1. Jahr

32

2. Jahr

36

3. Jahr

30

17 1. Jahr

34

2. Jahr

22

3. Jahr

18

1. Jahr

62

2. Jahr

45

3. Jahr

31

QVerantw.
Anzahl

2
128

103

79

Total Ausgew. GS
Unis Experten

Total

Anzahl

Alle Studis
des 3. Jahres

Anzahl

Alle Studis
des 2. Jahres

Mng

Alle Studis
des 1. Jahres

Studierende

Dozierende

Dozierende

1

105

310

6
3

2

87

3

1

147

345

Quelle: Eigene Tabelle

Die einzelnen Bildungsinstitute verfügen in der Regel nicht über eine detaillierte Aufteilung in weibliche und männliche Studierende bzw. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.
Da bisher keine Studien vorliegen, welche aufzeigen, dass sich die Auffassung von
Qualität in der Bildung geschlechterspezifisch unterscheidet, wurde in diesen vorliegenden Untersuchungen entschieden, keine Einteilung nach Geschlecht vorzunehmen.251

6.6

Die erste Delphi-Befragungswelle

Basierend auf der bereits diskutierten Delphi-Breitband-Methodik wurde nach verschiedenen Pre-Tests in einer ersten explorativen Befragungsrunde die unter den
ausgewählten Experten als wichtig erachteten diversen Qualitätsaspekte der tertiären
namibischen Tourismusbildung erarbeitet.

6.6.1 Ablauf der ersten Delphi-Befragungswelle
Die in dieser Runde angestrebten Resultate bildeten die Grundlage für die darauf aufbauenden, weiteren Untersuchungen. Das Modell der allgemeingültigen Qualitätsaspekte, welches wie bereits erwähnt in Kapitel 5 erarbeitet wurde, diente dabei als
Diskussionsgrundlage und als Einstieg in die Thematik.
Gemäss ihrer Methodenlogik entwickelt sich im Laufe einer Delphi-Untersuchung bei den
Fragestellungen ein zunehmend erhöhter Detaillierungsgrad. In einer ersten
251

Dies wäre sicherlich eine interessante Fragestellung für weitere, anschliessende Forschungen.
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Befragungswelle sind somit in der Regel breite, offene Fragen und grundlegende
Meinungen zu einem spezifischen Problem angebracht. Rowe (1994) erklärt, dass dabei
häufig ein grosses Spektrum an Antworten erwartet werden kann, um eine möglichst
grosse Basis an Ideen und Meinungen als Fundament für die weiteren Befragungsrunden aufbauen zu können (vgl. Rowe 2001). Unstrukturierte und offene Fragen hätten
sich in der Praxis hierzu bewährt: ‘The role of the first round is to identify issues to be
addressed in later rounds.’ (Powell 2003, S.378).

i. Qualitätsverantwortliche und Mitglieder der Managements
Die einzelnen zuständigen Personen dieser Sub-Gruppe wurden persönlich per E-Mail
angeschrieben. Einige Zeit später wurde versucht, einen Termin für ein Gespräch zu
finden. Im Verlauf dieser Gespräche konnten wertvolle Informationen zu den gestellten
Hauptfragen betreffend Qualitätsverständnis, aber auch betreffend Q-Erwartung und QEntwicklung gesammelt werden.252 253
ii. Dozierende
Die Dozierenden der verschiedenen Institutionen wurden entweder persönlich oder per
E-mail kontaktiert. Während bei einer Institution (PoN) nach Rücksprache mit dem
Abteilungsleiter entschieden wurde, dass die Thematik während eines kurzen Workshops behandelt werden sollte, verlief der Kontakt mit den übrigen Lehrkräften
mehrheitlich per E-mail und Telefon.
iii. Studierende
Die Erhebung der Daten dieser Sub-Gruppe erfolgte in der Regel mit Hilfe von
Gruppendiskussionen. Hierbei wurden die Studierenden im Voraus im Allgemeinen kurz
über das Anliegen informiert, kamen jedoch wie geplant ohne grosse Vorbereitung in die
Gastreferentenstunde. Dort wurden das Thema und die damit verbundenen Anliegen
mithilfe einer kurzen Powerpointpräsentation näher erläutert.254 Da die Untersuchungen
nach Absprache mit den zuständigen Dozierenden bzw. den Abteilungsleitern in den
regulären Stundenplan eingebaut wurden, gab es eine hohe Varietät an Gruppengrössen. Aufgrund einer strukturierten Planung war es jedoch am Ende möglich, die
meisten Studierenden persönlich im Klassenverband treffen zu können.
Bei Gruppen bis zu 10 Personen wurde als Grossgruppe weitergearbeitet. Es galt in
einem ersten Schritt herauszufinden, ob die im Kapitel 5 entwickelten allgemeinen QStandards, Q-Dimensionen und Q-Indikatoren auch in Namibia ihre Berechtigung haben.
Die wichtigsten Kernaussagen wurden dabei stichwortartig auf einem Flipchart mitnotiert.
In einem zweiten Schritt stand die Erarbeitung von zusätzlichen Q-Standards, QDimensionen und Q-Indikatoren im Vordergrund. Auch hier wurde die Diskussion im
Plenum geführt. Als zusätzliches Diskussionshilfsmittel wurde dabei das allgemeine QModell für alle ersichtlich auf einer Hellraumprojektorfolie präsentiert. So entstand am

252
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Als Diskussionsgrundlage wurde hierbei die ausgedruckte eigene Powerpointpräsentation ‘Quality in
tourism education‘ eingesetzt. Siehe Anhang [W9].
Es war nicht bei allen angeschriebenen Personen möglich, ein persönliches Gespräch zu führen. Infolgedessen wurden diese Personen via E-mail in die laufenden Befragungen mit einbezogen.
Siehe Anhang [W9], Popwerpointpräsentation ‘Quality in tourism education‘.
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Ende der Diskussion ein durch die Gruppe gemeinsam erarbeitetes, neues Qualitätsinstrument.
Bei Gruppen mit mehr als 10 Mitgliedern wurde die Diskussion in einzelne Teilschritte
unterteilt. Der erste Schritt, die Überprüfung des allgemeinen Modells, wurde erst in
kleinen Sub-Gruppen diskutiert, welche danach im Plenum mündlich präsentiert wurden.
Die einzelnen Ergebnisse wurden danach in einem nächsten Schritt zusammen
ausgewertet und zu einem gemeinsamen Ergebnis gebracht. In einem zweiten Schritt
wurde darauffolgend die Frage der namibiaspezifischen Q-Standards, Q-Dimensionen
und Q-Indikatoren erörtert. Auch hier startete die Diskussion in einzelnen Kleingruppen,
bevor die Ergebnisse im Plenum erörtert wurden. Ähnlich dem Ansatz der Kleingruppen
wurde auch hier als zusätzliches Diskussionshilfsmittel das allgemeine Q-Instrument für
alle ersichtlich auf einer Hellraumprojektorfolie präsentiert. Falls hilfreich, wurden
einzelne Hinweise und Bemerkungen auf dem Flipchart notiert. Die darauffolgende
Abschlussdiskussion führte zu einem ersten vorläufigen, von der gesamten Gruppe
getragenen, namibiaspezifischen Qualitätsinstrument.
 In dieser ersten Delphi-Befragungswelle stand dabei nicht die Wichtigkeit bzw.
die Richtigkeit einzelner Qualitätsaspekte im Vordergrund, sondern vielmehr die
Sammlung möglichst aller individueller Meinungen und Ansichten zu diesem
Thema. Alle von den Teilnehmenden erwähnten Q-Aspekte wurden infolgedessen einzeln durch den Autoren aufgenommen und direkt im Modell der allgemeingültigen Qualitätsaspekte verarbeitet. Um dabei den Interpretationsspielraum des Autoren so gering als möglich zu halten, wurde nach dem
Einfügen der Aussage direkt durch ein mündliches Nachfragen dessen Richtigkeit
und Vollständigkeit bei der aussagenden Person verifiziert. Im Verlaufe der
verschiedenen Diskussionen wurde des Weiteren stets darauf geachtet, dass
keine Beurteilung der diversen Aussagen stattfand. Diese war gemäss der
Delphi-Theorie erst in einer zweiten, dann individuellen Befragungswelle, geplant.
Als Folge davon konnte das ursprüngliche Modell mit jeder weiteren Befragung
um zusätzliche Aspekte erweitert werden.
Bei der Formulierung der Q-Aspekte erwies sich insbesondere bei den Studierenden die
Gruppenform als vorteilhaft. Die Meinungen einzelner Teilnehmenden konnten in der
Gruppe aufgenommen und so schlussendlich in zielgruppenadäquater Sprache als
These formuliert werden. Zur Anschauung sei hier ein zufällig ausgewähltes Beispiel
genannt: Ein Teilnehmer erwähnte, dass den Studierenden im Hinblick auf eine spätere
Berufswahl die Möglichkeit zur Auswahl von bestimmten Fächern, sog. Vertiefungsfächern, gegeben sein sollte. Gemäss seiner Aussage sollte jede Institution, welche eine
hohe Qualität anstreben würde, über diese Möglichkeit verfügen. Nach verschiedenen
Versuchen und Ergänzungen von Mitstudierenden entschied sich der betreffende
Studierende für folgende Aussage: ‘Next to a block of compulsory subjects, students
have the option to choose from a range of subjects for specialization‘.
Alle Ergebnisse dieser ersten Befragungsrunde wurden am Ende zusammengefasst und
anhand von Kategorien codiert, um eine Erstellung eines standardisierten Fragebogens
für die zweite Befragungsrunde zu ermöglichen. Die erste Ebene der Kategorien (QStandards) wurde dabei deduktiv gebildet, indem die einzelnen Aspekte in Kategorien
gefasst wurden (z.B. Q-Standard „Einrichtungen“). Die zweite Ebene (Q-Dimensionen)
ergab sich induktiv aus den empirischen Resultaten (z.B. Q-Dimension „Institution“).
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6.6.2 Rücklauf
Um ein möglichst umfassendes Ergebnis zu erhalten, wurden für die vorliegende DelphiStudie Experten aus dem gesamten tertiären namibischen Tourismusbildungsbereich
befragt. Es galt, wie bereits erwähnt, das Untersuchungsfeld mit seinen Ausprägungen
möglichst breit abzubilden und sich dabei durch die Zielsetzung einer inhaltlichen
Repräsentativität der Problemkonstellation leiten zu lassen.
Die totale Anzahl Teilnehmenden an dieser ersten Delphi-Befragungsrunde betrug 256
Personen und setzte sich aus Personen aller genannten Zielgruppen zusammen.
Abbildung 45: Tätigkeitsbereiche der Teilnehmenden der ersten Delphi-Runde
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Quelle: Eigene Abbildung

Ein erstes Teilziel, Experten aller ausgewählter Zielgruppen in diese erste Delphi-Runde
mit einzuschliessen, konnte infolgedessen erreicht werden. Die als zufriedenstellend einzuschätzende Teilnahmequote (~75.51% der Grundgesamtheit) 255 ermöglichte somit
eine recht genaue Inventarisierung der im Expertenfeld vorhandenen Meinungen.
Die Abbildung Nr. 45 zeigt, dass sich die einzelnen Gruppen hinsichtlich ihre Grösse
signifikant voneinander unterschieden. Während die Gruppe der Dozierenden als auch
der Mitglieder des Managements bzw. Q-Verantwortliche als eher klein einzuschätzen ist,
überwog die Gruppe der Studierenden anzahlmässig die anderen Gruppen deutlich.
Diese Tatsache bot aber in dieser ersten Befragungswelle keinen Anlass zu möglichen
statistischen Gewichtungsmassnahmen, da es hier auschliesslich um eine Inventarisierung aller Meinungen ging. Zwar war aufgrund der Gruppengrösse tatsächlich die
Menge der Inputs vonseiten der Studierenden am grössten. Die Tatsache, dass jedoch
alle Aussagen später mithilfe der Delphi-Methode noch von allen Teilnehmenden sowohl
weiterverarbeitet als auch eliminiert werden konnten, machte zu diesem Zeitpunkt keine
zusätzlichen Arbeitsschritte notwendig.

6.6.3 Aussagen
Da es sich bei dieser ersten Befragungswelle um einen Inventarisierungsprozess
handelte, bei welchem getreu dem Delphi-Prinzip die Summe aller Meinungen und nicht
ihre Herkunft im Zentrum stand, wurde darauf verzichtet, die einzelnen Aussagen
individuellen Experten zuzuschreiben. Vielmehr wurde in jeder Diskussion darauf
geachtet, dass die bereits erworbenen Aussagen aufgenommen und verfolgt werden

255

Grundgesamtheit 1. Delphiwelle = 339 (345 – 6 ausgewählte zusätzliche Experten)
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konnten. Dadurch konnte das Q-Modell ständig weiterentwickelt werden und zudem eine
permanente Wiederholung von bereits erarbeitetem Wissen vermieden werden. Wie
bereits erwähnt, bildeten die im Kapitel 5 erarbeiteten „allgemeinen“ Dimensionen dazu
die Basis. 256 Zur Übersicht hier nochmals das Modell mit den allgemeingültigen QStandards und Q-Dimensionen:257
Abbildung 46: Modell der allgemeingültigen Qualitätsstandards und Q-Dimensionen in der
höheren Tourismusbildung
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Quelle: Eigene Abbildung

Die während der ersten Delphi-Befragungswelle gesammelten Q-Indikatoren, zugefügt
an die jeweiligen Q-Dimensionen des „allgemeingültigen“ Modells, ergaben folgendes
Bild:258
i. Standard Institution:
Dimension: Unternehmensführung








Unabhängigkeit von politischen oder ideologischen Parteien
Keine Diskriminierung (u.a. aufgrund von Rassenzugehörigkeit etc.)
Aktive Förderung zugunsten von Minderheiten (Affirmative Action)
Vision & Mission vorhanden
Deutliche Organisationsstruktur mit zugeteilten Verantwortlichkeiten
Klare institutionelle Regeln vorhanden
Management zeigt Führungsqualitäten

Dimension: Unterstützende Dienstleistungen, Allgemeine Ressourcen und Infrastruktur





Die Infrastruktur und die unterstützenden Dienste unterstützten den Lernprozess
Effizientes und effektives Arbeiten
Die Infrastruktur erfüllt die gesetzlichen Anforderungen
Die zur Verfügung stehenden Ressourcen entsprechen denjenigen der Tourismusbranche
(z.B. eingesetzte Computersysteme)
 Das Vorhandensein einer zentralen Studentenadministration
 Das Mandat der Studentenadministration ist deutlich und wird wahrgenommen
 Die Studentenadministration zeigt eine professionelle Dienstleistungshaltung gegenüber all
ihren Kunden

256

257
258

Es gilt vorangehend zu erwähnen, dass die vorliegenden Resultate bewusst anonymisiert und
kategorisiert präsentiert werden, sodass die einzelnen Aussagen nicht spezifischen Personen zugeordnet werden können. Dies passiert ganz im Sinne des Delphi-Ansatzes, als auch aufgrund der
Tatsache, dass den teilnehmenden Personen zugesagt wurde, dass ihre Aussagen vertraulich behandelt
würden. Diese Anonymisierung hat jedoch keinerlei Einfluss auf die Validität der Resultate.
Für weiterführende Informationen siehe Kapitel 5.6, S.136ff.
Weitere detailliertere Erklärungen zu den einzelnen Indikatoren sind in der Tabelle 37, S.179/180 zu
finden.
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ii. Standard Programm:
Dimension: Konzeption





Schriftlich festgelegte Zielsetzung aller Programme
Programmziele folgen übergeordneten Institutionszielen
Die einzelnen Programme sind akkreditiert
Die Programme können sich in der internationalen Konkurrenz behaupten

Dimension: Curriculum









Die Ziele der einzelnen Curricula folgen den allgemeinen Institutionszielen
Die Curricula erfüllen die Anforderungen der diversen Stakeholder
Die Curricula unterstützen die Aneignung von Kompetenzen
Der Aufbau der einzelnen Curricula ist logisch und zielorientiert
Die Curricula sind leistungs- und praxisorientiert
Das Curriculum ist interessant und innovativ
Das Curriculum ermöglicht eine Spezialisierung
Das Curriculum ermöglicht den Austausch zwischen Bildungsinstitution und Berufsumfeld

iii. Standard Mitarbeiter:
Dimension: HR-Management
 Alle Dozierenden verfügen über die notwendigen Kompetenzen und Qualifikationen
 Die anfallenden Arbeiten werden unter dem Dozententeam gerecht verteilt
 Die Dozierenden werden gemäss ihrer Expertise eingesetzt

iv. Standard QM:
Dimension: Evaluation und Qualitätsentwicklung





Qualität wird als ein Prozess, der niemals abgeschlossen ist, aufgefasst
Die Institution verfügt über ein professionelles QM-System
Alle Abteilungen und alle Mitarbeitenden werden professionell evaluiert
Jedes Programm verfügt im Rahmen des allgemeinen QM-Systems über eigene QInstrumente
 Alle Mitarbeitenden und Studierenden kennen und verstehen das bestehende QM-System

Daneben wurden noch weitere Qualitätsindikatoren erwähnt, welche sich jedoch nicht
direkt an bestehende Dimensionen des allgemeingültigen Modells koppeln liessen:














Zielsetzungen der Institution werden öffentlich publiziert
Die Institution verfügt über eine professionelle Webseite
Das Vorhandensein einfacher Kommunikationskanäle innerhalb der Institution
Alle internen und externen Informationen sind präzise, korrekt und zeitgerecht
Informationen betreffend Kurse/Programme sind öffentlich zugänglich
Mitarbeitende und Studierende werden zeitgerecht mit den richtigen zielgerechten Infos
bedient
Dozierende und Mitarbeitende unterstützen den Lernprozess der Studierenden und geben
adäquate Rückmeldungen
Die Dozierenden unterstützen alle Studierenden unabhängig deren Hintergründe/
Geschlecht etc.
Die Dozierenden orientieren ihren Unterricht an den gesetzten Kurszielen
Dozierende erfüllen aktiv ihre Funktion auch ausserhalb der Institution (Kongresse,
Publikationen etc.)
Dozenten zeigen Leidenschaft sowohl für das Unterrichten als auch für die
Tourismusindustrie
Der Dozierende hat sowohl in seiner täglichen Arbeit als auch in seiner Persönlichkeit eine
Vorbildfunktion
Dozenten unterlassen bewusst eine Beeinflussung der Studierenden durch ihre
persönlichen Meinungen und Interessen
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 Im Unterricht werden unterschiedliche Lehrmethoden eingesetzt, um den verschiedenen
Lerntypen gerecht zu werden
 Der Einsatz unterschiedlicher Testmethoden unterstützt die verschiedenen Lernprozesse
 Testkriterien von Prüfungen müssen fair, objektiv, verständlich, transparent und eindeutig
sein.
 Mitarbeitende geben den Studierenden adäquate Steuerung/Lenkung als auch Rückmeldung
 Der Lernprozess ist studentenorientiert

6.6.4 Diskussion der erarbeiteten vorläufigen Qualitätsindikatoren nach der
ersten Delphi-Befragungswelle.
Die Ergebnisse als auch deren Gewinnung dieser ersten Umfrage innerhalb der
gesamten gestuften Expertenbefragung zeigen, dass unter den befragten
Experten(gruppen) ein heterogenes Bild hinsichtlich des fachlichen Verständnisses zum
Thema der Qualität vorherrschte. Aufgrund der Tatsache, dass es sich dabei jedoch für
alle Experten um ein Thema handelte, bei welchem sie selber gemäss ihrer eigenen
Funktion direkt betroffen waren, blieben die unterschiedlichen Wissensstände jedoch
ohne nennenswerte Auswirkungen. Wichtig war vielmehr, dass sich das Wissen und die
Erfahrungen aller Experten ergänzen konnten. Während zum Beispiel die QVerantwortlichen über solide Kenntnisse unterschiedlicher institutionsübergreifender QManagementsysteme verfügten, fehlte ihnen häufig das spezifische Wissen über
notwendige Qualitätsaspekte während einzelner Unterrichtssequenzen - Aspekte,
welche wiederum viel präziser durch die Expertengruppe der Studierenden beurteilt
werden konnten.
Die Erkenntnisse der Q-Dimensionen im Einzelnen:
Q-Dimension: Unternehmensführung
Bei den Antworten zur Thematik der Unternehmensführung konnten zwei deutliche
Hauptströmungen unterschieden werden: Zum einen liessen sich Q-Indikatoren, welche
die Institution als Gesamtorganisation betrachten, zu einer Gruppe zusammenfügen,
zum anderen wurden Q-Indikatoren gruppiert, welche hauptsächlich die Organisationsaspekte einer Institution betrafen.
Bei den institutionellen Themen schienen zumeist Aussagen zu einer geforderten
institutionellen Unabhängigkeit (z.B. hinsichtlich einer ideologiefreien Denkweise) als
auch zu Themen der Diskriminierung bzw. einer aktiven Förderung von Minderheiten als
wichtig. Diese organisationsübergreifenden Q-Indikatoren und deren Verständnis fügen
sich dabei nahe einer bereits von Alexander Humboldt 259 geprägten Denkweise einer
offenen und unabhängigen Universität ein, welche einem von ihr selber als auch durch
die Gesellschaft vorgegebenen idealisierten Bild einer Institution, welche ein freies
Denken ermöglicht, nachstrebt.
Betreffend organisatorischer Aspekte einer Institution wurden hingegen u.a. deutliche
und klar kommunizierte Ziele, Regeln als auch Verantwortlichkeiten erwähnt. Dabei
wurden in diesen Prozessen u.a. den Mitgliedern des Managementteams eine zentrale
Rolle zugeschrieben. Mit ihrem Verhalten als auch ihrer Arbeitsmoral sollten sie ein

259

Alexander Humboldt: Deutscher Gelehrter, 14. September 1769 in Berlin; † 6. Mai 1859 ebenda.
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Vorbild für die gesamte Organisation abgeben. Die damit verbundenen Aussagen zu u.a.
Effizienz und Effektivität würden jedoch nicht nur die obersten Hierarchieetagen einer
Institution betreffen, sondern hätten für alle Mitarbeitenden, unabhängig ihrer Position
und Funktion, Geltung.
Q-Dimension: Unterstützende Dienstleistungen, Allgemeine Ressourcen und Infrastruktur
Die zur Verfügung stehende Infrastruktur wurde von vielen Experten als einer der
erwähnenswerteren Q-Aspekte eingeschätzt. Dabei wurde jedoch nach längeren
Diskussionen gemeinsam entschieden, bautechnische Aspekte nicht als spezifische
Qualitätsindikatoren zu berücksichtigen. Wichtiger erschien vielmehr, dass die gesamte
Infrastruktur mithelfen sollte, die allgemeinen Lernprozesse zu unterstützen und zu
ermöglichen. Dabei wurde u.a. als spezifischer Minimalstandard gefordert, dass die
bestehenden Gesetze z.B. hinsichtlich des Brandschutzes, gewährleistet sein müssten.
Die Idee eines Experten, dass heutige Studierende nicht lernen sollten, die Probleme
von Heute zu lösen, sondern vielmehr die Kompetenzen erarbeiten sollten, um später
einmal die Herausforderungen der Zukunft meistern zu können, brachte weitere zusätzliche Q-Indikatoren hervor. So wurde u.a. erwähnt, dass es wenig Sinn machen
würde, während der Ausbildung ein veraltetes Computersystem erlernen zu müssen,
wenn sich in der gängigen Praxis schon längst neuere Systeme etabliert hätten.
Zudem wurden auch die unterstützenden Dienstleistungen generell als wichtig eingestuft
und erhielten durch deren geforderte effiziente und effektive Arbeitsweise ebenfalls ein
Qualitätsmandat.
Q-Dimension: (Programm-)Konzeption
Bei der Programmkonzeption wurde u.a. das Thema der Transparenz der Programme
hinsichtlich derer Zielsetzungen als auch derer staatlicher bzw. branchenspezifischer
Anerkennung diskutiert. Daneben wurde aber auch der allgemeine Praxisnutzen der
Programme wie auch Aspekte der internationalen Konkurrenzfähigkeit angesprochen.
Die Experten waren sich mehrheitlich einig, dass sich die einzelnen Programme nicht
mehr nur ausschliesslich auf den lokalen Arbeitsmarkt zu richten hätten, sondern auch
über die Grenzen hinweg weitere Möglichkeiten erschliessen sollten. Dabei stimulierte
wohl u.a. auch der ständig wachsende Zustrom ausländischer Studierenden an
namibischen Universitäten (hauptsächlich von Angola und Zimbabwe) diese Thematik
mit der Erkenntnis, dass sich in naher Zukunft auch die namibischen Universitäten in
zunehmendem Masse an der internationalen Konkurrenz zu messen haben werden.
Q-Dimension: Curriculum
Bei der Qualitätsdimension „Curriculum“ wurde die Wichtigkeit der Funktion eines
Curriculums als Anleitung von sowohl der Unterrichtsplanung als auch deren
Durchführung erwähnt. Dabei wurde, wie bei anderen Q-Indikatoren auch, ein Verweis
auf die Konformität mit übergeordneten Instititutions- und Programmzielen gemacht. Die
Hauptaufgaben des Curriculums wurden dabei durch die Experten hauptsächlich auf
Lernprozesse und deren Förderung im Studienraum gelegt. Diese Fokussierung kann
dabei u.a. auf eine mögliche prozessorientierte Curriculmsauffassung hindeuten.260

260

Prozessorientiertes Curriculum: im Mittelpunkt stehen Lernprozesse inkl. deren Förderung;
Produktorientiertes Curriculum: Im Mittelpunkt stehen Lernergebnisse und ihre Überprüfung durch Tests.
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Des Weiteren wurde mehrfach eine enge Zusammenarbeit zwischen Bildungsinstitution
und Tourismusindustrie gefordert, dies mit dem Gedanken, dass innerhalb der einzelnen
Curricula Raum geschaffen werden sollte, um möglichst fruchtbare Interaktionen
zwischen diesen zwei zentralen Stakeholdern zu schaffen.
Die zusätzlich erwähnte Möglichkeit einer Spezialisierung innerhalb eines Programms
zielte dabei u.a. neben der Erfüllung von studentischem Eigeninteressen ebenfalls in die
Richtung einer möglichst optimalen Vorbereitung auf das spätere Berufsleben.
Q-Dimension: HR-Management
Bei den Diskussionen der Qualitätsindikatoren, welche die HR-Management-Dimension
betrafen, standen hauptsächlich die Person und die Funktion des Dozierenden im Mittelpunkt. Dabei wurde u.a. über die Wichtigkeit seiner Ausbildung, seiner Kompetenzen,
aber auch seiner Rolle in der Gesellschaft gesprochen. Die verschiedenen Aussagen
lassen u.a. darauf schliessen, dass der Lehrperson eine zentrale Funktion innerhalb des
Lernprozesses zugeschrieben wird.
Q-Dimension: Evaluation und Qualitätsentwicklung
Bei dem Thema der Qualitätsentwicklung und Evaluation zeigte sich der unterschiedliche
Wissensstand der einzelnen Expertengruppen am deutlichsten. Während u.a. QManager die Implementierungsmöglichkeiten standardisierter Q-Managementsysteme
diskutierten, war z.B. bei Studentengruppen teilweise bereits die Idee einer Evaluation
von Dozierenden suspekt. Die von einigen wenigen Studierenden aufgestellte These
einer Weiterentwicklung oder gar Evaluation einer Lehrperson oder einzelner Mitglieder
des Managementteams wurde nur zögerlich aufgenommen. Aspekte eines institutionsübergreifenden QM-Systems wurden infolgedessen hauptsächlich von Mitgliedern des
Managements als auch von Q-Verantwortlichen aufgezeigt.
Weitere zusätzlich erwähnte Qualitätsindikatoren
Die zusätzlichen Q-Indikatoren kamen im Verlauf der diversen Gespräche zustande. Sie
konnten, wie bereits erwähnt, nicht direkt bestehenden Q-Dimensionen des „allgemeingültigen“ Q-Modells zugewiesen werden. Dabei richteten sich viele dieser Q-Indikatoren
u.a. auf spezifische Aspekte des eigentlichen Lernens bzw. auf Prozesse und
Instrumente, welche direkt eine angestrebte Kompetenzentwicklung zur Folge haben
sollten. Hier wurde, dies im Gegensatz zu den in Kapitel 5 untersuchten Modellen, nicht
so sehr ausschliesslich die Evaluation des Outputs berücksichtigt, sondern vielmehr
häufig die Person des Dozierenden, seine Verantwortlichkeit als auch seine Entscheidungen beim Einsatz unterschiedlicher Lernmethoden, welche damit in eine
zentrale Position in Prozess des Lernerfolges gehoben wurde.
Bei vielen dieser erwähnten Aspekte zeigte sich weiter, dass, ganz im Sinne der
eingesetzten Breitband-Delphi-Methodik, ein Grossteil erst durch eine Diskussion in der
Gruppe ermöglicht wurde.
Eine Zuteilung der erwähnten Q-Indikatoren in das allgemeingültige Modell ergab
folgendes Bild (siehe folgende Seite):
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Abbildung 47: Modell der allgemeingültigen Q-Dimensionen, ergänzt durch Q-Indikatoren der
ersten Delphi-Befragungswelle
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Professionelles QM System

Unterrichten analog Expertisen

Stetige Evalua. Mitarbeitende
Evaluation der Programme

Organigramm
Regeln

Mitarbeitende

Transparentes QM-System

Curriculum
Konsistenz mit Lehr- & Lernzielen
Zielgruppenorientierung

Übrige Q-Indikatoren

Problemlösungsorientiert

Unterst. Dienstleistungen,
Allgemeine Ressourcen &
Infrastruktur
Studentenadministr.
Admin. hat klares Mandat
Professionelle Stud. admin
Infrastruktur & Admininistration
stützen Lernprozesse
Infrastruktur folgt Gesetzen
Ressourcen entsprechen
Standards der Industrie

Logischer Aufbau & Kontinuität
Zielorientierung
Intressant & Innovativ
Spezialisierungsmöglichkeiten
Brücke zur Industrie

Einfache Kommunikationskanäle
Webseite
Testkriterien sind transparent & fair
Zeitgerechte Informationen
Zugänglichkeit der Programminfos
Aktualität der Programminfos
Adäquate Rückmeldung an Studis
Dozenten: prof. Betreuung Studenten

Zielorientierter Unterricht
Dozent: Partizip. in aktuellen Diskuss.
Herzblut für Industrie & Unterricht
Dozent: Vorbildfunktion
Dozent: Vorurteilsfrei
Varietät Unterrichtsmethoden
Unterschiedliche Testmethoden
Studentenorient. Lernprozesse

Quelle: Eigene Abbildung

Wie in der Abbildung Nr. 47 ersichtlich, galt es, die zusätzlichen „übrigen“ Q-Indikatoren,
welche sich nicht direkt an bestehende Q-Dimensionen des ursprünglichen Modells
angliedern liessen, weiterzuverfolgen.
Diese Q-Indikatoren lassen sich in folgende mögliche Gruppen einteilen:
Tabelle 36: Zuordnung erarbeiteter Q-Indikatoren zu möglichen zusätzlichen Q-Dimensionen
Q-Indikator
Die Institution verfügt über eine professionelle Webseite
Das Vorhandensein einfacher Kommunikationskanäle innerhalb der Institution
Alle internen und externen Informationen sind präzise, korrekt und zeitgerecht
Informationen betreffend Kurse/Programme sind öffentlich zugänglich
Mitarbeitende und Studierende werden zeitgerecht mit den richtigen zielgerichteten
Informationen versorgt
Dozierende und Mitarbeiter unterstützen den Lernprozess der Studierenden und geben
adäquate Rückmeldungen
Die Dozierenden unterstützen alle Studierenden unabhängig deren Hintergründe/
Geschlecht etc.
Die Dozierenden orientieren ihren Unterricht an den gesetzten Kurszielen
Dozierende erfüllen aktiv ihre Funktion auch ausserhalb der Institution (Kongresse,
Publikationen etc.)
Dozierende zeigen Leidenschaft sowohl für das Unterrichten als auch für die Tourismusindustrie
Der Dozierende hat sowohl in seiner täglichen Arbeit als auch in seiner Persönlichkeit
eine Vorbildfunktion
Dozierende unterlassen bewusst eine Beeinflussung der Studierenden durch ihre
persönlichen Meinungen und Interessen
Im Unterricht werden unterschiedliche Lehrmethoden eingesetzt, um den verschiedenen
Lerntypen gerecht zu werden.
Der Einsatz unterschiedlicher Testmethoden unterstützt die verschiedenen Lernprozesse
Testkriterien von Prüfungen müssen fair, objektiv, verständlich, transparent und eindeutig
sein.
Mitarbeitende geben den Studierenden adäquate Steuerung/Lenkung als auch
Rückmeldung
Der Lernprozess ist studentenorientiert
Quelle: Eigene Tabelle

Mögliche QDimension

Institutionelle
Kommunikation

Dozent
(Funktion &
Verantwortlichkeiten
usw.)

Lehr- und
Lernprozesse
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Um die erfassten Q-Aspekte sinnvoll in ein Modell einzugliedern, war infolgedessen eine
Anpassung des bestehenden allgemeingültigen Q-Modells nötig:
Abbildung 48: Allgemeingültige Q-Standards & Q-Dimensionen (ergänzt durch Resultate von
Delphi I; dunkel eingefärbt)

Dimensionen

Standards

QUALITÄT

Institution

Programm

Unternehmensführung

Konzeption

HR-Management
Unterstützende
Dienstleistungen,
Allgemeine Resourcen,
Infrastruktur

Curriculum

Lehren &
Lernen
 Lehr- &
Lernprozess

QM
Evaluation
und Qualitätsentwicklung

 Dozierende

Kommunikation

Quelle: Eigene Abbildung

Es galt, folgende Veränderungen vorzunehmen:
I.

II.

III.

Der Q-Standard „Institution“ wurde um die Q-Dimension „Kommunikation“ erweitert.
Die Resultate der ersten Delphi-Befragungsrunde zeigten, dass diverse QIndikatoren die Wichtigkeit der institutionellen Kommunikationsaspekte unterstreichen. Diese Kommunikation hat dabei gemäss Expertenaussagen sowohl
Aspekte der internen als auch Aspekte der externen Kommunikation zu umfassen.
Der frühere Q-Standard „Mitarbeitende“ konnte nach Aussagen der Experten auf
die Themen des HR-Managements konzentriert werden und infolgedessen als
Sub-Dimension beim Q-Standard „Institution“ eingegliedert werden. Er bildet damit
zusammen mit den „Unterstützenden Dienstleistungen“, den „Allgemeinen
Ressourcen“ und der „Infrastruktur“ eine gemeinsame Q-Dimension unter dem QStandard „Institution“.
Die grössten Unterschiede zwischen dem allgemeingültigen Modell und den
Resultaten der ersten Delphi-Befragungsrunde sind im Bereich des eigentlichen
Lernens zu finden. Während die in Kapitel 5 untersuchten Modelle nur vereinzelt
Qualitätsaspekte zu den zentralen Lernprozessen definierten, ergaben die in
Namibia erhobenen Resultate eine Fülle an Q-Indikatoren zu dieser spezifischen
Thematik. Basierend auf diesen Meinungen wird daher im Modell neu der QStandard „Lehren & Lernen“ geformt. Dieser Standard setzt sich aus den QDimensionen „Lehr- und Lernprozesse” als auch aus der Q-Dimension
„Dozierende“ zusammen. Diese Gliederung basiert auf der Tatsache, dass sich
einerseits verschiedene Q-Indikatoren auf spezifische Aspekte der Lehr- und
Lernprozesse richten, als auch andererseits auf die Funktion, Verantwortlichkeit
und Rolle des Dozierenden.261

Auf Basis der verschiedenen Aussagen wurde eine erste provisorische Q-Indikatorenliste, inkl. Einteilung in Dimensionen, erstellt (siehe folgende Seite):262

261

262

Der Autor ist sich bewusst, dass die Einteilung der erarbeiteten Indikatoren subjektiv erfolgte und auch
andere Einteilungen denkbar wären. Wichtig ist jedoch zu erwähnen, dass nicht die einzelne
Gruppierung der Indikatoren im Zentrum steht, sondern die Tatsache, dass diese Indikatoren im Sinne
eines Q-Instrumentes angewendet und überprüft werden können.
Diese Liste ist in englischer Sprache verfasst, da sie gemäss der Delphi-Logik die Basis für die zweite
Befragungswelle bildete.
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Tabelle 37: Liste mit Q-Standards, Q-Dimensionen und Q-Indikatoren (in Thesenform) als
Resultat der ersten Delhi-Befragungswelle
Q-DIMENSION/ Q-Indicators
Q-STANDARDS
INSTITUTION
Management
The institution should be independent from any political, ideological and religious party.
The institution does not discriminate on the basis of race, age, color, religion, national
origin or ancestry, sex, gender, disability, veteran status, genetic information, sexual
orientation, or gender identity or expression.
The institution is meeting its affirmative action responsibilities.
The institution has a clear vision, an explicit mission, aims and objectives, which are
known and understood by its members and students.
The institution has a professional structure (hierarchy) with documented
responsibilities.
Institutional rules, regulations and guidelines are well documented, explicit and
relevant, are included in daily activities and are known and understood by its members
and the students.
The management demonstrates leadership ability.
Supporting
All members of the institution perform efficiently and work effectively.
services,
The student administration is centralized, professionally structured, professionally
general
staffed and fully supports the various needs of the stakeholders (e.g. students,
resources &
lecturers, management) according to their mandate and with respect to confidentiality.
infrastructure
The facilities and supporting services accommodate the needs of teaching, learning
and research.
The facilities meet the standards and regulations of safety, hygiene and sanitation.
The resources are comparable to the standards set by the tourism industry.
Workloads are assigned reasonably.
Communication The institution makes its aims and objectives clear to the public.
The institution has an up-to-date website, which meets the needs of the stakeholders
(e.g. present students, potential students, staff, government etc.).
Interactive contact and communication between individuals of the institution (e.g. staff,
students, and management) is easily accessible.
The general information about the programme is openly accessible.
Faculty members and students are informed regularly about new policies and
regulations.
PROGRAM
Program
Each programme has explicit aims and objectives (incl. SMART-learning outcomes)
conception
which meet the needs of the different major stakeholders (e.g. students, industry, and
government).
The aims and objectives of the programme fit within the goals of the institution and are
known and understand by the faculty members and the students.
The programme is accepted (incl. accreditation) and known by the various
stakeholders outside the university (e.g. members of the tourism industry).
The programme is competitive in comparison with other universities.
Curriculum
The design of the curriculum is consistent with the aims and objectives of the
programme.
The curriculum fulfils the needs of the various stakeholders.
The curriculum enhances the students’ problem solving competences (knowledge and
know-how).
The curriculum follows the principles of logical order and continuity.
The curriculum is performance driven.
The curriculum is interesting and innovative.
The curriculum offers choice for specialisation.
The curriculum supports the exchange between study and industry and supports the
transition between study and practical work environment.
TEACHING &
LEARNING
Learning
Lecturers teach effectively to achieve the aimed learning outcomes.
processes
The learning process is student oriented. (= One of the most important goals of the
university is the learning outcome of the student.)
Multiple teaching methods, teaching materials and teaching aids are used to achieve
the aimed learning outcomes due to the fact that students have different learning
styles.
Faculty members provide appropriate guidance and feedback to students to enhance
their learning.
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Lecturer

QM
Evaluation &
QM

A variety of assessment methods to evaluate the students learning process are used
due to the fact that students have different learning styles.
Assessment criteria are precise, objective, transparent, fair and measurable.
All lecturers have the necessary competences, experiences and qualification to teach.
The lecturers’ expertise fit the aim of the programme.
Lecturers support each student equally and professionally.
Lecturers actively participate in domestic/national/international academic and
professional activities such as conferences and research papers.
In his/her daily life, the lecturer shows passion for the tourism industry and the passion
to educate.
In his/her professional and private life, the lecturer acts as a role model with strong
social competences (e.g. Empathy, honesty, punctuality etc.).
Lecturers do not force their opinions about philosophy, religion, politics and other
contestable issues on students in the classroom and in all academic environments.
Quality is an ongoing process and can therefore never be completed.
The organisation has an explicit and professional overall Quality Management System
(QM-system), which operates effectively and efficiently.
Within the QM-system, the performance of each department and each member gets
professionally evaluated on a regular basis.
Each programme has its own evaluation system which fits within the institution wide
QM-System.
Each faculty member and each student knows and understands the institution wide
QM-system and its mechanisms.

Quelle: Eigene Tabelle

6.6.5 Vorläufige Erkenntnisse nach der ersten Delphi-Befragungsrunde
Die Resultate dieser ersten Delphi-Befragungsrunde zeigen u.a. folgendes Bild:
1. Aufbau und Strategie
Trotz der nicht ganz freiwilligen Teilnahme der meisten Studierenden263 war zusammen
mit allen anderen Experten nicht nur die Anzahl der beteiligen Personen recht hoch (234
Personen, welche ~75,5 % des Samples entsprechen), sondern auch deren Motivation
zur Mitarbeit. Daraus kann eine erste provisorische Schlussfolgerung gezogen werden,
dass das Thema bei den befragten Personen scheinbar von grosser Bedeutung war.
Des Weiteren wurde ersichtlich, dass sich der Einsatz des Autors zum persönlichen
Treffen möglichst aller Befragten im Allgemeinen als positiv herausgestellte.
Verschiedenste Fragen und Unsicherheiten konnten dadurch in einem direkten
Gespräch auf einfache Art geklärt werden. Zudem hatte dieser Kontakt sicherlich auch
Einfluss auf die bereits erwähnte Motivation der beteiligten Personen.
Wie im Voraus angenommen, konnte die Erweiterung der Standard-Delphi-Befragungen
mit dem Instrument der mündlichen Rückkopplung in der Gruppe mithelfen, das
angestrebte Ziel einer breiten Inventarisierung von Meinungen zu erreichen. Die
Tatsache, dass sich hauptsächlich die Gruppe der Studierenden untereinander ergänzen
konnte, beflügelte dabei die Diskussionen erheblich und brachte eine neue Tiefe in die
Thematik. Ein Standard-Delphi-Verfahren, welches auf den individuellen Meinungen
Einzelner aufbaut, und diese erst durch eine schriftliche Rückkoppelung ergänzt, hätte

263

Wie bereits erwähnt, wurden die Studierenden zwar über die bevorstehende Unterrichtssequenz
informiert, es zeigte sich jedoch, dass viele Studenten diese Information entweder nicht richtig gelesen
oder nicht rechtzeitig erhalten hatten und daher viele einfach ihrem Stundenplan folgend die Lektion
besuchten.
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im vorliegenden Fall wohl kaum eine solche Vielfalt an ausgewogenen Meinungen und
Ideen hervorbringen können.264
Des Weiteren lässt sich feststellen, dass sich das methodische Vorgehen, die
Diskussionen auf die allgemeingültigen Q-Aspekte aufzubauen, in der Praxis bewährte.
Für viele Experten bildete dieses Modell eine solide Basis für den weiteren Aufbau
eigener Qualitätsaspekte. Die während der Befragungen häufigen Referenzen zum
allgemeinen Modell zeigten deutlich, dass aufgrund eines bereits vorhandenen Basismodells die Denk- und Diskussionsprozesse viel einfacher vonstatten gingen.
2. Inhaltliche Erkenntnisse
Im Gegensatz zu den allgemeinen Q-Ansätzen, bei welchen ein Vergleich auf der Ebene
der Standards und Dimensionen stattfand, wurde während der ersten DelphiBefragungsrunde rasch deutlich, dass sich die Experten fast ausschliesslich auf der
Ebene der Indikatoren austauschten. Diese Tatsache erforderte vonseiten des Autors
eine gewisse Flexibilität beim späteren Benennen der einzelnen übergeordneten QStandards und Q-Dimensionen.
Die befragten Personen machten des Weiteren deutlich, dass ihnen u.a. das Thema der
Kommunikation als sehr wichtig erschien. Dies nicht nur im Hinblick auf die interne und
externe Kommunikation der Institution selber, sondern auch auf der Ebene der einzelnen
Abteilungen hinsichtlich deren individueller Programme und Kurse.
Im direkten Vergleich zu den allgemeingültigen Q-Aspekten befassten sich die
namibischen Experten zudem ausführlich mit den eigentlichen Kernprozessen des
Lehrens und Lernens. Dabei kam u.a. häufig auch die Wissensübertragung vom
Dozierenden zum Lernenden zur Sprache. Die dazu geführten Diskussionen und
Aussagen liessen erkennen, dass dem Lehrenden dabei in Namibia eine zentrale Rolle
zugesprochen wird. So standen u.a. neben Fragen hinsichtlich notwendiger Ausbildung
und Erfahrung des Dozierenden auch Themen wie dessen Vorbildfunktion als auch
dessen Rolle in der Gesellschaft zur Diskussion.
Daneben wurde aber auch den unterstützenden Lernressourcen als auch dem Thema
der eigentlichen Messung des Gelernten Platz eingeräumt. Verschiedentlich kamen
diverse Aspekte einer „guten Prüfung“ zur Sprache. Dabei wurde deutlich, dass eine
gute Prüfung unterschiedliche Qualitätskriterien wie z.B. Transparenz, Fairness und
Messbarkeit zu erfüllen habe.
Die zögerliche Haltung vieler Studierender betreffend möglicher notwendiger oder gar
nützlicher Weiterentwicklung von Personen in Managementfunktionen (inkl. eines
möglichen Einsatzes von Evaluationsinstrumenten auch auf dieser Hierarchiestufe)
zeigte den in Namibia vorhandenen Einfluss der lokalen Kulturen mit Fokus auf das
Verständnis von Autorität. Die durch eine höhere Funktion erworbene Statussymbolik,
immer in Kombination mit gebührendem Respekt in der Gesellschaft, scheint hier
264

Die Erfahrungen dieser Untersuchungen haben gezeigt, dass für die vorliegende Problemstellung eine
gegenseitige Befruchtung in Form von Gruppendiskussionen während der ersten DelphiBefragungswelle als ideal betrachtet werden konnte. Dabei gilt es u.a. darauf hinzuweisen, dass diese
Resultate nur deshalb erreicht werden konnten, weil sich die jeweiligen Gruppen aus Teilnehmenden
gleichen Ranges zusammenstellten. Es wäre für namibische Begriffe kaum sinnvoll gewesen,
Dozierende, Manager und Studierende zusammen in einer Gruppe diskutieren zu lassen, da es z.B. aus
kulturhistorischen Gründen kaum ein Studierender gewagt hätte, die Aussagen eines Dozierenden
öffentlich in Zweifel zu ziehen. Zudem hätten sich sicher u.a. diverse Manager auf Grund ihrer
beruflichen Stellung gezwungen gefühlt, die Diskussion inhaltlich zu leiten, um ihr Wissen und Können
aufzuzeigen. Die bei diesen Untersuchungen eingehaltene Gruppeneinteilung konnte diesem Problem
entgegenwirken, und alle Beteiligten hatten daher die Möglichkeit, ihre Ideen und Meinungen zu äussern,
ohne dabei zu sehr durch ihre berufliche Funktion in eine bestimmte Rolle gezwängt zu werden.
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apodiktischer Natur zu sein und wird infolgedessen nicht infrage gestellt. Aussagen
einzelner Studierender zeigten jedoch, dass die u.a. von Jäger & Meyer (2003)
erwähnten Veränderungen eines sozialen Wandels zum Teil auch Einflüsse auf den
sozialen Status von Personen und derer Funktionen haben können, und dass damit
möglicherweise dieser Prozess auch in Namibia langsam einzusetzen scheint.
Die Resultate dieser ersten Delphi-Befragungsrunde verdeutlichen, dass das
angestrebte Teilziel, den Aufbau eines möglichst grossen Fundamentes an Ideen und
Meinungen für die weiteren Befragungsrunden, erreicht werden konnte. Die Vielfalt der
Antworten deckte dabei nicht nur die allgemeingültigen Q-Aspekte ab, sondern brachte
zusätzlich noch weitere Qualitätskriterien zum Vorschein, welche in der tertiären
Tourismusbildung in Namibia als wichtig erachtet wurden.
Die aus der ersten Delphi-Umfragewelle erarbeiteten Resultate können im
ursprünglichen allgemeinen Modell folgendermassen verarbeitet werden:
Abbildung 49: Erarbeitete Standards, Dimensionen und Indikatoren nach der ersten Delphi-Runde
Qualität
Institution

Programm

Lehren & Lernen

Unternehmensführung

Konzeption

Lehr- und Lernprozesse

Unabhängigkeit

Lehr- und Lernziele festgelegt

Unterricht ist zielorientiert

Keine Diskriminierung

Konsistenz mit institution. Zielen

Studentenorient. Lernprozesse

Nachleben Affirmative Action

Akkreditiert

Varietät Unterrichtsmethoden

Vision, Mission, Ziele

Konkurrenzfähig

Adäquate Rückmeldung an Studenten

Organigramm
Explizite Regeln
Führungsqualitäten

Unterschiedliche Testmethoden

Curriculum

Testkriterien sind transparent & fair

QM
Evaluation &
Q-Entwicklung
Qualität als Prozess
Professionelles QM-System
Stetige Evalua. Mitarbeiter
QM auf allen Niveaus in der
Organisation
QM-System bekannt

Konsistenz mit Lehr- & Lernzielen
Erfüllt Anforderungen Stakeholder

Unterst. Dienstleistungen,
Allg.Ressourcen,Infrastruktur,
HR (ohne Dozenten)
Effizientes & effektives Arbeiten
Professionelle Studentenadmin.
Infr. & Dienstl. stützen Lernprozess
Infrastrukt. erfüllt gesetzl. Standards
Ressourcen entspr. Industriestand.
Gleichmässige Arbeitsverteilung

Problemlösungsorientiert

Logischer Aufbau & Kontinuität
Leistungs- & Praxisorientierung
Intressant & innovativ

Spezialisierungsmöglichkeiten
Brücke zur Industrie

Dozenten
Dozenten verfügen über
Berechtigung zum Unterrichten
Doz. unterrichten analog Expertisen
Dozenten: prof. Betreuung Studenten
Partizipation Dozenten in aktuellen
Diskussionen
Herzblut für Industrie & Unterricht
Vorbildfunktion
Keine Beeinflussung durch
persönliche Meinung des Dozenten

Kommunikation
Ziele der Institution sind öffentlich
Webseite vorhanden
Einfache interne Kommunik.kanäle
Zugängl. Programm- & Kursinfos
Zielgerichtete up-to-date Infos

Quelle: Eigene Abbildung

6.6.6

Vergleich der zwei Modelle: Modell der allgemeingültigen Q-Standards und
Q-Dimensionen versus Modell nach der ersten Delphi-Befragungswelle

Als Diskussionsgrundlage der Delphi-Umfragen wurden im Kapitel 5 verschiedene
bestehende Q-Ansätze aus zumeist westlichen Industrienationen auf ihre gemeinsamen
Elemente hin untersucht. Dieser synoptische Vergleich resultierte in einem als These
formulierten „allgemeingültigen“ Q-Modell mit expliziten Q-Standards und QDimensionen.
Im Vergleich zu den Ergebnissen der ersten Delphi-Umfragewelle gilt es nun, folgende
Frage zu diskutieren:
Werden die als allgemeingültig erachteten Qualitätskriterien der tertiären Tourismusbildungen auch in Namibia als wichtig und richtig eingeschätzt?265
265

Dies in Anlehnung an die zentrale Forschungsfrage iii: „Sind in der namibischen Tourismusbildung
dieselben Qualitätsindikatoren gültig, wie diejenigen international anerkannter Qualitätssysteme?“
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 Eine positive Beantwortung dieser Frage hätte zur Folge, dass die erarbeiteten
allgemeingültigen Q-Standards und Q-Dimensionen eine zusätzliche Bestätigung
hinsichtlich ihrer „Universalität“ erhalten würden. Des Weiteren wären bei einer
Zustimmung bereits Teile des zu erarbeitenden namibischen Q-Modells bekannt,
mögliche zusätzliche Indikatoren gälte es danach jedoch noch zu erarbeiten.266
 Eine Ablehnung hingegen würde bedeuten, dass die Allgemeingültigkeit des in
Kapitel 5 erarbeiteten Basismodells infrage gestellt werden müsste. Zudem
wären weiterführende Untersuchungen zur Erarbeitung eines eigenen, namibiaspezifischen Q-Ansatzes nötig.
Aufgrund der Tatsache, dass das allgemeingültige Modell nur über die Standard- und
Dimensionsebenen verfügt, wird aus Gründen einer Vergleichbarkeit auch beim
vorläufigen namibischen Modell auf die Indikatorenebene verzichtet.
Ein grafischer Vergleich der beiden Modelle zeigt folgende Merkmale auf (links das
allgemeingültige, rechts das vorläufige namibiaspezifische Modell, die Unterschiede
durch Kreise markiert):

Namibiaspezifisches Modell

QUALITÄT

QUALITÄT

Programm

Unternehmensführung

Konzeption

Unterstützende
Dienstleistungen,
Allgemeine
Ressourcen,
Infrastruktur

Curriculum

Mitarbeitende

HR-Management

QM

Evaluation
und Qualitätsentwicklung

Standards

Institution

Allgemeingültiges Modell

Dimensionen

Dimensionen

Standards

Abbildung 50: Vergleich der zwei Modelle: Allgemeingültige Q-Standards und Q-Dimensionen
versus Modell nach der ersten Delphi-Befragungswelle

Institution

Programm

Unternehmensführung

Konzeption

HR-Management
Unterstützende
Dienstleistungen,
Allgemeine Resourcen,
Infrastruktur

Curriculum

Lehren &
Lernen
 Lehr- &
Lernprozess

QM
Evaluation
und Qualitätsentwicklung

 Dozierende

Kommunikation

Quelle: Eigene Abbildungen

Im Bildungswesen wird für die Strukturierung von Qualitätsaspekten und der
Identifikation von Einflussfaktoren und Zusammenhängen, wie bereits in Kapitel 3
erwähnt, häufig das Q-Modell von A. Donabedian (1988) angewendet (vgl. Kapitel 3,
S.37). Ausgehend von diesem Q-Modell werden nachfolgend die Betrachtungen in die
Q-Dimensionen ‘Struktur-‘, ‘Prozess-‘ und ‘Ergebnisqualität‘ eingeteilt. Dabei wird
gemäss der allgemeinen Diskussionen davon ausgegangen, dass eine hohe Strukturqualität eine hohe Prozessqualität unterstützt, welche beide wiederum schliesslich auch
zu guten Ergebnissen führen können (vgl. Donabedian 1988).267
Die Abbildungen Nr. 50 lassen erkennen, dass grosse Teile des universalen Q-Modells
auch in Namibia ihre Gültigkeit haben. Daneben wird jedoch deutlich, dass sich das
allgemeingültige Modell verstärkt auf Aspekte der Strukturqualität (z.B. Personal- und
266

267

Was jedoch zum momentanen Zeitpunkt auch bei einer positiven Beurteilung noch nicht deutlich ist, ist
die Frage, ob ein namibisches Qualitätsinstrument gemäss Experten vollständig kongruent mit bestehenden Q-Ansätzen aus Industrienationen sein kann. Obwohl Teile davon möglicherweise übereinstimmen,
besteht weiterhin die Möglichkeit, dass noch zusätzliche spezifische Aspekte mit in das namibische
Modell hineinfliessen können.
Für weitere Informationen siehe Kapitel 3.3.2, S.38ff.
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Arbeitsorganisation, Infrastruktur) fokussiert. Das namibische Modell hingegen versucht
zusätzlich zu den erwähnten Strukturqualitätsaspekten auch Teile der Prozessqualität
(Fokus: Lehr- und Lernprozesse) zu berücksichtigen. Die Ergebnisqualität (z.B. Lernresultate der Studierenden, Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter) werden aber bei beiden
Modellen grossteils offen gelassen. Sowohl der Struktur- als auch der Prozessdimensionsansatz versuchen jedoch, wenn auch auf unterschiedliche Weise, Qualität im
akademischen Lehrbetrieb zur Gestaltung qualitätsförderlicher Kontexte der
Hochschullehre greifbar zu machen:
Der Ansatz der Strukturqualität will dabei klären, unter welchen Voraussetzungen ein
angestrebtes Ziel erreicht werden kann. Seinen Hintergrund bilden in der Regel die
räumlichen, personellen aber auch materiellen Rahmenbedingungen, welche dafür
Sorge zu tragen haben, dass das gewünschte Resultat erreicht werden kann (vgl.
Binswanger et al. 2011). Somit stehen bei diesem Ansatz z.B. notwendige Qualifikationen der personellen Ressourcen ebenso im Blickwinkel wie organisatorische, infrastrukturelle Voraussetzungen. Der Fokus eines Qualitätsmanagements auf Strukturteile
zwingt dabei bei guter Anwendung keine neuen Entwicklungsinstrumente und -prozesse
auf, sondern hilft vielmehr, die notwendigen Voraussetzungen zur anvisierten Zielerreichung zu erkennen und sicherzustellen.
Zusätzlich zur Strukturqualität versucht das namibische Modell, dies im Unterschied zum
allgemeinen Modell, Teile der Prozessqualität mit abzudecken. Der Prozessqualitätsansatz forscht in der Regel nach den Gründen, wie ein bestimmtes Ergebnis erreicht
wird (= Prozesse). Dabei wird der Frage nachgegangen, welcher Verlauf, welche
Interaktionen, aber auch welche Methoden am besten zum angestrebten Ziel führen
können (vgl. Schneider et al. 2008). Obwohl ursprünglich aus betriebswirtschaftlicher
Organisationslehre entsprungen, kann gemäss dieser Idee auch in der akademischen
Lehre der Versuch unternommen werden, durch Standardisierungen von routinemässig
vorkommenden Situationen eine möglichst „hohe“ Qualität sicherzustellen.268.

Dinemsionsebene

Abbildung 51: Das Qualitätsmodell (nach Donabedian 1980)
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Quelle: Eigene Abbildung

Betrachtet man diese beiden genannten Qualitätsdimensionen ‘Struktur‘
‘Prozesse‘ etwas genauer, werden folgende spezifische Merkmale ersichtlich:
268

und

Als mögliches Beispiel seien hier formale Vorgaben hinsichtlich der Struktur von Powerpoint-Vorlesungsfolien genannt. Gemäss Tesar et al. (2011) können diese Folien das Verständnis des zu behandelnden
Stoffes fördern, dies allerdings nur dann, wenn sie optimal gestaltet sind (vgl. Tesar et al. 2011). Somit
können die qualitativen Effekte einer Lehrveranstaltung (= Prozesse) durch eine relativ einfache Vorgabe
einer formale Strukturvorlage gesteigert werden.
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Bei beiden Betrachtungsweisen ist die „Messbarkeit“ der einzelnen Aspekte zentral, da
gemäss ihrem Verständnis nur sie eine Überprüfung der Zielerreichung ermöglicht.
Aufgrund einer vorzugsweise einfachen Beurteilung werden dabei, wie bei der Strukturdimension deutlich ersichtlich, häufig quantitative Indikatoren eingesetzt. Ein aus dieser
Sichtweise ideales Beurteilungsinstrument sollte infolgedessen aufgrund seiner Zweckmässigkeit über folgende Attribute verfügen: administrativ schlank, transparent und
kostengünstig. Somit entstehen fast zwangsläufig Reduktionen auf einfache Messbereiche, welche die komplexeren Bereiche der Prozessqualität einfachheitshalber
ausser Acht lassen.
Sucht man des Weiteren nach den Gründen bzw. Ursprüngen der beiden
unterschiedlichen Qualitätsdimensionsansätzen, wird die Unterscheidung und damit
auch die Auswahl deutlicher:
In vielen Industrienationen hat im letzten Jahrzehnt der Druck auf das tertiäre Bildungswesen hinsichtlich der Rechtfertigung ihres Mitteleinsatzes stark zugenommen (vgl.
Kapitel 3.2.1, S.32ff.). So wird auch von westlichen Universitäten zunehmend ein marktund wirtschaftsorientiertes Denken und Handeln erwartet. Die akademischen
Institutionen sind dabei immer häufiger gefordert, ihren möglichst effizienten und
effektiven Ressourceneinsatz transparent zu dokumentieren, da nur so Status-quo-anteund Soll-Abweichungen nachvollziehbar werden. Aufgrund einer möglichst hohen
Simplizität und mit Blick auf eine angestrebte Vergleichbarkeit wird dabei gerne auf
messbare Strukturaspekte zurückgegriffen, welche, ähnlich der Idee einer Akkreditierung,
häufig eine Erfüllung von Minimalstandards zum Ziel haben. Die dabei gestellten, meist
geschlossenen Entscheidungsfragen, können infolgedessen zielgerichtet und ohne
grösseren Aufwand zu einem raschen und transparenten Ergebnis führen. Dass dabei
jedoch nur ein spezifischer Teil des gesamten Systems einer Bildungsinstitution erfasst
werden kann, muss aufgrund der aufgestellten Rahmenbedingungen (u.a. einfach und
kostengünstig) akzeptiert werden. Der Fokus auf Strukturaspekte lässt sich somit als
eines der möglichen Ergebnisse einer veränderten (westlichen) Bildungspolitik definieren.
Im allgemeingültigen Modell vermag somit der Fokus auf Strukturaspekte nicht so sehr
zu erstaunen, da es sich dabei um den grössten gemeinsamer Nenner einer Vielzahl von
sehr unterschiedlichen Qualitätsansätzen handelt. Die Erkenntnis, dass in den
komplexen Q-Sicherungs- und Q-Entwicklungsprozessen der tertiären Tourismusbildungsinstitutionen bis heute keine übergreifende, von allen Stakeholdern akzeptierte
Lösung existiert, konnte dabei schon in Kapitel 5 erarbeitet werden. Die Vielfältigkeit der
Ansätze der untersuchten Modelle verunmöglichte dabei nahezu eine grosse Gemeinsamkeit. Da neben unterschiedlichen Zielsetzungen (z.B. von „Fehlervermeidung“ bis hin
zum „Kommunikationsinstrument zur Rechtfertigung erhaltener Ressourcen“) auch verschiedenartige Qualitätsdefinitionen (z.B. „Fitness for purpose“ versus „Excellence“269)
vorherrschen, darf es nicht erstaunen, dass die Anzahl der Elemente, welche in allen
diskutierten Ansätzen vorkommen, relativ klein ausfällt. Dass sich diese gemeinsamen
Elemente zudem auch noch fast ausschliesslich auf möglichst einfach messbare
Basiselemente des Qualitätsmanagements (= Strukturen) richten, darf unter anderem als
logische Konsequenz der bewusst breiten Auswahl erkannt werden.

269

Excellence: Qualität ist dann erreicht, wenn hohe Standards laut Beurteilung von Experten überschritten
sind (siehe Kapitel 3.1.3, S.29ff.)
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Die Begründung der zusätzlichen Prozessdimension des vorläufigen namibiaspezifischen Ansatzes hingegen muss vielmehr im Lichte seines Zustandekommens als
auch in den bestehenden sozio-kulturellen Strukturen Namibias betrachtet werden. Trotz
der in Kapitel 3 erwähnten zahlreichen Herausforderungen der afrikanischen Hochschulen (siehe Kapitel 3.5.1.2, S.45ff.) herrscht unter den namibischen Experten die Auffassung vor, dass es neben den meist einfach zu definierenden Strukturaspekten im
Bemühen um Qualität in der tertiären Tourismusbildung auch die zentralen Lehr- und
Lernprozesse zu betrachten gilt. Wie ein Blick auf die aus der ersten Delphi-Umfragewelle entsprungenen, zahlreichen Äusserungen zeigt, wird dabei in Namibia der Person
des Lehrenden im eigentlichen Lernprozess eine zentrale Rolle zugeschrieben. Diese
Rolle basiert stark auf einer hierarchisch definierten Funktion. Der unter anderem aus
Europa bekannte Ansatz eines selbstgesteuerten Lernens scheint bisher in Namibia
noch kaum bekannt zu sein: ‚In terms of teacher–student interactions, [a common]
teacher-centred pedagogy is a […] position where they are expected to be in control, and
learners are expected to be obedient and not to question their authority.’ (Schweisfurth
2011, S.428). Solche Autoritätzsdistanzen unterstreichen die in den Sub-SaharaLändern vorherrschende Wichtigkeit des Dozierenden im Prozess der Wissensübertragung. 270 Neben einer notwendigen Infrastruktur scheint infolgedessen gemäss
den befragten namibischen Experten also auch die Persönlichkeit und Autorität des
Lehrenden zu den zentralen Aspekten einer guten Lehre zu zählen.
Mit Blick auf die drei tertiären Bildungsinstitutionen zeigt sich jedoch in Namibia zudem
auch eine Diskrepanz zwischen den bestehenden Q-Ansätzen als auch den als wichtig
erachteten Q-Kriterien dieser ersten Delphi-Umfragewelle. So sind sowohl das Q-Modell
der UNAM als auch das Q-Modell des PoN beides stark prozessorientierte Systeme,
welche über eine zentrale, für das TQM-typische Kundenfokussierung verfügen. Gemäss
dieser Idee stehen für den Bildungsdienstleister die Wünsche seiner „Kunden“ im
Mittelpunkt (vgl. Scholz 2012). Dazu werden, falls nötig, die eigenen Prozesse ständig
diesen Kundenbedürfnissen angepasst. Diese Kundenfokussierenden Ansätze sind
jedoch gemäss den befragten Experten der ersten Delphi-Befragungswelle nicht
wiederzufinden.
Die scheinbare Diskrepanz zwischen Wunsch und Wirklichkeit der in Namibia
bestehenden Q-Ansätze lässt sich unter anderem wohl durch die noch recht jungen
Strukturen der tertiären namibischen Bildungsinstitutionen erklären. Diese Aussage wird
im Evaluationsraport des Projektes ‘Europe-Africa Quality Connect: Building Institutional
Capacity through Partnership‘ über die UNAM als älteste namibische Universität
ebenfalls unterstrichen: ‘… the [UNAM is] … still a relatively young institution in terms of
structures, systems and stage of development, and the creation of an organisational
quality culture across all academic and administrative units.’ (Bull et al. 2012, S.17). So
verfügen denn auch alle drei Hochschulen nur über eine sehr geringe Datenmenge zu
den organisationseigenen Qualitätsentwicklungserfolgen; eine Erkenntnis, welche sicher
auch auf die Tatsache zurückgeführt werden kann, dass die Implementierungsphase der
jeweiligen Q-Systeme noch nicht vollständig abgeschlossen ist. Beim Betrachten der QDokumente der Institutionen UNAM und PoN wird zudem klar, dass sich beide
270

Schenkt man den Untersuchungen von Schweisfurth (2011) Glauben, werden sich diese soziokulturellen Gegebenheiten in näherer Zukunft nicht so schnell verändern ‚... Teachers and parents are
also likely to hold strong views on the role and nature of assessment, resisting or not understanding
practices which go beyond summative examinations.‘ (Schweisfurth 2011, S.428)
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Hochschulen bei deren Erarbeitung stark auf Systeme und Instrumente westlicher
Nationen gestützt haben. Während der UNAM-Ansatz stark der allgemeinen TQM-Idee
angelehnt wurde, richtet sich das PoN explizit auf das europäische EFQM-Modell.
Mögliche Herausforderungen bei der Übertragung eines ausländischen Q-Ansatzes als
auch Anpassungen an namibiaspezifische Rahmenbedingungen werden jedoch
nirgends erwähnt. Beide QM-Systeme basieren stark auf der Idee, dass die Mitarbeiter
einer Institution als zentrale Akteure die notwendigen Veränderungen und Entwicklungen
im Qualitätsprozess selber erkennen, bewerten und falls nötig, anpassen sollten. Sie
werden somit vom „... Betroffenen [...] zu Beteiligten und Gestaltern.“ (Heinen-Tenrich
1999 S.117). Eine der wichtigsten Grundvoraussetzungen beider Systeme ist also u.a.
die Bereitschaft aller Mitarbeiter zur permanenten Selbstreflexion. Eine kritische
Reflexion hingegen kann aber nur dann stattfinden, wenn ein Wille zur Veränderung
vorhanden ist. Ob dieser Wille jedoch in ausreichendem Masse bei allen akademischen
Mitarbeitern in Namibia existiert, wird von verschiedenen Wissenschaftlern angezweifelt
(vgl. u.a. Mpaata 2010, Adam & Roodt 2008). So erwähnt z.B. Bunotti (2011), basierend
auf ihren Untersuchungen, dass ‘The academic staff also reported that while many of
them are proud to be part of such a high caliber profession, they lack the morale and job
satisfaction to perform effectively.’ (Bunoti, 2011 S.7)
Abbildung 52: Erforderliche Mitarbeit aller Beteiligten im TQM-Qualitätsentwicklungsprozess
Management
Vorgabe von Leistungsindikatoren,
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Quelle: Eigene Abbildung

=˃ Dieser Vergleich der Resultate einer ersten Delphi-Umfragewelle mit den in
Namibia geplanten und teilimplementierten Q-Modellen zeigt, dass die
Meinungen der verschiedenen Experten hinsichtlich wichtiger/notwendiger QAnsätze recht unterschiedlich sind. In der Delphi-Umfrage herrschen in der Regel
Aspekte der ersten Q-Dimension (Struktur) als auch teilweise der zweiten
(Prozess) vor. Die Q-Anstrengungen der UNAM und des PoN gehen jedoch viel
weiter und versuchen im Sinne eines Total-Quality-Managements eine durchgängige, fortwährende und alle Bereiche einer Institution erfassende Qualität als
Systemziel einzuführen. Dies muss angesichts der Tatsache, dass eine idealtypische Umsetzung eines solchen Systems gemäss Pfeiffer et al. (2009) bisher
noch keiner westlichen Hochschule vollumfänglich geglückt ist (vgl. Pfeiffer et al.
2009), als grosse Herausforderung betrachtet werden.
Beide in Namibia teilimplementierten Systeme benötigen dabei die volle Unterstützung aller Mitarbeiter, um zum angestrebten Erfolg führen zu können. Eine
top-down Entscheidung zur Einführung eines solchen Modells lässt sich zwar als
erster wichtiger Schritt zur Entwicklung eines institutionsübergreifenden QSystems definieren. Ohne eine überzeugende und gut koordinierte Informationsund Aufklärungskampagne über den angestrebten Nutzen eines solchen Q187
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Ansatzes werden die akademischen Mitarbeiter jedoch kaum einer notwendigen
Partizipation (bottom-up) zustimmen. Der Anspruch der Dozenten und
Professoren auf Autonomie und Expertentum kann aber nur dann überwunden
werden, wenn sie frühzeitig in den Planungs- und Entscheidungsprozess eingebunden werden. Ein Prozess, welcher bei allen drei namibischen Hochschulen
bisher nur ansatzweise zu beobachten ist.
Die erwähnte Diskrepanz zwischen den bestehenden Q-Ansätzen der drei tertiären
namibischen Tourismusbildungsinstitutionen und den Ideen der befragten Experten, als
auch die geäusserten Zweifel einer namibischen Praxistauglichkeit der bereits teilimplementierten Q-Ansätzen, ergeben infolgedessen die Motivation für weitere vertiefte
Feldforschungen. Mit Blick auf die übergeordnete Zielsetzung dieser Untersuchungen,
ein praxistaugliches Modell mit expliziten Q-Standards, Q-Dimensionen und QIndikatoren für die formale tertiäre Tourismusbildung in Namibia zu entwickeln, werden
daher die wissenschaftlichen Erkundungen zielgerichtet weitergeführt.

In einem nächsten Schritt, der zweiten Delphi-Befragungswelle, geht es darum, eine
Ausarbeitung und möglicherweise Ergänzung/Streichung der bisher erarbeiteten QIndikatoren vorzunehmen.

6.7

Die zweite Delphi-Befragungswelle

Nachdem bei der ersten Delphi-Befragungswelle die Bedarfsermittlung der richtigen QIndikatoren im Zentrum stand, strebte die zweite Umfragerunde das Ziel an, die bisher
erarbeiteten Indikatoren durch die Experten von Unklarheiten zu säubern und, falls nötig,
zu vervollständigen bzw. zu kürzen.
Gemäss der Delphi-Idee sind in der zweiten Welle die Fragen allgemeinen spezifischer
formuliert. Häufig wird dabei versucht, eine Quantifizierung der aus der ersten Runde
erzielten Antworten zu finden (vgl. Ammon 2009). Dazu werden die erarbeiteten Basisaussagen wieder an die Teilnehmer zurückgespiegelt mit der Aufforderung, sich zu den
Resultaten spezifisch zu äussern. Das allgemeine Ziel der zweiten Befragungsrunde ist
somit eine stärkere Zielfokussierung sowie eine Verdichtung einer möglicherweise
bestehenden Meinungsvielfalt.

6.7.1 Ablauf der zweiten Delphi-Befragungswelle
Für die Durchführung der zweiten Befragungswelle wurde eine internetbasierte
Vorgehensweise gewählt. Eine online Befragungsmöglichkeit bietet dabei gegenüber
postalischen Meinungsforschungen verschiedene Vorteile: So ermöglicht sie nicht nur
eine orts- und zeitunabhängige Umfrage mit geringem finanziellem Aufwand, sondern
unterstützt die Verantwortlichen zudem u.a. auch zusätzlich bei der Speicherung der
Antworten (vgl. Kirsch 2000). Des Weiteren erfolgte die Erhebung dieser zweiten
Befragungswelle vor allem aus Gründen der Möglichkeit einer elektronischen
Auswertung online. Basierend auf den Empfehlungen von Heller (2008) bei Umfragen
mit Alumnis (vgl. Heller 2008), wurde bei den vorliegenden Untersuchungen das
elektronische Evaluationsprogramms surveymonkey.com eingesetzt. Damit konnte
sichergestellt werden, dass nach einer erfolgreichen Online-Erhebung der
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Expertenmeinungen in einem darauffolgenden Schritt alle Resultate mit den
Computerprogrammen SPSS und Excel statistisch ausgewertet werden konnten.
Der Online-Fragebogen wurde auf Basis der zusammengetragenen Resultate der ersten
Delphi-Befragungswelle erarbeitet. Dabei wurden im Hinblick auf die angestrebte
Verständlichkeit diverse Pre-Tests mit verschiedenen Teilnehmern durchgeführt (z.B.
Studierende, Dozierende, externe Experten). Im Anschluss daran wurde das Formular
auf surveymonkey.com freigeschaltet. Gleichzeitig wurden alle ausgewählten Personen
per E-Mail aufgefordert, ihre Daten in das Online-Befragungsinstrument einzugeben.271
Das Formular blieb während rund dreier Monate für die Experten im Internet zugänglich.
Der elektronische Fragebogen liess neben einer allgemeinen Annahme bzw. Ablehnung
individueller Q-Indikatoren auch Raum für offene Kommentare. Es wurde zudem
versucht, die Vielfalt der Fragen durch eine begrenzte Zahl von Fragetypen zu erfassen,
ohne dabei jedoch den Informationsgehalt der Expertenaussagen wesentlich zu
reduzieren. Des Weiteren wurde entschieden, keine alleinstehenden Ja-/Nein-Fragen in
den Fragebogen mit einzubauen. Vielmehr wurde darauf geachtet, dass als Fragetypen
zur Einschätzung der Bedeutung der verschiedenen Q-Standards, Q-Dimensionen und
Q-Indikatoren eine Likert-Skala mit Antwortkategorien „Stimme absolut zu“ (= Wert 1) bis
„Stimme nicht zu“ (= Wert 3) eingesetzt wurde. Daneben verfügte jede Frage zusätzlich
über folgende zwei Antwortmöglichkeiten: „Ich verstehe diese Frage nicht“ (= Wert 4),
bzw. „Diese Frage sollte anders formuliert werden, nämlich: ...“ (= Wert 5). Mithilfe dieser
bipolaren Likert-Skala konnte das Ausmass der Zustimmung bzw. der Ablehnung der
vorgegebenen Aussagen quantifiziert werden.
Tabelle 38: Eingesetzte Likert-Skala
Antwortkategorie272
Das ist eines der zentralen Kriterien in der Qualitätsentwicklung der tertiären Tourismusbildung in Namibia.
Dieses Kriterium erscheint mir als richtig.
Dieses Kriterium ist falsch bzw. unnötig/überflüssig.
Dieses Kriterium verstehe ich nicht.
Diese Aussage sollte anders formuliert sein, nämlich: …

Wert
1
2
3
4
5

Quelle: Eigene Tabelle

Bei dem eingesetzten Online-Fragebogen wurde die Festlegung der Reihenfolge von
Fragen durch das Ergebnis eines computergesteuerten Zufallvorganges bestimmt. Damit
wurde versucht, einer Verzerrung in den Erhebungsdaten vorzubeugen, da Befragte
gemäss Questback (2014) dazu neigen können, den oben stehenden Antwortvorgaben
mehr Aufmerksamkeit zu schenken als den unteren (vgl. Questback 2014).
Bei den einzelnen Fragen hingegen konnten die fünf Antwortkategorien aufgrund ihres
logischen Aufbaus (Antwortmöglichkeiten 1 bis 5) nicht in eine zufällige Reihenfolge
verteilt werden. Somit war hier eine Ausschliessung eines systematischen Fehlers hinsichtlich der Bevorzugung z.B. der ersten Antwortkategorie nicht gänzlich auszuschliessen.

271
272

Eine schriftliche Version dieses elektronischen Formulars ist im Anhang unter [W10] zu finden.
Die Fragen wurden ursprünglich auf Englisch formuliert, da der Fragebogen, bzw. die gesamte DelphiUmfrage in englischer Sprache durchgeführt wurde.
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6.7.2 Rücklauf
Insgesamt verlief die Online-Befragung während der dreimonatigen Laufzeit zufriedenstellend. Um den Rücklauf noch zusätzlich zu erhöhen, wurde kurz vor Ablauf der Zeitspanne, in welcher der Fragebogen hätte beantwortet werden sollte, eine Erinnerungsmail verschickt.
Der Autor erhoffte sich von dieser Umfragewelle, gestützt auf die Erkenntnisse der
Untersuchungen von Heller (2008), eine Rücklaufquote von 40%. Von den insgesamt
339 Experten (= Grundgesamtheit dieser Umfragewelle, ohne externe Experten der
Triangulation) reagierten am Ende 158, was einem Rücklauf von ~46.7% entspricht.273
Damit konnte das angestrebte Ziel der Anzahl Rückmeldungen erreicht werden. Gemäss
Häder & Häder (2014) war infolgedessen eine solide Ausgangsbasis für die noch
geplanten Untersuchungen sichergestellt.274

Sample
Dozenten
n = 17

Rücklaufquote: ~ 47%
n=8

Sample
Mng-team
n=8

Rücklaufquote: ~ 87.5%
n=7

Rücklaufquote: 50%
n=2

n = 141
Abbruchquote ~ 25.5%
n= 105

n=8
Abbruchquote: 12.5%
n= 7

n=7
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Abbildung 53: Stichprobe, Rücklauf und Abbruch der zweiten Delphi-Befragungswelle

Abbruchquote: 0%:
n= 2

Quelle: Eigene Abbildung

Die Abbruchquote 275 lag bei rund 23.4%. 276 Diese Quote könnte u.a. auf folgenden
möglichen Ursachen basieren:
 Der Fragebogen mit den insgesamt 57 Fragen erwies sich als zu umfangreich, um
das Interesse der befragten Person so lange aufrecht zu halten.
 Die Internetverbindungen waren während des Ausfüllens weggefallen.277 278
Um das Problem des teilweise ausgefüllten Fragebogens zu minimieren, wurde
entschieden, dass das eingesetzte Computerprogramm surveymonkey.com so
programmiert wurde, dass bei einer nicht ausgefüllten Antwort ein Weitergehen zur
nächsten Frage nicht möglich war.
Die teilnehmenden Gruppen setzten sich wie folgt zusammen (siehe folgende Seite):

273
274

275
276

277
278

In dieser Quote sind auch die nur teilweise ausgefüllten Fragebogen mit berücksichtigt.
Häder & Häder (2014) vermeldet als Richtwert einen anzustrebenden Rücklauf nach der ersten Welle
von etwa 30% (vgl. Häder/Häder 2014).
Anteil der unvollständigen Fragebogen in Prozent aller ausgefüllten Fragebogen.
Schmutz (2004) hat sich im Rahmen seiner Untersuchungen mit den Herausforderungen der OnlineForschungen auseinandergesetzt. Gemäss seinen Erkenntnissen belaufen sich die Abbruchquoten bei
Online-Befragungen im Durchschnitt bei rund 35% (vgl. Schmutz 2004). Somit lag die in diesen
vorliegenden Untersuchungen erzielte Abbruchquote unter dem von Schmutz erwähnten Durchschnitt.
Eine Tatsache, welche in Namibia noch immer häufig zu beobachten ist.
Aufgrund der Tatsache, dass 37 Personen die Umfrage bereits nach der ersten bzw. zweiten Frage
abbrachen, basieren alle Berechnungen auf einem Sample von 121.
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Abbildung 54: Funktion der teilnehmenden Experten der zweiten Delphi Befragungsrunde
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Quelle: Eigene Abbildung

Auch in dieser zweiten Delphi-Welle bildete die Sub-Gruppe der Studenten die zahlenmässig grösste Gruppe (~89.2% aller Rückmeldungen). Dies widerspiegelt damit recht
präzise das Bild der Grundgesamtheit, bei welcher die Studierenden mit ~91.4%
ebenfalls die Mehrheit der Befragten bilden. Auf Grund dieser Grössenordnungen und
Abweichungen galt es daher, die Möglichkeit eines Redressments ins Auge zu fassen. In
diesen vorliegenden Untersuchungen wurde jedoch u.a. begründend auf den Erkenntnissen von Diekmann (2002), von einer solchen Nachschichtung abgesehen. Diese
Entscheidung basierte vor allem auf folgenden zwei Überlegungen:
 Erstens wurde hier das übergeordnete Ziel eines mehrheitsfähigen Kompromisses
angestrebt, bei welchem die Erarbeitung des grössten gemeinsamen Nenners der
Meinungen aller beteiligten Experten im Zentrum stand. Infolgedessen
interessierten hier nicht so sehr die Aussagen der einzelnen Sub-Gruppen,
sondern vielmehr die Summe der übereinstimmenden Erkenntnisse.
 Zweitens gäbe es in der Statistik gemäss Prof. Diekmann der Universität Bern
(2002) selbst bei systematischen Fehlern keine Garantie, dass eine Nachgewichtung die Ergebnisse inhaltlich verbessern würden: “Natürlich wird es als
«unschön» empfunden, wenn z.B. Frauen, bestimmte Altersklassen oder Bildungskategorien krass über- oder unterrepräsentiert sind.“ (Diekmann 2002, S.70).
Angestrebte Proportionen könnten zwar mithilfe eines Redressments rein optisch
hergestellt werden. Dabei sei aber die entscheidende Frage, ob durch eine solche
Nachgewichtung "... auch die Schätzungen anderer Verteilungen, d.h. Verteilungen
von Merkmalen, die nicht in die Gewichtungsformel eingehen, im allgemeinen
verbessert und nicht verschlechtert [würden]." (Diekmann 2002, S.70). Hierfür
habe gemäss Diekmann jedoch die Statistik bis heute ihren Beweis schuldig
bleiben müssen.
Infolgedessen wurde in dieser zweiten Delphi-Welle keine Nachgewichtung der Daten
vorgenommen.
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6.7.3 Aussagen
Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden nunfolgend alle in dieser zweiten DelphiUmfragewelle erarbeiteten Q-Indikatoren zusammen mit ihren übergeordneten QStandards präsentiert.
Q-Standard: Institution
Zur Erinnerung nachfolgend die Übersicht des Modells der ersten Delphi-Umfragewelle.
Der Q-Standard „Institution“ wurde zur Verdeutlichung farblich hervorgehoben:
Abbildung 55: Hervorgehobener Standard „Institution“ des namibiaspezischen Qualitätsmodells
Namibiaspezifisches Modell
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Quelle: Eigene Abbildung

Die folgende Abbildung Nr. 56 zeigt die Mittelwerte (MW) aller Sub-Gruppen der
achtzehn Indikatoren des Standards „Institution“. Dabei wurden aussschliesslich die drei
ersten Antwortmöglichkeiten (1= „Das ist ein sehr zentrales Qualitätskriterium“; 2 =
„Dieses Kriterium erscheint mir als plausibel/richtig“, respektive 3 = „Dieses Kriterium ist
falsch bzw. unwichtig“) in diese Berechnungen mit aufgenommen.279
Abbildung 56: Mittelwerte (Sub-Gruppen) aller Q-Indikatoren des Q-Standards „Institution“
3
2.5
2
1.5
1

Studenten
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Quelle: Eigene Abbildung

279

Die Antworten 4 (Ich verstehe diese Frage nicht) und 5 (Diese Frage sollte anders formuliert sein,
nämlich...) wurden bei diesen Berechnungen als „missing“ behandelt und infolgedessen nicht in die
Mittelwerte integriert.
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Die Abbildung Nr. 56 lässt u.a erkennen, dass die drei Sub-Gruppen „Mitglieder des
Managements“, „QM-Verantwortliche“, als auch „Dozenten“ in ihren Aussagen grossteils
übereinstimmen. 280 Sie alle tendieren bei vielen Q-Indikatoren zu einer recht starken
Annahme (MW≤2). Die Unterschiede zu den Resultaten der Sub-Gruppe
„Studenten“ sind trotz einer dort ebenfalls vorhandenen Akzeptanz hingegen
weitreichender.
Die Analyse der einzelnen Sub-Gruppen bringt folgende Erkenntnisse:
 Die Sub-Gruppe „Management“ beurteilte alle Q-Indikatoren recht ausgeglichenen
positiv (MW dieser Sub-Gruppe = ~1.19; kein MW über 1.5).
 Die „Dozierenden“ hingegen weisen mit ~1.34 einen relativ höheren allgemeinen
Mittelwert auf. Es gilt des Weiteren bei dieser Sub-Gruppe die drei Q-Indikatoren
„Effizienz & Effektivität“, „Website“ als auch „Affirmative Action“ zu betrachten. Diese
drei genannten Q-Indikatoren wurden mit Mittelwerten von über 1.5 beurteilt (= die
Zustimmung für diese Q-Indikatoren nimmt ab).
 Die Sub-Gruppe der „QM-Verantwortlichen“ zeigte bei verschiedenen Indikatoren eine
hohe Zustimmung (= Antwort 1; zumeist bei den strukturqualitätsorientierten QIndikatoren wie z.B. Organigramm, Regeln, Infrastruktur usw.). Hier fällt zudem die
stark ablehnende Haltung gegenüber dem Q-Indikator „Gleichmässige
Arbeitsverteilung“ auf (MW = 3). Daneben erreichte bei dieser Sub-Gruppe der QMVerantwortlichen kein anderer Q-Indikator einen Mittelwert, der höher als 1.5 liegt.
 Die Sub-Gruppe der „Studierenden“ als zahlenmässig grösste Einheit weist den
höchsten allgemeinen Mittelwert auf (MW = ~1.70). Nur die beiden Q-Indikatoren
„Diskriminierung“ und „Führungsqualitäten“ erreichten dabei einen Mittelwert von
unter 1.5 (Diskriminierung = ~1.47, Führungsqualitäten = ~1.46). Auffallend sind dabei
die zwei Ausreisser „Gleichmässige Arbeitsverteilung“ (MW = ~2.33) als auch
„Affirmative Action“ (MW = ~2.10).
Als Ergebnis dieser Mittelwertsvergleiche der vier Sub-Gruppen können folgende
Aussagen getroffen werden:
 Die allgemeinen Beurteilungen aller Sub-Gruppen sind trotz einiger weniger
Ausreisser vergleichbar und weisen tendenziell in die gleiche Richtung (=
allgemeine Zustimmung; mit wenigen Ausnahmen erreichen alle Mittelwerte
einen Wert ≤ 2).
 Einzelne Q-Indikatoren werden jedoch durch diverse Sub-Gruppen recht
unterschiedlich beurteilt (so wird z.B. der Indikator „Allgemeine
Arbeitsverteilung“ von der Sub-Gruppe „Dozenten“ als zentral/richtig akzeptiert,
während die „QM-Verantwortlichen“ diesen Indikatoren ablehnen).
 Die Sub-Gruppe „Studenten“ beurteilte die erarbeiteten Indikatoren signifikant am
kritischsten.
Betrachtet man den Mittelwert aller Sub-Gruppen, ergibt sich folgendes Bild (siehe
folgende Seite):

280

Die detaillierten Berechnungen sind im Anhang unter W[13] und [W14 zu finden.
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Abbildung 57: Gemeinsamer Mittelwert des Standards „Institution“
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Quelle: Eigene Abbildung

Die Abbildung Nr. 57 zeigt neben der allgemeinen Zustimmung (MW aller Indikatoren =
~1.64) die beiden ausreissenden Indikatoren „Gleichmässige Arbeitsverteilung” als auch
„Affirmative Action“. Sie beide verfügen über allgemeine Mittelwerte, welche grösser sind
als zwei (MW = ~2.20, bzw. MW = ~2.01). Alle übrigen Indikatoren werden recht gleichmässig mit Mittelwerten von rund 1.5 beurteilt, was gemäss eingesetzter Skala zwischen
„Das ist ein zentrales Qualitätskriterium“; (= Wert 1) und „Dieses Kriterium erscheint mir
als plausibel/richtig“ (= Wert 2) liegt. Die beiden Q-Indikatoren „Führungsqualitäten“ als
auch „Keine Diskriminierung“ erreichen dabei mit MW = ~1.36 bzw. MW = ~1.45 die
höchste Zustimmung.
 Diese Abbildung Nr. 57 zeigt deutlich, dass die in der ersten Delphi-Welle
erarbeiteten Q-Indikatoren dieses Q-Standards allgemein auch in der zweiten
Umfrage von den Experten gestützt wurden.

Betrachtet man hingegen die Beurteilung aller achtzehn Q-Indikatoren im Hinblick auf die
angestrebte gemeinsame Akzeptanz (Zustimmung ≥70 %; erreichbar durch alle
Bewertungen der einzelnen Q-Indikatoren mit 1 oder 2, wie in Kapitel 6.3.1.2, S.157.
definiert),281 ergibt sich folgendes Bild (siehe folgende Seite):

281

Die Antwort „Ich verstehe diese Frage nicht“ (Likert-Skala 4), als auch die Frage „Diese Frage sollte
anders formuliert werden, nämlich...“ (Likert-Skala 5) wurden explizit aus dieser Tabelle ausgeschlossen,
um eine Verzerrung der Resultate zu vermeiden.
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Abbildung 58: Beurteilung der Q-Indikatoren des Q-Standards „Institution“ (entweder Bewertung 1
oder 2 in %)
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Quelle: Eigene Abbildung

Aus der Abbildung Nr. 58 ist erkennbar, dass sich sowohl die Aufforderung des
Nachlebens der Idee einer „Affirmative Action“, als auch die Aussage, dass die Institution
über eine „Gleichmässige Arbeitsverteilung“ verfügen sollte, signifikant von den übrigen
Indikatoren-Beurteilungen unterscheiden. Beide genannten Q-Indikatoren fanden bei den
beteiligten Experten weniger als 70 % Zustimmung. Alle übrigen Q-Indikatoren wurden
hingegen mit mehr als 70 % aller Bewertungen mit 1 (= zentrales Q-Kriterium) als auch
mit 2 (= plausibel/richtig) beurteilt.282
 Damit zeigte sich, dass bis auf die erwähnten zwei Ausnahmen alle anderen QIndikatoren dieses Q-Standards als zentral und richtig eingeschätzt wurden.
In der gesamten zweiten Delphi-Befragungswelle war zudem ersichtlich, dass nur
wenige Experten die Möglichkeit 4 (= „Ich verstehe diese Frage nicht“) bzw. die Möglichkeit 5 (= „Diese Aussage sollte anders formuliert werden, nämlich ...“) auswählten. (Die
Summe aller Antworten mit der Bewertung 4 betrug ~4.78 %, die Summe der Bewertung
5 betrug ~1.67 %).283
Die mit der Antwort 5 verbundenen Umformulierungen der betreffenden Q-Indikatoren
und ihrer näheren Beschreibungen waren dabei ausschliesslich sprachlicher Natur. Eine
Nachfrage bei der Englisch-Expertin Frau Ruth Palfi zeigte jedoch, dass keine der
vorgeschlagenen Sprachänderungen den Grundsätzen der englischen Sprache folgte
und somit keine sprachlichen Verbesserungen für diese Untersuchungen bedeutet hätte.
Infolgedessen wurde auf Empfehlung der Expertin der ursprüngliche Text beibehalten.284
Obwohl in diesen Untersuchungen der Fokus auf den möglichen Gemeinsamkeiten der
Antworten lag, können unter Umständen auch die Unterschiede in den Aussagen der
einzelnen Gruppen interessieren. Dabei zeigten die diversen geplotteten Statistiken,
dass nicht alle vorliegenden Daten über eine Normalverteilung verfügen. Somit wurde,
den Ideen von Büning & Trenkler (1998) folgend, der Wilcox-Mann-Whitney-Test ausgewählt, um feststellen zu können, ob die zentrale Tendenz der verschiedenen Stichproben unterschiedlich ist, bzw. ob zwischen den Aussagen der einzelnen Gruppen
282

283
284

So haben, wie aus der Tabelle 52 ersichtlich, z.B. 96.69% aller Experten den Indikator „Unabhängigkeit
der Institution“ entweder mit der Likert-Skalen-Antwort 1 oder 2 bewertet.
Die Ergebnisse der Antworten 4 bzw. 5 sind in Anhang unter [W11] und [W12] ersichtlich.
Bei der Zurückspiegelung der Resultate wurden die Teilnehmenden über diese Entscheidung informiert.
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signifikante Unterschiede bestehen. Dieser Test erfüllte dabei sowohl die Anforderung
eines Vergleiches von nichtparametrischen Daten als auch die Möglichkeit eines
Vergleiches von ungleich grossen Sample-Gruppengrössen (vgl. Mann/Whitney 1947).
Beim Einsatz des Mann-Whitney-Tests wurde von der Annahme ausgegangen, dass bei
einem p-Wert (asymptotische Signifikanz; 2-seitig) von p˂0,05 zwischen den Aussagen
der diversen Gruppen eine Signifikanz besteht, bei einem p-Wert von p0,05 hingegen
keine signifikanten Unterschiede existieren würden (vgl. Büning/Trenkler 1998).
Aufgrund der Tatsache, dass die Teststärke285 jedoch bei grossen Unterschieden in den
Sample-Gruppengrössen abnimmt (vgl. u.a. Bortz/Schuster 2010), wurde entschieden,
die Sub-Gruppen „Dozierende“, die Sub-Gruppe der „Mitglieder des Managementteams“ als auch die Sub-Gruppe der „Q-Verantwortlichen“ in einer gemeinsamen Gruppe
zusammenzufassen (neuer Gruppenname: „Berufstätige“; n1=17) und diese gesammelten Aussagen den Meinungen der „Studierenden“ gegenüberzustellen (n2=141).286 Durch
dieses Zusammenfügen konnte eine Teststärke (1-β) von ~0.876 erreicht werden.287
Für die folgende Tabelle Nr. 40 wurden die Mittelwerte (MW) und die Standardabweichungen (σ) der beiden Sample-Gruppen „Studenten“ und „Berufstätige“ den
einzelnen Q-Indikatoren gegenübergestellt.288 Des Weiteren wurden die Testwerte (MWU = Mann-Whitney-U-Test289; W-W = Wilcoxon-W290) inklusive des Z-Wertes291 und der
zweiseitigen asymptotischen Signifikanz (p-Wert) aufgezeigt. 292 In der letzten Kolonne
der Tabellen sind schlussfolgernd die Unterschiede (Signifikanz) hinsichtlich der
einzelnen Gruppen-Aussagen zu den spezifischen Indikatoren ersichtlich. Dabei gilt dort
folgende Einteilung:
a) Es gibt keine signifikanten Unterschiede zwischen den Aussagen der beiden
Gruppen, beide Gruppen haben hinsichtlich dieses Indikatoren die gleiche
Meinung, oder
b) Es gibt signifikante Unterschiede zwischen den Aussagen der beiden Gruppen
(Signifikanzwerte: S* = p≤0.05, S** = p≤0.01, S*** = p≤0.001).
285

286

287
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289
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Die Teststärke gibt dabei an, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Signifikanztest zugunsten einer
konkreten Alternativhypothese (in diesem Beispiel „Es gibt Unterschiede“) entscheidet, falls diese richtig
ist. Somit lässt sich also die Wahrscheinlichkeit berechnen, einen Effekt zu finden, falls er tatsächlich
existiert. Als Beispiel: Beträgt eine Teststärke zwischen 95% und 97,5%, heisst dies bezüglich der Entscheidung für die Nullhypothese, dass diese mit einer β-Fehlerwahrscheinlichkeit von 2,5% - 5% behaftet
ist, so dass die ausreichend grosse Teststärke eine Entscheidung für die Nullhypothese zulässt (vgl.
Rasch et al. 2006).
Die Mittelwerte und Standardabweichungen der einzelnen Sub-Gruppen hinsichtlich individueller
Indikatoren sind im Anhang [W15] ersichtlich.
Dabei wurde hier die von Rasch et al. (2006) vorgeschlagene Konvention von (1- β) = 0,9 angenommen
(vgl. Rasch et al. 2006). Dieser Wert ist geringer als die üblichen Werte von 0.1 bis 0.05, aber gemäss
Schmaltz (2010) noch angemessen, „... zumal die kleiner Werte für α oftmals nur auf Kosten erheblich
reduzierter Teststärke erreicht werden“ (Schmaltz 2010, S.96).
Die Rohdaten beider Sub-Gruppen werden in einem gemeinsamen Datensystem gesammelt, wonach die
absoluten Beträge aufsteigend geordnet werden. Der kleinste Betrag erhält die Rangzahl Ri=1 = 1 und
der grösste Betrag die grösste Rangzahl Ri=n = n (n: Stichprobenumfang). Bei einer Gleichheit von
mehreren Messwerten wird allen betroffenen Werten ein gemeinsamer mittlerer Rang zugewiesen. Die
Rangwerte aller Elemente werden danach für alle Daten der beiden Gruppen gesondert aufsummiert (=
Rangsummen). Zur Berechnung der Teststatistik für beide Rangsummen ist anschliessend die kleinere
der beiden Zahlen ausschlaggebend. Anhand der Rangsummen kann danach der empirische U-Wert
des Mann-Whitney-Tests berechnet werden.
= empirischer U-Wert
Wilcoxon-W ist die Rangsumme, aufgrund derer der U-Wert berechnet wurde.
Z-Werte sind standardisierte Werte. Bei normalen Rohwerten ergibt sich das Problem, dass sie nicht mit
den Rohwerten anderer Stichproben verglichen werden können. Infolgedessen wird der ermittelte Wert x
in einen Z-Wert umgerechnet =(x-Mittelwert)/Standardabweichung.
Auf Grund der Tatsache, dass hier n>30 ist, wird die asymptotische Irrtumswahrscheinlichkeit für die
Prüfungsgrösse Z berechnet.
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Tabelle 39: Mittelwerte (MW), Standardabweichungen (σ) und nichtparametrische Testergebnisse des Q-Standards „Institution“
Indikator
Unabhängigkeit
Keine Diskriminierung
Affirmative Action
Vision, Mission, Ziele
Organigramm
Explizite Regeln
Führungsqualitäten
Effektives & effizient. Lernen
Profess. Studentenadmin.
Infrastr.& unterst. Dienste
Einhaltung gesetzl. Stand.
Einhaltung Industrienormen
Gleichm. Arbeitsverteilung
Instit.-ziele sind öffentlich
Webseite vorhanden
Interne. Kom.-Kanäle
Zugängl. Progr.- & Kursinfos
Zielgerichtete Info’s

Studis
MW
σ
1.54
0.52
1.47
0.54
2.10
0.80
1.71
0.52
1.73
0.53
1.75
0.59
1.42
0.53
1.53
0.58
1.75
0.52
1.69
0.53
1.73
0.53
1.73
0.53
2.33
0.81
1.71
0.54
1.50
0.54
1.70
0.48
1.73
0.51
1.72
0.53

Berufstät.
MW
σ
1.00
0.00
1.19
0.40
1.44
0.63
1.13
0.35
1.27
0.46
1.13
0.34
1.00
0.00
1.25
0.45
1.20
0.41
1.20
0.41
1.27
0.46
1.27
0.46
1.47
0.74
1.40
0.63
1.53
0.52
1.27
0.46
1.40
0.51
1.27
0.46

MW-U
384.000
609.000
423.000
346.500
424.500
358.000
488.000
602.000
360.000
390.000
426.500
426.500
311.500
537.000
743.500
442.000
519.000
432.000

Testwerte
W-W
Z
520.000
-3.921
745.000
-2.005
559.000
-3.043
466.500
-3.958
544.500
-3.152
494.000
-4.065
624.000
-3.077
738.000
-1.867
480.000
-3.748
510.000
-3.379
546.500
-3.181
546.500
-3.181
431.500
-3.533
657.000
-2.200
6099.500
-.268
562.000
-3.131
639.000
-2.341
552.000
-3.068

p
0.000
0.045
0.002
0.000
0.002
0.000
0.002
0.062
0.000
0.001
0.001
0.001
0.000
0.028
0.788
0.002
0.019
0.002

Untersch.
Signifik.
S***
S**
S**
S***
S**
S***
S**
Nicht s.293
S***
S***
S***
S***
S***
S**
Nicht S.
S**
S**
S**

Quelle: Eigene Tabelle

Die statistischen Auswertungen der beiden Gruppenmeinungen, welche die QIndikatoren des Q-Standards „Institution“ betrafen, zeigen, dass verschiedentlich
signifikante Unterschiede in den erarbeiteten Antworten bestehen.
Die Gründe dieser doch zumeist recht hohen Signifikanz als Messgrösse der
unterschiedlichen Aussagen der beiden Gruppen (Studenten versus Berufstätige) ist
unter anderem wohl in einer generellen Unterschiedlichkeit der beiden Expertenfunktionen als auch einer dadurch beeinflussten Wahrnehmung der Institution und ihren
Prozessen zu suchen. So kann z.B. die Meinung eines Studierenden aufgrund seiner
Rolle als direkter Beteiligter im eigentlichen Lernprozesses mit den persönlichen
Ansichten eines Dozierenden als Wissensvermittler ohne Weiteres divergieren. Während
in einem vergleichbaren Zusammenhang in wirtschaftlichen Produktionssektoren häufig
von den unterschiedlichen Ansichten und Meinungen zwischen den Anbietern und den
Nachfragenden gesprochen wird, können darausfolgend auch in der Bestimmung von QAspekten im Bildungswesen Unterschiede zwischen den verschiedenen Funktionsgruppen auftreten. Um beim Beispiel der Produktionsindustrie zu bleiben: Während z.B.
für einen Hersteller eines neuen Autos Qualitätskriterien wie z.B. tiefe Produktionskosten
als auch ein breites Vertriebsnetz im Vordergrund stehen, werden für den potentiellen
Autokäufer wohl eher Q-Aspekte wie Preis und termingerechte Lieferung als kaufentscheidend eingestuft. Die Wichtigkeit des Q-Aspektes „tiefe Produktionskosten“ erscheint für den Konsumenten hingegen als irrelevant.
Aus dieser Perspektive betrachtet erweisen sich die in dieser Befragung erarbeiteten
signifikanten Unterschiede der beiden Gruppen infolgedessen sogar als hilfreich, da sie
u.a. mithelfen können, ein möglichst breites Bild aller zu interessierenden Q-Aspekte zu
erhalten. Siebert (1998) stützt diese Aussage, indem er erwähnt, dass „... ein Vergleich
von [unterschiedlichen] Beobachterperspektiven (Leitung, Verwaltung, [...] Pädagogik,
‚Kundschaft‘ etc.) [...] auf die Kontingenzen und Mehrdeutigkeiten komplexer
293

p0.05, also nicht signifikant und daher bestehen keine Unterschiede zwischen den zwei Gruppen.
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Organisationen aufmerksam [macht].“ (Siebert 1998, S.46). Zudem wird auch der Nutzen
solch divergierender Perspektiven hervorgehoben: „Solche Vergleiche fördern
organisationales Lernen, weil in Beobachtungen Erfahrungen und Wissensbestände
eingelagert sind“ (Siebert 1998, S.46).
Betrachtet man zudem die ausgewählten Werte der Antworten der beiden Gruppen (in
Kombination mit den im Anhang [W15] ersichtlichen Kreuztabellen) ergeben sich u.a.
folgende zentrale Erkenntnisse: 294
 Alle drei Gruppen der Einheit „Berufstätige“ akzeptieren alle Q-Indikatoren
(Mittelwerte ≤2). Die Sub-Gruppe der „Studierenden“ stützt diese Aussagen, dies
jedoch mit zwei Ausnahmen: So liegt der Mittelwert der Aussage, dass die
Arbeitsverteilung innerhalb der Institution gleichmässig unter den Mitarbeitern
verteilt werden müsse, bei ~2.33. Des Weiteren liegt der Mittelwert des QIndikators „Affirmative Action“ bei ~2.10. Infolgedessen werden diese beiden
Aussagen von der Sub-Gruppe der Studierenden abgelehnt.
 Die beiden Q-Indikatoren „Gleichmässige Arbeitsverteilung“ als auch „Affirmative
Action“ erreichen beide nicht die geforderten 70 % Zustimmung (Skala 1 bzw.
Skala 2; siehe Abbildung Nr. 58).
 Aus den gewählten Antworten der einzelnen Gruppen lässt sich folgende Tendenz
ableiten: Während die Gruppen der Dozierenden, Q-Verantwortlichen als auch die
Mitglieder des Managementteams in ihren Aussagen verstärkt zur Antwort „Ich
stimme absolut zu“ tendieren, wählten die Studenten eher die Antwort „Ich stimme
zu“ (Mittelwert der Sub-Gruppe der „Berufstätigen“ ≤ Mittelwert der Sub-Gruppe
der „Studierenden“).
 Die Aussagen der Gruppen „Dozierende“, „Q-Verantwortliche“ als auch der
„Mitglieder des Managementteams“ sind im Gegensatz zu den Meinungen der
„Studierenden“ deutlich geschlossener. Während die „Studierenden“ in der Regel
alle möglichen, wertenden Skalenwerte (1-3) ausnützten, war die Streuung der
Meinungen der „Berufstätigen“ in der Regel viel kleiner. (Standardabweichung
Studierende ≥ Standardabweichung der übrigen Sub-Gruppen.)
Aufgrund der Gegebenheit, dass sich einerseits diese Untersuchungen hauptsächlich
auf den Konsens der Aussagen richten, und andererseits die Tatsache, dass mit Ausnahme zweier Indikatoren („Affirmative Action“ und „Gleichmässige Arbeitsverteilung“)
alle anderen Indikatoren von allen individuellen Sub-Gruppen eine Zusage von über
70 % (Bewertung 1 oder 2) erhielten, wird in diesen Untersuchungen ausschliesslich auf
spezifische Unterschiede zwischen den einzelnen Gruppen eingegangen, welche diejenigen Q-Indikatoren betreffen, die nicht über eine Zustimmung von gesamthaft ≥70 %
verfügen.295
Nachfolgend sind die Aussagen der einzelnen Gruppen zu diesen zwei Q-Indikatoren
grafisch dargestellt (siehe folgende Seite):296

294

295

296

Es gilt dabei zu erwähnen, dass mit Hilfe dieser Kreuztabellen zwar eine Beschreibung der unterschiedlichen Aussagen vorgenommen werden kann, diese jedoch keinerlei Rückschlüsse auf mögliche
Gründe dieser Meinungen zulassen.
Es gilt zudem auch zu erwähnen, dass die unterschiedlichen Grössen der einzelnen Sub-Gruppen einen
nicht zu unterschätzenden Grund für mögliche Abweichungen in den Aussagen (z.B. bei der Streuung)
verursachen können.
Obwohl diese Grafiken die Aussagen der einzelnen Gruppen verdeutlichen, lassen auch sie keine
Rückschlüsse über mögliche Ursachen bzw. Gründe dieser Aussagen zu.
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Abbildung 59: Vergleich der individuellen Sub-Gruppen-Aussagen betreffend Q-Indikatoren
„Affirmative Action“ und „Gleichmässige Arbeitsverteilung“
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Quelle: Eigene Abbildungen

Während die Sub-Gruppe des Managementteams die Aussage zu „Affirmative Action“ zu
100 % unterstützte (Skala 1), stimmten auch die Q-Verantwortlichen dieser Aussage zu
(50 % = „Stimme absolut zu“, 50 % = „Stimme zu“). Die Meinungen der Sub-Gruppe der
Dozierenden dagegen weisen eine grössere Streuung auf. Neben einer mehrheitlichen
Annahme (Antwort 1: 28.6 %, und Antwort 2: 57.1 %) waren 16.7 % der Unterrichtenden
mit dieser Aussage nicht einverstanden (Antwort 3). Bei der Sub-Gruppe der
Studierenden hingegen wählten nur 27.1 % die stark zustimmende Antwort 1. Daneben
gaben 35.4 % der Studierenden die Antwort „Stimme zu“. Somit war auch hier eine
Mehrheit aller Studierenden (62.5 %) grundsätzlich mit dieser Aussage einverstanden.
Eine Studenten-Gruppe von rund 37.5 % war jedoch der Meinung, dass die Thematik
der Affirmative Action nicht als Qualitätskriterium zu akzeptieren sei, und wählte
infolgedessen die Antwort 3 (= Stimme nicht zu).
Beim Q-Indikatoren der „gleichmässigen Arbeitsverteilung“ hingegen zeigte sich, dass
für die Sub-Gruppe der Dozierenden diese Aussage als absolut richtig galt (100 %
wählten die Antwort 1). Die Mitglieder des Managementteams waren dabei ähnlicher
Meinung und verteilten ihre Stimmen zu 57.1 % auf die Skalenebene „Stimme absolut
zu“ und zu 42.9 % auf „Stimme zu“. Die Qualitätsverantwortlichen hingegen waren mit
dieser Aussagen nicht einverstanden und wählten geschlossen (zu 100 %) die
Möglichkeit „Stimme nicht zu“. Eine Mehrheit der Studierenden wollte diese Aussage
ebenfalls nicht unterstützen, wobei 54.5 % „Stimme nicht zu“ wählten.
 Zusammenfassend lässt sich nach dieser zweiten Delphi-Umfragewelle für den
Q-Standard „Institution“ feststellen, dass sechzehn der achtzehn beteiligten QIndikatoren von einer Expertenmehrheit als richtig erachtet wurden. Die beiden
Q-Indikatoren
„Affirmative
Action“
und
„Gleichmässige
Arbeitsverteilung“ hingegen scheiterten an der im Voraus gestellten ≥70% Zustimmungshürde und werden infolgedessen in den weiteren Untersuchungen
nicht mehr berücksichtigt.
Über die wahren Gründe für die Ablehnung der zwei genannten Q-Indikatoren durch u.a.
die Gruppe der „Studierenden“ kann hier nur spekuliert werden. Ein möglicher Begründungsansatz der Ablehnung des „Affirmative Action-Gesetzes“ könnte sein, dass die
afrikanischen Studierenden von Heute diese Gesetzgebung als veraltet oder gar als
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„Hindernis für ihre Zukunft” betrachten. Für viele junge Leute im südlichen Afrika scheint
inzwischen eine Vermischung von unterschiedlichen Kulturen und Personen zunehmend
eine Selbstverständlichkeit zu sein (vgl. Mayer & Louw 2012). Sowohl im Studium als
auch in der Freizeit werden heute historische Fragen der verschiedenen Kulturen und
Ethnien, inklusive deren Konflikte recht offen diskutiert. Dabei zeigt sich diese Thematik
jedoch oft in Geschichten und Fragmente, welche ausschliesslich die Vergangenheit
betreffen. Deren Erlebnisse als auch deren Betroffenheit kennen die Studierenden nur
aus Erzählungen von älteren Generationen, während hingegen deren Auswirkungen sie
auch heute noch betreffen. Botsis (2010) scheint in ihren Untersuchungen an
südafrikanischen Universitäten ähnliche Erfahrungen gemacht zu haben. Ein Auszug
aus einem Interview mit einem ihrer (weissen) Studierenden: ‘… I think that puts major
pressure on all of us, because we have to get 90% to get into a college when they [= the
black students] only have to get 60% and I think that its completely wrong because I
don’t want a doctor who got 60% in high school, I want a doctor who like got 90% in high
school.’ (Botsis 2010, S.238). Diese Ausführungen zeigen neben einer empfundenen
Ungerechtigkeit unterschiedlicher Beurteilungen auch die Meinung, dass die Schrecken
der Vergangenheit überwunden seien und einer neuen Epoche Platz zu machen hätten.
‘I think most of us now have lived through the apartheid era and we’ve all had the same
education, we’ve all had to work for it, why should the standards of education be
different?‘ (Botsis 2010, S.238).
Auch über die Gründe der Ablehnung des zweiten Q-Indikators kann hier nur spekuliert
werden. Eine Möglichkeit könnten die bestehenden Unterschiede im Grad der Dienstleistung der verschiedenen Dozenten und Professoren sein. Jansen hat bereits im Jahr
2003 erkannt, dass u.a. aufgrund steigender Studenentenzahlen und sinkender
finanzieller Mittel die Probleme in der Personalpolitik der Sub-Sahara-Afrika
Universitäten stetig zunehmen. ‘New academic appointments, fresh from doctoral
studies, are typically loaded with large classes, growing administrative loads, mass
assessment tasks - most without teaching assistance or support.’ (Jansen 2003, S.11).
Die Studierenden als Direktbetroffene kennen dabei diese Situation und ihre
Auswirkungen aus ihrem eigenen Alltag nur zu gut. ‘The pattern is familiar: after one or
two years the new academic appointment either leaves for government or the private
sector, or simply settles into a pattern of mediocrity in which research and scholarship
are forced to take a back seat.’ (Jansen 2003, S.11). Dabei zeigt sich gemäss Waghid
(2002) recht schnell der Unterschied zwischen denjenigen Dozierenden, welche sich
aufgrund ihres Arbeitsethos stark um die Studierenden kümmern würden und ‘...
professors spend[ing] their time on personal projects... [while their] ... graduate
assistants provide inadequate instructions...‘ (Waghid 2002, S.473). Dass dabei die
Studierenden die in ihren Augen „beliebteren“ Dozierenden möglichst nicht noch mit
zusätzlichen Arbeiten belastet sehen wollen, erscheint infolgedessen als nachvollziehbar.

200

Empirische Untersuchungen

Q-Standard: Programm
Wie bereits beim ersten Q-Standard „Institution“ folgt einleitend eine Übersicht des
Modells der ersten Delphi-Umfragewelle. Der betreffende Q-Standard „Programm“ wurde
zur Verdeutlichung wiederum farblich hervorgehoben:
Abbildung 60: Hervorgehobener Q-Standard „Programm“ des namibiaspezischen Qualitätsmodells
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Quelle: Eigene Abbildung

Die nachfolgende Abbildung Nr. 61 zeigt die diversen Mittelwerten der verschiedenen
Sub-Gruppen der einzelnen Q-Indikatoren. Die Mittelwerte setzen sich auch hier wieder
ausschliesslich aus den Werten 1 bis und mit 3 zusammen.
Abbildung 61: Mittelwerte (Sub-Gruppen) aller Q-Indikatoren des Q-Standards „Programm“
3
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Studenten
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QM-Verantwortl.
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Quelle: Eigene Abbildung

Alle vier Sub-Gruppen weisen einen recht regelmässigen, durchschnittlichen Mittelwertsverlauf auf. Im Vergleich mit der Q-Dimension „Programm“ fehlen jedoch auffällige Ausschiesser. Werden die Aussagen der Sub-Gruppen einzeln betrachtet, lässt sich
folgendes erkennen:
 Die Sub-Gruppe des Managements verfügt über zwei Mittelwerte mit dem Wert 1.
Sowohl der „Kohärente Aufbau des Curriculums“ als auch das „Kompetenzorientierte
Curriculum“ werden gemäss dieser Expertengruppe als zentrale Qualitätsmerkmale
definiert (MW = 1). Zudem wird ersichtlich, dass diese Sub-Gruppe keinen Indikatoren
ablehnt (alle Mittelwerte ≤ 2).
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 Die QM-Verantwortlichen verfügen bei dieser Dimension über ausgesprochen tiefe
Mittelwerte. Neben einer einzigen Ausnahme (Stakeholder; MW = 1.5) wurden alle
anderen Indikatoren als sehr wichtig/zentral beurteilt (MW = 1).
 Die Sub-Gruppe der Dozierenden bewertet alle Aussagen ebenfalls sehr ausgeglichen und weist für alle Indikatoren einen Mittelwert zwischen 1.0 und 1.6 auf.
 Die Sub-Gruppe der Studierenden hingegen ist auch bei dieser Dimension gegenüber
den erarbeiteten Indikatoren kritischer als die anderen Sub-Gruppen. Daneben zeigt
sich aber auch hier ein recht ausgeglichener Mittelwertsverlauf ohne grosse
Schwankungen.
Daraus lassen sich für diesen Q-Standard folgende Schlüsse ziehen:
 Alle vier Sub-Gruppen weisen regelmässig verlaufende Mittelwerte auf. Der
Unterschied zwischen den Sub-Gruppen liegt fast ausschliesslich in der
geäusserten Stärke der Zustimmung. Während z.B. die Mitglieder des QM die
Indikatoren sehr positiv einschätzen, herrscht bei den Studierenden eine gewisse
gleichmässige Skepsis.
 Bei diesem Standard verzeichnet keine der Sub-Gruppen über signifikante
Ausschiesser.
 Keiner der Indikatoren verfügt über einen Mittelwert, der grösser ist als 1.8 (d.h.,
alle Indikatoren werden akzeptiert).
Der übergreifende Mittelwert aller Sub-Gruppen lässt sich folgendermassen grafisch
darstellen:
Abbildung 62: Mittelwert aller Q-Indikatoren des Q-Standards „Programm“
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0

Quelle: Eigene Abbildung

Im Vergleich zum Q-Standard „Institution“ wird aus dieser Grafik Nr.62 ersichtlich, dass
die Linie flacher verläuft und über keine signifikanten Ausreisser verfügt. Es lässt sich
zudem feststellen, dass der allgemeine Mittelwert bei keinem Q-Indikatoren über 2
beträgt.
Die beiden Q-Indikatoren „Das Curriculum ist interessant“ als auch „Das Curriculum
bietet Wahlmöglichkeiten“ erzielen mit Mittelwerten von 1.38 die stärkste Zustimmung
dieses Q-Standards.
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Bei den Beurteilungen der unterschiedlichen Q-Indikatoren des Q-Standards
„Programm“ waren sich die Experten grösstenteils einig: Wie die nachfolgende
Abbildung Nr. 63 zeigt, werden alle Q-Indikatoren mit grosser Zustimmung akzeptiert
(Bewertung entweder 1 oder 2):
Abbildung 63: Beurteilung der Q-Indikatoren des Q-Standards „Programm“ (entw. Bewertung 1
oder 2 in %)
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Quelle: Eigene Abbildung

Aus der Grafik Nr. 63 wird deutlich, dass die allgemeine Zustimmung der Experten zu
den Elementen dieser Gruppe sehr hoch ausfiel. Alle diesem Q-Standard zugehörenden
Q-Indikatoren wurden mit mindestens 90 % akzeptiert. Daraus lässt sich eine im
Verhältnis sehr hohe Anerkennung dieser erarbeiteten Indikatoren-Gruppe ableiten.
Werden die Sub-Gruppen der „Dozierenden“, der „Q-Verantwortlichen“ als auch der „Mitglieder des Managementteams” wieder zur Gruppe der „Berufstätigen“ zusammengefügt,
lassen sich folgende Werte berechnen:
Tabelle 40: Mittelwerte (MW) Standardabweichungen (σ) und nichtparametrische Testergebnisse des Standards „Programm“
Studis
Indikator
Lehr – und Lernziele
Konsist. Ziele (Institution)
Akkreditierung
Konkurrenzfähig
Konsist. Lehr-& Lernziele
Anforderungen
Problemlösungsorientiert
Aufbau & Kontinuität
Leistungs- & praxisorientiert
Interessant & innovativ
Spezial. Möglichkeit
Brücke zur Industrie

MW
1.74
1.81
1.63
1.52
1.72
1.78
1.77
1.75
1.76
1.40
1.40
1.52

σ
0.53
0.49
0.56
0.60
0.47
0.58
0.54
0.48
0.55
0.57
0.55
0.56

Berufstätige
MW
1.20
1.20
1.20
1.13
1.07
1.33
1.07
1.27
1.20
1.27
1.27
1.07

σ
0.41
0.41
0.41
0.35
0.26
0.49
0.26
0.46
0.41
0.46
0.46
0.26

Testwerte
MW-U
342.000
315.000
450.000
491.500
258.000
440.000
247.500
385.000
318.000
660.500
643.500
431.000

W-W
462.000
435.000
570.000
611.500
378.000
560.000
367.500
505.000
438.000
780.500
763.500
551.000

Z
-3.621
-4.326
-2.786
-2.426
-4.749
-2.814
-4.673
-3.530
-3.638
-0.759
-0.793
-3.057

p
0.000
0.000
0.005
0.015
0.000
0.005
0.000
0.000
0.000
0.448
0.428
0.002

Untersch.
Signif.
S***
S***
S*
S**
S***
S**
S***
S***
S***
Nicht S.
Nicht S.
S**

Quelle: Eigene Tabelle

Die Tabelle Nr. 40 zeigt, dass auch bei diesem Q-Standard die Unterschiede der
Aussagen zwischen den beiden Gruppen erneut eine häufig recht hohe Signifikanz
aufweisen. Die Begründung dafür ist wohl ebenfalls wieder in den unterschiedlichen
Rollen/Funktionen der verschiedenen Sub-Gruppen-Mitglieder zu suchen. Studierende,
aus ihrer Sicht eines Wissens-Nachfragers, beurteilen scheinbar Q-Aspekte im Vergleich
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zu Bildungsproduzenten bzw. Mitglieder unterstützender Bildungs-Dienstleistungen (wie
hier z.B. das Management) signifikant anders.
Mit Hilfe von u.a. der Kreuztabellen (siehe Anhang [W15]) konnten folgende generelle
Aussagen zu den Indikatoren des Standards „Programm“ erarbeitet werden:
 Alle Q-Indikatoren dieses Q-Standards wurden von einer grossen Mehrheit (≥70 %)
mit der Bewertung 1 oder 2 beurteilt. Alle befragten Sub-Gruppen schätzten
infolgedessen alle Indikatoren als „wichtig“ bzw. „sehr wichtig“ ein. Ein Grossteil
der betreffenden Indikatoren erreichte dabei sogar eine Zustimmung von über
90 % (= Summe aller Antworten, welche entweder 1 oder 2 enthielten).
 Die Streuung der Antworten der Gruppe der „Studierenden“ lag bei dieser
Dimension erneut deutlich höher als bei allen anderen Gruppen.
 Zusammenfassend lässt sich für den Q-Standard „Programm“ nach der
zweiten Delphi-Runde feststellen, dass alle zwölf beteiligten Q-Indikatoren von
einer grossen Mehrheit der Experten als richtig erachtet wurden. Aufgrund der
Tatsache, dass kein beteiligter Q-Indikator an der 70%-Hürde scheiterte,
werden alle diesem Q-Standard zugehörigen Q-Indikatoren in den noch
geplanten Untersuchungen weiterverfolgt.

Q-Standard: Lehren und Lernen
In der Abbildung Nr. 64, dem namibiaspezifischen Modell nach der ersten DelphiUmfragewelle, wurde der betreffende Q-Standard „Institution“ zur Verdeutlichung farblich
hervorgehoben:
Abbildung 64: Hervorgehobener Q-Standard „Lehren & Lernen“ des namibiaspezischen Qualitätsmodells
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Quelle: Eigene Abbildung

Die Mittelwerte der diversen Sub-Gruppen zu den dreizehn Q-Indikatoren des QStandards „Lehren & Lernen“ zeigen folgendes Bild (siehe folgende Seite):
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Abbildung 65: Mittelwerte (Sub-Gruppen) aller Q-Indikatoren des Q-Standards „Lehren & Lernen“
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Quelle: Eigene Abbildung

Aus der vorangegangen Grafik Nr. 65 wird ersichtlich, dass die drei Sub-Gruppen der
Einheit „Berufstätige“ (= Management, QM-Verantwortliche als auch Dozenten) für alle
Q-Indikatoren einen Mittelwert von 1 bis 1.5 aufweisen. Die Sub-Gruppe der Studierenden hingegen beurteilte, ähnlich der vorangegangenen Q-Standards, die individuellen
Aussagen in der Regel erneut kritischer. (MW Studierende ≥ Mittelwerte aller anderen
Sub-Gruppen). Zudem verfügen die Studierenden über zwei starke Ausreisser, welche
mit MW = ~2.12. bzw. MW = ~2.28 eingeschätzt wurden.
Die Analyse der Sub-Gruppen-Resultate im Einzelnen:
 Die Mitglieder des Managementteams beurteilten sechs der dreizehn Q-Indikatoren
als sehr zentral (MW = 1), weisen aber insgesamt keine auffälligen Beurteilungen auf.
 Die Sub-Gruppe der QM-Verantwortlichen befand mit einer Ausnahme alle QIndikatoren als sehr zentral (MW = 1). Einzig die Aussage „dass Dozenten ins System
zu passen hätten“ wird mit einem Mittelwert von 1.5 bewertet.
 Die Dozenten beurteilten in der Regel Q-Indikatoren, welche ihre eigene Rolle als
auch ihre Funktion im System beschreiben, als sehr wichtig (MW = 1; z.B.
„Vorbildung“, „Passen ins System“, aber auch „Vorurteilsfrei“). Aber auch die übrigen
Aspekte werden in der Regel als zentral erachtet.
 Die Sub-Gruppe der Studierenden hat gegenüber einigen Aspekten des Standards
Vorbehalte. Als deutlich Ausschiesser zeigen sich bei dieser Gruppe folgende zwei QIndikatoren: Die Idee der „unterschiedlichen Lehrmethoden“ als auch die Aussage
hinsichtlich „unterschiedlichen Prüfungsmethoden“ werden mit signifikant hohen
Mittelwerten von über 2 beurteilt (MW = 2.12, bzw. MW = 2.28).
Daraus lassen sich für diesen Standard folgende Schlüsse ziehen:
 Alle drei Sub-Gruppen der „Berufstätigen“ sind in ihrer Beurteilung der einzelnen
Q-Indikatoren recht kongruent. Die Sub-Gruppe der „Studenten“ fällt bei Fragen
hinsichtlich der Funktion/Rolle des Dozenten ähnlich positive Beurteilungen.
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 Die Studierenden ziehen die Aussagen über unterschiedliche Lern- als auch
Prüfungsmethoden in Zweifel.
Abbildung 66: Mittelwert aller Q-Indikatoren des Q-Standards „Lehren & Lernen“
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Quelle: Eigene Abbildung

Aus der Abbildung Nr. 66 lässt sich erkennen, dass dieser Q-Standard zwei Ausreisser
aufweist. Dies betrifft einerseits den Q-Indikatoren „Unterschiedliche Lehrmethoden“ als
auch andererseits den Q-Indikatoren „Unterschiedliche Prüfungsmethoden“. Beide
verfügen über einen Mittelwert von 1.99 (Lehrmethoden), bzw. 2.14 (Prüfungsmethoden)
und liegen damit deutlich über dem Durchschnitt aller Mittelwerte dieses Standards,
welcher ~1.50 beträgt.
Abbildung 67: Beurteilung der Q-Indikatoren des Q-Standards „Lehren & Lernen“ (entweder
Bewertung 1 oder 2 in %)
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Studentenorientierte Lernprozesse
Varietät Unterrichtsmethoden
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Quelle: Eigene Abbildung

Wie in der Abbildung Nr. 67 ersichtlich, zeigen sich auch hier die zwei deutlichen
Ausreisser. Während alle übrigen Q-Indikatoren von einer Mehrheit (≥70 %) mit der Bewertung 1 bzw. 2 versehen wurden, erreichten die Aussage „Varietät der Unterrichtsmethoden“ als auch die Idee der „unterschiedlichen Testmethoden“ nicht die
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angestrebten 70 % Beurteilung. Beide erwähnten Q-Indikatoren lagen sogar unter der
60%-Marke und stellen infolgedessen einen signifikanten Unterschied zu den übrigen QIndikatoren dieser Gruppe dar.
Die vereinten Aussagen der zwei Gruppen „Studenten“ als auch „Berufstätige“ zum QStandard „Lehren & Lernen“ lassen im Vergleich folgende Berechnungen zu:
Tabelle 41: Mittelwerte (MW), Standardabweichungen (σ) und nichtparametrische Testergebnisse des Q-Standards „Lehren & Lernen“
Studis
Indikator
Unterricht ist zielorientiert
Studentenorientierte LP
Varietät Unterrichtsmethoden
Adäquate Rückmeldung
Varietät Testmethoden
Testkriterien fair & transparent
Dozenten dürfen unterrichten
Unterricht analog Expertise
Professionelle Betreuung
Partizipation Dozenten
Herzblut für Industrie & Unterr.
Vorbildfunktion
Pers. Meinung Doz. irrelevant

MW
1.59
2.12
1.72
2.28
1.78
1.20
1.50
1.25
1.33
1.29
1.52
1.37
1.59

σ
0.53
0.88
0.53
0.78
0.57
0.51
0.54
0.46
0.55
0.48
0.56
0.58
0.53

Berufstätige
MW
1.20
1.13
1.20
1.20
1.13
1.00
1.07
1.00
1.07
1.13
1.33
1.13
1.20

Testwerte

σ
0.41
0.35
0.41
0.41
0.35
0.00
0.26
0.00
0.26
0.35
0.49
0.35
0.41

MW-U
559.000
468.000
294.000
384.000
228.000
299.000
630.000
413.500
570.000
572.000
629.500
627.500
595.500

W-W
679.000
588.000
414.000
504.000
348.000
419.000
750.000
533.500
690.000
692.000
749.500
747.500
715.500

Z
-1.927
-2.635
-4.005
-3.518
-4.627
-4.148
-1.607
-2.978
-2.121
-1.814
-1.178
-1.223
-1.487

p
0.054
0.008
0.000
0.000
0.000
0.000
0.108
0.003
0.034
0.070
0.239
0.221
0.137

Untersch.
Signif.
S**
S**
S***
S***
S***
S***
Nicht S.
S**
S*
Nicht S.
Nicht S.
Nicht S.
Nicht S.

Quelle: Eigene Tabelle

Aus dieser Tabelle Nr. 41 lassen sich die Unterschiede in den Antworten der beiden
Sub-Gruppen „Studenten“ und „Berufstätige“ erkennen. Dabei fällt auf, dass die
Antworten der Gruppen bei Themen, welche den Dozenten als Person, als auch seine
Funktion betreffen, eine recht hohe Übereinstimmung aufweisen (= tiefe bzw. keine
Signifikanz). Damit kann die zwischenzeitliche Schlussfolgerung gezogen werden, dass
sich die verschiedenen teilnehmenden Experten, ungeachtet ihrer Gruppenzugehörigkeit,
über die Rolle des Dozierenden im Lehrprozess einig sind. Seine Funktion, aber auch
seine professionellen und sozialen Kompetenzen scheinen demnach in Namibia bekannt
und als unbestritten zu gelten.
Betrachtet man des Weiteren diejenigen Q-Indikatoren, welche nicht über eine ≥70%Zustimmung der Antworten 1 bzw. Antworten 2 verfügten, zeigt sich folgendes Bild:
Abbildung 68: Vergleich der individuellen Sub-Gruppen-Aussagen betreffend Q-Indikatoren
„Varietät Unterrichtsmethoden“ und „Varietät Testmethoden“
VARIETÄT UNTERRICHTSMETHODEN
Studenten

VARIETÄT TESTMETHODEN

Berufstätige

Studenten

Berufstätige

Diese Frage sollte man anders
stellen, nämlich...

0%

0%

Diese Frage sollte man anders
stellen, nämlich...

0%

0%

Ich verstehe diese Frage
nicht

0%

0%

Ich verstehe diese Frage
nicht

0%

0%

Stimme
nicht zu

44.9%

Stimme
nicht zu

0%

48%

0%

Mng: 28.6%

Stimme zu

22.5%

Q-V.: 0.0%

Mng: 28.6%

13.3%

32%

Stimme zu

D: 0.0%

32.7%

Mitglieder Mng.: 71.4%

86.7%

Q-Verantw.: 100%
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60%
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20%

20%
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Q-Verantw.: 100%

Dozenten: 100%

100%
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16.0%

Mitglieder Mng.: 71.4%
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Q-V.: 0.0%

Dozenten: 83.3%

80%

100%

100%

80%

60%

40%

20%

20%

40%

60%

80%

100%

Quelle: Eigene Abbildungen

207

Strukturelle Qualitätsaspekte der formalen Tourismusbildung in Entwicklungs- und Schwellenländern Afrikas

Aus den beiden grafischen Darstellungen lässt sich erkennen, dass alle Sub-Gruppen
der „Berufstätigen“ die beiden Q-Indikatoren annehmen. Die Sub-Gruppe der „Studierenden“ hingegen zweifelt an der Richtigkeit dieser beiden Indikatoren, wobei die Ablehnung
bei der „Varietät der Testmethoden“ leicht grösser ist als bei der „Varietät der
Unterrichtsmethoden“.
Aus den Resultaten und Analysen des Q-Standards „Lehren und Lernen“ lassen sich
folgende Erkenntnisse ableiten:
 Mit zwei Ausnahmen wurden alle Q-Indikatoren dieses Q-Standards von allen
Gruppen angenommen (≥70% Zustimmung; Antwort 1 oder 2).
 Die Antworten der einzelnen Sub-Gruppen waren im Vergleich zu den bisher
diskutierten Q-Standards deutlich weniger signifikant verschieden.
 Die prozentuale Zustimmung der akzeptierten Q-Indikatoren (≥70% Zustimmung;
Antwort 1 oder 2) lag in der Regel über 90% und zeigt damit eine sehr hohe
Akzeptanz.
 Zusammenfassend lässt sich nach dieser zweiten Delphi-Umfragewelle für
den Q-Standard „Lehren & Lernen“ der Schluss ziehen, dass die beiden QIndikatoren „Unterschiedliche Lehrmethoden“ und „Unterschiedliche Prüfungsmethoden“ abgelehnt wurden. Beide erreichten eine Zustimmung, welche
knapp über 50% lag. Damit wurde die Hürde von 70% (Beurteilung 1 oder 2)
von beiden Q-Indikatoren deutlich unterschritten. Infolgedessen werden diese
zwei genannten Aspekte in den vorliegenden Untersuchungen nicht mehr
weiterverfolgt. Alle übrigen Q-Indikatoren wurden hingegen in ihrer Richtigkeit
bestätigt.
Auch hier kann über die Gründe einer Ablehnung der beiden Q-Indikatoren nur spekuliert
werden. Es ist jedoch deutlich, dass sich beide Aussagen klar gegen eine Individualisierung der verschiedenen Bildungsprozesse richten. Vielmehr scheinen sich die
Studierenden für einen standardisierten Unterricht als auch einheitliche Prüfungsmethoden stark zu machen. Standardisiertes Lernen stösst sich zwar schon alleine an
der Grundidee einer Heterogenität verschiedener individueller Studentenlernprozesse,
ermöglicht aber neben einer klaren Struktur auch eine einfacher überprüfbare Gleichbehandlung aller beteiligter Studenten. Diese Gleichbehandlung scheint im Studium als
auch im gesamten öffentlichen Leben in der namibischen Gesellschaft vermehrt wieder
in Frage gestellt zu werden. Verschiede Anzeichen und Aussagen deuten darauf hin,
dass zwar die bereits in Kapitel 3 angesprochene Schwarz-Weiss Apartheid in Namibia
grossteils als überwunden gilt, jedoch nun zunehmend einem „neuen“ Konflikt
innernamibischer Ethnien Platz gemacht hat. Lagergren (2012) zitiert in diesem
Zusammenhang in seinen Studien einen namibischen Journalisten ‘… when a country
has over fifty percent unemployment that obviously exacerbates those feelings that
people do not feel part of a nation, they hoped after independence to reap the fruits of
independence and that hasn’t happened. So I think that negativity is largely leading to an
increase in tribalism… I think that the black white racism is not as much of an issue as
the inter-tribal rivalry between black groups in Namibia. (Journalist)‘ (Lagergren 2012,
S.26). Obwohl Namibia mit seinen verschiedenen Ethnien vor rund 25 Jahren
gemeinsam gegen die ausländische Apartheids-Besatzungsmacht Südafrika gekämpft
hat, scheint die Zugehörigkeit und damit die Bevorzugung der eigenen ethnischen
Gruppe wieder stärker in den Fokus des Alltages zu rücken. Olofsson (2011) hat in
seinen Studien die Vor-urteile der namibischen Bevölkerung hinsichtlich der
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verschiedenen Ethnien untersucht und kommt zum Schluss, dass ‘... in general, it seems
like people are of the opinion that Owambo297 people have a greater opportunity to get
employment, at least at senior positions.’ (Olofsson 2011, S.33). Diese Angst einer
möglichen Bevorzugung von Studenten durch Dozenten aufgrund von
Stammeszugehörigkeiten scheint wohl auch bei den namibischen Universitäten nicht halt
gemacht zu haben. Die daraus resultierende Unzufriedenheit unter den Studierenden
könnte infolgedessen mit ein Grund sein, dass standardisierte und damit einfacher
kontrollierbare Lern- und Prüfungs-prozesse in Namibia als geeigneter eingeschätzt
werden.

Q-Standard: QM
Nachfolgend das Modell der ersten Delphi-Umfragewelle, bei welchem der Q-Standard
„QM“ farblich hervorgehoben wurde:
Abbildung 69: Hervorgehobener Q-Standard „QM“ des namibiaspezischen Qualitätsmodells
Namibiaspezifisches Modell

Dimensionen

Standards

QUALITÄT

Institution

Programm

Unternehmensführung

Konzeption

HR-Management
Unterstützende
Dienstleistungen,
Allgemeine Resourcen,
Infrastruktur

Curriculum

Lehren &
Lernen
 Lehr- &
Lernprozess

QM
Evaluation
und Qualitätsentwicklung

 Dozierende

Kommunikation

Quelle: Eigene Abbildung

Dieser Q-Standard „QM“ verfügt über fünf Q-Indikatoren. Die Mittelwerte der vier SubGruppen ergaben folgendes Bild:
Abbildung 70: Mittelwerte (Sub-Gruppen) aller Q-Indikatoren des Q-Standards „QM“
3
2.5
2
1.5
1

Studenten
Dozenten
QM-Verantwortl.
Management

Quelle: Eigene Abbildung

297

Anmerkung des Autors: Ovambos = grosse Bevölkerungsgruppe aus dem Norden Namibias. Die aktuelle
Regierungspartei Namibias (SWAPO) hat ihre Wurzeln im Owamboland (90 Prozent Stimmanteil) und ist
die Nachfolgeorganisation der 1957 gegründeten Ovamboland Volksorganisation (OPO)
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Die Mittelwerte der einzelnen Sub-Gruppen erscheinen in der Grafik Nr. 70 fast parallel.
Der einzige nennenswerte Unterschied ist einmal mehr in der Stärke der Zustimmung zu
erkennen.
Die Analyse der Sub-Gruppen-Resultate im Einzelnen:
 Die Sub-Gruppe des Managementteams beurteilte vier der fünf Q-Indikatoren mit
einem Wert von 1 (= starke Zustimmung). Einzig der Q-Indikator „QM-System vorhanden“ weist mit einem MW = 1.14 eine leichte Abweichung auf.
 Die QM-Verantwortlichen unterstützen alle genannten Q-Indikatoren mit den tieftsmöglichen Mittelwerten (MW = 1; starke Zustimmung).
 Die Mittelwertline der Dozenten ist ebenfalls sehr flach, bewegt sich aber im Gegensatz zu den zwei vorangegangenen Sub-Gruppen auf einem höheren Skalenniveau.
Ohne grosse Unterschiede unterstützen die Dozenten alle QM-Aussagen mit
Mittelwerten um ~1.55.
 Die Studierenden weisen ebenfalls eine ausgewogene Mittelwertlinie auf. Mit Mittelwerten, welche um den Wert 1.86 schwanken, ist diese Gruppe einmal mehr
gegenüber den Q-Indikatoren am Kritischsten eingestellt.
Ein Blick auf die vereinten Mittelwerte unterstützt die obengenannten Aussagen grafisch:
Abbildung 71: Mittelwert aller Q-Indikatoren des Q-Standards „QM“

3.0
2.5
2.0
1.5
1.0

Quelle: Eigene Abbildung

Wie aus der Abbildung Nr.71 ersichtlich, zeichnet der Mittelwert eine regelmässige Linie
ohne grössere Ausreisser.
Die Beurteilung der einzelnen Q-Indikatoren im Hinblick auf die angestrebte gemeinsam
Akzeptanz (Beurteilung 1 oder 2) ergibt folgendes Bild:
Abbildung 72: Beurteilung der Q-Indikatoren des Q-Standards „QM“ (entweder Bewertung 1 oder
2 in %)
0%
Qualität als Prozess
Professionelles QM-System
Evaluation Mitarbeitende
QM auf allen Hierarchie-Ebenen
QM System bekannt

Quelle: Eigene Abbildung
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Die Abbildung Nr 72 zeigt, dass auch bei diesem Q-Standard alle Q-Indikatoren mit über
70 % (Antwort 1 bzw. Antwort 2) positiv beurteilt wurden. Auch bei diesen Q-Indikatoren
lag die Zustimmung mit meist ≥ 90% erneut sehr hoch.
Nachfolgend die berechneten Resultate, basierend auf den Aussagen der beiden
Gruppen:
Tabelle 42: Mittelwerte (MW), Standardabweichungen (σ) und nichtparametrische Testergebnisse des Q-Standards „QM“
Indikator
Q. als Prozess
Professionelles Q-System
Evaluation Mitarbeiter
QM auf allen Stufen
QM System bekannt

Studis
MW
σ
1.84
0.57
1.83
0.55
1.85
0.53
1.84
0.53
1.94
0.52

Berufstätige
MW
σ
1.27
0.46
1.33
0.49
1.27
0.46
1.20
0.41
1.20
0.41

MW-U
280.500
367.500
283.000
256.500
217.500

Testwerte
W-W
Z
400.500
-3.564
487.500
-3.201
403.000
-3.814
376.500
-4.185
337.500
-4.774

p
0.000
0.001
0.000
0.000
0.000

Untersch.
Signif.
S***
S***
S***
S***
S***

Quelle: Eigene Tabelle

Alle Antworten der beiden Gruppen sind hoch signifikant d.h. die Antworten der
einzelnen Expertengruppen unterscheiden sich voneinander. Bei dieser spezifischen
Fragegruppe zeigen sich demnach die unterschiedlichen Auffassungen hinsichlich eines
QM-Management zwischen den Gruppen am deutlichsten. Die Gründe dazu sind wohl
einerseits in den bereits diskutierten Vorbehalten der Studierenden hinsichtlich einer
übergreifenden Evaluation aller Mitarbeiter (d.h. auch inkl. Mng.team) zu suchen, als
auch andererseits im teilweise wohl fehlenden Fachwissen.
Trotz dieser Unterschiede in den Aussagen der beiden Gruppen weist ein Blick auf die
Kreuztabellen aus (siehe Anhang [W15]), dass alle Sub-Gruppen alle Q-Indikatoren
dieses Q-Standards, wenn auch in unterschiedlich starkem Ausmass, annehmen.
Daraus lassen sich folgende Schlüsse ableiten:
 Alle Gruppen akzeptieren die Q-Indikatoren dieses Q-Standards.
 Die verschiedenen Sub-Gruppen unterscheiden sich in der Stärke der Annahme.
 Die Mitglieder des QM als auch die Dozenten unterstützen die Q-Indikatoren fast
vorbehaltslos.
 Die Studierenden beurteilen die Q-Indikatoren einmal mehr etwas kritischer als
die anderen Sub-Gruppen.

6.7.4

Zwischenzeitliche
Befragungswelle

Auswertung

der

Ergebnisse

der

zweiten

Delphi-

Die zweite Delphi-Befragungswelle brachte u.a. folgende zentrale Erkenntnisse hervor:
1. Aufbau und Strategie
Die Teilnahmebereitschaft der ausgewählten Experten an dieser zweiten Umfragewelle
lag über den ursprünglich gehegten Erwartungen. Die Tatsache, dass sich am Ende fast
45 % aller angeschriebenen Personen bereit erklärten, bei dieser zweiten Umfrage
anonym ihre Meinung kundzutun, darf bei diesen Untersuchungen jedoch nicht als
selbstverständlich betrachtet werden. Während z.B. eine Teilnahme eines Q-Verantwortlichen unter Umständen mit dessen Berufsinteresse als auch mit der gegebenen
Nähe/Aktualität des Themas zur eigenen Person zu erklären ist, vermag die als recht
hoch einzuschätzende Teilnahmequote bei den Studierenden (n = 141; 45,5 % der
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Studenten-Grundgesamtheit) doch zu erstaunen. Es gilt dabei die Tatsache zu berücksichtigen, dass den Studierenden (als auch allen Berufstätigen teilnehmenden
Personen) bei einer Mitarbeit keine direkten positiven Auswirkungen bzw. Gewinne in
Aussicht gestellt wurden und die Mitarbeit gänzlich auf Freiwilligkeit basierte. 298 Des
Weiteren war nach der ersten Delphi-Umfragewelle zudem noch nicht klar, ob die von
einigen jungen Studierenden geäusserten Befürchtungen eines persönlichen Fehlens
der notwendigen Expertise als auch der selber zugesprochenen Funktion und Position
eines Studierenden, die Umfrage-Teilnahmebereitschaft beeinträchtigen würden.
(Studentenaussage: Ein Studierender in Namibia könne/dürfe sich nicht zu Qualitätsaspekten einer Bildungsinstitution äussern, da er sich als Student erst am unteren Ende
der institutionseigenen Hierarchiestufen befinden würde. Infolgedessen sei er denn auch
u.a. aufgrund seiner Position nicht befugt, seine Meinung zu Themen zu äussern, welche
zu den Verantwortlichkeiten langjähriger „Senior“-Mitarbeiter zählen würden). Die
endgültige Anzahl der eingegangenen elektronischen Umfragedaten zeigte jedoch, dass
diese gehegten Vermutungen nicht, oder nur in einem geringen Masse, zutrafen, und
dass auch die Studierenden, zusammen mit den anderen Expertengruppen, in
verhältnismässig grosser Zahl ihre Meinungen zum vorgegebenen Thema kundtaten.
2. Inhaltliche Erkenntnisse
Die Aussagen zu den einzelnen Q-Indikatoren zeigten weiter, dass die in der ersten
Delphi-Welle gesammelten Erkenntnisse grossteils von einer Mehrheit der Experten
getragen wurden. Mit einigen wenigen Ausnahmen wurden alle Q-Indikatoren als richtig
akzeptiert. Die dazu geäusserte Zustimmungsrate (Antwortwert 1 oder 2 auf der LikertSkala) kann dabei als sehr hoch bezeichnet werden. In der Regel betrugt sie fast 90 %.
(durchschnittliche Summe aller Antworten, welche entweder 1 oder 2 beinhalteten:
89.55 %). Kaum jemand entschied sich zudem für die Möglichkeit der Bewertungszahl 4
(„Ich verstehe diese Frage nicht“), bzw. Möglichkeit 5 („Diese Aussage sollte anders
formuliert werden, nämlich ...“). Diese Tatsache lässt daraus schliessen, dass die
meisten Beschreibungen der einzelnen Q-Indikatoren anscheinend deutlich und für
jedermann verständlich zu sein schienen.
Die Signifikanz der Unterschiede zwischen den beiden Gruppen konnte in den
verschiedenen Themenbereichen berechnet werden, und zeigte dabei die Unterschiedlichkeiten in den Antworten der Sub-Gruppen. Dass die Unterschiede beim Thema
des Qualitätsmanagements (Q-Standard „QM“) deutlich nach vorne kamen, mag
grossteils mit den doch unterschiedlichen Wissensständen als auch einer erwähnten
zögerlichen Haltung von Seiten der Studierenden hinsichtlich einer Evaluation von
‘gestandenen‘ Management-Mitarbeitern zusammenhängen. Viel häufiger sind die
signifikanten Unterschiede in den Aussagen jedoch wohl mit der unterschiedlichen
Funktion/Rolle des Lehrenden bzw. des Lernenden zu erklären.
Aufgrund der Tatsache, dass die Summe aller Q-Indikatoren, welche nicht die
angestrebten 70 % Zustimmung der Experten erhielten, als gering bezeichnet werden
kann (n = 4), wurde entschieden, in der darauffolgenden dritten Delphi-Befragungswelle
zu untersuchen, welche Gründe für das eher geringe Interesse dieser wenigen
298

Die Studierenden wurden bereits in der ersten Delphi-Befragungswelle darüber informiert, dass die
abschliessenden Resultate dieser Forschungsarbeiten zwar den diversen Institutionen zur Verfügung
gestellt würden, dass aber den entscheidungsbefugten Personen im Voraus keinerlei Zusagen
abgerungen wurden, mögliche darausfolgende Anpassungen/Empfehlungen in der Praxis umzusetzen.
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Indikatoren verantwortlich waren. Dies entspricht ganz dem eigentlichen Sinn der DelphiMethodik, welche dafür plädiert, die Resultate der erarbeiteten Experten-Antworten
immer wieder zurückzuspiegeln, um weitere tiefere Erkenntnisse zur gewählten
Thematik gewinnen zu können.
Folgende vier Qualitäts-Indikatoren der ersten Delphi-Runde erreichten in dieser zweiten
Welle nicht die angestrebte Grenze von 70 % Akzeptanz (entweder Antwort 1 oder 2 auf
der eingesetzten Likert-Skala) und wurden infolgedessen wie geplant in den weiteren
Untersuchungen nicht mehr berücksichtigt:
 Die Institution richtet sich nach den Ideen der Affirmative Action.
 Die Arbeitslasten werden gleichmässig unter allen Mitarbeitern verteilt.
 Im Unterricht werden unterschiedliche Lehr- und Lernmethoden eingesetzt, um den
verschiedenen Lernstilen der Studenten gerecht zu werden.
 Der Einsatz unterschiedlicher Mittel der Erfolgskontrolle unterstützt die verschiedenen Lernstile der Studierenden.
Nach Abschluss dieser zweiten Delphi-Befragungswelle werden von den befragten
Experten folgende Q-Standards, Q-Dimensionen und Q-Indikatoren als richtig erachtet:
Abbildung 73: Erarbeitete Standards, Dimensionen und Indikatoren nach der zweiten DelphiRunde
Qualität
Institution

Programm

Lehren & Lernen

Unternehmensführung

Konzeption

Lehr- und Lernprozesse

Unabhängigkeit

Lehr- und Lernziele festgelegt

Unterricht ist zielorientiert

Keine Diskriminierung

Konsistenz mit institution. Zielen

Studentenorient. Lernprozesse

Vision, Mission, Ziele

Akkreditiert

Adäquate Rückmeldung an Studenten

Organigramm

Konkurrenzfähig

Testkriterien sind transparent & fair

Curriculum

Dozenten

Konsistenz mit Lehr- & Lernzielen

Dozenten verfügen über
Berechtigung zum Unterrichten

Erfüllt Anforderungen Stakeholder

Unterst. Dienstleistungen,
Allgemeine Ressourcen,
Infrastruktur, HR (ohne
Dozierende)
Effizientes & effektives Arbeiten

Professionelle Studentenadmin.
Infr. & Dienstl. stützen Lernprozess
Infrastrukt. erfüllt gesetzl. Standards

Evaluation &
Q-Entwicklung
Qualität als Prozess
Professionelles QM-System
Stetige Evalua. Mitarbeitende
QM auf allen Niveaus in der
Organisation

Explizite Regeln
Führungsqualitäten

QM

Problemlösungsorientiert

Doz. unterrichten analog Expertisen

Logischer Aufbau & Kontinuität

Dozenten: prof. Betreuung Studenten

Leistungs- & Praxisorientierung
Intressant & innovativ
Spezialisierungsmöglichkeiten
Brücke zur Industrie

QM-System bekannt

Partizipation Dozenten in aktuellen
Diskussionen
Herzblut für Industrie & Unterricht
Vorbildfunktion
Keine Beeinflussung durch
persönliche Meinung des Dozenten

Ressourcen entspr.Industriestand.

Kommunikation
Ziele der Institution sind öffentlich
Webseite vorhanden
Einfache interne Kommunik.kanäle
Zugängl. Programm- & Kursinfos
Zielgerichtete up-to-date Infos

Quelle: Eigene Abbildung

Neben der zweiten Delphi-Befragungswelle wurde zudem eine beschränkte Anzahl von
qualitativen Interviews mit externen Experten vorgenommen. Damit wurde in diesen
Untersuchungen der Versuch unternommen, eine tiefere Einsicht in die unter
namibischen Experten vorherrschende Auffassung der Bildungsqualität im tertiären
Tourismussektor zu erlangen.
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6.8

Die zusätzlichen individuellen Expertenbefragungen

Zur besseren Kontextplatzierung als auch zur Vertiefung der bisher in den zwei ersten
Delphi-Befragungswellen gewonnen Erkenntnisse wurde entschieden, zusätzliche
individuelle Experteninterviews durchzuführen. Dabei war es u.a. im Hinblick auf die
Beantwortung der verschiedenen Forschungsfragen von zentraler Bedeutung, dass sich
die diversen Aussagen der Experten untereinander vergleichen liessen. Diese
angestrebte Vergleichbarkeit der verschiedenen Expertengespräche sollte sich jedoch
hauptsächlich auf thematische Einheiten bzw. auf inhaltliche Zusammengehörigkeiten,
und nicht auf die Sequenzionalität einzelner Äusserungen richten.299 Somit lag der Fokus
dann auch nicht auf dem Zeitpunkt oder der Stelle, an welcher eine einzelne Aussage
innerhalb des Interviews gemacht wurde, sondern vielmehr auf dem von Meuser & Nagel
(1991) erwähnten „institutionell-organisatorischen Kontext“, welcher eine Vergleichbarkeit der Expertenaussagen erst ermöglichte (vgl. Meuser/Nagel 1991). Um diese
angestrebte Vergleichbarkeit jedoch überhaupt erreichen zu können, wurde ein
übergreifender Interviewleitfaden als gemeinsamer Orientierungsrahmen erarbeitet,
welcher als Stütze für die Strukturierung aller geplanter, individueller Gespräche dienen
konnte. Der Leitfaden half, “... das Überindividuell-Gemeinsame herauszuarbeiten,
Aussagen über Repräsentatives, über gemeinsam geteilte Wissensbestände,
Relevanzstrukturen, Wirklichkeitskonstruktionen, Interpretationen und Deutungsmuster
zu treffen." (Meuser/Nagel 1991, S.452).
Die Erarbeitung des angesprochenen Leitfadens erfolgte dabei in Anlehnung an Köhler
(1992) als „wachsendes System“ (vgl. Köhler 1992, S.324), d.h., es wurden zunächst
verschiedenste Fragen zu den unterschiedlichen Zusammenhängen (u.a. Qualitätsdefinition, Auffassung und Stellenwert der Qualität, Q-Bewusstsein, vorhandene QInstrumente etc.) gesammelt. Diese Fragen basierten dabei auf den bisher in dieser
Arbeit gewonnenen Erkenntnissen der vorangehenden Kapitel inklusive der Resultate
der laufenden empirischen Untersuchungen. Nachfolgend wurden diese Fragen
thematisch gruppiert, ergänzt und in eine logische Reihenfolge gebracht. Die daraus
resultierenden Hauptthemen bezogen sich auf folgende vier allgemeine Bereiche,
welche je nach Situation und Verlauf der individuellen Gespräche in unterschiedlicher
Reihenfolge eingebracht werden konnten:
i.
Dem Entstehungszusammenhang (u.a. Fragen nach den Gründen der aktuellen
Qualitätsdebatte in Namibia);
ii.
Dem Problemzusammenhang (u.a. Fragen zum Wachstum der nationalen
Tourismusbranche und der dazu notwendigen Humanressourcen);
iii.
Dem Bedeutungszusammenhang (u.a. Fragen zu Einschätzungen des
Handlungsspielraums/Handlungswillens der involvierten Parteien);
iv.
Inhaltlichen Elementen (u.a. Fragen zu Qualitätsdefinitionen, zum aktuellen
Stand der Q-Diskussion).

299

Zur Thematik der Wahl zwischen einer hier ebenfalls möglichen teilstandardisierten Befragung bzw.
einem offenen Interview wird auf die Erkenntnisse von Meuser & Nagel (1991) zurückgegriffen. Die
beiden Wissenschaftler erklären, dass der Einsatz eines teilstandardisierten Interviews hauptsächlich
dann Sinn machen würde, wenn Experten zu Daten und Fakten angesprochen werden, welche
nirgendwo sonst in Erfahrung zu bringen seien. Würde es sich jedoch „... um handlungsleitende Regeln
jenseits von Verordnungen, um ungeschriebene Gesetze des ExpertInnenhandelns, um tacit knowing
und Relevanzaspekte [... handeln, gäbe] es zu offenen ExpertInneninterviews keine Alternative.“ (Meuser/Nagel, 1991, S.448)
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6.8.1

Ablauf der zusätzlichen individuellen Expertenbefragungen

Die erste Anfrage an die Experten erfolgte im Allgemeinen schriftlich (per E-Mail) und
enthielt neben einem Begleitschreiben eine Kurzbeschreibung des Untersuchungsprojektes. Es folgte in der Regel einige Tage später eine telefonische Terminabsprache.
Bei Bedarf wurde dabei die Zielsetzung der Untersuchungen noch näher erläutert.
Zu Beginn des Gespräches wurden dem Experten nochmals das Untersuchungsprojekt
als auch das Ziel des Interviews erklärt. Die Interviews dauerten in der Regel 60-80
Minuten und wurden mithilfe einer Audioaufnahme festgehalten. Im Anschluss an das
Gespräch wurde das gesamte Interview durch den Autoren schriftlich festgehalten und
dem Experten später per E-Mail zur Kontrolle zugesandt. Dieser Schritt ermöglichte es
den Interviewten, die Richtigkeit und Vollständigkeit ihrer eigenen Aussagen selber zu
überprüfen. Zudem erhielten sie hierbei zusätzlich die Gelegenheit, falls nötig,
Ergänzungen, neue Einsichten, Korrekturen usw. anbringen zu können. In Sinne einer
möglichst hohen Transparenz erwies sich dieser Schritt im Nachhinein als sinnvoll und
wurde durch verschiedene teilnehmende Personen auch lobenswert erwähnt.
Die endgültigen Antworten der diversen transkribierten Protokolle wurden anschliessend
zusammen verarbeitet, und als ergänzende Erkenntnisse in die weiteren Untersuchungen mit einbezogen.
Mayring (2002) erklärt, dass zur Transkription von Experteninterviews nicht unbedingt
aufwendige Notationssysteme notwendig seien, da es sich bei dieser eingesetzten Form
der Expertenbefragung in der Regel um Wissen und nicht um Kommunikationsstrukturen
handeln würde (vgl. Mayring 2002). Darauf aufbauend wurden die in diesen vorliegenden Untersuchungen durchgeführten zusätzlichen individuellen Experteninterviews
in angepasster Form gemäss der von Meuser & Nagel (1991) vorgeschlagenen Ausarbeitung folgendermassen weiterverarbeitet:
i.
Paraphrasierung (der Chronologie des Gesprächsverlaufs folgend wiedergeben,
was die Experten insgesamt äusserten);
ii.
Thematischer Vergleich (ähnliche/gleiche Themen werden zusammengestellt);
iii.
Soziologische Konzeptionalisierung (Ablösung von den Texten und der
Terminologie der Befragten, Übersetzung in soziologische Kategorien, um
Anschluss an die Diskussionen der Disziplin zu erhalten);
iv.
Theoretische Generalisierung (um durch eine übergreifende Konzeptualisierung
ein Kategoriensystem entstehen zu lassen; vgl. Meuser/Nagel 1991).
Dazu war es in einem ersten vorangehenden Schritt notwendig, einen geeigneten
Interviewleitfaden zu erstellen.
6.8.2

Der Leitfaden

Die Aufgabe des Leitfadens beinhaltete, wie bereits erwähnt, die Themenauswahlbeschränkung der geplanten zusätzlichen Experteninterviews. Damit wurde versucht,
eine fokussierende Wirkung auf das Interview und dessen Auswertung zu erzielen.
Gemäss Bogner (2005) ist dabei der Leitfaden vielseitig einsetzbar und ermöglicht trotz
einer gegebenen Mehrfach-Einsetzbarkeit vergleichbare Ergebnisse (vgl. Bogner 2005).
Meuser & Nagel (1991) geben in diesem Zusammenhang zu bedenken, dass im
eigentlichen Interviewverlauf auf eine „... flexible und unbürokratische Handhabung des
Leitfadens ...“ zu achten sei, damit eine mögliche, meist unerwartete thematische
Schwerpunktsetzungen von Seiten des Experten nicht unterbunden, sondern eben
gerade zu ermöglichen sei (vgl. Meuser/Nagel 1991 S.487).
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Die endgültigen Fragen des Leitfadens basierten dabei u.a. auf den bisher erarbeiteten
Erkenntnissen aus den Kapiteln 3 und 6 und sind im Anhang unter [W16] ersichtlich.

6.8.3

Rücklauf

Die Auswahl der Interviewpartner umfasste zum einen all jene Vertreter von staatlichen
Bildungsakkreditierungs- und Zertifizierungsinstitutionen, welche neben einer hohen
Relevanz auch einen hohen Aktivitätsgrad bezüglich Qualitätsaspekten in der tertiären
(Tourismus-)Bildung aufweisen. In Ergänzung dazu wurden Vertreter der wichtigsten
touristischen Arbeitgeberorganisationen in Namibia befragt. Die Auswahlkriterien der
einzelnen Organisationen stützten sich dabei auf Erkenntnisse aus dem Kapitel 4. Die
Praxis zeigte, dass am Ende folgende sechs Personen als zusätzliche Experten
fungieren konnten/wollten.
Tabelle 43:
Nr
1
2
3
4
5
6

Liste der kontaktierten zusätzlichen Experten
Name
Funktion
Frau B. Ndjoze-Ojo
MoE, Vize-Bildungsministerin
Herr S. Shikongo
MET, Vorsteher der Abteilung ‘Tourism & Gaming‘
Frau N. Lipumbu 300 NCHE, Projektkoordinatorin
Herr F. Gertze
NQA, Direktor
Herr W. Beddie
FENATA, Geschäftsführer
Frau G. Paetzold
HAN, Geschäftsführerin

Quelle: Eigene Tabelle

6.8.4

Auswertung der zusätzlichen Experteninterviews

Zur Auswertung der zusätzlichen Experteninterviews wurde, wie bereits zuvor erwähnt,
auf die von Meuser & Nagel (1991) definierte Vorgehensweise zurückgegriffen. Dabei
wurden die erarbeiteten Aussagen zunächst interpretativ aufgearbeitet, d.h. es galt, die
Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Aussagen der verschiedenen
Experten herauszuarbeiten. Anschliessend wurde versucht, in einem Prozess der schrittweisen Verallgemeinerung eine übergreifende tragfähige Basis aller Expertenaussagen
zu gewinnen:
i) Paraphrasierung
Die Paraphrasierung bzw. die Transkription der einzelnen Interviews sind in Anhang A3
zu finden.
ii) Thematischer Vergleich
Basierend auf die im Leitfaden erarbeiteten Themen, welche sich stark an die
Erkenntnisse (= Leitfragen) aus dem Kapitel 3 anlehnten, ergaben sich folgende drei
zentrale Fragen:
 Welchen Stellenwert haben Qualitätsaspekte heute in den tertiären namibischen
Tourismusbildungssystemen?
 Was ist gute Qualität in der Tourismusbildung, bzw. was ist schlechte Qualität?
 Unter welche Zuständigkeit fällt die Beurteilung von Q-Aspekten in der tertiären
Bildung?

300

Herr Shikalepo (Executive Direktor NCHE) verwies u.a. aus terminlichen Gründen auf seine langjährige
Mitarbeiterin Frau N. Lipumbu.
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iii) Soziologische Konzeptionalisierung
Die Konzeptionalisierung der Interviews ist in der Tabelle 44 S. 219 zusammengefasst,
während die transkribierten Interviews im Anhang A3 zu finden sind.

6.8.5

Diskussion der Aussagen der zusätzlichen Experten

Um eine bessere Vergleichsmöglichkeit der verschiedenen zusätzlichen Experteninterviews zu erhalten, wurde entschieden, die Aussagen in folgende vier thematische
Gruppen (= allgemeine Bereiche) einzuteilen:
i) Entstehungszusammenhang
Die diversen Experten erwähnten mit Sicht auf die Gründe der aktuellen Q-Debatte in
der Tourismusbildung häufig die sehr kurze Entstehungsgeschichte des Landes Namibia
seit der Unabhängigkeit. In diesen ersten 25 Jahren sei es weitgehend gelungen, das
dunkle Erbe der Kolonialmächte zu überwinden und neue, den Ideen des jungen
Namibia angepasste Strukturen zu erarbeiten. Es müsse jedoch berücksichtigt werden,
dass diese Strukturerarbeitung bloss als ein erster Schritt in die richtige Richtung zu
deuten sei. Alle Experten waren sich einig, dass sich Namibia in der Qualitätsentwicklung der tertiären (Tourismus-)Bildung erst ganz am Anfang befinde. Es gelte nun,
sich in einem nächsten Schritt aktuellen Herausforderungen wie z.B. einem sich erst im
Aufbau befindenden allgemeinen Qualitätsbewusstsein in der gesamten Bevölkerung zu
stellen. In diesem Zusammenhang wurde verschiedentlich erwähnt, dass sich in der
namibischen Gesellschaft ein Qualitätsbewusstsein erst dann richtig entwickeln könne,
wenn die Leute am eigenen Leibe erfahren hätten, was Qualität denn überhaupt
bedeuten würde.301 Dabei wird erwähnt, dass es sich hierbei jedoch nicht ausschliesslich
um ein spezifisches Problem der Tourismusbildung oder der Tourismusindustrie handeln
würde, sondern um ein ganzheitlich gesellschaftliches Phänomen. Die Tourismusbildung
und daraus folgend auch die Tourismusindustrie wären jedoch stark davon betroffen, da
es sich dabei um eine stark dienstleistungsorientierte Branche handeln würde. Eine
stetig wachsende Mündigkeit der namibischen Gesellschaft, gepaart mit einer
steigenden Nachfrage nach professionell ausgebildeten Arbeitskräften, scheinen
zentrale Aspekte zu sein, warum die Qualitätsdiskussion im Tourismusbildungssektor
zunehmend an Aktualität gewinnt.
ii) Problemzusammenhang
Die namibische Tourismusbranche hat gemäss Expertenaussagen in den letzten zwei
Jahrzehnten gewaltige Entwicklungsschritte vollbracht. Das Land habe es innerhalb
kürzester Zeit geschafft, sich von einzelnen individuellen Gastbetrieben, welche zum Teil
aufgrund fehlender Alternativen Gästezimmer anzubieten begonnen hätten, weg zu
bewegen, und sich zunehmend auf professionell arbeitende Hotels und Lodges gerichtet.
Der Tourismus sei dadurch inzwischen zur zweitwichtigsten Deviseneinnahmequelle
Namibias geworden. Die dazu notwendigen Humanressourcen stellten jedoch sowohl in
der Vergangenheit als auch in der Gegenwart eine grosse Herausforderung dar. Wegen

301

S. Shikongo erwähnt in seinem Interview: ‘Here, many people who are serving may not have been
served. […]. If I never experienced that standard of quality that I have to offer, it can become difficult. So
if I am working at Hilton, […] and I have not been served in a five star establishment before, or if I have
never experienced such a premium service, I might have problems to understand how to offer it to
others.’ (Interview S. Shikongo, Anhang [A.3.2])
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fehlender geeigneter Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten in Namibia habe anfangs
auf ein im Ausland ausgebildetes Personalkader zurückgegriffen werden können. Diese
Quelle scheint jedoch nun langsam zu versiegen. Infolge der historischen Gegebenheiten zeichne sich die namibische Tourismusindustrie zudem durch eine grosse Zahl
von beruflichen Quereinsteigern aus. Die steigenden Wachstumszahlen als auch die
angestrebte Öffnung hin zu internationalen Märkten erfordere jedoch in zunehmendem
Masse professionell ausgebildete Mitarbeiter. Aufgrund der Tatsache, dass in Namibia
die Idee einer Berufsausbildung bisher kaum bekannt ist, fordert infolgedessen die
Tourismusindustrie von den bestehenden höheren Bildungsinstitutionen neben einer
akademischen Ausbildung auch weiterhin stark praxisorientierte Kurse und Programme.
Diese Aufgabe würde jedoch gemäss Aussagen der Experten von den drei bestehenden
Institutionen nur ungenügend wahrgenommen, da sie ihre Zukunft eher in einer
Vermittlung rein akademischer Wissenschaften und Forschungen sehen. Die aus Sicht
der Tourismusindustrie notwendigen berufsspezifischen Kenntnisse und Fähigkeiten
würden infolgedessen in Namibia kaum angeboten. Aufgrund dieser mangelnden
Berufsorientierung unterstelle die Privatindustrie den bestehenden Tourismusbildungsinstitutionen zunehmend ein mangelndes Qualitätsbewusstsein.
iii) Bedeutungszusammenhang
Die verschieden Experten waren sich einig, dass nur ein gemeinsames Vorgehen aller
beteiligter Parteien zum Erfolg bzw. zu einer verbesserten Q-Entwicklung führen kann.
Es herrschte des Weiteren Konsens darüber, dass die Bereitschaft zur Zusammenarbeit
auch in der Vergangenheit übergreifend vorhanden war. Auch wenn zum Teil die unterschiedlichen Tempi der einzelnen Stakeholder als mögliche Herausforderung angesprochen wurden, erkennen alle Parteien den gemeinsamen Willen und die Breitschaft
zur Zusammenarbeit als wichtige Stütze im Q-Entwicklungsprozess. Diese Tatsache
wird denn auch gerne als Begründung für eine positive Einschätzung der näheren
Zukunft herangezogen.
vi) Inhaltliche Elemente
Die Experten waren sich einig, dass einzelne Qualitätsaspekte in der Tourismusbildung
abhängig von der Sichtweise der jeweiligen Betrachter sind. Des Weiteren wurde
erkannt, dass eine Bestimmung von Qualitätsindikatoren nur in einem gemeinsamen
Konsens getroffen werden kann.
Über die anzuwendenden Q-Systeme und Q-Instrumente waren sich die Experten
jedoch nicht immer ganz einig. Einzelne Stimmen tendierten eher zu einer Übernahme
von im Ausland bewährten Systemen und Instrumenten, während andere doch eher ein
eigenes System bevorzugten. Falls jedoch eine Übernahme stattfinden sollte, stützten
alle Experten die Auffassung, dass das System als auch die dazugehörenden
Instrumente an die Gegebenheiten des eigenen Landes angepasst werden sollten.
Nachfolgend ein synoptischer Vergleich der zentralen Fragen aus dem Leitfaden, welche
sich auf Leitfragen stützen, die im Kapitel 3 erarbeitet wurden (siehe folgende Seite):
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Tabelle 44: Synoptischer Vergleich der zusätzlichen Experteninterviews

Auf welcher Basis werden Entscheide zur positiven
oder negativen Beurteilung vorgenommen?

Welche Zieldimensionen bzw. welche Indikatoren
fliessen in die Beurteilung ein?

Inwiefern bildet die Implementierung der div.
Monitoringinstrumente einen produktiven Rahmen,
damit sich Bildungsinstitutionen weiterentwickeln
und die schulischen Prozesse professionalisieren
können?

Leitfragen302

Zentrale
Fragen
Welchen
Stellenwert
haben
Qualitätsaspekte heute
in den tertiären
namibischen
Tourismusbildungssystemen?

Was ist gute
Qualität in der
Tourismusbildung, bzw.
was ist
schlechte
Qualität?

Wer ist wofür rechenschaftspflichtig?

Unter welche
Zuständigkeit
fällt die Beurteilung von QAspekten in
der tertiären
Bildung?

B.
Ndjoze-Ojo
‘Our
education
quality
assurance
came much
later than in
other
countries’. Die
Idee einer
“Bildung für
alle” hat
Qualitätsansprüche nach
der Unabhängigkeit vorerst verzögert.
Der Zulauf an
Studenten
war anfangs
einfach zu
gross.
Qualität muss
immer aus
einem im
Kontext der
aktuellen
Situation und
der aktuellen
Bedingungen
heraus betrachtet
werden.
‘Quality is
equal to
relevance.‘

S.
Shikongo
Qualitätsaspekte in der
Tourismusbildung
beginnen sich
erst jetzt
allmählich zu
entwickeln.
‘Namibia is
only starting
now.‘

N.
Lipumbu
Die HCHE
wurde in 2006
gegründet.
Die Strukturen
sind also noch
sehr jung.
‘Namibia is in
its infant
stage of
quality
assurance.’

F.
Gertze
Wir haben
bisher
signifikante
Fortschritte
gemacht,
aber ’...in
higher
education, we
are still
growing.‘

R.
Beddie
Namibia als
Land ist erst
25 jährig und
steht
hinsichtlich
der Qualitätsaspekte in
der Tourismusbildung
„... erst ganz
am Anfang.“

G.
Paetzold
„Qualität wird
in der Tourismusbildung
noch immer
Klein geschrieben...“

Gute Qualität
ist vergleichbar mit dem
Gleichnis des
Fisches:
Gib einem
hungernden
keinen Fisch,
sondern
schenke ihm
eine Angel:
‘... good
education is
empowerment.’

Qualität wird
in diesem
Zusammenhang häufig
mit einer, von
Seiten der
Industrie,
bedarfsgerechten
Ausbildung
gleichgesetzt.
‘...Students
come out of
the higher
education and
are not
performing
well.’

Das NQA
handhabt 10
Q-Kriterien,
welche sich
u.a. auf die
Zielsetzung,
die Struktur
als auch das
Niveau
richten 303
‚When it
comes to
quality, it is a
moving
target. …,
quality is all
about
customer
satisfactory’.

Gute Qualität
einer
Tourismusausbildung
lässt sich
daran
feststellen,
ob „...Leute
[für] die
Bedürfnisse
des Marktes
[ausgebildet
werden.]“

Der Staat hat
die Aufgabe,
die Strukturen und
Rahmenbedingungen
einer
qualitativ
hochstehenden Bildung
zu ermöglichen.
‘... the
country is
responsible
for the
relevance of
the eduction.’

Alle
involvierten
Parteien
(Dozenten,
Industrie als
End-Nutzer,
als auch die
Regierung,
müssen ihre
Verantwortung tragen.
‘Each person
involved
needs to
evaluate...‘
‘The government only
needs to set
out
guidelines.’

Die NCHE
und der Staat
erarbeiten
Leitlinien,
welche u.a.
durch Akkreditierungen
getestet werden. Die
eigentliche
Beurteilung
der Q-Aspekte liegt bei
den Bildungsinstitutionen
‘...[we] encourage the
higher institution to
establish their
own quality
assurance
mechanisms‘.

Alle Parteien
haben ihre
Beurteilungsberechtigung.
Es zeigt sich
aber in
Namibia,
dass ‘... the
government
is taking up
more
responsibility
of quality and
taken away
responsibility
of
institutions’.’

Alle Parteien
sind aufgefordert, ihre
Verantwortung zu
übernehmen.
„Ich finde
sogar, dass
die [privatwirtschaftlich
organistierte
Tourismus-]
Industrie hier
den grössten
Beitrag zu
liefern hat.“

Tourismusprogramme
von guter
Qualität
beinhalten
neben notwendiger
theoretischer
Unterbauten
auch praxisnahe Bildung.
Schlechte
Qualität sind
Programme,
welche „...
von der
praktischen
Ausführung
her [...] sehr
weit weg
sind.“
„Man kann da
natürlich ganz
schnell sagen,
die Regierung
sollte massgebend oder
federführend
sein. Ich
glaube aber,
in diesem
Falle müsste
doch auch die
Tourismusindustrie
mitreden
können.“

Quelle: Eigene Tabelle

302
303

Nach Maag Merki/Schwippert 2008 (siehe S.40).
Die Kriterien sind im Anhang [W17] zu finden.
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6.8.6

Vorläufige Schlussfolgerungen nach den individuellen Befragungen

Die verschiedenen Interviews haben gezeigt, dass die Meinungen der befragten zusätzlichen Experten recht nahe beieinander liegen. Es zeigte sich jedoch auch, dass die
individuelle Sichtweise der einzelnen befragten Personen in Bezug auf QBildungsaspekte in Namibia stark von der jeweiligen beruflichen Funktion geprägt wird.
So setzen z.B. die Vertreter der (Privat-)Industrie zur Messung der Qualität einer guten
bzw. schlechten Tourismusbildung häufig auf Indikatoren, welche die Praxistauglichkeit
der Studienabgänger messen. Diese Erkenntnis zeigt, dass trotz einer, von den höheren
Bildungsinstitutionen angestrebten Akademisierung, (so u.a. vom Polytechnikum,
welches einen Universitätsstatus anpeilt) die Tourismusindustrie weiterhin von ihnen
auch berufsgerichtete Ausbildungen fordert. Hier wird deutlich, dass es die bestehenden
Hochschulen in Namibia bisher noch nicht geschafft haben, sich in der Bildungslandschaft klar zu positionieren zu können. Die Vorstellungen und Erwartungen der
verschiedenen Stakeholder zeigen dazu ein noch zu wenig kongruentes Bild; eine
Tatsache, welche sich durch ein breites, und damit auch undifferenziertes Angebot der
drei tertiären namibischen Bildungsinstitutionen noch zusätzlich verstärkt.304
Der Wunsch der drei Institutionen, sich stärker in Richtung akademischer Ausbildungen
zu bewegen, scheint zwar aufgrund kulturhistorischer Gegebenheiten nachvollziehbar305
(während dem Apartheidsregime bis ins Unabhängigkeitsjahr 1990 hatte die einheimische schwarze Bevölkerung keine Möglichkeit, akademische Berufe zu erlernen;
vgl. Kapitel 4.1.4.1, S.62ff.). Als Folge davon herrscht in Namibia bis heute ein Nachholbedarf als auch ein sozialer Drang, diese neu geschaffenen Studienmöglichkeiten auszuleben. In diesem Zusammenhang sind denn auch die Worte der zuständigen namibischen Vize-Bildungsministerin zu verstehen: ‘We opened the floodgate...‘ (Interview B.
Ndjoze-Ojo, siehe A3.1). Akademische Berufe sind zudem bei einem Grossteil der
Bevölkerung mit einem hohen sozialen Ansehen verbunden. Dieses höhere Ansehen,
als auch die überwältigende Nachfrage nach Studienplätzen, scheinen mit ein Grund zu
sein, warum sich die bestehenden tertiären Bildungsinstitutionen stärker als akademische Zentren etablieren wollen, und die ihnen zugeschriebenen Verantwortlichkeiten
zur Berufsbildung lieber abgeben würden. Einzelne Programme bzw. Abteilungen
scheinen jedoch aus unterschiedlichen Überlegungen mit dieser Strategie nicht
einverstanden zu sein und bieten auch weiterhin berufsbezogene Ausbildungen (NQAStufe 5 und 6) an. Diese divergierende Auffassung der Aufgaben der tertiären Bildungsinstitutionen kann jedoch grössere Implikationen in die bestehenden Qualitätsdiskussionen mitbringen. So können u.a. Missverständnisse entstehen, indem z.B. die
Tourismusindustrie die tertiären Tourismusbildungsinstitutionen darauf hinweist, dass die
Studierenden nicht für die Bedürfnisse der Praxis ausgebildet werden; eine Zielsetzung,
welche jedoch unter Umständen von den Hochschulen gar nicht explizit angestrebt wird,
da sie vielmehr allgemeines wissenschaftliches Lernen und Forschen ermöglichen
möchten. Diese vorherrschende Situation einer unterschiedlichen Idee, was eine
„Universität“ in Namibia beinhalten bzw. anbieten sollte, erschwert infolgedessen eine
Diskussion um Qualitätsansätze zusätzlich.

304
305

So bietet zum Beispiel das Polytechnikum Ausbildungen auf der NQA-Stufe 5 bis hin zur Stufe 9 an.
Ein Universitätsstudium wird hier nicht als direkte Berufsausbildung angesehen, sondern als Lernprozess, in welchem wissenschaftliche Qualifikation erarbeitet werden. Ob und wie ein solches Studium
später einmal an konkrete, ausseruniversitäre Berufsbilder anschliessbar ist, ist infolgedessen
zweitrangig.
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Was hingegen sowohl den Entwicklungsstand als auch die Verantwortlichkeit hinsichtlich
Qualitätsaspekten in der Tourismusbildung betrifft, sind sich die befragten Experten recht
einig. Namibia hat nach fünfundzwanzig Jahren Unabhängigkeit bereits Vieles geleistet,
scheint sich aber trotz aller Bemühungen erst am Anfang seiner Q-Entwicklungen zu
befinden. Notwendige Strukturen wurden eingeführt, Verantwortlichkeiten sind zugeteilt
und das Wissen, dass nur ein gemeinsamer Weg zum Ziel führen kann, ist vorhanden.
Über die Tatsache, dass der Staat in enger Rücksprache mit allen involvierten Stakeholdern die notwendigen Richt- und Leitlinien zu etablieren hat, herrscht ebenfalls
Konsens. Dass daneben die Privatindustrie als zentrale Beratungsstelle auch ihre
Verantwortung wahrnehmen muss, gilt ebenfalls als unbestritten. Eine enge Zusammenarbeit und ein ständiges Rückfragen bei allen involvierten Parteien wird von allen
Befragten als sehr wichtig eingestuft.
 Diese, mithilfe der zusätzlichen Experteninterviews gewonnen Erkenntnisse
können u.a. mithelfen, die bisher gesammelten Informationen und Daten in
einen breiteren Kontext zu setzten. Des Weiteren ermöglichen sie eine
fundiertere Beurteilung der bisher erarbeiteten Resultate und geben zudem
nützliche Hinweise für die noch folgenden Entwicklungsschritte dieser Untersuchungen, dies insbesondere mit Sicht auf die dritte Delphi-Befragungsrunde.

6.9

Die dritte Delphi Runde

Die bisherigen zwei Delphi-Befragungsrunden haben zu einem umfangreichen Profil
eines Q-Entwicklungsinstrumentes geführt, welches mithelfen kann, die zukünftigen
Qualitätsbemühungen der namibischen tertiären Tourismusbildung weiterzuentwickeln.
Dabei wurde jedoch in diesen ersten zwei Umfrageschritten bewusst auf eine
Informationsversammlung hinsichtlich einer Gewichtung der einzelnen Q-Indikatoren
verzichtet. Zwar wurden während diverser Gespräche bereits mögliche Tendenzen
erkennbar, welche jedoch keine fundierten Angaben über eine mögliche Relevanzeinteilung zuliessen. Um eine empirisch abgesicherte Aussage über eine Schwerpunktsetzung der einzelnen Kriterien vornehmen zu können, galt es daher, in einem dritten
Untersuchungsschritt diese angestrebten Bewertungen der einzelnen Kriterien zu erarbeiten. Infolgedessen wurden die bestehenden Qualitätsindikatoren, welche in der
ersten Befragungswelle versammelt, und anschliessend in der zweiten Welle vervollständigt und gesäubert wurden, den Experten erneut in einer dritten Befragungswelle zur
Gewichtung ihrer Bedeutung vorgelegt.
Neben dieser angestrebten Versammlung von Meinungen zur Relevanz der einzelnen
Q-Aussagen wurde zusätzlich, gemäss dem Prinzip der Delphi-Methodik, die bisherigen
Erkenntnisse zurückgespiegelt, um u.a. die Gründe herauszufinden, welche zu einer Ablehnung der vier erwähnten Q-Indikatoren während der zweiten Delphi-Welle führten.
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6.9.1

Ablauf der dritten Delphi-Befragungswelle

Die dritte Delphi-Befragungswelle diente u.a. dem Ziel der Verdeutlichung der bis zu
diesem Zeitpunkt erarbeiteten Resultate; dies immer auch im Hinblick auf eine zentrale
Konsensbildung. Dabei wurde in dieser dritten Stufe, wie bereits bei der zweiten DelphiBefragungswelle, mit einem Online-Fragebogen gearbeitet. Für die Gestaltung des
Fragebogens wurden dabei sechsstufige monopolare Skalen gebildet, deren Endpunkte
verbal mit den Zahlen 1 bzw. 6 beschrieben wurden.306
Abbildung 74: Sechsstufige Skala zur Beurteilung der Q-Indikatoren (dritte Delphi-Befragungswelle)

□
Wichtig (1)

□

□

□

□

□
Unwichtig (6)

Quelle: Eigene Abbildung

In Anlehnung an Mayer (2002) wurde darauf geachtet, dass aufgrund einer geraden
Anzahl an Ausprägungen keine Fluchtkategorie (Mitte) zur Verfügung stand (vgl. Mayer
2002). Daneben hatten die Teilnehmer bei jeder einzelnen Frage die Möglichkeit, eigene
Kommentare anzubringen. Damit wurde das Ziel verfolgt, noch bestehende Unklarheiten,
Fragen oder Anmerkungen Raum zu geben.
Das Formular wurde wie bereits bei der zweiten Umfragewelle auf surveymonkey.com
freigeschaltet. Des Weiteren wurden alle ausgewählten Personen per E-Mail aufgefordert, ihre Daten in das Online-Befragungsinstrument einzugeben. Der Fragebogen
blieb während rund zweier Monate für die Experten im Internet zugänglich.307

6.9.2

Rücklauf

Insgesamt verlief die Online-Befragung während der zweimonatigen Laufzeit erneut
zufriedenstellend. Um den Rücklauf noch zusätzlich zu erhöhen, wurde versucht, falls
möglich, einzelne Personen und Klassenverbände persönlich zu einer Mitarbeit zu
ermuntern. Zudem wurde ebenfalls wieder vor Ablauf der Zeitspanne, in welcher die
Umfrage hätte beantwortet werden sollen, eine Erinnerungsmail verschickt.
Der Autor erhoffte sich von dieser dritten Delphi-Welle vorab, gestützt auf die
Erkenntnisse der vorangehenden Untersuchungen, eine Rücklaufquote von 30%. Häder
(2000) erwähnt in diesem Zusammenhang, dass der Delphi-Rücklauf im Wesentlichen
von der Thematik der Fragestellung, dem Schwierigkeitsgrad und dem Umfang der zu
bearbeitenden Fragen abhängt (vgl. Häder 2000). Von den insgesamt 339 Experten
(Grundgesamtheit) reagierten am Ende 128, was einer Rücklaufquote von rund 37.6%
entspricht. 308 Das angestrebte Ziel der Anzahl Rückmeldungen konnte somit erneut
erreicht werden und erlaubte infolgedessen die Schlussfolgerung, dass sowohl die
306

307
308

Für diese Auswertung wurde die Auswahl der Stufen 1 oder 2 als hohe subjektive Wichtigkeit der
Indikatoren und die Auswahl der Stufen 5 oder 6 als niedrige subjektive Wichtigkeit der Indikatoren
interpretiert. Des Weiteren wurde davon ausgegangen, dass die Teilnehmer die Abstände als gleichabständig betrachteten. Krebs (2013) erwähnt jedoch in diesem Zusammenhang, dass es ein Irrtum sei,
davon auszugehen, dass eine Benennung der einzelnen Skalenpunkte mit numerischen Werten Äquidistanz schaffen würde, da nicht deutlich sei, ob für die Befragten der Abstand zwischen 1 und 2 genauso gross sei wie der Abstand zwischen 4 und 5 (vgl. statistic-forum.de, 2013)
Eine schriftliche Version dieses elektronischen Formulars ist im Anhang unter [W18] zu finden.
Als Richtwert wird von etwa 30% Rücklauf nach der ersten Befragungswelle und von etwa 70 – 75%
Rücklauf unter den verbleibenden Teilnehmern in den jeweiligen Folgewellen ausgegangen (vgl. u.a.
Cuhls et al.,1998; Beck/Glotz/Vogelsang, 2000)
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Aktualität der Fragestellung, als auch der Schwierigkeitsgrad und der Umfang von den
Experten im Allgemeinen als akzeptabel eingeschätzt wurde. 309 Die Abbruchquote lag
bei rund 18.5%, was im Vergleich zur zweiten Umfragewelle (=23.4%) deutlich tiefer lag.
Über deren Gründe kann hier jedoch erneut nur spekuliert werden.
Der Ablauf inklusive der Rücklaufquoten und Abbrüche ergab folgendes Bild:

Sample
Dozenten
n = 17

Rücklaufquote: ~ 35.3%
n=6

Sample
Mng-team
n=8

Rücklaufquote: 25%
n=2

Rücklaufquote: 50%
n=2

n = 118
Abbruchquote ~ 16.1%
n= 99

n=6
Abbruchquote: 0%
n= 6

n=2
Abbruchquote: 0%
n= 2

n=2

TOTAL AUSWERTBAR: n = 109
Studierende: n = 99
Dozierende: n = 6
Management-Team: n = 2
Q-Verantwortliche: n = 2

Sample
Studierende
n = 310

Rücklaufquote: ~ 38.0%
n = 118

Sample QVeratwortl
n=4

Sample= 339

Abbildung 75: Stichprobe, Rücklauf und Abbruch der dritten Delphi-Befragungswelle

Abbruchquote: 0%:
n= 2

Quelle: Eigene Abbildung

Die teilnehmenden Gruppen (basierend auf den auswertbaren Antworten) setzten sich
wie folgt zusammen:
Abbildung 76: Funktion der teilnehmenden Experten der dritten Delphi-Befragungsrunde
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Quelle: Eigene Abbildung

Auch in dieser dritten Delphi-Welle bildete die Sub-Gruppe der Studenten die
zahlenmässig grösste Gruppe (90.8% aller Rückmeldungen). Im Vergleich zu der
zweiten Umfragewelle lässt sich feststellen, dass mit Ausnahme der Sub-Gruppe der
Mitglieder des Managementteams (Rücklaufquote ~25%) alle Rückläufe relativ hoch
blieben (vgl. Abbildung Nr. 77).

309

Bei der Standard Delphi Methodik werden in der Regel nur diejenigen Experten in die dritte
Umfragewelle mit aufgenommen, welche auch an den vorangehenden Umfragewellen teilgenommen
haben. Da bei diesen vorliegenden Untersuchungen jedoch nicht nachvollziehbar war, welche Personen
der Grundgesamtheit bei der ersten und der zweiten Umfragewelle partizipierten, wurde auch bei der
dritten Befragungsrunde wiederum die ursprüngliche Grundgesamtheit mit in die Umfragen einbezogen.
Damit musste bewusst das Risiko eingegangen werden, dass sich Personen an dieser dritten
Befragungswelle beteiligten, welche bisher nicht an diesen Umfragen teilgenommen hatten.
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Abbildung 77: Vergleich der teilnehmenden Experten der zweiten mit der dritten DelphiBefragungsrunde (inkl. Grundgesamtheit)
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Quelle: Eigene Abbildung

6.9.3

Aussagen

Aufbauend auf den Resultaten der dritten Delphi-Befragungswelle konnte die Gewichtung der einzelnen Q-Indikatoren anhand derer Mittelwerte vorgenommen werden.
Dabei galt, je tiefer der Mittelwert, desto grösser die Wichtigkeit des Q-Indikators.310
Eine Analyse und Diskussion der Resultate findet im Anschluss an alle Aussagen der
vier Q-Standards statt.
Zur Erinnerung eine Übersicht des bisher erarbeiteten Q-Modells (ausschliesslich QStandards und Q-Dimensionen):
Abbildung 78: Erarbeitetes Q-Modell (nur Q-Standards und Q-Dimensionen)
QUALITÄT
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Quelle: Eigene Abbildung

Nachfolgend die Resultate der bewerteten Q-Indikatoren, zusammengefasst in den
jeweiligen Q-Standard-Gruppen.
Q-Standard „Institution“
Die folgende Abbildung Nr. 79 zeigt die Mittelwerte aller Sub-Gruppen der diversen QIndikatoren des Q-Standards „Institution“. Als kleinstmöglicher Wert dieser Umfrage war
die Zahl 1 (= wichtig) vorgesehen, als grösstmöglicher Wert die Zahl 6 (= unwichtig).
310

Eine Tabelle mit allen Resultaten und Berechnungen der dritten Delphi-Umfragewelle befindet sich im
Anhang [W19].
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Abbildung 79: Wichtigkeitseinschätzung (Mittelwert) der Q-Indikatoren der Q-Standards
„Institution“
6
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Q-Verantwortliche
Managementteam

2
1

Quelle: Eigene Abbildung

Aufgrund der Tatsache, dass sich alle Mittelwerte der verschiedenen Q-Indikatoren
zwischen 1 und 2.5 befinden, werden die nunfolgenden Skalen zur besseren Übersicht
und Verständlichkeit von ursprünglich 1 bis 6 (= wichtig ↔ unwichtig) auf die Maximalwerte 1 bis 2.5 verändert.
Hiernach folgt infolgedessen die Abbildung Nr. 80 (erneut: Q-Standard „Institution“) mit
angepassten Skalengrössen:
Abbildung 80: Wichtigkeitseinschätzung (Mittelwerte) der Q-Indikatoren des Q-Standards
„Institution“ (inkl. angepasster Skalengrössen)
2.5

Studenten
2

Dozenten
Q-Verantwortliche

1.5

Managementteam

1

.

Quelle: Eigene Tabelle
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Die Abbildung Nr. 80 zeigt u.a., dass die Sub-Gruppe der „Studierenden“ die Wichtigkeit
der betreffenden Q-Indikatoren am kritischsten beurteilt. Diese Erkenntnis stützt die
Resultate der zweiten Delphi-Umfragewelle, wo die „Studierenden“ ebenfalls bereits
durch ihre, im Verhältnis zu anderen Sub-Gruppen, kritischere Haltung aufgefallen sind.
Eine Analyse der Resultate der einzelnen Sub-Gruppen bringt folgende Erkenntnisse:
 Die Sub-Gruppe der „Q-Verantwortlichen“ beurteilt mit einer Ausnahme (Webseite
vorhanden“, MW = 1.5) alle bestehenden Q-Indikatoren mit dem tiefstmöglichen Wert
(MW = 1) und verweist damit gemäss eigenen Aussagen auf eine ausgesprochene
Wichtigkeit aller bisher erarbeiteten Q-Indikatoren.
 Das Managementteam pendelt mit seinen Mittelwerten zwischen den Werten 1 und 2.
Während sieben Q-Indikatoren auch durch diese Sub-Gruppe als absolut zentral (=
maximaler Wert 1) eingestuft werden, erhalten sechs Q-Indikatoren den Wert 1.5. Die
restlichen acht Q-Indikatoren werden durchschnittlich mit dem Wert 2 eingeschätzt
und verfügen somit in den Augen dieser Sub-Gruppe über eine etwas geringere
Wichtigkeit.
 Die „Dozenten“ geben sich gegenüber den Q-Indikatoren dieses Standards kritischer
als die bisher erwähnten zwei Sub-Gruppen. Während Q-Indikatoren wie z.B.
„Unabhängigkeit der Institution“ als auch „einfache interne Kommunikationskanäle“ als wichtig empfunden werden (MW < 1.5), scheint für diese Sub-Gruppe als
auffälliger Ausreisser der Q-Indikator „Zielgerichtete Infos“ mit einem Mittelwert von
2.5 nicht von zentraler Bedeutung zu sein.
 Die „Studenten“ weisen für diesen Q-Standard einen Gesamtmittelwert auf, welcher
über 2 liegt. Damit zeigen sie erneut ihre eher weniger euphorische Haltung. QIndikatoren wie z.B. „Zielgerichtete up-to-date Informationen“ als auch „Effizientes und
effektives Arbeiten“ weisen Mittelwerte auf, welche sich nahe der Line 2.5 bewegen
(MW = 2.34 bzw. 2.38). Andererseits werden Q-Indikatoren wie z.B. „Keine
Diskriminierung“ recht tief (= wichtig, MW: 1.72) bewertet.
Als Ergebnis dieser Mittelwertsvergleiche der vier Sub-Gruppen können folgende
Aussagen getroffen werden:
 Alle Sub-Gruppen bewerten die Q-Indikatoren als wichtig, da kein Mittelwert die
Grenze 2.5 überspringt. Innerhalb einer möglichen Skala von 1 bis 6 zeigt dies
eine klare Tendenz, dass alle Q-Indikatoren in den Augen aller Experten als
wichtig bis sehr wichtig eingestuft werden.
 Die „Studierenden“ sind einmal mehr etwas kritischer eingestellt als alle anderen
Sub-Gruppen.
Betrachtet man den übergreifenden Mittelwert aller Experten, ergibt sich folgendes Bild
(siehe folgende Seite):
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Abbildung 81: Wichtigkeitseinschätzung (Mittelwert) der Q-Indikatoren des Q-Standards
„Institution“
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0

Quelle: Eigene Abbildung

Die Abbildung Nr. 81 zeigt, dass sich die Mittelwerte dieses Q-Standards alle um den
Wert 2 gruppieren. Die tiefsten Mittelwerte weisen dabei die Q-Indikatoren: „Keine
Diskriminierung“ (M = 1.67), das „Vorhandensein einer klaren Vision, Mission & Ziele“ (M
= 1.72) als auch die „Existenz einer professionellen Website“ (M = 1.78) auf. In der
Wertung deutlich weniger wichtig scheinen gemäss Experten Q-Aspekte wie: „Zielgerichtete up-to-date-infos“ (M = 2.31) als auch die „professionelle Studentenadministration“ (M = 2.22) zu sein.311
 Die Abbildung Nr. 81 zeigt deutlich, dass die in der ersten und zweiten DelphiWelle erarbeiteten Q-Indikatoren des Q-Standards „Institution“ in der dritten
Umfrage von den Experten generell als wichtig bis sehr wichtig eingestuft
wurden.

311

Aufgrund der Tatsache, dass in diesen Forschungen der Schwerpunkt auf einem übergreifenden
Konsens aller Beteiligten liegt, wird nachfolgend auf weitere Berechnungen der Signifikanzen hinsichtlich
unterschiedlicher Aussagen zwischen den einzelnen Sub-Gruppen bewusst verzichtet.
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Q-Standard „Programm“
Die Q-Indikatoren des Q-Standards „Programm“ zeigen folgendes Bild (erneut mit angepassten Skalengrössen):
Abbildung 82: Wichtigkeitseinschätzung (Mittelwerte) der Q-Indikatoren des Q-Standards
„Programm“ (Sub-Gruppen)
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Quelle: Eigene Abbildung

Alle vier Sub-Gruppen weisen einen recht regelmässigen Mittelwertsverlauf auf, unterscheiden sich jedoch abgestuft in der Beurteilung der Wichtigkeit.
Werden die Aussagen der einzelnen Sub-Gruppen individuell betrachtet, ergeben sich
folgende Erkenntnisse:
 Die Studenten sind einmal mehr am äusseren Rand der Abbildungsskala (hier: 2.0 2.5) anzutreffen und verzeichnen somit im Vergleich mit den anderen Sub-Gruppen
erneut eine weniger starke Zustimmung der einzelnen Q-Indikatoren hinsichtlich
deren Wichtigkeit. Während ein Grossteil der Q-Aussagen dieser Gruppe einen
Mittelwert von rund 2.0 aufweist, gibt es einige wenige Q-Indikatoren welche eine
Mittelwertstendenz in Richtung 2.5 aufweisen (z.B. „Logischer Aufbau und Kontinuität“,
MW = 2.4.).
 Die Sub-Gruppe der „Dozenten“ weist ebenfalls eine sehr ausgeglichene Mittelwertslinie auf, welche eng am Wert 1.75 entlang läuft. Vier der zwölf Q-Indikatoren
verlaufen ausserhalb dieses genannten Wertes („Lehr- & Lernziele festlegen“, MW =
2.0, „Konsistenz mit institutionellen Zielen“, MW = 1.83, „Akkreditierung“, MW = 1.83,
als auch „Konkurrenzfähig“, MW = 2.0).
 Die Sub-Gruppe der Q-Verantwortlichen bewertet alle Q-Indikatoren dieses QStandards mit der höchstmöglichen Wichtigkeit 1.
 Die Mitglieder des Managementteams sind mit einer Ausnahme gleicher Meinung wie
die Q-Verantwortlichen. Einzig beim Q-Indikator „Lehr & Lernziele festlegen“ steigt ihr
Mittelwert auf 1.5.
Daraus lassen sich folgende Schlüsse ziehen (siehe folgende Seite):

228

Empirische Untersuchungen

 Alle vier Sub-Gruppen weisen recht regelmässig verlaufende Mittelwertlinien auf.
Der Unterschied liegt fast ausschliesslich in der geäusserten Skalenstärke der
Wichtigkeit. Die Sub-Gruppen der Q-Verantwortlichen als auch des Managementteams sind sehr von der Wichtigkeit aller Indikatoren überzeugt, während die
Dozierenden und noch stärker die Studenten, eine gewisse Skepsis gegenüber
den erarbeiteten Q-Indikatoren aufzeigen.
Der übergreifende Mittelwert aller Expertenmeinungen zu den Q-Indikatoren des QStandards „Programm“ lässt sich grafisch folgendermassen darstellen:
Abbildung 83: Wichtigkeitseinschätzung (Mittelwert) der Q-Indikatoren des Q-Standards „Programm“
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0

Quelle: Eigene Tabelle

Im Vergleich zu den gesamten Mittelwerten des Q-Standards „Institution“ wird ersichtlich,
dass die Linie der diversen Q-Indikatoren hier recht regelmässig entlang des Wertes 2
verläuft. Einzelne Q-Aussagen werden in der Wichtigkeit etwas stärker bewertet (so z.B.
„Programmziele sind konsistent mit institutionellen Zielen“ (M = 1.86) als auch die
„Konsistenz mit Lehr- & Lernzielen“ (M = 1.87)). Auf der anderen Seite wurde die
Wichtigkeit von z.B. des „logischen Aufbaus und der Kontinuität“ mit M = 2.32 tiefer als
alle anderen Q-Indikatoren dieses Q-Standards bewertet.
 Die Abbildungen Nr. 82 und 83 zeigen, dass auch die in der ersten und zweiten
Delphi-Welle erarbeiteten Q-Indikatoren des Q-Standards „Programm“ in der
dritten Umfrage von den Experten generell als wichtig eingestuft wurden. Dabei
kann gesamthaft der Unterschied in der Wichtigkeit der einzelnen Q-Indikatoren
innerhalb dieses Q-Standards als eher gering bezeichnet werden.
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Q-Dimension „Lehren & Lernen“
Betrachtet man die Aussagen der Experten zu den Wichtigkeiten der Q-Indikatoren des
Q-Standards „Lehren & Lernen”, zeigt sich folgendes Bild:
Abbildung 84: Wichtigkeitseinschätzung (Mittelwerte) der Q-Indikatoren des Q-Standards
„Lehren & Lernen“ mit angepasster Skala (Sub-Gruppen)
2.5

2

1.5

1

Studenten
Dozenten
Q-Verantwortliche
Managementteam

Quelle: Eigene Tabelle

Erneut ist die unterschiedliche Beurteilung der diversen Q-Indikatoren durch die vier
Sub-Gruppen klar erkennbar. Während die „Q-Verantwortlichen“ als auch die „Mitglieder
des Managementteams“ fast ausschliesslich die höchste Bewertungsmöglichkeit wählten
(MW = 1), waren die „Dozenten“ und, noch stärker, die „Studenten“ im Verhältnis
skeptischer.
Die Analyse der Sub-Gruppen im Einzelnen:
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Die Mittelwerte der „Studierenden“ liegen erneut um den Wert 2.5. Dabei zeigen
sich jedoch die Q-Indikatoren „Studentenorientierte Lernprozesse“ (MW = 1.63)
als auch die „Professionelle Betreuung der Studenten durch die Dozenten“ (MW
= 1.64), welche im Vergleich für dieses Sub-Gruppe als signifikant wichtiger
eingeschätzt wurden.
Für die Dozenten sind die Aspekte der Lernprozesse als auch des Unterrichts
recht zentral. Interessanterweise werden jedoch von dieser Gruppe die QIndikatoren „Dozenten verfügen über eine Berechtigung zum Unterrichten“ (MW =
1.6) als auch „Dozenten unterrichten analog ihrer Expertisen“ (MW = 1.5) als
weniger wichtig betrachtet als andere Q-Indikatoren.
Sowohl die Mitglieder des Managementteams als auch die Q-Verantwortlichen
beurteilten alle Q-Indikatoren mit der höchsten Wichtigkeit. Als einzige Ausnahme
fällt hier der Faktor „Partizipation der Dozenten in aktuellen Diskussionen“ auf,
welcher durch das Managementteam mit einem Mittelwert von 1.5 eingeschätzt
wird.

Empirische Untersuchungen

Aus den Resultaten und Analysen des Standards „Lehren & Lernen“ lassen sich
folgende Erkenntnisse ableiten:
 Alle Q-Indikatoren dieses Standards befinden sich innerhalb der Grenze 2.5 und
werden infolgedessen als wichtig beurteilt.
 Die Sub-Gruppe der „Dozenten“ beurteilte die diesem Q-Standard angehörenden
Q-Indikatoren im allgemeinen als wichtiger als diejenigen anderer Q-Standards.
 Die „Studenten“ tendieren bei Q-Aspekten, welche direkt ihre eigene
Person/Funktion betreffen, zu einer relativ höheren Wichtigkeit (z.B. „Lernprozesse sind studentenzentriert“)
Der gesamte Mittelwert aller Experten zu den elf Q-Indikatoren des Q-Standards „Lehren
& Lernen“ zeigt folgendes Bild (inkl. angepassten Skalenwerten):
Abbildung 85: Wichtigkeitseinschätzung (Mittelwert) der Q-Indikatoren der Q-Dimension „Lehren
& Lernen“
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0

Quelle:Eigene Abbildung

Bei diesem Q-Standard wird ersichtlich, dass die meisten Resultate einen Mittelwert von
2.0 erreichen, dabei einige Q-Indikatoren jedoch eine Tendenz in Richtung 1.5 aufweisen. Der „Lernprozess ist studentenzentriert“ (M = 1.58), die „Dozenten haben einen
professionellen Bezug zu den Studenten“ (M = 1.61) als auch die Tatsache, dass „die
Prüfungskriterien fair, transparent, objektiv und messbar sein sollten“ (M = 1.9) gelten
dabei als besonders zentral. Das Kriterium „Keine Beeinflussung durch die persönliche
Meinung des Dozenten“ hingegen erscheint den Experten als weniger wichtig und wird
mit M = 2.19 beurteilt.
 Aus der Abbildung Nr. 85 wird ersichtlich, dass der gesamte Mittelwert der
meisten dieser Q-Indikatoren knapp unterhalb des Wertes 2 liegt. Dabei weisen
die zwei Q-Indikatoren „Studentenzentrierte Lernprozesse“ als auch
„Professionelle Betreuung der Studenten durch die Dozenten“ eine signifikant
tiefere Bewertung auf und scheinen damit in der Wichtigkeit der gesamten
Expertenmeinungen als zentral eingeschätzt zu werden.
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Q-Standard „QM“
Als letzter Q-Standard wurden die Experten zur Relevanz der QM-Aspekte befragt:
Abbildung 86: Wichtigkeitseinschätzung (Mittelwerte) der Q-Indikatoren des Standards „QM“ mit
angepasster Skala (Sub-Gruppen)
2.5

2
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Q-Verantwortliche

1
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Quelle: Eigene Tabelle

Die Beurteilungen der verschiedenen Sub-Gruppen lassen sich bei diesem Q-Standard
in zwei Gruppen einteilen. So gibt es kaum Unterschiede zwischen den Sub-Gruppen
„Studenten“ und „Dozenten“ als auch unter den „Mitgliedern des Managementteams“ und den „Q-Verantwortlichen“.
Die Analyse der Sub-Gruppen im Einzelnen:
 Die Sub-Gruppe der „Studierenden“ weist einen recht ausgeglichenen Mittelwertverlauf für alle Q-Indikatoren dieses Q-Standards auf. Alle Werte befinden sich knapp
über der 2-er Linie, einzig die „Existenz eines professionellen QM-System“ wird mit
einem Mittelwert von 1.77 als durchschnittlich wichtiger beurteilt.
 Die „Dozierenden“ bewerten alle Q-Indikatoren mit einem Mittelwert von mindestens
2.0. Die Differenzen zwischen den Bewertungen der einzelnen Q-Indikatoren ist recht
gering. (Grösster MW dieser Subgruppe: 2.17, kleinster MW: 2.0).
 Sowohl die Mitglieder des Managementteams als auch die Q-Verantwortlichen
beurteilen alle Q-Indikatoren dieses Q-Standards als zentral (= Wert 1).
Daraus lassen sich für den Q-Standard „QM“ folgende Schlüsse ziehen:
 Die Unterschiede in den Bewertungen innerhalb der einzelnen Sub-Gruppen sind
recht klein.
 Die Studierenden und die Dozenten, als auch die Q-Verantwortlichen und die
Mitglieder des Managementteams lassen sich bei diesem Q-Standard in zwei klar
voneinander abgrenzende Gruppe einteilen.
Ein Blick auf die totalen Mittelwerte aller Experten zeigt folgendes Bild (siehe folgende
Seite):
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Abbildung 87: Wichtigkeitseinschätzung (Mittelwert) der Q-Indikatoren des Q-Standards „QM“
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0

Quelle: Eigene Abbildung

Vier der fünf Mittelwerte weisen einen Wert auf, welcher über 2.0 liegt. Damit scheint die
Wichtigkeit dieses Q-Standards im Allgemeinen etwas tiefer zu liegen als bei anderen QStandards. Als einzige Ausnahme schreiben die Experten dem Q-Indikator „Vorhandensein eines professionellen QM-Systems“ die grösste Wichtigkeit innerhalb dieser Gruppe
zu (M = 1.76).

Zusätzlich zu der Wichtigkeit der einzelnen Q-Aussagen hatten die Experten auch noch
die Möglichkeit, Kommentare zu den einzelnen Q-Indikatoren abzugeben. Die gesammelten Resultate zeigten jedoch, dass keine einzige Person von dieser Möglichkeit
Gebrauch machte.
Daneben wurden in dieser dritten Delphi-Befragungswelle die Experten zudem auch
noch zusätzlich nach den Gründen befragt, welche in der zweiten Umfrage zur
Ablehnung von vier Indikatoren führten. Die sehr geringe Menge als auch der Inhalt und
Detaillierungsgrad dieser Gründe (insgesamt 14 Rückmeldungen), liessen jedoch keine
fundierten Rückschlüsse auf die Frage zu, warum in der zweiten Runde vier QIndikatoren nicht die notwendige Unterstützung gefunden hatten. 312 Infolgedessen
musste bei diesen Untersuchungen mit den im Kapitel 6.7.3 geäusserten Vermutungen
vorlieb genommen werden.

312

Die individuellen Rückmeldungen zu dieser Frage sind als Liste im Anhang unter [W20] zu finden.
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6.9.4

Vorläufige Schlussfolgerungen nach der dritten Delphi-Befragungsrunde

Nach dem Ablauf der dritten Delphi-Umfragewelle sind folgende Erkenntnisse möglich:
1. Aufbau und Strategie
Rückblickend kann feststellt werden, dass sich die grundsätzliche Beibehaltung der
Befragungsmethodik als auch der angewendeten Instrumente in dieser dritten
Umfragewelle erneut als richtig erwiesen hat. Die verschiedenen Experten der
Grundgesamtheit konnten scheinbar alle direkt oder indirekt elektronisch (per E-Mail)
erreicht werden, des Weiteren schien auch der Einsatz der gewählten online
Befragungsplattform surveymonkey.com aufgrund der Orts- und Zeitunabhängigkeit zur
gewünschten hohen Teilnehmerquote mit beigetragen zu haben. Neben der Einfachheit
der einzelnen Fragen (Einteilung in eine Rangordnung von 1 bis 6), unterstützten wohl
auch die Erfahrungen der zwei vorangegangenen Umfragewellen die Teilnahmebereitschaft der einzelnen Personen. Somit konnte erfreulicherweise auch in dieser
dritten Delphi-Befragungswelle ein ansprechend hoher Rücklauf erreicht werden. Dies
vermag doch zu erstaunen, da die Tatsache nicht vergessen werden darf, dass es sich
hier bereits um die dritte Befragungsrunde zum gleichen übergeordneten Thema
handelte, und bei verschiedenen Experten von einer gewissen Teilnahmemüdigkeit
ausgegangen werden musste. Nichtsdestoweniger blieb aber auch in dieser dritten
Umfragewelle die Beteiligung verhältnismässig hoch und ermöglichte damit bis zur
letzten Befragungsrunde aussagekräftige Resultate.
2. Inhaltliche Erkenntnisse
Die Aussagen der befragten Experten zur Wichtigkeit der individuellen Indikatoren hat
gezeigt, dass alle erarbeiteten Faktoren als wichtig bzw. sehr wichtig eingestuft wurden.
So betrug z.B. der Q-Indikator mit dem höchsten Mittelwert (und damit als am wenigsten
wichtig eingeschätzt) auf einer möglichen Skala von eins bis sechs 2.32 (= „Logischer
Aufbau & Kontinuität“). Daraus lässt sich ableiten, dass keiner der aufgelisteten QIndikatoren als unwichtig erachtet wurde; eine Einschätzung, welche die bisher erarbeiteten Resultate der vorangehenden Umfragewellen stützen.313
Zu den vier Q-Standards im Einzelnen:
Beim Q-Standard „Institution“ zeigten die gesammelten Aussagen, dass dem Aspekt der
Diskriminierungsvermeidung in der tertiären Tourismusbildung in Namibia grosses
Gewicht verliehen wird. Als weitere wichtige Q-Indikatoren wurden aber auch Funktionen
und Instrumente der strategischen Unternehmensführung wie z.B. das Vorhandensein
einer Vision, Mission und Zielen als auch einer professionellen Organisationsstruktur mit
dazugehörenden Verantwortlichkeiten (Organigramm) als zentrale Beurteilungskriterien
eingestuft.
Beim Q-Standard „Programm“ lagen die Mittelwerte der einzelnen Q-Indikatoren recht
nahe beieinander. Die Resultate zeigten, dass den Experten die Ausrichtung der
Programmziele an den übergeordneten Zielen der Organisation als wichtig erschien.
Diese Aussage deckt sich mit der tendenziell strategischen Ausrichtung und Gewichtung
der Kriterien in der erstgenannten Dimension „Institution“. Des Weiteren wurden im Q313

Zur Erinnerung: Die Stufen1 und 2 bedeuten eine hohe Wichtigkeit, die Stufen 5 und 6 eine niedrige.
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Standard „Programm“ aber auch der logische Aufbau der Curricula als auch die
Konkurrenzfähigkeit der Programme im (inter)nationalen Wettbewerb als wichtige QIndikatoren genannt.
Beim Q-Standard „Lehren & Lernen“ erschien es den Experten als sehr bedeutsam,
dass der Student im gesamten Lernprozess im Zentrum steht. Es zeigte sich somit, dass
die namibischen Universitäten gemäss Expertenausagen grundsätzlich dem
sogenannten „Shift from teaching to learning“ folgend, eine studentenzentrierte Haltung
anstreben sollten. 314 Die Resultate dieser Untersuchungen deckten des Weiteren auf,
dass diese studentenzentrierte Grundsatzhaltung durch den Aspekt eines zielorientierten
Unterrichts noch zusätzlich unterstützt werden sollten. Insofern kann hier der
Rückschluss gezogen werden, dass in der tertiären namibischen Tourismusbildung
neben der Fokussierung auf den Studierenden auch die damit verbundenen Strategien
d.h. unter anderem der Setzung und Anvisierung von Zielen, als zentrale Q-Kriterien
erachtet werden.
Als letzten Q-Standard beurteilten die Experten die diversen Q-Indikatoren des
„Qualitätsmanagements“. Dabei wurde deutlich, dass das Vorhandensein eines
effizienten und effektiven, organisationsübergreifenden Q-Systems als wichtig erachtet
wurde. Werden jedoch die einzelnen Personen zu den darausfolgenden Implikationen
wie z.B. dem Wissen und Verstehen dieses QM-Systems befragt, sinkt die Zustimmung
leicht ab. Ob die befragten Experten damit ausdrücken wollten, dass zwar ein QMSystem als notwendig und nützlich erachtet wird, deren Umsetzung und Weiterentwicklung jedoch den betreffenden Stellen und Abteilungen überlassen wird, oder ob
es sich hier ev. um noch nicht vollständig erworbenes Wissen zum Thema Qualitätsmanagement handelt, lässt sich in diesen Untersuchungen nicht schlüssig beantworten.
Es lässt sich lediglich feststellen, dass scheinbar die Thematik des Qualitätsmanagements in der tertiären Tourismusbildung in Namibia in den letzten Jahren zwar
an Aktualität gewonnen hat, die drei dafür angewiesenen, institutionseigenen QAbteilungen jedoch bisher den Weg in die breite Öffentlichkeit noch nicht genügend
gefunden haben.
Betrachtet man die Wichtigkeitseinschätzung der einzelnen Sub-Gruppen zu den vier QStandards, wird ersichtlich, dass die Mittelwertlinien aller Gruppen in den
Antwortkategorien 1 bis 6 recht ausgeglichen verlaufen. Während die z.B. die
„Studenten“ einen Abstand zwischen dem tiefsten und dem höchsten Mittelwert von nur
~0.08 aufweisen, beträgt die Differenz bei der Sub-Gruppe der „Dozenten“ einen Wert
von ~0.75 („Q-Verantwortliche“: ~0.03, „Management“: ~0.37).

314

Welbers (2005) erklärt in diesem Zusammenhang, dass als Konsequenz dieses Paradigmenwechsels
Dozierende an Hochschulen vom Wissensvermittler zu Lernbegleiter würden und damit eine Haltung
fördern würden, welche u.a. das Ziel anstrebe, Studierende zu selbstorganisiertem, selbstgesteuerten
und aktivem Lernen anzuregen. (vgl. Welbers 2005)
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Abbildung 88: Wichtigkeitseinschätzung (Mittelwerte) der vier Sub-Gruppen über die vier QStandards (Antwortkategorien 1 – 6)
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Quelle: Eigene Abbildung

Trägt man die drei Sub-Gruppen „Dozenten“, „Q-Verantwortliche“ und „Mitglieder des
Managementteams“ zur Gruppe der „Berufstätigen zusammen, werden die recht
geringen Unterschiede zur zahlenmässig grossen Sub-Gruppe der „Studierenden“ noch
deutlicher:
Abbildung 89: Wichtigkeitseinschätzung (Mittelwerte) der Sub-Gruppe „Studierende“ und
„Berufstätige“ über die vier Q-Standards (Antwortkategorien 1 - 6)
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Quelle: Eigene Abbildung

Aus der Abbildung Nr. 89 wird deutlich, dass keine grossen Differenzen zwischen den
beiden Linien zu erkennen sind, und die Abstände mit Ausnahme des Standards „Lehren
und Lernen“ über alle Q-Standards hinweg ziemlich regelmässig gleich gross bleiben.
Daraus lässt sich die Schlussfolgerung ziehen, dass der einzige wirklich nennenswerte
Unterschied zwischen den diversen Expertengruppen in den unterschiedlichen Skalenniveaus liegt.
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Die dritte Delphi-Umfragewelle unterstützte die Resultate der vorangehenden
Befragungen insofern, als dass keiner der bisher erarbeiteten Q-Indikatoren als
neutral oder gar als unwichtig eingestuft wurde. Trotz der Unterschiede in der
Relevanzbeurteilung der einzelnen Sub-Gruppen wurde gesamthaft ersichtlich,
dass die Differenzen häufig ausschliesslich in der allgemeinen Stärke der
Wichtigkeit zu finden waren. So waren z.B. die „Studierenden“ generell
skeptischer eingestellt als die „Q-Verantwortlichen“.
Die Analyse der Resultate dieser dritten Delphi-Umfragewelle konnte des
Weiteren aufzeigen, dass keine extremen Widersprüche in der Wichtigkeitsbeurteilung der einzelnen Sub-Gruppen erkennbar waren. Damit kann die
Schlussfolgerung gezogen werden, dass den durch die Experten in verschiedenen Arbeitsschritten definierten Q-Indikatoren neben ihrer Richtigkeit
auch eine übergreifend hohe bis sehr hohe Wichtigkeit zugesprochen wurden.
Aufgrund der fehlenden ausgeprägten Differenzen zwischen den einzelnen
Gruppen kann weiter davon ausgegangen werden, dass beim Thema der
Wichtigkeit dieser einzelnen Q-Indikatoren unter den Experten eine allgemeine
Übereinstimmung vorherrscht.

Eine der zentralen Erkenntnisse aus dieser dritten Delphi-Umfragewelle war die
Tatsache, dass die Sub-Gruppe der „Studenten“ übergreifend allen Q-Indikatoren eine
signifikant schwächere Wichtigkeit zuteilten als alle anderen Experten. Trotz einer
deutlich positiven Tendenz in der Beantwortung aller Fragen wurde aus den Resultaten
ersichtlich, dass kaum ein Student die höchstmöglichen Werte auf der vorgegebenen
Beurteilungsskala einsetzte. Dies mag umsomehr zu erstaunen, als dass Experten
anderer Sub-Gruppen diese Extremwerte sogar ausgesprochen häufig benutzten. Da ein
Teil der Q-Indikatoren in der ersten Delphi-Umfragewelle von den Studierenden selber
hervorgebracht wurden, konnte anfangs davon ausgegangen werden, dass
verschiedene dieser Q-Aspekte durch die Studenten als zentral und daher wohl auch als
sehr wichtig empfunden würden. Entgegen dieser Annahme zeigten jedoch die
gesammelten Resultate dieser dritten Umfrage, dass sich die Mehrheit der Antworten
der Studenten zwar deutlich im positiven Teil der Skala befanden (d.h. die Q-Indikatoren
wurden als „wichtig“ empfunden), jedoch die absoluten Höchstwerte unangetastet
blieben. Es galt infolgedessen aufgrund des dadurch angeregten Forschungsinteresses
herauszufinden, welche Ursachen und Gründe die Studierenden veranlassten, diese
Höchstwerte zu vermeiden.
Trotz verschiedentlicher Nachfrage als auch ausgedehnten Literaturstudien konnten
jedoch bis zum Schluss keine stichhaltigen Gründe gefunden werden, warum die
namibischen Studenten in diesen Umfragen durchwegs kritischer antworteten als alle
andere Sub-Gruppen. Auch die betroffenen Personen selber konnten oder wollten dazu
keine überzeugenden Gründe liefern. Insofern kann der Autor hier ausschliesslich seine
eigenen Vermutungen äussern, ohne dabei jedoch für sich in Anspruch nehmen zu
wollen, dass diese einer absoluten Wahrheit entsprächen oder als einzig mögliche
Beweggründe anzuerkennen seien.
Vonseiten des Autors wird vermutet, dass eine der möglichen Ursachen dieser
Vermeidung von Extremwerten durch die Studierenden unter Umständen mit ihrer
sozialen Rolle und den dabei vorhandenen Rahmenbedingungen zusammenhängen
könnten. Ting (2000) erwähnt, dass: ‘Student’s background, learning habits, interests
and expectations influence how they feel about and react to their learning environment.’
(Ting 2000, S.640). Die kognitiven Entwicklungen eines namibischen Studenten werden
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durch den Übertritt von der Mittelschule zur Universität in der Regel stark vorangetrieben.
Während in den lokalen Mittel- und Unterstufen häufig noch immer eine passive, auf
Reproduzierbarkeit von Wissen ausgerichtete Bildung vorherrscht, versuchen die
namibischen Universitäten vermehrt, analytisches und kritisches Denken zu stimulieren.
Diese sprunghafte Änderung in der Bildungsauffassung erfordert von den jungen
Studenten jedoch einen hohen Grad an Anpassungsvermögen und kann dabei unter
Umständen auch starke Auswirkungen auf deren kognitives Verhalten haben. So bleibt
denn auch der Umgang mit dieser neuen Funktion bei den Studierenden häufig nicht
unbemerkt. Während z.B. Studenten in den ersten Studienjahren ihre Rolle im Bildungsprozess und in der Gesellschaft häufig noch neu definieren müssen, haben die
Studierenden der älteren Semester diese Entwicklungen meist überwunden und zeigen
ein eher ausgeglicheneres Bild. Dies kann sich teilweise auch im Verhalten der
einzelnen Studenten abzeichnen, welche sich in der ersten Zeit in einer grosse Spannweite zwischen Passivität und übermässiger Aktivität äussern kann. Interessant ist dabei
jedoch der Umstand, dass vonseiten der Studenten die Akzeptanz der Rolle und
Funktion des Lehrenden, sei es nun Mittelschullehrer oder Dozent, kaum verändert. In
allen Fällen wird die Autorität und Autonomität der Lehrperson in der Regel nicht
angezweifelt. Dieses soziale Rollenverständnis gilt neben den Lehrpersonen zusätzlich
aber auch für die gesamte Universität als Bildungsinstitution. Als Student zählt man zwar
in Namibia bereits zu einer sehr kleinen und privilegierten sozialen Gruppe, welche sich
jedoch erst durch ein Studium und, noch wichtiger, einem Abschlussdiplom, in der
Gesellschaft beweisen muss. Bis zum Ende des Studiums hat man daher die Rolle als
unwissender Student zu akzeptieren. Öffentliche Kritik an Lehrpersonen oder
Mitarbeitern einer Hochschule gelten daher aufgrund ihrer sozialen Rolle als
unangebracht. Studenten fühlen sich infolgedessen auch kaum dazu berufen, Kritiken
oder Meinungen zu Themen zu geben, welche besser von erfahreneren und
„höher“ ausgebildeten Mitarbeitern bearbeitet werden können.
Aus diesen Überlegungen wird vermutet, dass sich die Studenten zwar mit der Thematik
der Qualität an den tertiären Institutionen aufgrund ihrer eigenen Betroffenheit auseinandersetzen wollen, sich aber trotz einer mehrfach zugesicherten Anonymität nicht an
den Einsatz der Extremwerte trauen, um ihrer eher untergeordneten Rolle als Studenten
treu zu bleiben, möglichst wenig Angriffsfläche zu bieten, und sich nicht auf Extrempositionen einzulassen.

Werden als Schlussfolgerung alle vierundvierzig erarbeiteten Indikatoren gemäss ihrer
Wichtigkeit in eine hierarchische Reihenfolge gebracht, ergibt sich folgendes Bild (siehe
folgende Seite):
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Abbildung 90: Reihenfolge aller Q-Indikatoren nach Wichtigkeit (Hierarchie)
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Erfüllt Anforderungen Stakeholder
Spezialisierungs-möglichkeiten
Ziele der Institution sind öffentlich
QM-System bekannt
Keine Beeinflussung durch persönliche Meinung des Dozenten
Professionelle Studentenadmin.
Ressourcen entspr. Industriestand.
Effizientes & effektives Arbeiten

1

1.5

2

2.5

Quelle: Eigene Abbildung

Die Abbildung Nr. 90 zeigt, dass es ein recht deutliches Bild hinsichtlich der Bedeutung
der einzelnen Q-Indikatoren gibt. Dabei gilt es jedoch die Erkenntnis zu akzeptieren,
dass sich aus dieser genannten Reihenfolge nicht deutlich ableiten lässt, welche der vier
Q-Standards gesamthaft als am Wichtigsten einzuschätzen ist. Dazu zeigen die
Resultate ein zu wenig eindeutiges Bild. Obwohl die Spannbreite der Wichtigkeit der
einzelnen Q-Indikatoren in Mittelwerten von 1.58 („Lernprozess ist studentenzentriert“)
bis zu 2.32 („Logischer Aufbau & Kontinuität“) ausgedrückt wurden, können daraus
ausschliesslich Aussagen zu den individuellen Q-Indikatoren resultieren. Es zeigt sich
somit, dass die einzelnen Q-Indikatoren zwar unterschiedlich gewichtet werden, als Teil
einer übergeordneten Gruppe (= z.B. Q-Dimension) jedoch keine gemeinsamen
Rückschlüsse über die individuelle Wichtigkeit der Q-Standards zulassen.
Werden die einzelnen Q-Indikatoren innerhalb ihres Q-Standards im erarbeiteten QModell nach Wichtigkeit aufgelistet, ergibt sich folgendes Bild (siehe folgende Seite):
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Abbildung 91: Reihenfolge aller Q-Indikatoren (gewichtete Reihenfolge innerhalb der einzelnen
Dimensionen)
Qualität
Institution

Programm

Lehren & Lernen

Unternehmensführung

Konzeption

Lehr- und Lernprozesse

Keine Diskriminierung

Konsistenz mit institution. Zielen

Studentenorient. Lernprozesse

Vision, Mission, Ziele

Konkurrenzfähig

Unterricht ist zielorientiert

Organigramm

Akkreditiert

Testkriterien sind transparent & fair

Führungsqualitäten

Lehr- und Lernziele festgelegt

Adäquate Rückmeldung an Studenten

Curriculum

Dozenten

Konsistenz mit Lehr- & Lernzielen

Dozenten: prof. Betreuung Studenten

Brücke zur Industrie

Doz. unterrichten analog Expertisen

Explizite Regeln
Unabhängigkeit

Unterst. Dienstleistungen,
Allgemeine Ressourcen,
Infrastruktur, HR (ohne
Dozierende)
Infr. & Dienstl. stützen Lernprozess
Infrastrukt. erfüllt gesetzl. Standards
Professionelle Studentenadmin.
Ressourcen entspr.Industriestand.

QM
Evaluation &
Q-Entwicklung
Professionelles QM-System
Qualität als Prozess
QM auf allen Niveaus in der
Organisation
Stetige Evalua. Mitarbeitende

Leistungs- & Praxisorientierung

Vorbildfunktion

Intressant & innovativ

Herzblut für Industrie & Unterricht

Problemlösungsorientiert

Partizipation Dozenten in aktuellen
Diskussionen

Erfüllt Anforderungen Stakeholder
Spezialisierungsmöglichkeiten
Logischer Aufbau & Kontinuität

QM-System bekannt

Dozenten verfügen über
Berechtigung zum Unterrichten
Keine Beeinflussung durch
persönliche Meinung des Dozenten

Effizientes & effektives Arbeiten

Kommunikation
Webseite vorhanden
Einfache interne Kommunik.kanäle

Zugängl. Programm- & Kursinfos
Ziele der Institution sind öffentlich
Zielgerichtete up-to-date Infos

Quelle: Eigene Abbildung

=> Diese Abbildung Nr. 91 lässt als Schlussfolgerung erkennen, dass in Namibia ein
Q-Instrument mit 44 individuellen Q-Indikatoren als richtig und wichtig erachtet
wird.

Mit Hilfe des dreistufigen Delphi-Verfahrens konnten bisher zentrale Erkenntnisse über
die Qualitätspräferenzen der befragten Experten erarbeitet werden. Während in einer
ersten Umfragewelle verschiedenste Qualitätsindikatoren zusammengetragen wurden,
bestand das Ziel der darauffolgenden zweiten Umfrage darin, aus dieser Sammlung die
richtigen Kriterien herauszufiltern. Diese Bestimmung der richtigen Q-Indikatoren alleine
genügte jedoch nicht, um einen konkreten Q-Ansatz für die tertiäre namibische
Tourismusbildung entwickeln zu können. Dazu war es zusätzlich in einem dritten Schritt
notwendig, dass die erarbeiteten Indikatoren durch die Experten auch noch auf ihre
Wichtigkeit hin beurteilt wurden.
Die Resultate dieser drei Delphi-Umfragewellen zeigen dabei eine Fülle von neuen
Erkenntnissen. Während im bisherigen Verlauf dieser Forschungen die erarbeiteten
Ergebnisse jeweils direkt in die laufenden Untersuchungen integriert wurden, ist es nun
aufgrund der vorliegenden Resultate zusätzlich möglich, auch Teilergebnisse der drei
Umfragewellen zu kombinieren. So besteht z.B. nun die Möglichkeit, eine Verknüpfung
der Ergebnisse zur „Richtigkeit“ mit den Aussagen zur „Wichtigkeit“ der einzelnen QIndikatoren vorzunehmen. Diese Kombination kann unter Umständen mithelfen, eine
Basis für eine mögliche Schwerpunktsetzung einer zukünftigen Qualitätsstrategie in der
tertiären namibischen Tourismusbildung zu bilden.
Infolgedessen wurde, analog den Ideen der mehrdimensionalen Einstellungsforschung,
welche stark auf die Erkenntnisse von Rosenberg und Fishbein zurückgehen, in einem
nächstfolgenden Schritt versucht, mithilfe eines Adequacy-Importance-Modells die bisher
erarbeiteten Resultate zu kombinieren und weiter zu verdichten.
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6.10 Verdichtung der Ergebnisse
Gemäss Mazis et al. (1975) gilt beim Adequacy-Importance-Modell die Annahme, dass
sich eine Einstellung einer Person gegenüber einem Objekt bzw. einer Dienstleistung
aus verschiedenen Eigenschaften zusammengesetzt. Im erwähnten Modell wird versucht, die quantitativen Ausprägungen (= kognitive Komponente) einzelner Eigenschaften zu definieren und anschliessend analog ihrer Wichtigkeit (= affektive Komponente) in eine hierarchische Gliederung zu setzen (vgl. Mazis et al. 1975). Das
Gesamturteil hinsichtlich einer Einstellung wird dann in einem multiplikalen Verfahren
aus der Summe der einzelnen verknüpften Teileinstellungswerten gebildet (vgl. Raum
2010).
Es wurde dabei erwartet, dass die dieser Methode zugrundeliegenden Idee einer
Verknüpfung von Beurteilungskomponenten mit Wichtigkeitskomponenten mögliche
strategische Stossrichtungen eines zukünftigen Q-Ansatzes erkennen lassen würde.
Kagermeier (2006) verweist in diesem Zusammenhang auf die Tatsache, dass bei
diesem Modell „... nicht die objektiven Gegebenheiten verhaltensrelevant werden,
sondern deren subjektive Wahrnehmung (adequacy) und Bewertung (importance)...“ (Kagermeier 2006, S.133).
 Die Anwendung eines solchen Modells konnte bei der vorliegenden
Erarbeitung des angestrebten Q-Ansatzes nicht nur wertvolle Informationen
darüber liefern, wie die Experten die jeweiligen Q-Indikatoren einschätzten,
sondern zeigte zudem auch die Wichtigkeit der einzelnen Q-Indikatoren auf.
Eine Expertenbefragung, welche dem Adequacy-Importance-Ansatz zugrunde
liegt, kann infolgedessen u.a. mithelfen, wertvolle Hinweise für die Weiterentwicklung des angestrebten Qualitätsansatzes zu geben.

6.10.1 Ergebnisse der zusätzlichen Berechnungen
Bei diesen Forschungsarbeiten konnte jedoch nicht, wie normalerweise beim
klassischen Adequacy-Importance-Modell (AI-Modell) üblich, auf erarbeitete Zufriedenheitswerte zurückgegriffen werden. Vielmehr wurde versucht, die in der zweiten DelphiUmfrage gesammelten Resultate zur „Richtigkeit“ bzw. dem Grad der Zustimmung zu
den individuellen Q-Indikatoren mit deren „Bedeutungsgewichtung“ (= Wichtigkeit) zu
kombinieren. 315 Damit stand also hier nicht wie sonst beim AI-Modell üblich die
„Zufriedenheit“, sondern eben die „Richtigkeit“ eines Items als projektive, subjektive
Einschätzung im Zentrum.
Der Gesamtwert (= Gesamtpräferenz) lässt sich durch eine multiplikative Verknüpfung
analog folgender Formel berechnen (siehe folgende Seite):

315

Die Richtigkeit wird hier im Sinne einer Zustimmung/Akzeptanz verstanden. Aufgrund der Tatsache, dass
der Duden eine Steigerung der Wortes „Richtig“ befürwortet (richtig, richtiger, am richtigsten), wird hier
das Attribut „Richtig“ verwendet, ohne jedoch bei der Diskussion um den Selbstwiderspruch bei einer
Steigerung dieses Adjektives Stellung zu nehmen.
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Q

mit: Uk
j
k
q

Q

((∑wjk*100)/x)*((∑ujk*100)/x)

Ukjk=

q=1
q=1
___________________________

x
wjk

100

ujk

Gesamtpräferenz für Objekt k
Index der Q-Indikatoren (j=1,...Q)
Index der befragten Experten (k=1,...J)
Index der Objekteigenschaft (Richtigkeit)
(q=1,...Q)
Anzahl Antworten
Eindruck des Experten k, in welchem
Ausmass die Richtigkeit q beim QIndikatoren j vorhanden ist
Wichtigkeit der Objekteigenschaft q für den
Experten k

Totale Gesamtpräferenz
Die totale Gesamtpräferenz des bisher erarbeiteten Q-Ansatzes, welche sich aus der
Summe der Präferenzen der einzelnen Q-Indikatoren zusammensetzt, berechnete sich
folgendermassen:316
i.

Die durchschnittliche Summe der Antwortprozente der beiden positiven
Beurteilungen der zweiten Delphi-Umfragewelle: „Das ist eines der zentralen
Kriterien in der Qualitätsentwicklung der tertiären Tourismusbildung in
Namibia“ (= Wert 1) und „Dieses Kriterium erscheint mir als richtig“ (= Wert 2),
multipliziert mit

ii.

der durchschnittlichen Summe der Antwortprozente der beiden positivsten Beurteilungen (Wert 1 und Wert 2) der dritten Delphi-Umfragewelle.
=> Totale Gesamtpräferenz (prozentualer Durchschnittswert) =
(96.45317 * 75.47318)/100 = ~72.80319

Wird dieser Wert auf die Ordinal-Skala der dritten Delphi-Runde transformiert (1 =
wichtig bis 6 = unwichtig), ergibt sich ein Resultat von ~2.4. Damit liegt die Gesamtpräferenz im Verhältnis recht hoch und untermauert so die bisher geäusserten Ansichten.

Gesamtpräferenz
(2.4)

Abbildung 92: Gesamtpräferenz (transformiert als absoluter Wert)

1

2

Wichtig

3

4

5

6

Unwichtig

Quelle: Eigene Abbildung

316
317

318

319

Eine Übersichtstabelle der Adequacy-Importance-Berechnungen ist im Anhang [W21] zu finden.
Das Teilresultat 96.45 berechnet sich aus folgenden Werten: MW der kumulativen % aller vierundvierzig
Antworten, welche in der zweiten Delphi-Umfragewelle entweder 1 oder 2 gestimmt haben
(99.2+98.3+97.4+...)/44=96.45; siehe Tabelle W[21]
Das Teilresultat 75.47 berechnet sich aus folgenden Werten: MW der kumulativen % aller vierundvierzig
Antworten, welche in der dritten Delphi-Umfragewelle entweder 1 oder 2 gestimmt haben
(72.2+82.6+84.9+...)/44=75.47; siehe Tabelle W[21]
Dabei entspricht aufgrund der Tatsache, dass bei den Berechnungen von durchschnittlichen Summen
der Antwortprozente ausgegangen wurde, der auf hundert indizierte Wert hier auch immer gleich den
Prozentangaben.
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Betrachtet man die verschiedenen Gesamtpräferenzen der einzelnen Sub-Gruppen,
ergibt sich folgendes Bild:320
 Gesamtpräferenz
(prozentualer
Durchschnittswert)
der
Sub-Gruppe
„Studierende“: = (95.90 *73.35)/100 = ~70.34
 Gesamtpräferenz (prozentualer Durchschnittswert) der Sub-Gruppe „Dozierende“:
= (100 *92.42)/100 = ~92.42
 Gesamtpräferenz (prozentualer Durchschnittswert) der Sub-Gruppe „Mitglieder
Mng.“: = (99.67 *100)/100 = ~99.67
 Gesamtpräferenz (prozentualer Durchschnittswert) der Sub-Gruppe „QM-Verantwortliche“: = (100 *100)/100 = 100
Werden diese Werte wiederum auf die Skala der dritten Delphi-Runde transformiert (1 =
wichtig bis 6 = unwichtig), ergeben sich folgende Resultate:

Studenten (2.5)

Dozenten (2.1)

QMVerantwortliche (1)

Abbildung 93: Gesamtpräferenz der einzelnen Sub-Gruppen (transformiert als absoluter Wert)

Management (1)

1
1.5

Wichtig

2

2.5

5

6

Unwichtig

Quelle: Eigene Abbildung

Damit zeigen sich, trotz der vorhandenen Unterschiede zwischen den einzelnen SubGruppen, vier Gesamtpräferenzen, welche in ihrer Beurteilung zwischen „Wichtig“ und
„Sehr wichtig“ liegen. Das heisst, die verschiedenen Experten-Sub-Gruppen erachten die
erarbeiteten Q-Dimensionen ohne Ausnahme als bedeutend und ausschlaggebend.
Neben der übergeordneten Präferenz des gesamten Q-Ansatzes interessierten natürlich
auch die detaillierteren Ergebnisse. Zu diesem Zweck wurden die Resultate nach
einzelnen Q-Standards, Q-Dimensionen als auch nach Q-Indikatoren aufgegliedert und
den jeweiligen Sub-Gruppen zugeordnet.

320

Auf zwei Stellen gerundetete Werte.
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Präferenzen der Q-Standards
Als erstes werden die vier Q-Standards näher betrachtet:
Abbildung 94: Erarbeitetes Q-Modell (nur Q-Standards und Q-Dimensionen)
QUALITÄT

Institution

Programm

Lehren & Lernen

Unternehmensführung

Konzeption

Lehr- und
Lernprozesse

Unterst.
Dienstleist.,
Allgemeine
Ressourcen,
Infrastruktur,
HR (ohne
Dozierende)

Curriculum

Dozenten

QM

Evaluation &
Q-Entwicklung

Q-Standard

Kommunikation

Q-Dimension

Quelle: Eigene Abbildung

Die Resultate der Q-Standards, aufgeteilt in Sub-Gruppen, sind in Tabelle Nr. 45 ersichtlich:
Tabelle 45: Berechnungen der vier Q-Standards (inkl. Aufteilung nach Sub-Gruppen)
Gesamtpräferenzen der einzelnen Q-Standards
Q-Standard Institution
Studenten
Dozenten Management Q-Verantwortliche
70.73
93.32
Q-Standard Programm
Studenten
Dozenten

99.04

100

Management

Q-Verantwortliche

70.32
90.60
Q-Standard Lehren & Lernen
Studenten
Dozenten

100

100

Management

Q-Verantwortliche

72.92
Q-Standard QM
Studenten

100

100

100

Dozenten

Management

Q-Verantwortliche

66.04

70.02

100

100

Total
Berufstätige
95.55

Total

Total
Berufstätige
94.37

Total

Total
Berufstätige
100

Total

Total
Berufstätige
82.00

Total

72.98

72.91

75.46

67.75

Quelle: Eigene Tabelle

Aus diesen Berechnungen wird deutlich, dass die Gesamtpräferenzen der
„Studierenden“ betreffend einzelner Q-Standards im Vergleich mit den anderen SubGruppen deutlich tiefer lagen. Während alle Sub-Gruppen der „Berufstätigen“ ausgesprochen hohe Werte aufweisen, verfügte die Sub-Gruppe der „Q-Verantwortlichen“ mit ausschliesslich 100 % gar über eine maximale Gesamtpräferenz.
Werden die Ergebnisse der verschiedenen Sub-Gruppen zusammengefasst, ergibt sich
die totale Gesamtpräferenz. Diese totale Gesamtpräferenz wiederum kann auf die
einzelnen vier Q-Standards „Institution“, „Programm“, „Lehren & Lernen“ als auch
„QM“ unterteilt werden:
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Abbildung 95: Gesamtpräferenzen aller Experten der vier Q-Standards
Institution
Programm
Lehren & Lernen
QM
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Quelle: Eigene Abbildung

Wie aus Abbildung Nr. 95 ersichtlich ist, wird der Standard „Lehren & Lernen“ am
stärksten bewertet (~75.46), während das „QM“ mit einer Gesamtpräferenz von rund
67.75 eher etwas abfällt.
Die Präferenzen lassen sich auch grafisch in einer Abbildungs- oder Handlungsmatrix
darstellen. In einem zweidimensionalen Streudiagramm (Importance Grid) werden
zunächst auf der Y-Achse die erfragte Richtigkeit, auf der X-Achse die erhobene
Wichtigkeit abgetragen. Auf diese Weise lassen sich die einzelnen Q-Indikatoren in
einem Positionskreuz festhalten. Die darausfolgende Darstellung ermöglicht eine Übersicht über die Relevanz der einzelnen Faktoren. Als Ursprung des Koordinatensystems
(beide Achsen) wird jeweils der Mittelwert von „Richtigkeit“ (MW = ~1.59) als auch
„Wichtigkeit“ (MW = ~1.98) über alle Items angesetzt. Martilla & James (1977) erwähnen
in diesem Zusammenhang, dass ‘… positioning the vertical and horizontal axes on the
grid is a matter of judgment. The value of this approach lies in identifying relative, rather
than absolute, levels of importance and performance.’ (Martilla/James 1977, S.79).
Die Benennung der vier Quadranten erfolgte in Anlehnung an Matzler (2000) und deren
Weiterentwicklung von Kagermeier (2006).

Richtig

Abbildung 96: Das Importance Grid als Präferenzportfolio

1. Quadrant:
Starke Zustimmung
(Richtigkeit) aber nur
geringe Wichtigkeit
↓
Luxusfaktoren

2. Quadrant:
Starke Zustimmung
(Richtigkeit) und
sehr wichtig
↓
Zentrale
Gesamtpräferenzfaktoren

4. Quadrant:
Geringe Zustimmung
(Richtigkeit) und
geringe Wichtigkeit
↓
unwichtige
Gesamträferenzfaktoren

3. Quadrant:
Geringe Zustimmung
(Richtigkeit) aber
sehr wichtig
↓
Basisfaktoren

Wichtig
Quelle: Eigene Abbildung in Anlehnung an Kagermeier 2006, S.137
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Präferenzen der Q-Dimensionen
Die über alle Experten erhobenen Präferenzen der einzelnen Q-Dimensionen zeigen
dabei folgendes Bild (siehe folgende Seite):

1
1.1
1.2
Dozenten

1.3

Dieses Kriterium
erscheint mir als
richtig

1.4

Unternehmensführung

1.5

Lehr- & Lernprozess

1.6
1.7
1.8

Dieses Kriterium ist
falsch bzw. unnötig/
überflüssig

Richtigkeit der
Leistungsdimensionen

Das ist eines der
zentralen Kriterien

Abbildung 97: Importance Grid der totalen Präferenzen aller Experten hinsichtlich aller QDimensionen

Curriculum
Konzeption
Kommunikation

Unterstützende
Dienstleistungen

Evaluation &
Q-Entwicklung

1.9
2
2.1
2.3

2.2

2.1

2

1.9

1.8

1.7

1.6

1.5

Unwichtigig
Wichtigkeit der
Leistungsdimensionen

1.4

1.3

1.2

1.1

1

Wichtigi

Quelle: Eigene Abbildung

Die Abbildung Nr. 97 zeigt die erwähnten vier Quadranten inklusive deren Bedeutungen.
Die zentralen Elemente liegen im Quadranten rechts oben, welcher sich durch eine überdurchschnittliche Wichtigkeit als auch durch eine überdurchschnittlich hohe Zustimmung
(Richtigkeit) auszeichnet. In diesem besagten Quadranten befinden sich die QDimensionen „Dozenten“ als auch, knapp, die „Unternehmensführung“ und die „Lehrund Lernprozesse“.
Im linken oberen Quadranten befinden sich die Luxusfaktoren. Sie können in der Regel
einen Zusatzwert darstellen, haben aber aufgrund ihrer relativ tiefen Wichtigkeit nur
geringen Einfluss auf die Gesamtpräferenzen. In diesem Quadranten ist keine QDimension eingeordnet.
Der rechte untere Quadrant beherbergt die Basisfunktionen. Diese werden durch die
Experten in der Regel als selbstverständlich angenommen, ihre Existenz und Erfüllung
wird vorausgesetzt. Die drei Q-Dimensionen „Curriculum“, „Konzeption“ als auch
„Kommunikation“ liegen in diesem Quadranten recht eng beieinander, die „Evaluation &
Q-Entwicklung” ist etwas tiefer eingeschätzt.
Die Q-Dimension „Unterstützende Dienstleistungen“ wird als unkritisches und unterdurchschnittlich bewertetes Element in der gesamten Präferenz angesehen und befindet
sich daher im linken unteren Quadranten. Diese Q-Dimension ist gemäss Expertenaussagen nachrangig und kann nur geringen Einfluss auf die Gesamtpräferenz ausüben.
 Diese erste Übersicht zeigt die individuellen Positionen der einzelnen QDimensionen im Hinblick auf die Gesamtpräferenz. Daraus lassen sich erste
Schlüsse für eine allfällige strategische Stossrichtung eines namibischen QAnsatzes ziehen, indem sie eine erste Priorisierung hinsichtlich der zentralen QDimensionen ermöglicht.
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Betrachtet man das Zustandekommen dieser totalen Q-Dimensionsgesamtpräferenzen
etwas genauer, ergeben die Berechnungen folgende Resultate:
Tabelle 46: Berechnungen für die einzelnen Q-Dimensionen (aufgeteilt in einzelne Sub-Gruppen)
Q-Standard

Institution

Programm

Lehren &
Lernen

QM

Gesamtpräferenzen der einzelnen Q-Dimensionen
Q-Dimension Unternehmensführung
Studenten
Dozenten Management
Q-Verantwortliche
73.82
100
100
100
Q-Dimension Unterstützende Dienste
Studenten
Dozenten Management
Q-Verantwortliche
66.06
93.32
100
100
Q-Dimension Kommunikation
Studenten
Dozenten Management
Q-Verantwortliche
72.30
86.66
97.14
100
Q-Dimension Konzeption
Studenten
Dozenten Management
Q-Verantwortliche
72.36
83.30
100
100
Q-Dimension Curriculum
Studenten
Dozenten Management
Q-Verantwortliche
66.28
97.91
100
100
Q-Dimension Lehr- & Lernprozesse
Studenten
Dozenten Management
Q-Verantwortliche
74.80
100
100
100
Q-Dimension Dozenten
Studenten
Dozenten Management
Q-Verantwortliche
71.03
100
100
100
Q-Dimension Evaluation & Q-Entwicklung
Studenten
Dozenten Management
Q-Verantwortliche
66.04
70.02
100
100

Total Berufstätige
100

Total
76.08

Total Berufstätige
96.00

Total
68.87

Total Berufstätige
90.66

Total
74.01

Total Berufstätige
90.00

Total
74.11

Total Berufstätige
98.75

Total
71.73

Total Berufstätige
100

Total
77.18

Total Berufstätige
100

Total
73.75

Total Berufstätige
82.00

Total
67.75

Quelle: Eigene Tabelle

Auf der Wichtigkeitsskala mit den beiden Endpunkten „Unwichtig = 6“ und „Wichtig =
1“ liegen die totalen Gesamtpräferenzen der einzelnen Q-Dimensionen folgendermassen:
(aufgrund der Skalengrösse wurde der interessierende Teil der Skala zwischen 2.1 und
2.8 vergrössert dargestellt)

Wichtig

Unterstützende
Dienste (~2.7)

Dozenten (~2.4)

2.6

2.7

Evaluation &
Q-Entwicklung
(~2.7)

2.4

Curriculum
(~2.5)

2.2

Konzeption (~2.3)

UnternehmensFührung (~2.2)

2.1

Kommunikation
(~2.3)

1

Lehr- &
Lernprozess
(~2.1)

Abbildung 98: Die Präferenzen aller Experten zu den einzelnen Q-Dimensionen

6

Unwichtig

Quelle: Eigene Abbildung

Dabei wird ersichtlich, dass trotz der individuellen Unterschiede alle Q-Dimensionen
zwischen ~2.1 und ~2.8 bewertet werden, was in dieser Skala zwischen „Sehr
wichtig“ und „Wichtig“ einzuordnen ist.
Hinsichtlich der Gesamtpräferenzen der einzelnen Q-Indikatoren kann es des Weiteren
sinnvoll erscheinen, Vergleiche gebündelt in einzelnen Q-Standards vorzunehmen:
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Q-Standard „Institution“
Betrachtet man als erstes Beispiel die Berechnungen der einzelnen Q-Indikatoren des
Q-Standards „Institution“ genauer, werden folgende Erkenntnisse sichtbar:

Dimension
Dimension
Unterst.
Kommunikation Dienstleistungen

Dimension
Unternehmensführung

Abbildung 99: Präferenzen der Sub-Gruppen „Studenten“ und „Berufstätige“ zu den Q-Indikatoren des Q-Standards „Institution“
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Organigramm
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Infr.& Dienstl. stützen Lernprozess
Infrastrukt. erfüllt gesetzl. Standards
Professionelle Studentenadmin.
Effizientes & effektives Arbeiten
Ressourcen entspr. Industriestand.
Webseite vorhanden
Einfache interne Kommunikationskanäle
Zugängl. Programm- & Kursinfos
Ziele der Institution sind öffentlich
Zielgerichtete up-to-date Infos
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Berufstätige
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Quelle: Eigene Abbildung

Die Abbildung Nr. 99 lässt erkennen, dass sich die Resultate der beiden Sub-Gruppen
„Studenten“ und „Berufstätige“ recht stark unterscheiden. Bei zehn der sechzehn QIndikatoren erreichten die „Berufstätigen“ die maximale Präferenz von 100. Die
„Studierenden“ als grosse Gruppe hingegen bewegte sich in der Regel zwischen einem
prozentualen Durchschnittswert von 60 bis 80.
Ein Vergleich der Resultate der beiden Delphi-Umfragen zeigt, dass der hier ersichtliche
Unterschied hauptsächlich durch die Bewertungen der dritten Umfragewelle (Wichtigkeit
der einzelnen Q-Indikatoren) beeinflusst wurde. Der Mittelwert der Antworten mit dem
Wert 1 oder 2 in Prozent liest sich folgendermassen:
Tabelle 47: Berechnungen der Delphi-Umfragewellen II und III, aufgeteilt in einzelne SubGruppen
Antwort 1 oder 2 in %
Studenten
Dozenten
Management
Q-Verantw.
Delphi-Umfrage II
~95.90
100
~99.67
100
(Richtigkeit)
Delphi-Umfrage III
~73.35
~92.42
100
100
(Wichtigkeit)
Quelle: Eigene Tabelle

Während die Resultate der zweiten Delphi-Umfragewelle (Antwort 1 oder 2 in %) bei
allen Sub-Gruppen recht ausgeglichen hoch ausfielen, beurteilten die „Studenten“ die
Wichtigkeit der einzelnen Q-Indikatoren signifikant tiefer als alle anderen Sub-Gruppen.
Werden die Resultate der dritten Delphi-Runde nach Q-Dimensionen aufgeteilt, wird
Folgendes ersichtlich (siehe folgende Seite):
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Tabelle 48: Berechnungen der Delphi-Umfragewellen III zu den Q-Dimensionen des QStandards „Institution“
Delphi-Umfrage III
(Antwort 1 oder 2 in %)
Studenten
Dozenten
Management
Q-Verantwortliche

Q-Dimension:
Unternehmensführung
76.3
100
100
100

Q-Dimension:
Unterst. Dienstleistungen
68.72
93.32
100
100

Q-Dimension:
Kommunikation
74.3
86.66
100
100

Quelle: Eigene Tabelle

Auch hier ist ein deutlicher Unterschied in der Gewichtung der Q-Indikatoren ersichtlich.
Während Sub-Gruppen wie beispielsweise das „Management“ als auch die „Q-Verantwortlichen“ eine Zustimmung zur Wichtigkeit von 100 erreichten, wurden einzelne QDimensionen durch die Studierenden mit nur knapp 70 beurteilt.
Analog des Beispiels mit allen Q-Dimensionen wird hier versucht, die Resultate der
einzelnen Q-Indikatoren in der bereits zuvor angewendeten Abbildungsmatrix (X-Achse
= Wichtigkeit, Y-Achse = Richtigkeit) zusammenzufügen:
Abbildung 100: Importance Grid: Präferenzen aller Experten zu den Q-Indikatoren des Q-Standards „Institution“
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Quelle:Eigene Abbildung

Wie aus Abbildung Nr. 100 ersichtlich ist, liegen die meisten Q-Indikatoren des QStandards „Institution“ im dritten Quadranten der Basisfaktoren. Dort sind acht der
insgesamt fünfzehn Q-Indikatoren eingeteilt. Bei den zentralen Gesamtpräferenzfaktoren
hingegen befinden sich die „Diskriminierung“, das Vorhandensein einer professionellen
„Webseite“ als auch die „Führungsqualitäten“. In der Gruppe der Luxusfaktoren, welche
unter Umständen einen möglichen Zusatznutzen darstellen können, befinden sich die
„Unabhängigkeit“ als auch das „Effiziente & effektive Arbeiten“. Als unwichtig werden die
„Ressourcen entsprechen den Industriestandards, die „Professionellen Strukturen” als
auch die internen „Regeln“ eingeteilt.
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 Diese erarbeiteten Resultate zeigen neue Erkenntnisse hinsichtlich einer
Positionierung des gesamten Q-Standards „Institution“. Fünfzig Prozent der
erwähnten Q-Indikatoren dieses Q-Standards befinden sich im Quadranten der
Basisfaktoren. Weitere rund 18 Prozent liegen im Bereich der zentralen
Gesamtpräferenzfaktoren, während drei Q-Indikatoren durch die Experten als
unwichtig wahrgenommen werden. Diese Resultate lassen infolgedessen den
Schluss zu, dass der Q-Standard „Institution“ mit seinen Q-Indikatoren zu den
recht entscheidenden Merkmalen eines Qualitätsansatzes für die namibische
Tourismusbildung zählt, indem ein Grossteil dieser Q-Aspekte als notwendige
Grundvoraussetzungen betrachtet werden.

Q-Standard „Programm“
Die Berechnungen der Q-Indikatoren des Q-Standards „Programm“ zeigen folgendes
Bild:

Dimension
Konzeption

Abbildung 101: Präferenzen der Sub-Gruppen „Studenten“ und „Berufstätige“ zu den Q-Indikatoren des Standards „Programm“
Konsistenz mit institution. Zielen
Konkurrenzfähig
Akkreditiert
Lehr- und Lernziele festlegen
Konsistenz mit Lehr- & Lernzielen

Dimension
Curriculum

Brücke zur Industrie

Total
Studenten
Berufstätige

Leistungs- & praxisorientiert
Interessant & innovativ
Problemlösungsorientiert
Erfüllt Anforderungen Stakeholder
Spezialisierungsmöglichkeiten
Logischer Aufbau & Kontinuität
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Quelle: Eigene Abbildung

Auch hier zeigen sich wieder die unterschiedlichen Resultate der beiden Sub-Gruppen
„Studenten“ und „Berufstätige“. Wie bereits beim ersten Q-Standard „Institution“ sind die
Ergebnisse der „Studenten“ erneut signifikant tiefer als diejenigen der „Berufstätigen“.
Die Ursache der kritischeren Beurteilungen durch die „Studierenden“ ist ebenfalls wieder
in den Resultaten der dritten Delphi-Umfrage zu suchen:
Tabelle 49: Berechnungen der Delphi-Umfragewellen III zu den Q-Dimensionen des Q-Standards „Programm“
Delphi-Umfrage III (% Antwort 1 oder 2)
Studenten
Dozenten
Management
Q-Verantwortliche

Q-Dimension:
Konzeption
75.65
83.3
100
100

Q-Dimension
Curriculum
~71.18
~97.91
100
100

Quelle: Eigene Tabelle

Während die beiden Sub-Gruppen „Management“ und „Q-Verantwortliche“ die maximale
Prozentangaben erreichen (= 100), werden die beiden erwähnen Q-Dimensionen durch
die „Studenten“ mit jeweils rund 75 beziehungsweise rund 71 bewertet.
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Werden die Resultate auf einer Abbildungsmatrix zusammengefügt, ergibt sich
folgendes Bild:
Abbildung 102: Importance Grid: Präferenzen aller Experten zu den Q-Indikatoren des Q-Standards „Programm“
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Quelle: Eigene Abbildungen

Die diversen Q-Dimensionen versammeln sich um die Mittelwertlinie der Y-Achse,
zeigen jedoch eine grössere Gruppierung an Q-Indikatoren im dritten Quadranten. Dabei
sind fünf zentrale Gesamtpräferenzfaktoren zu erkennen: die Idee, dass die Ausbildung
eine „Brücke zur Industrie“ aufbauen sollte, die Aspekte einer „Interessanten & innovativen Ausbildung“, die „Spezialisierungsmöglichkeiten“, die „Konkurrenzfähigkeit“ als
auch die „Akkreditierung“. Alle übrigen Q-Indikatoren befinden sich im Quadranten der
Basisfaktoren.
 Aus diesen Resultaten zeigt sich die Erkenntnis, dass die Q-Indikatoren dieses
Q-Standards „Programm“ grossen Einfluss auf die Gesamtpräferenz ausüben
können. Der grössere Teil der Q-Indikatoren befindet sich im Quadranten der
Basisfaktoren, während der Rest ausschliesslich als zentral eingeschätzt wurde.
Die Tendenz einer übergeordneten Wichtigkeit dieses Q-Standards wird zusätzlich durch die Tatsache unterstützt, dass die beiden Quadranten „Luxusfaktoren“ als auch „unwichtige Gesamtpräferenzfaktoren“ leer bleiben.
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Q-Standard Lehren & Lernen
Betrachtet man die Berechnungen innerhalb des Q-Standards „Lehren & Lernen“,
werden folgende Erkenntnisse sichtbar:

Dimension
Lehr- & Lernprozesse

Abbildung 103: Präferenzen der Sub-Gruppen „Studenten“ und „Berufstätige“ zu den Q-Indikatoren des Q-Standards „Lehren & Lernen“
Studentenorientierter Lernprozess
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Adäquate Rückmeldungen an Studenten
Doz. unterrichten analog Expertisen

Total
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Quelle: Eigene Tabelle

Die Abbildung Nr. 103 zeigt, dass die Sub-Gruppe der „Berufstätigen“ alle Q-Indikatoren
mit der maximal möglichen Bewertung (= 100) beurteilten. Dies lässt eine sehr starke
Präferenz dieser Sub-Gruppe hinsichtlich dieser erarbeiteten Q-Indikatoren erkennen.
Die Sub-Gruppe der „Studierenden“ hingegen zeigte sich mit Werten zwischen ~60 bis
über 85 kritischer und beeinflusste damit erneut die totale Präferenz. Ein Blick auf die
berechneten Resultate der dritten Delphi-Umfragewelle weisen auch hier auf die
Ursachen der unterschiedlichen Beurteilungen:
Tabelle 50: Berechnungen der Delphi-Umfragewellen III zu den Q-Dimensionen des QStandards „Lehren & Lernen“
Delphi-Umfrage III (% Antwort 1 oder 2)
Studenten
Dozenten
Management
Q-Verantwortliche

Q-Dimension:
Konzeption
77.3
83.3
100
100

Q-Dimension:
Curriculum
~73.21
~97.91
100
100

Quelle: Eigene Tabelle

Während die Mitglieder des Managements als auch der Qualitätsverantwortlichen erneut
100 Prozent erreichen, ergeben die Berechnungen der Sub-Gruppe „Studierende“ Werte,
welche unter 80 Prozent liegen.
Werden die Resultate in einer Abbildungsmatrix zusammengefügt, zeigt sich folgendes
hufeisenförmige Bild (siehe folgende Seite):
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Abbildung 104: Importance Grid: Präferenzen aller Experten zu den Q-Indikatoren des Q-Standards „Lehren & Lernen“
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Quelle: Eigene Tabelle

Aus der Abbildung Nr. 104 wird ersichtlich, dass ein Grossteil der Q-Indikatoren dieses
Q-Standards im Quadranten der zentralen Faktoren liegen. Daneben werden die „Adäquate Rückmeldung an Studenten“ als auch die „fairen und transparenten Testkriterien“ zur Gruppe der Basisfaktoren gesetzt. Alle anderen zwei Quadranten bleiben
erneut leer.
 Diese Ansammlung einer grossen Mehrheit an Q-Indikatoren im zweiten
Quadranten zeigt, dass der Q-Standard gesamthaft gesehen deutlich als
zentrale Faktoren in der Gesamtpräferenz aufgefasst werden. Erneut gibt es
keine auffallenden Ausreisser; eine Tatsache, welche die Gesamtpositionierung
zusätzlich erleichtert.

Q-Standard „QM“
Als letzten Q-Standard gilt es die Aspekte des QM näher zu betrachten. Die Resultate
der Q-Indikatoren dieses Q-Standards ergeben folgendes Bild:
Abbildung 105: Präferenzen der Sub-Gruppen „Studenten“ und „Berufstätige“ zu den Q-Indikatoren des Q-Standards „QM“
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Quelle: Eigene Abbildung
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Im Vergleich zu den bisherigen Q-Standards zeigt sich hier die Sub-Gruppe der „Berufstätigen“ weit weniger euphorisch. So erreichte nur ein einziger Q-Indikator die maximale
Präferenz von 100. Tendenziell waren bei diesem Q-Standard auch die
„Studenten“ etwas zurückhaltender als bei den vorangehenden Q-Standards.
Betrachtet man die Resultate der dritten Delphi-Umfragewelle sortiert nach Sub-Gruppen,
ergibt sich ein bekanntes Bild:
Tabelle 51: Berechnungen der Delphi-Umfragewellen III zu den Q-Dimensionen des Q-Standards „QM“
Delphi-Umfrage III (% Antwort 1 oder 2)
Studenten
Dozenten
Management
Q-Verantwortliche

Q-Dimension:
Evaluation & Q-Entwicklung
72.2
70.02
100
100

Quelle: Eigene Tabelle

Erneut können zwei Sub-Gruppen die maximale Prozentzahl aufweisen, während jedoch
dieses Mal auch die Dozenten kritischere Bewertungen einreichten. Die Sub-Gruppe der
Studierenden hingegen blieb ihren Aussagen treu und erreichte einen für diese Gruppe
durchschnittlichen Wert von 72.2.
Werden die erarbeiteten Resultate auf einer Abbildungsmatrix zusammengefügt, zeigt
sich folgendes Bild:
Abbildung 106: Importance Grid: Präferenzen aller Experten zu den Q-Indikatoren des Q-Standards „QM“
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Quelle: Eigene Abbildung

Obwohl es sich bei dieser Q-Dimension um nur vier Q-Indikatoren handelte, sind doch
klare Tendenzen ersichtlich. Alle vier Q-Indikatoren befinden sich im dritten Quadranten
und werden infolgedessen durch die Experten als Basisfaktoren beurteilt.
 Damit wird ersichtlich, dass dieser Q-Standard im Hinblick auf eine Gesamtpräferenz generell als elementar beurteilt wird. Im Hinblick auf eine strategische
Qualitätsentwicklung scheinen infolgedessen diese Faktoren als Grundvoraussetzungen bestimmt zu sein.
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6.10.2 Diskussion der Ergebnisse der Adequacy-Importance Berechnungen
Die Aussagen dieses Sub-Kapitels haben neue Erkenntnisse im Hinblick auf eine
mögliche strategische Stossrichtung eines Q-Ansatzes in der tertiären namibischen
Tourismusbildung gebracht. Die Verknüpfung von Bewertung (= Richtigkeit) und Wichtigkeit ermöglicht eine genauere Bestimmung der zentralen Treiber eines namibischen
Qualitätsansatzes. Durch die Berechnung der Gesamtpräferenz ist es zudem möglich,
nicht alleine die zentralen Gesamtpräferenzfaktoren zu definieren, sondern auch
kritische von unkritischen Q-Faktoren zu trennen. Es gilt nun in einem Folgeschritt, die
zentralen Gesamtpräferenzfaktoren prominent im neuen namibischen Qualitätsansatz
einzubauen, während Elemente oder Teilbereiche mit geringem Einfluss auf die Gesamtpräferenz nachrangig behandelt werden können. Eine Übersicht aller erarbeiteten QIndikatoren zeigt ihre Position im Streudiagramm:
Abbildung 107: Importance Grid: Präferenzen aller Experten hinsichtlich aller erarbeiteten QIndikatoren“
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Quelle: Eigene Abbildung

Aus diesem Importance Grid lässt sich ablesen, dass sich ein Grossteil aller erarbeiteten
Q-Indikatoren in den Quadranten II (Zentrale Gesamtpräferenzen) als auch III (Basisfaktoren) befinden. Gleichzeitig gibt es hingegen kaum Q-Indikatoren, welche von den
Experten als unwichtig eingeschätzt wurden. Zudem sind auch nur sehr wenige Kriterien
im Quadranten „Luxusfaktoren“ zu finden.
 Durch diese Identifikation von wichtigen und unwichtigen Q-Faktoren kann
infolgedessen festgestellt werden, dass ein Grossteil der diskutierten QIndikatoren als zentrale Gesamtpräferenzen oder aber als Basisfaktoren eingeschätzt wurden. Fast alle der in den ersten zwei Delphi-Umfragewellen
gewonnenen Q-Indikatoren verfügen insofern über eine klare Existenzberechtigung im neuen Q-Ansatz.
In einem weiteren Schritt lassen sich nun auch die Tendenzen der verschiedenen QStandards erkennen. So wurde in der folgenden Abbildung Nr. 108 der Versuch unternommen, die individuellen Q-Indikatoren in die vier Q-Standards „Institution“,
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„Programm“, „Lehren & Lernen“ als auch „QM“ einzuteilen. Dabei zeigte sich jedoch die
Erkenntnis, dass eine eindeutige Positionierung eines gesamten Q-Standards aufgrund
der unterschiedlichen Bewertung der individuellen Q-Indikatoren nur ansatzweise erfolgen kann:
Abbildung 108: Importance Grid: Präferenzen aller Experten hinsichtlich aller erarbeiteten Q-Indikatoren“ (Cluster)
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Quelle: Eigene Abbildung

Aus der Abbildung Nr. 108 lassen sich gewisse Tendenzen in der Positionierung der vier
Q-Standards erkennen. Während sich der Q-Standard „Lehren & Lernen“ recht deutlich
in den Quadrant der „Zentralen Gesamtpräferenzen“ einteilen lässt, ist auch die
Positionierung des Q-Standards „QM“ als Basisfaktor erkennbar. Die beiden anderen QStandards „Institution“ und „Programm“ sind jedoch über verschiedene Quadranten
verteilt und lassen sich nur bedingt einem einzigen spezifischen Quadranten zuteilen.
Zusammenfassend können folgende allgemeine Schlussfolgerungen gezogen werden:
 Der Q-Standard „Institution“ ist auf alle vier Quadranten verteilt, zeigt jedoch
gesamthaft eine Tendenz in Richtung „Basisfaktoren“.
 Der Q-Standard „Programm“ lässt sich ebenfalls nicht klar einem einzigen
Quadranten zuordnen. Er ist in der Mitte zwischen den Basisfaktoren und den
zentralen Gesamtpräferenzen angesiedelt.
 Der Q-Standard „Lehren und Lernen“ zählt als Gruppe recht deutlich zu den
zentralen Gesamtpräferenzen.
 Der Q-Standard „QM“ zählt zu den Basisfaktoren.
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6.11 Schlussfolgerungen aus den empirischen Untersuchungen
Die drei durchgeführten Delphi-Umfragewellen ermöglichten zusammen mit den
zusätzlichen Experteninterviews eine Bestimmung eines spezifischen Q-Instrumentes für
die tertiäre namibische Tourismusbildung. Dieses angestrebte Instrument verfügt dabei
nicht nur über explizit kennzeichnende Q-Standards, Q-Dimensionen und Q-Indikatoren,
sondern zeigt zudem zusätzlich auch noch eine Gewichtung der erarbeiteten 44
Qualitätsaspekte auf. Infolgedessen lassen sich mit diesem Ansatz nicht nur einzelne QBestimmungen vornehmen, sondern können auch weiterführende Informationen zu
Fragen hinsichtlich möglicher Schwerpunktsetzungen innerhalb der Qualitätsentwicklung
weitergegeben werden.
Die Erarbeitung dieses Q-Instrumentes kann dabei sowohl die externe als auch interne
Qualitätsevaluation in Namibia unterstützen: Intern, indem es als mögliches Bewertungsinstrument zur Selbstevaluation innerhalb der bestehenden Bildungsinstitutionen
eingesetzt wird; Extern, indem das Instrument als Benchmark für Q-Sicherungs- und QEntwicklungssysteme dienen kann. Daneben besteht weiter die Möglichkeit, dass das
erwähnte Q-Instrument auch als Massstab verwendet wird, wenn es darum geht, die
Gesamtqualität einer spezifischen Tourismusausbildung oder eines einzelnen tertiären
Tourismusprogramms zu bestimmen. Aufgrund seines stark namibiagerichteten
Charakters lässt es sich zudem ebenfalls auch zur Akkreditierung eines tertiären
Tourismusbildungsprogramms in Namibia einsetzen, da es u.a. mithelfen kann, die
möglichen Nachteile einer Inkompatibilität der verschiedenen bestehenden internen QAnsätze der drei tertiären Bildungsinstitutionen zu überbrücken.
Dabei muss hier jedoch nachdrücklich darauf hingewiesen werden, dass die Erstellung
dieses Q-Instrumentes nicht den Abschluss einer Qualitätsentwicklung bedeuten kann,
sondern vielmehr bloss deren Anfang. So kann zwar mithilfe der erarbeiteten Q-Kriterien
eine recht präzise Beurteilung diverser Qualitätsindikatoren vorgenommen werden.
Liegen diese tief, entsteht grundsätzlich eine Situation, welche stark derjenigen eines
Vaters ähnelt, dessen Sohn mit einer schlechten Note im Deutschaufsatz nach Hause
kommt. Die Note sagt dabei nur: es gibt ein Problem. Des Weiteren sagt die Note zudem
auch, wo sich das Problem befindet: nämlich im Fach Deutsch. Sie sagt jedoch nichts
darüber aus, warum das Problem auftaucht: liegt es am Sohn, am Lehrer, an wechselnden Rahmenbedingungen wie z.B. den bevorstehenden Weihnachtstagen oder haben
andere Gründe zu dieser ungewollten Leistung geführt? Zur Erforschung der dahinterliegenden Gründe zur letztendlichen Behebung des ungewünschten Umstandes müssen
infolgedessen immer zwingend weitere Abklärungen folgen. Somit kann das diesem
Grundsatz zugrunde liegende Q-Instrument bei einer Qualitätsbeurteilung also nur als
erster, wenn auch bedeutender Schritt im gesamten Q-Managementverlauf betrachtet
werden. Wird der Q-Entwicklungsprozess danach ohne weiterführende Analysen (inkl.
deren mögliche, darausfolgende notwendige Aktionen) abgebrochen, können die erarbeiteten Resultate nur sehr bedingt zu einem professionellen Q-Management
beitragen.
Dieser erste Schritt, die Erkennung und Beurteilung zentraler Q-Aspekte, erfüllt trotz
seiner, über den gesamten Prozess betrachteten Unvollständigkeit, einen wichtigen
Auftrag. Qualitätsmanagement hat nämlich auch in der tertiären namibischen Tourismusbildung immer das übergeordnete Ziel, in den Hochschulen Qualitäten hervorzubringen.
Dabei kann „... jedoch nur gemanagt werden, was bekannt ist“ (vgl. Lippert 2005, S.51).
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Infolgedessen kann die Erkennung und Bestimmung der in Namibia als richtig und
wichtig erkannten Q-Indikatoren als zentraler Prozess im Hinblick auf eine professionelle
Q-Entwicklung in der tertiären Tourismusbildung definiert werden.
Innhaltliche Erkenntnisse
 Die Resultate der empirischen Untersuchungen haben gezeigt, dass in Namibia
der Schlüssel zu den erstrebenswerten Bildungsqualitäten hauptsächlich in der
Entwicklung des wissenschaftlichen Personals zu finden ist. Dabei steht jedoch
der akademische Lehrkörper nicht nur in seiner Funktion als Lehrender oder
Forscher zentral, sondern muss sich zudem auch durch eine starke individuelle
Persönlichkeit auszeichnen. So werden denn auch neben ausgewiesenen Lehrqualifikationen, vielfältigen Forschungsaktivitäten als auch vertiefter Branchenerfahrung verstärkt auch Aspekte wie z.B. eine professionelle Studentenbetreuung als wesentlich beurteilt.
 Zur Stütze dieser genannten Schlüsselaspekte ist es für jede tertiäre Tourismusbildungsinstitution in Namibia notwendig, über eine wirkungsvolle Palette von
sogenannten Basisqualitätsfaktoren zu verfügen. So müssen sich gemäss
befragten Experten die Lehrpersonen im Hinblick auf einen möglichst optimalen
Wissenstransfer u.a. auf ein kompetenzorientiertes Curriculum stützen können,
welches neben einem logischen Aufbau und einer ausgewogenen Kontinuität
nicht nur unter den diversen Stakeholdern breit abgestützt ist, sondern zudem
auch eine starke Leistungs- und Praxisorientierung aufweist. Daneben zählt u.a.
aber auch eine regelmässige Überprüfung der angestrebten Kompetenzen zu
den Grundlagen eines guten Unterrichts. Professionelle Kommunikationsstrukturen und -kanäle, welche nicht nur den Austausch innerhalb der Institution,
sondern auch nach aussen gewährleisten, zählen ebenfalls zu den genannten
notwendigen Basisvoraussetzungen einer professionellen Bildungsinstitution.
 Die Experten beurteilten weiter, dass ein zielgerichtetes Qualitätsmanagement
mit seinen dazugehörenden Prozessen und Instrumenten als nützlicher Qualitätsindikator zu gelten hat. Obwohl das QM nicht zu den absolut zentralen Schlüsselkriterien im Hinblick auf eine angestrebte hohe Gesamtqualität zu zählen vermag,
wird es dennoch im Sinne einer notwendigen Grundvoraussetzung einer
jeglichen professionellen Tourismusbildungsinstitutionen in Namibia vorausgesetzt.
 Die Struktur als auch das Management einer Institution werden ebenfalls durch
die Experten in ihrer Existenz bestätigt, erreichen jedoch aufgrund tieferer Beurteilungen nicht die Wichtigkeit anderer zuvor genannter Schlüsselfaktoren. Sie
gelten generell vielmehr zumeist als Basisfaktoren, welche zwar in ihrem
Bestehen als absolut notwendig erachtet werden, jedoch nur beschränkten Einfluss auf die Gesamtqualität ausüben können.
 Die Infrastruktur und die unterstützenden Dienste hingegen werden gemäss
Expertenmeinungen im Hinblick auf Qualitätsaspekte generell als relativ weniger
wichtig eingeschätzt. Diese Aussagen decken sich mit den Ergebnissen von z.B.
Pereda et al. (2007), welche besagen, dass Ressourcen und ihr Management nur
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geringe Auswirkungen auf die Gesamtqualität einer Bildungsinstitution auszuüben vermögen (vgl. Preda et al. 2007). So würden zwar Ressourcen u.a. die
Grundlage für einen möglichen Lerninput bilden, allerdings könnten sie alleine
nicht für eine hohe Qualität der Bildung sorgen, da Ressourcen nicht automatisch
in gute Lernerfahrung zu transformieren seien. Diese gewonnen Ergebnisse
können infolgedessen die drei namibischen Tourismusbildungsinstitutionen dazu
ermuntern, dass gemäss Expertenaussagen eine hohe Bildungsqualität auch mit
einer recht einfachen Basisinfrastruktur und einem relativ geringen Einsatz an
Ressourcen erzielt werden kann.
Werden die gewonnen Erkenntnisse grafisch in einem Importance Grid zusammengefügt,
zeigt sich folgendes Bild:

Richtig

Abbildung 109: Importance Grid: Allgemeine Einteilungen der Q-Standards in Quadranten

Lehren &
Lernen

Institution

Programm

QM

Wichtig
Quelle: Eigene Abbildung

=˃ Somit konnte mithilfe der empirischen Untersuchungen ein angestrebtes QInstrument für die tertiäre namibische Tourismusbildung mit vier Q-Indikatoren,
sechs Q-Dimensionen und 44 Q-Indikatoren erarbeitet werden. Weiter war es
zudem möglich, dass aufgrund der gesammelten Expertenmeinungen fundierte
Aussagen zu möglichen Schwerpunktsetzungen im Q-Entwicklungsprozess
gemacht werden konnten.

Zur Stützung der Aussage, dass das erarbeitete Q-Instrument auch einen Wert in der
Praxis zu haben vermag, wird im nächsten Kapitel, basierend auf die bisher erarbeiteten
Erkenntnisse, ein mögliches Akkreditierungsinstrument für tertiäre namibische Tourismusbildungsprogramme vorgestellt. Zuvor folgt jedoch im Rückblick auf die gemachten
Felduntersuchungen das Sub-Kapitel „Methodenkritik“.321

321

Die Erklärungen zum Thema der Plausibilität und Vollständigkeit der empirischen Daten sind im Anhag
[W22] ersichtlich.
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6.12 Methodenkritik
Im Sinne eines konstruktiv-kritischen Rückblicks ist es nunfolgend notwendig, kritische
Anmerkungspunkte hinsichtlich der angewandten Untersuchungsmethodik vorzulegen.
Damit wird u.a. versucht, implizierte Einschränkungen als auch mögliche Fehlerquellen
der vorliegenden Forschungsarbeit zu verdeutlichen. Daneben gilt es aber auch, auf
diesem Wege die Basis für eine sachgerechte Interpretation der gewonnen Erkenntnisse
zu schaffen. Die dazu neu in die Diskussion mit einbezogenen Methoden-Kritikpunkte
sollen dabei u.a. mithelfen, die Beurteilungsgrundlage des Lesers bezüglich der ermittelten Befunde noch weiter zu festigen.

6.12.1 Kritik an der Delphi-Methodik
Gemäss Häder & Häder (1998) ist in der neueren wissenschaftlichen Literatur die grundsätzliche Kritik am Delphi-Ansatz langsam am Verstummen (vgl. Häder/Häder 1998).
Trotzdem dürfen die bisher genannten Vorteile dieses methodischen Vorgehens nicht
darüber hinwegtäuschen, dass über die Delphi-Methodik und ihre Einsatzmöglichkeiten
bzw. ihres wissenschaftlich ergründeten Nutzen, in der Vergangenheit eine recht kontrovers geführte Diskussion im Gange war (vgl. Hörmann 2007).
Eine der umfassendsten Kritiken an der Delphi-Methodik stammt wohl von Sackmann
(1975). Daneben äusserten aber in den 80-er und 90-er Jahre auch andere Autoren
Bedenken (vgl. u.a. Goodman 1987; Clayton 1997; Mullen 2003). Ihre Kritik beinhalten
u.a. folgende zentrale Punkte:
 Expertenmeinungen durch Delphi-Befragungen zu generieren sei wissenschaftlich unhaltbar;
 Es bestünden Mängel in Bezug auf die theoretischen Grundlagen des DelphiAnsatzes, dessen Gültigkeit und Zuverlässigkeit seien fragwürdig;
 Die Überlegenheit der Delphi-Methodik gegenüber anderen Methoden wie z.B.
Einzelinterviews sei nicht genügend empirisch unterbaut worden;
 Der bei Delphi erzeugte Meinungskonsens trüge (vgl. Häder/Häder 1998).
Als Antwort auf diese Kritik setzte gemäss Meinke (2012) eine allgemeine Verstärkung
von Bemühungen um eine wissenschaftliche Evaluation und Standardisierung der
Delphi-Methodik ein (vgl. Meinke 2012). Verschiedenste Autoren bemühen sich seither
weitgehend erfolgreich, die Wissenschaftlichkeit diese Methode zu untersuchen und zu
festigen (vgl. u.a. Woudenberg 1991; Häder 1996; Linstone/Turoff 2002).
Die Vielzahl der Anwendungen dieser Methode beweist heute u.a., dass Delphi ihren
Platz als wissenschaftlich akzeptierte Untersuchungsmethode gefunden hat. So stützen
z.B. Okoli & Pawlowski (2004) diese Aussage, indem sie erwähnen, dass ‘... we encourage researchers to consider incorporating this tool [= Delphi-Methode] in their
personal repertoire of research methods so that it is available to them to use as needed
to accomplish their research objectives.’ (Okoli/Pawlowski 2004, S.16).
Aufgrund der heute in einer Vielzahl vorliegenden wissenschaftlichen Untersuchungen
zum erfolgreichen Einsatz der Delphi-Methodik wird hier nicht weiter auf mögliche
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Kritikpunkte dieser Methode eingegangen. Zudem wurde die Begründung und
Rechtfertigung bereits ausführlich im Sub-Kapitel 6.3.1 diskutiert.322
Es gilt rückblickend trotz aller berechtigter Kritik festzuhalten, dass sich die Auswahl
dieser Methode bei den vorliegenden Untersuchungen als sinnvoll und richtig erwiesen
hat.

6.12.2 Kritik an Online-Befragungen
In den letzten Jahren hat gemäss Jackob et al. (2009) die Online-Befragung als
Forschungsmethode deutlich an an Beliebtheit und an Stellenwert gewonnen (vgl.
Jackob/Schoen/Zerback 2009). Dies ist u.a. auf die Tatsache zurückzuführen, dass
während des Zwanzigsten Jahrhunderts grosse Fortschritte in den Bereichen Technik
und Technologien in der Umfrageforschung gemacht werden konnten (vgl. Jacob/Heinz/
Décieux 2013). Dabei gehören im Vergleich zu herkömmlichen schriftlichen Befragungen
neben den in der Regel tieferen administrativen Kosten u.a. auch die Erreichbarkeit zu
den generellen Vorteilen. Trotzdem verfügt auch die Online-Befragung über Nachteile
bzw. kritische Aspekte.
Die für diese Untersuchungen geltenden kritischen Faktoren sind im Folgenden
tabellarisch aufgelistet:
Tabelle 52: Tabellarische Aufstellung der für diese Untersuchungen geltenden hauptsächlichen
Kritikpunkte an Online-Befragungen
Kritische Attribute
Wahrnehmung als Junk Mail
(Spam Filter)
Sample implementation

Unklare Anweisungen
Unpersönlichkeit
Bedenken hinsichtlich
Privatsphäre

der

Erklärung
Unterscheidung zwischen einer legitimen Untersuchung und einer SpamNachricht wird durch die Fülle der Informationen als auch durch unterschiedliche Spam Filter immer schwieriger (vgl. u.a. Egger 2006).
Online-Untersuchungen können sich nur bis zu einem gewissen Masse
gegen die Tatsache absichern, dass die Fragen durch eine unerwünschte
Person beantwortet werden (vgl. u.a. Evans/Mathur 2005).
Da sich Online-Umfragen selber verwalten, müssen Anweisungen
äusserst klar formuliert sein (vgl. u.a. Scholl/Mulders/Drent 2002).
Die Unpersönlichkeit einer Online-Umfrage kann Einfluss auf die Motivation einer teilnehmenden Person haben (vgl. u.a. Albaum/Smith 2012).
Diese Bedenken können in zwei Hauptkategorien eingeteilt werden:
i) die Sicherheit der Datenverwendung (Datenschutz), als auch
ii) die Angst, beim Öffnen den Computer mit einem Virus zu verseuchen
(vgl. u.a. Berry 2004).

Quelle: Eigene Tabelle

Trotz dieser erwähnten Kritikpunkte rechtfertigten bei diesen vorliegenden Untersuchungen die Vorteile den Einsatz der Online-Befragung. 323 So erwähnen u.a. auch
Schoen et al. (2009), dass sich Online-Befragungen in den sozialwissenschaftlichen
Fachpublikationen wachsender Beliebtheit erfreuen (vgl. Schoen/Zerback/Jackob 2011).
Die obengenannten Kritiken an der Onlinebefragung konnten grossteils vermieden bzw.
minimiert werden, indem:
 Mithilfe einer Stichprobe abgeklärt wurde, ob die Spam-Filter der einzelnen
Bildungsinstitutionen die gewünschten Informationen durchliessen (Nachfragen
bei zufällig ausgesuchten Personen);

322

323

Für weiteren Informationen betreffend allgemeiner Kritikpunkte an der Delphi-Methodik, siehe u.a. Häder/
Häder 1998.
Für weitere, allgemeine Kritik an Online-Befragungen siehe u.a. Wright 2005, Ilieva 2002, Steve/Nigel
2002.
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 Die ausgewählten Zielgruppen die notwendigen Informationen über ihre
funktionsgebunde E-Mail-Adresse erhielten (z.B. Vorname.Nachname@polytechnic.edu.na);
 Die gestellten Fragen zum Vornherein mithilfe eines Pre-Testes auf ihre
Deutlichkeit hin überprüft wurden;
 Die befragten Personen in einer ersten Delphi-Befragungsrunde persönlich
angesprochen wurden und bereits dort darauf hingewiesen wurden, dass noch
weitere Befragungswellen folgen würden.

6.12.3 Kritik an den leitfadengestützten Experteninterviews
Diekmann (1995) unterscheidet folgende drei Kategorien von Fehlerquellen in der
Interviewbefragung:
 Befragtenmerkmale, welche nach den Faktoren „soziale Erwünschtheit“,
„Response-Set“ und „Meinungslosigkeit“ individuell variieren und Interviews
beeinflussen können,
 Fragemerkmale, die je nach „Frageformulierung“, „Frageposition“ und „Effekt von
Antwortkategorien“ Aussagen beeinflussen können und
 Merkmale des Interviewers und der Interviewsituation, die beispielsweise durch
Anwesenheit Dritter beeinflusst werden können (vgl. Diekmann 1995).
Mithilfe des Leitfadens als auch durch eine möglichst objektive Haltung des Autors
wurde aktiv versucht, diese genannten Fehlerquellen zu vermeiden.324
Die leitfadengestützten Interviews ermöglichten zudem, verschiede persönliche
Meinungen von Experten an der Grenze Tourismusbildung und Industrie zu den gegebenen Forschungsfragen zu gewinnen. Neben zusätzlichen weiterführenden Erkenntnissen konnten so mithilfe dieser Interviews im Sinne einer Triangulation die Resultate
der Delphi-Befragungen verifiziert und ergänzt werden. Insofern erwiesen sich die
leitfadengestützten Interviews als wichtige und nützliche Methode dieser
Untersuchungen.

324

Die im Anhang [A.3] transkribierten und akzeptierten Interviews können dabei mithelfen, die angestrebte
Transparenz zu stützen.
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6.13 Résumé Kapitel 6
Dieses sechste Kapitel widmete sich den im Jahr 2013/2014 in Namibia getätigten
empirischen Untersuchungen zu Fragen zentraler Qualitätsaspekte in der tertiären
namibischen Tourismusbildung. Als übergeordnetes Ziel dieser Feldforschungen stand
dabei die Erarbeitung eines Q-Messinstrumentes in Form eines Kataloges von Bezugsindikatoren im Fokus. Dabei wurde ursprünglich von der Prämisse ausgegangen, dass
die Bewertungen von Qualität grundsätzlich auf einem Vergleich zwischen einem Istund einem Soll-Zustand beruhen. Die zu erarbeitenden Q-Indikatoren sollten infolgedessen im Anschluss als allgemein akzeptierte Soll-Werte fungieren können.
Um hinsichtlich dieses angestrebten Q-Indikatorenkatalogs möglichst breit abgestützte
Erkenntnisse erarbeiten zu können, wurde versucht, die Meinungen möglichst vieler in
diese Thematik involvierter Personen zu integrieren. So wurden neben Direktbetroffenen
wie z.B. Studenten oder Dozenten, auch Q-Verantwortliche, Mitglieder von Akkreditierungsorganisationen als auch zukünftige Arbeitgeber zu diesem Thema befragt. Als
zentrales Instrument der empirischen Untersuchungen wurde dabei hauptsächlich die
Delphi-Technik eingesetzt. Während dreier Umfragewellen konnten die Experten mithilfe
dieser Delphi-Methodik die diversen in Namibia als wichtig erachteten Qualitätskriterien
versammeln, diskutieren, und anschliessend auch gewichten. Dieser dreistufige Vorgang
stellte dabei nicht nur eine hohe Informationsdichte sicher, sondern sorgte zusätzlich
auch dafür, dass die einzelnen teilnehmenden Experten beim Prozess der Meinungsäusserung nicht zu stark von ihren Funktionen bzw. sozialen Stellungen in der
Gesellschaft/Arbeitswelt beeinflusst wurden. Als Basis der ersten Umfragewelle diente
dabei das im Kapitel 4 erarbeitete allgemeine Q-Instrument. Die Eigenheiten der DelphiTechnik, welche u.a. Aspekte wie z.B. eine gewährleistete Anonymität als auch eine
jeweilige Rückspiegelung der Antworten nach jeder Umfragerunde mit sich brachten,
konnten viel zu einem erfolgreichen Verlauf der vorliegenden Untersuchungen
beigetragen.
Daneben wurden zusätzlich zu den hauptsächlich quantitativen Umfragen dieser drei
Delphi-Umfragewellen diverse Interviews mit u.a. Vertretern der Tourismusindustrie als
auch z.B. beteiligten Ministerien durchgeführt. Diese Gespräche ermöglichten ein
vertieftes Verständnis der Thematik als auch eine breitere Abstützung der bis dahin erarbeiteten Erkenntnisse.
Obwohl während den laufenden Forschungstätigkeiten gewisse Abweichungen zwischen
den einzelnen Expertenmeinungen festzustellen war, galt das Augenmerk der Untersuchungen hauptsächlich der Erarbeitung eines tragfähigen Konsens. Dieser angestrebte Konsens konnte am Ende der dritten Umfragewelle gefunden werden und endete
in einem von einer Mehrheit getragenen Q-Instrument mit 44 individuellen Q-Indikatoren,
welche alle den vier übergeordneten Q-Dimensionen „Institution“, „Programm“, „Lehren
& Lernen“, als auch „QM“ zugewiesen werden konnten.
Im anschliessenden Gewichtungsprozess der erarbeiteten Q-Indikatoren wurde
ersichtlich, dass die namibischen Experten die Aspekte des Lehren und Lernens als
zentrale Kriterien einer guten Bildungsqualität betrachten. Dies im Gegensatz zu
diversen anderen, im Ausland etablierten Q-Tourismusbildungsansätzen, welche häufig
Aspekte der Strukturqualität (wie: z.B. bestehende Infrastruktur, Internetzugang etc.) zur
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Beurteilung einsetzen. Mögliche Ursachen dieser Namibia-eigenen Q-Fokussierung
kann u.a. mit dem an den meisten namibischen Hochschulen vorherrschenden, eher
traditionellen Lernverständnisses erklärt werden. So wird denn auch der Person und
Funktion des Lehrenden eine zentrale Rolle im Bildungs- und damit auch im Q-Entwicklungsprozess zugeschrieben.
Q-Aspekte wie z.B. „Professionelle Organisationsstrukturen“ als auch ein „zielorientiertes
Curriculum“ zählen daneben gemäss Experten eher zu den Basisfaktoren, welche zu
einem guten Gelingen einer hohen Qualität zwar vorausgesetzt werden, ohne jedoch
einen grossen Einfluss auf die übergreifende Gesamtqualität ausüben zu können.

Dieser erarbeitete Q-Ansatz ermöglicht somit nicht nur vertiefte Kenntnisse in die
Meinungsvielfalt der namibischen Experten, sondern lässt sich, wie im folgenden Kapitel
7 ersichtlich, zudem auch als adäquates Q-Instrument in der Praxis (sowohl intern als
auch extern) einsetzen.
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‘All truth passes through three stages:
First, it is ridiculed.
Second, it is violently opposed.
Third, it is accepted as being selfevident.’
Arthur Schoppenhauer

7. Einsatz des erarbeiteten Q-Instrumentes in der Praxis
Am Beispiel eines möglichen Akkreditierungsinstrumentes
für namibische tertiäre Tourismusbildungen
Wie bereits in Kapitel 4 diskutiert, gewinnt in Namibia durch die Schaffung des ‘National
Council for Higher Education‘ (NCHE) und der allmählichen Aufwertung der ‘Namibia
Qualifications Authority‘ (NQA) die Thematik der Qualitätsentwicklung eine zunehmend
bedeutendere Rolle in der nationalen Hochschullandschaft. Parallel dazu entwickelt sich
zudem in der namibischen tertiären Bildung der Aspekt „Qualität“ allmählich zu einem
unverzichtbaren Rechenschaftslegungsinstrument, welches u.a. bei einer sich langsam
entwickelnden Diskussion um eine leistungsorientierte Universitätsfinanzierung stärker
ins Zentrum rückt.
Die vorliegenden Resultate dieser Untersuchungen unterstreichen dabei die Tatsache,
dass es bis zu diesem Zeitpunkt in Namibia noch nicht gelungen ist, ein übergreifendes,
von allen Stakeholdern als valide akzeptiertes Q-Messinstrument zu entwickeln, welches
in der Lage ist, die Strukturen als auch die Entwicklungen von Q-Aspekten in der
formalen tertiären Tourismusbildung gesamthaft beurteilen zu können.325
Das in Namibia bisher wohl bekannteste externe Instrument zur Messung von QAspekten in der höheren Bildung ist zweifelsfrei die semi-staatliche Programmakkreditierung.326 Dabei übernimmt die NCHE eine von der Regierung geforderte Überwachungskontrolle und überprüft, ob ein spezifisches Hochschulprogramm in der Lage
ist, Leistungen in Lehre und Forschung zu erbringen, welche anerkannten (inter-)
nationalen Massstäben entsprechen. Eine Akkreditierung ist jedoch in Namibia für
tertiäre Tourismusbildungsprogramme zur Zeit noch nicht obligatorisch. Eine der
wenigen direkten Auswirkungen einer Nicht-Akkreditierung besteht für die vorhandenen
Institute hauptsächlich in der Tatsache, dass die Studierenden dieser nicht durch die
NCHE kontrollierten Hochschulen keine staatlich subventionierten Studienfinanzierungen
beantragen können.
Das Ziel dieses vorliegenden Kapitels 7 ist ein möglicher Einsatz des in diesen Untersuchungen erarbeiteten Q-Instrumentes in der namibischen Praxis. Dabei soll anhand
eines konkreten Beispiels aufgezeigt werden, wie die in diesen Forschungen gewonnen
Erkenntnisse in die bestehenden Qualitätsbemühungen der namibischen höheren
Tourismusbildung möglichst optimal integriert werden können.

325

326

Siehe hierzu u.a. Kapitel 4.3, die verschiedenen, sich unterscheidenden Q-Ansätze der drei namibischen
Hochschulen.
Die NCHE ist zwar eine unabhängige Organisation, wird jedoch ausschliesslich durch den Staat
finanziert und findet ihre Existenzberechtigung in der namibischen Gesetzgebung.
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7.1

Bestehende Qualitätssicherungssysteme tertiärer Bildungsprogramme in
Namibia

Das momentan in Namibia bestehende Qualitätssicherungssystem der NCHE besteht
aus zwei unabhängigen Teilsystemen: Einerseits der Programmakkreditierung, als auch
andererseits der institutionellen Audits. Während die Programmakkreditierung gemäss
NCHE hauptsächlich darauf abzielt, einen Beitrag zur Sicherung der Qualität der
akademischen Programme in Namibia, sowie der Förderung einer Beschäftigungsfähigkeit ihrer Absolventen sicherzustellen, versuchen die Audits in Form einer
freiwilligen externen Betriebsprüfung die institutionellen Mechanismen zur Qualitätssicherung zu beurteilen und gegebenenfalls geeignete Verbesserungsmassnahmen
anzugeben (vgl. Namibia Council for Higher Education, NCHE, 2009).327

7.1.1

Namibische Programmakkreditierung (NCHE)

Die namibischen Programmakkreditierungen richten sich ausschliesslich auf die
einzelnen Studiengänge. Mit einer erfolgreichen Akkreditierung bestätigt dabei die NCHE,
dass ein Studiengang (= Programm) den vorgegebenen Anforderungen entspricht. Das
endgültige Resultat eines jeden Akkreditierungsprozesses ist somit immer eine Ja- oder
Nein Entscheidung (“Akkreditiert“ oder „Nicht-Akkreditiert“).
Akkreditierungen durch die NCHE werden grundsätzlich für einen befristeten Zeitraum
von sechs Jahren ausgesprochen. Ist diese Akkreditierungsfrist abgelaufen, darf ein
Studiengang nicht mehr als akkreditiert bezeichnet werden. Studiengänge, deren gültige
Akkreditierung ausläuft, bedürfen infolgedessen einer sogenannten Reakkreditierung.
Dieses Reakkreditierungsverfahren verläuft indes nach denselben Kriterien ab wie eine
Neu-Akkreditierung. Dabei gilt generell die Vorgabe, dass ‘… a new programme is one
that has not been previously offered in Namibia or abroad by the higher education
institution that is applying for accreditation. An existing programme becomes a new
programme if more than 40% of the contents of the curriculum are changed, and / or
when the programme is offered at a new site of delivery.’ (NCHE 2009, S.7).
Eine Akkreditierung durch die NCHE ist ausschliesslich für diejenigen Programme zugänglich, welche über mindestens 40 NQF328 credits (= sog. Leistungspunkte, vergleichbar mit ECTS-Punkten in Europa) verfügen. 329 Somit können in Namibia kurze
Semesterkurse nicht durch die NCHE akkreditiert werden.

7.1.1.1 Bestehende NCHE-Akkreditierungskriterien
Als Akkreditierungskriterien hat die NCHE folgende sieben Dimensionen (sog. „Themen“)
definiert (siehe folgende Seite):330

327

328
329

330

Um später basierend auf den empirisch erarbeiteten Erkenntnissen mögliche Q-Anpassungsvorschläge
vornehmen zu können, gilt es in einem nächsten Schritt, die in Namibia momentan angewendeten
externen Qualitätsinstrumente der tertiären Tourismusbildung genauer zu analysieren. Dies erfolgt in
dem Wissen, dass ein Überblick über die bestehenden namibischen Q-Ansätze bereits im Kapitel 4.3
durchgeführt wurde.
NQF = National Qualifications Framework, siehe Tabelle 10, S.67.
Für einen NQF - Leistungspunkt wird eine Arbeitsbelastung des Studierenden im Präsenz- und Selbststudium von 10 Stunden angenommen. Somit können in Namibia durch die NCHE ausschliesslich
Programme akkreditiert werden, welche einen Mindestarbeitsaufwand von 400 Stunden erfordern.
Für detaillierte Informationen siehe NCHE Accreditation Manual 2009.
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Tabelle 53: Akkreditierungsdimensionen der NCHE
Themen
i. Zielsetzungen &
Strategien

ii. Curriculum
iii. Bewertung/
Beurteilung
iv. Mitarbeiter
v. Anlagen & Support
vi. Internes QM
vii. Finanzen

Kriterien
 Entsprechen die Ziele des Programms denjenigen der Institution/des
Landes?
 Welche spezifischen Rahmenbedingungen müssen als erfüllt erachtet
werden, sollte das Programm erfolgreich gestartet werden?
 Sind die Zielsetzungen des Curriculums logisch und vollständig?
 Welche Lehr- und Lernstrategien (inkl. Instrumente) werden eingesetzt?
 Welche Bewertungs- und Beurteilungsinstrumente werden eingesetzt?
 Sind die Bewerter/Beurteiler befähigt, zu werten?
 Existiert ein professionelles HR-Management?
 Sind die notwendige Infrastruktur & unterstützenden Dienste vorhanden?
 Wie steht es mit der Existenz & dem Einsatz des internen QM-Systems?
 Sind nachhaltige finanzielle Ressourcen gewährleistet?

Quelle: Eigene Tabelle, basierend auf Informationen des ‘Programme Accrediation Manuals‘ der NCHE
(2009)

Während die NCHE von Themen spricht (engl. original: ‘Theme‘), zeigt sich hier deutlich
die Nähe zu dem in diesen vorliegenden Untersuchungen gewählten Term „Dimension“.
Eine Gegenüberstellung der Q-Themen des NCHE-Akkreditierungsinstrumentes mit den
in diesen Forschungen erarbeiteten Q-Dimensionen ergibt folgendes Bild:
Abbildung 110: Unterschied NCHE-Themen und erarbeitete Q-Dimensionen
NCHE Themen

Erarbeitete Q-Dimensionen

1. Zielsetzungen & Strategien

1. Unternehmensführung

2. Curriculum

2. Unterstützende Dienstleistungen,
Allg. Ressourcen, Infrastruktur

3. Bewertung / Beurteilung

3. Kommunikation

4. Mitarbeiter
5. Anlagen & Support
6. Internes QM
7. Finanzen

4. Konzeption
5. Curriculum

6. Lehr- & Lernprozesse
7. Dozenten
8. Evaluation &
Q-Entwicklung

Quelle: Eigene Abbildung

Aus der Abbildung Nr. 110 wird ersichtlich, dass verschiedene Teilbereiche dieser Untersuchungsresultate bereits durch die NCHE abgedeckt sind. So werden unter anderem
personelle als auch infrastrukturelle/materielle Ressourcen genannt, welche gemäss
NCHE für die Entwicklung und Durchführung von Studienangeboten an den betreffenden
Hochschulen von Bedeutung seien. Daneben werden aber auch Aspekte des
Curriculums als auch des internen QM-Systems als zentrale Q-Themen definiert.
Das NCHE-Akkreditierungsinstrument verfügt zur Verdeutlichung der einzelnen QThemen über sogenannte Sub-Kategorien (engl. Original: ‘Sub-Areas‘). Dort werden die
einzelnen Themen in einfacher abgrenz- und messbare Unterkategorien aufgeteilt:
Tabelle 54: Themen und Sub-Kategorien des NCHE-Akkreditierungsinstrumentes
Themen
Sub-Kategorien
1. Zielsetzungen & Strategien  Institutionelle Vision und nationale/regionale
setzungen
 Programmspezifische Voraussetzungen
 Zusätzliche Voraussetzungen

Voraus-
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2. Curriculum

3. Beurteilung/Bewertung

4. Mitarbeiter

5. Anlagen & Support

6. Internes QM
7. Finanzen





















Programmziele
Bedürfnisse der Stakeholder
Lehren & Lernen
Immatrikulation
Programmkoordination
Austausch
Erwartete Resultate und ihre Messbarkeit
Bewertungen/Beurteilungen und ihre Validität
Beurteilende
Informationsflüsse zum Studierenden
Qualifikation & Erfahrung
Anzahl Mitarbeiter
Mitarbeiterförderung
Sachmittel
Support
Administration
Internes QM-System
Allokation der finanziellen Ressourcen
Nachhaltigkeit der finanziellen Ressourcen

Quelle: Eigene Tabelle

Mit Blick auf das in dieser Arbeit bereits mehrfach erwähnte Q-Dimensionsmodell von
Donabedian (1980) wird ersichtlich, dass, wie in verschiedenen internationalen QSystemen häufig anzutreffen, der Schwerpunkt der NCHE hauptsächlich auf der
Dimensionsebene „Struktur“ liegt.
Eine Einteilung der definierten NCHE-Themen in das Modell von Donabedian
unterstreicht diese Erkenntnis:331

NCHE Q-Themen

Zielsetzungen & Strategien

Dinemsionsebene

Abbildung 111: NCHE Akkreditierungsdimensionen im Q-Dimensionsmodell von Donabedian
STRUKTUR

PROZESS

ERGEBNIS

Curriculum
 Qualifikation
 Mitarbeiter

Beurteilung / Bewertung

Anlagen & Support
Internes QM

Faktorebene

Mitarbeiter

4. Mitarbeiter
 Organisatorische
Bedingungen
1. Zielsetzung & Strategien
2. Curriculum
3. Beurteilung/Bewertung
5. Anlagen & Support
6. Internes QSicherungssystem
7. Finanzen

 Gesamtheit aller
Aktivitäten während
der Erstellung des
Produktes bzw. der
Dienstleistung
2. Curriculum
6. Internes QSicherungssystem

 Gesamtheit
aller
Änderungen
sofern sie auf
die Erstellung
zurückführbar sind
6. Internes QSicherungssystem

Finanzen

Quelle: Eigene Abbildung

Obwohl eine Einteilung in das erwähnte Dimensionsmodell nicht immer präzise
vorgenommen werden kann, und sich zudem einzelne dieser Q-Themen mehreren
Dimensionen gleichzeitig zuordnen lassen, zeigt die Abbildung Nr. 111 doch deutlich
eine Schwerpunktsetzung auf die Strukturdimension. Gemäss Donabedian ist jedoch
gerade die Trichotomie in die drei Ebenen Struktur, Prozess und Ergebnis das Hauptcharakteristikum einer optimalen Q-Analyse. Insofern wird mit Hilfe des Dimensionsmodells ersichtlich, dass für eine übergreifende Qualitätsbestimmung eben nicht nur das

331

Diese Einteilung wurde durch den Autoren selber vorgenommen und darf daher nicht als sakrosankt
angenommen werden. Da es sich jedoch hier hauptsächlich um eine theoretische Einteilung handelt, darf
sie jedoch als zulässig angenommen werden.
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Ergebnis, sondern auch der Erstellungsprozess inklusive seiner dazu notwendigen
Strukturen von Bedeutung sind.332
Ohne also den Wert der Q-Aspekte der Strukturebene als unbedeutend definieren zu
wollen, gilt es im Sinne einer übergreifenden Q-Beurteilung das Hauptaugenmerk auch
auf die beiden anderen Q-Dimensionen „Prozess“ und „Ergebnis“ zu richten. Eine einseitige Fokussierung auf Strukturaspekte kann zwar Verbesserungen der organisatorischen Rahmenbedingungen bewirken, lässt jedoch zentrale Aspekte der Forschung
und Lehre ausser Acht. Insofern bedarf ein professionelles Q-Messinstrument also auch
Q-Indikatoren, welche möglichst alle Q-Dimensionsebenen mit einschliessen.
 Das durch die NCHE momentan angewendete Akkreditierungsinstrument weist
durch seine eher tendenziöse Berücksichtigung von Q-Kriterien, welche hauptsächlich der Strukturdimension angehören, eine recht einseitige Beurteilung von
einigen wenigen Teilaspekten der gesamten Bildungsqualität auf. Zentrale
Aspekte der Lehre und Forschung bleiben dabei jedoch zu wenig stark
berücksichtigt, bzw. erscheinen als unterbewertet.
Werden als Vergleich die in dieser Forschung erarbeiteten Q-Dimensionen (siehe Kapitel
6) in das Dimensionsebenenmodell von Donabedian eingeordnet, zeigt sich, dass neben
der als notwendig erachteten Strukturaspekte eine zusätzliche Aufwertung der
Dimension „Prozess“ erfolgt:

Erarbeitete Q-Dimensionen

1. Unternehmensführung

Dinemsionsebene

Abbildung 112: Erarbeitete Q-Dimensionen im Q-Modell von Donabedian
STRUKTUR

PROZESS

ERGEBNIS

2. Unterstützende Dienstleist., Allg. Ressourcen, Infrastruktur, HR (ohne Dozierende)
 Qualifikation
 Mitarbeiter

3. Kommunikation

7. Dozenten

5. Curriculum

6. Lehr- und Lernprozesse
7. Dozenten

Faktorebene

4. Konzeption
 Organisatorische
Bedingungen
1. Unternehmensführung
2. Unterstützende Dienstleist.,
allgemeine Infrastruktur,
HR (ohne Dozenten)
3. Kommunikation
4. Konzeption
5. Curriculum
8. Evaluation & Q-Entwicklung

 Gesamtheit aller
Aktivitäten während
der Erstellung des
Produktes bzw. der
Dienstleistung
6. Lehr- & Lernprozesse
7. Dozenten
8. Evaluation &
Q-Entwicklung

 Gesamtheit
aller
Änderungen
sofern sie auf
die Erstellung
zurückführbar sind

8. Evaluation &
Q-Entwicklung

8. Evaluation & Q-Entwicklung

Quelle: Eigene Abbildungen

Die Ergebnis-Ebene als letzte Dimension des Modells erweist sich bei Akkreditierungen
häufig als Knacknuss. Während einige Akkreditierungsinstitutionen wie z.B. dasjenige
der NCHE diese Ebene fast gänzlich ausblenden, erwarten andere wiederum aufgrund
fehlender Erfahrungsdaten hier vor allem das Vorhersagen von erwarteten Ergebnissen
(z.B. anvisierte Anzahl diplomierte Studenten pro Jahr). Erst bei einer Reakkreditierung
können jedoch Ergebnisse präzise erfasst und analysiert werden, während es sich bei
einer Erstakkreditierung höchstens um anstrebenswerte Ziele handeln kann.
 Infolgedessen muss die geringe Betrachtung der Ergebnis-Ebene bei einer Neuakkreditierung als Tatsache akzeptiert werden.

332

So sind denn auch die Aspekte der Strukturebene zwar als notwendige als auch nützliche Voraussetzungen absolut zu respektieren, mit dem Wissen, dass sie jedoch keinen zentralen Einfluss auf das
letztendlich angestrebte Ziel einer jeden Hochschule „Wissen zu erzeugen und zu vermitteln“ auszuüben
vermögen.
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Der Vergleich der beiden Ansätze zeigt, dass Teile der erarbeiteten Q-Aspekte auch
bereits beim Akkreditierungsprozess der NCHE eingesetzt werden. Insofern kann dies
als gegenseitige Bestätigung beider Systeme betrachtet werden.
Zwei folgende Unterschiede werden jedoch bei einer genaueren Analyse deutlich:
i.

Während sich bei der NCHE die eigentlichen Lehr- und Lernprozesse etwas im
Bereich „Curriculum“ verstecken, wird hingegen deren Bewertung/Beurteilung
mithilfe eines eigenständigen Themas stark aufgewertet (siehe Tabelle 53,
S.267). Dadurch wird das Bild vermittelt, dass der Überprüfung der Lehr- und
Lerneffekte ein stärkeres Gewicht zugesprochen wird als der eigentlichen
Leistungserstellung (Beurteilung/Bewertung > Wissen erzeugen und vermitteln).

Diese Gewichtung unterstreicht dabei deutlich die Kernaufgabe, und somit auch gleich
deren Hauptkritikpunkt, einer jeden Programmakkreditierung. Eine Akkreditierung in der
Bildung richtet sich immer auf die Überprüfung und Feststellung bestimmter
Mindeststandards von Lehre und Studium. Dies erfolgt ganz im Sinne einer klaren QSicherung. Das Ziel einer NCHE-Akkreditierung ist es somit nicht, dafür zu sorgen, dass
sich ein (Tourismus-)Programm hinsichtlich seiner Qualität ständig weiterentwickelt; sie
ist vielmehr als Test zu verstehen, den es als Bildungsinstitution periodisch zu bestehen
gilt. Das Ziel heisst also „Akkreditierung“, und nicht „Ein Streben nach kontinuierlicher
Verbesserung“. In diesem Zusammenprallen zweier unterschiedlicher ManagementPhilosophien spielt die Auffassung des Begriffs „Qualität“ eine zentrale Rolle. Bei der
vorliegenden NCHE-Programmakkreditierung wird unter „Qualität“ deutlich „die Eignung
einer Sache zu einem vorgegebenen Zweck“ verstanden. Dabei muss von vornherein
definiert werden, welche Eigenschaften ein Produkt/eine Dienstleistung haben soll, um
diesen Zweck erreichen zu können. In einem darauffolgenden Schritt lässt sich dann
messen, wie viele dieser Eigenschaften oder in welchem Umfang diese tatsächlich in der
Institution/im Programm vorzufinden sind. Eine „sehr gute Qualität“ heisst infolgedessen
also eine „nahezu 100%-ige Übereinstimmung von Erwartung und Ergebnis“. Bei
schlechter Qualität hingegen bleibt das Ergebnis weit hinter den Anforderungen zurück.
Qualität ist also gemäss dieser Definition erreichbar.
Diesem Denken stehen jedoch andere Q-Ansätze diametral gegenüber: So definiert u.a.
das EFQM den Term „Qualität“ als kontinuierlichen Verbesserungsprozess, bei welchem
eine ständige Verbesserung bzw. eine schrittweise Optimierung eines Produktes oder
Prozesses angestrebt wird. Bei dieser Qualitätsdefinition kann infolgedessen eine
perfekte „Qualität“ in der Praxis nie erreicht werden. Der Weg ist unendlich, Prozesse
und Produkte niemals abschliessend optimal.
 Bei einer NCHE-Programmakkreditierung kann also die Gefahr bestehen, dass
sich eine Institution hauptsächlich auf das Bestehen des Akkreditierungstestes
konzentriert und nicht auf die Prämissen: „Qualität sichern, Vielfalt ermöglichen
und Transparenz schaffen“. Sollte dies tatsächlich der Fall sein, müsste ev. gar
das Existenzrecht der Akkreditierung in Frage gestellt werden.
Es gilt also, ganz im Sinne einer Sicherstellung der ursprünglichen Grundsatzidee,
nützliche und notwendige Instrumente und Regeln einzuführen, welche mithelfen, eine
solch ungewünschte Verhaltensweise in der Praxis, soweit möglich, zu vermeiden. Die
Zielsetzung muss demzufolge heissen: wie können periodisch die Mindeststandards
eines Programms durch unabhängige Experten/Organisationen getestet werden, und
gleichzeitig auch die kontinuierliche Q-Weiterentwicklung der gesamten Institution
stimuliert werden.
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ii.

Als zweiter signifikanter Unterschied zwischen den beiden Q-Ansätzen fällt die
Beurteilung und Definition der Funktion und Rolle des Lehrenden auf. Während
sich die NCHE ausschliesslich auf recht einfach messbare Kriterien stützt (z.B.
Anzahl Mitarbeiter, akademische Qualifikationen usw.), geht der in dieser Arbeit
empirisch entwickelte Ansatz einen Schritt weiter und versucht, zusätzlich auch
sogenannt „weiche“ Faktoren mit in das Beurteilungsmodell einzubinden (z.B.
Vorbildfunktion, Herzblut für Industrie & Unterricht, Verantwortungsbereitschaft
usw.). Diese genannten Q-Indikatoren können zwar eine objektive Beurteilung
aufgrund ihrer komplexeren Messbarkeit erschweren, ermöglichen jedoch unter
Umständen ein präziseres Gesamtbild der Institution.

Insofern wird deutlich, dass das in Namibia empirisch erarbeitete Q-Instrument über
verfeinerte und übergreifendere Messindikatoren verfügt, als das bisher eingesetzte
Akkreditierungsinstrument der NCHE. Infolgedessen kann eine Übernahme bzw.
Ergänzung der noch fehlenden Elemente nicht nur zu einem genaueren allgemeinen Bild
der Qualitätsanstrengungen führen, sondern ermöglicht zudem auch durch die notwendige Tiefe eine breitere Abstützung der endgültigen Q-Beurteilung. Dabei gilt es, die
Schwächen eines jeden Akkreditierungsinstrumentes (u.a. Momentaufnahme von
Mindestanforderungen) mithilfe geeigneter zusätzlicher Massnahmen möglichst zu minimieren, und deren Stärken (u.a. unabhängige Expertenmeinung) hervorzuheben.

7.1.1.2 Bestehender NCHE-Akkreditierungsprozess
Die NCHE ist neben dem Festlegen der Akkreditierungsrichtlinien zusätzlich auch für
den gesamten Akkreditierungsprozess verantwortlich. Dieser Prozess lässt sich in
folgende vier Teilschritte untergliedern:
Abbildung 113: Vier Teilschritte des NCHE-Akkreditierungsprozesses

i. Schriftliche
Selbstevaluation
der Institution

ii. NCHE bestimmt
externe
Epertengruppe

iv. Schlussrapport

iii. Besuch durch
die Experten
(Ortsbegehnung)

Quelle: Eigene Abbildung

Diese vier Schritte bedürfen einer vertieften Diskussion, da sie für eine angestrebte
Akkreditierung von zentraler Wichtigkeit sind:
i.
Schriftliche Selbstevaluation
In einem ersten Schritt ist die Institution angehalten, im Hinblick auf das zu akkreditierende Programm eine Selbstevaluation vorzunehmen. Dabei konzentriert sich
vorderhand eine namibische Akkreditierung hauptsächlich auf die Bewertung der
vorhandenen Kapazität bzw. des Potenzials einer Institution, die NCHE271
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Qualitätsanforderungen innerhalb einer bestimmten Frist zu erfüllen. ‘The focus in the
accreditation of new programmes is on evaluation of their capacity or potential to meet
the NCHE's quality requirements within a specified period of time.‘ (NCHE 2014,
Webseite). Es gilt also für die jeweilige Bildungsinstitution aufzuzeigen, dass sie innerhalb einer vorgegebenen Zeit beweisen kann, dass ihr ausgewähltes Programm
bestimmte Q-Minimalstandards einhält. 333
Neben diesem Aufzeigen des Willens und der Fähigkeiten, eine eigentliche Überprüfung
überhaupt vornehmen zu können, gilt es, zusätzlich zur Selbstevaluation auch einen
Ausführungsplan (engl. original: ‘Implementation plan‘) zu erstellen. Darin werden u.a.
praktische Aspekte (z.B. Wann wird das Programm implementiert, welche finanziellen
und personellen Ressourcen sind dazu notwendig usw.) als auch Unterlagen und
schriftliche Stellungnahmen zu den bereits zuvor diskutierten Q-Kriterien gefordert. Die
Beweislage zur Erfüllung der durch die NCHE aufgestellten Kriterien liegt also aufseiten
der Bildungsinstitution selber.
Als weiteren Schritt zu strukturellen und studienorganisatorischen Themen beinhaltet
eine NCHE-Akkreditierung indirekt auch fachliche Aspekte. Diese werden jedoch nur
versteckt durch die wissenschaftlichen und pädagogischen Qualifikationen der
akademischen Mitarbeiter abgedeckt. Was hingegen die Umsetzung dieser
Kompetenzen für den eigentlichen Lehr- und Lernerfolg bedeutet, wird im
Akkreditierungsprozess nicht direkt durch entsprechende Q-Indikatoren überprüft. Die
NCHE setzt vielmehr eine Q-Verantwortung vonseiten der Institution voraus und macht
mithilfe des Themas „Internes QM“ die selber formulierten Ziele zum eigentlichen
Massstab der Begutachtung. Dabei liegt jedoch das grundsätzliche Problem im
eigentlichen Interessenstandpunkt der Institution selber: Obwohl das Ziel dieser Selbstevaluation im Prinzip eine ehrliche Stärke- und Schwächenanalyse eines neu zu
startenden Programms beinhalten sollte, kann die Gefahr bestehen, dass der Selbstrapport eher zu einem verklärten Werbebericht verkommen kann. Aus Sicht der
Institution ist es sicherlich nachvollziehbar, dass mögliche bestehende Schwächen nur
marginal erwähnt werden, während die vermeintlichen Stärken des Programms deutlich
hervorgehoben werden. Schliesslich will ja die Hochschule, in den Worten von Winter
(2002) „... die Zulassung erhalten und – wenn möglich – keine Auflagen aufgebürdet
bekommen.“ (Winter 2002, S.112).
Insofern wird deutlich, dass eine solche Selbstevaluation zwar einen ersten Schritt in die
richtige Richtung bedeutet, jedoch nicht umfassend die Idee einer Qualitätskontrolle
(oder gar Qualitätsentwicklung) erfüllen kann.
ii.
Externe Expertengruppe
Als zweiter Schritt wird durch die NCHE ein unabhängiges Gremium zusammengestellt,
welches sich der Überprüfung der eingereichten Dokumente widmet. Dieses Gremium
setzt sich aus mindestens vier bis maximal sechs Personen zusammen und sollte zudem
immer mindestens einen Studenten beinhalten.
Interessant ist bei diesem Schritt sicherlich die Zusammensetzung des Gremiums.
Gemäss der Entscheidung des namibischen Parlaments 2003 ist ausschliesslich die

333

Die erwähnte Zeitspanne richtet sich gemäss NCHE jeweils nach den Gegebenheiten der Institution bzw.
deren Programm, und wird in der Praxis mit rund neun Monaten angegeben (vgl. NCHE 2009, S.7).
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NCHE für deren Zusammensetzung verantwortlich. 334 Die dazu einzusetzenden Auswahlkriterien sind jedoch nicht klar definiert. Infolgedessen stellt sich die Frage, wie
nachhaltig sichergestellt werden kann, dass sich das Gremium aus unabhängigen
nationalen und internationalen Experten zusammensetzt und nicht aus Parteifunktionären und Politiker.335
Als weiterer Umstand besteht bei diesem Teilprozess zudem die Möglichkeit, dass die
Rolle des Studierenden als Gremiumsteilnehmer, obwohl als wichtiger Stakeholder
sicherlich zu Recht im Prozess involviert, zu Diskussionen führen kann. Wie in diesen
Untersuchungen bereits zuvor erwähnt, können soziale und kulturelle Umstände dazu
führen, dass der Studierende in einem Team von gestanden Persönlichkeiten nicht
jederzeit für seine eigene Meinung aufkommen wird (vgl. Kapitel 6.7.4).
Diesen erwähnten Tatsachen gilt es insofern Rechnung zu tragen, indem z.B. in einem
ersten Schritt proaktiv eine vollständige Transparenz des gesamten Auswahlverfahrens
und der dazugehörenden Prozesse eingehalten wird.
iii.
Ortsbegehung
Als dritter Schritt erfolgt eine Begehung vor Ort, es gilt jedoch die Einschränkung, dass:
‘A site visit will be conducted in cases where there is insufficient evidence provided by
the institution or where the self-evaluation report is inadequate.’ (NCHE 2009, S.11)
Die Begründung, dass eine eigentliche Begehung vor Ort nur unter bestimmten Umständen vorgenommen wird, ist sicherlich nachzuvollziehen. Obwohl dadurch ev.
vertiefte Erkenntnisse möglich wären, stellt sich hier die Frage nach dem Verhältnis
zwischen Aufwand und Ertrag. Zudem bleibt die Gefahr eines beschönigten Bildes
während eines Besuches bestehen, da dieser in der Regel lange im Voraus angekündigt
wird. Obwohl ein Überraschungsbesuch unter Umständen ein realistischeres Bild aufzeigen könnte, gilt dies in der Praxis aufgrund der einsetzbaren Ressourcen als eher unwahrscheinlich, da die verantwortlichen Personen der Institution zu diesem Zeitpunkt vor
Ort und zudem verfügbar sein sollten.
iv.
Schlussrapport
Der Schlussrapport als vierter und letzter Schritt beinhaltet eine detaillierte Beurteilung
der eingereichten Dokumente durch die Experten-Gruppe inkl. Empfehlungen. Das
NCHE als übergeordnete Instanz entscheidet aufgrund dieses Berichtes über eine endgültige Annahme bzw. einer Abweisung.

334
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Wortlaut (Zitat): ‘NCHE will appoint a review panel to deal with a new application. Members of the review
panel will be selected with due consideration for subject matter expertise and experience in the subject
areas, as well as in curriculum development. […] Members of the review panel will be selected from
Namibian and international higher education institutions, stakeholder groups, professional bodies, QA
agencies or subject matter experts. […] Review panel members will be required to submit a declaration
of interests. The institution has the right to object to any panel member, by providing grounds for the
objection or conflict of interests that may be evident.’ (NCHE, 2010, S.10)
Interessant wäre hier zudem zu prüfen, ob in der Praxis eine politisch gut vernetzte Landesuniversität
wirklich um ihre Akkreditierung fürchten muss. Schliesslich gilt es zu bedenken, dass die NCHE zwar im
Jahr 2003 als politisch unabhängige Institution installiert wurde, jedoch alljährlich 100% ihrer Finanzen
vom Parlament zugesprochen erhält. Sollte diese Unterstellung tatsächlich zutreffen, wären die
Universitäten infolgedessen gut beraten, einen grossen Teil ihrer Energie nicht mehr in die Qualität,
sondern in die Lobbyarbeit zu investieren.
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Die Ergebnisse der Analysen des aktuellen NCHE-Akkreditierungsinstruments haben
deutlich gemacht, dass das bisherige namibische Akkreditierungsverfahren ein bisweilen
nur begrenzt geeignetes Instrument ist, um die Qualitätsstandards der einzelnen Hochschulprogramme nachhaltig sicherzustellen. Aufgrund der diskutierten Aspekte kann
unter Umständen sogar allgemein angezweifelt werden, ob Programmakkreditierungsverfahren in Namibia generell als effektives Mittel einer wirksamen Qualitätsevaluation
bezeichnet werden können. Dies nicht nur aufgrund des bereits diskutierten Zielkonflikts:
Punktuelle Qualitätskontrolle versus nachhaltige Qualitätsentwicklung, als auch aufgrund der Problematik einer recht geringen Akzeptanz von Seiten des akademischen
Personals. Eine NCHE-Akkreditierung ist nämlich neben dem gefühlten Druck einer
extern eingreifenden Kontrolle für die involvierten Personen auch immer mit einem recht
grossen zeitlichen Aufwand verbunden. So wird denn auch die allgemeine Programmakkreditierung durch verschiedene Experten kritisiert (vgl. u.a. Nickel 2014, Donzallaz
2014, Winter & Reil 2002). Nicht nur die Teilnehmer des Beurteilungsgremiums, sondern
auch das akademische Personal des jeweiligen Programms müssten viel Zeit und
Engagement in die Programmakkreditierungsprozeduren investieren. Dabei werde
gemäss Winter & Reil (2002) immer häufiger der Vorwurf laut, dass infolge dieser meist
zusätzlichen Arbeitsbelastung die Hochschulangehörigen immer weniger Zeit hätten,
ihre eigentliche Arbeit, die Forschung und Lehre, optimal erfüllen zu können. Eine
Inflation der Begutachtungen könnte infolgedessen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu
einem Überdruss aller Beteiligten führen (vgl. Winter/Reil 2002).

Die Erkenntnisse dieses Teilkapitels zeigen auf, dass das namibische NCHE-Programmakkreditierungsverfahren nur bedingt als effektiv einzuschätzen ist. Damit stellt sich
jedoch nun die Frage, über welche anderen Möglichkeiten u.a. der namibische Staat
verfügt, um seiner Pflicht einer Qualitätssicherstellung im Hochschulraum nachkommen
zu können.

7.1.2

Institutionelle Akkreditierung als mögliche Lösung?

Als mögliche Alternative zu der bestehenden NCHE-Programmakkreditierung gilt es,
eine institutionelle Akkreditierung bzw. eine sogenannte Systemakkreditierung ins Auge
zu fassen. Während bei der aktuellen Programmakkreditierung die einzelnen Studiengänge durch die NCHE bzw. deren Gremien in Form einer externen Evaluation anhand
von vorgegebenen Mindestanforderungen überprüft werden, wird im Gegensatz dazu bei
der Systemakkreditierung ausschliesslich das übergreifende QM-System einer gesamten
Institution beurteilt. Es wird also nicht mehr jeder einzelne Studiengang individuell
überprüft; es geht im Gegenteil vielmehr darum, dass die Hochschule ihr zentrales
Qualitätsmanagementsystem, welches alle internen Studienprogramme betreut,
bewerten lässt. Wolf hat diese spezielle Möglichkeit einer institutionellen Akkreditierung
bereits im Jahr 2005 auf sehr eindrückliche Weise verdeutlicht: „Man stelle sich eine
Brötchenbäckerei vor, in der wir die Qualität der Brötchen prüfen und feststellen wollen.
Um das zu leisten, untersuchen wir jedes einzelne Brötchen auf seine Bestandteile und
Genießbarkeit. Ein ungewöhnlicher Aufwand, der gleichzusetzen ist mit unserer
Programmakkreditierung. Sehr viel klüger wäre es zu prüfen, ob die Brötchenbäcker ihr
Handwerk verstehen, ob der Ofen in Ordnung ist, ob die Rezepte gut sind und ob aus
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den Zutaten prima schmackhafte, sättigende und gut verdauliche Brötchen gebacken
werden können“. (Wolf 2005, S.23)
Die institutionelle Akkreditierung beurteilt also letztendlich, ob die in den Universitäten
aufgebauten internen Systemsteuerungen der Prozesse die Wirksamkeit des QMSystems sicherstellen können.
Dabei gilt es mit dem Ziel einer Erfolgskontrolle zudem aufzuzeigen, welche bestehenden Studiengänge das interne Qualitätsmanagementsystem bereits durchlaufen
haben. Daraus ergibt sich die Möglichkeit, dass u.a. die Funktionsweise der hochschuleigenen Steuerung und des Qualitätsmanagements belegt werden kann.
Die Systemakkreditierung hat sich in der Regel auf folgende drei Q-Hauptsäulen zu
konzentrieren (vgl. Organ für Akkreditierung und Qualitätssicherung der
Schweizerischen Hochschulen, 2014)
Abbildung 114: Drei zentrale Säulen der Systemakkreditierung
Darstellung des internen
Steuerungs- und QMSystems der Hochschule

Schriftlicher Nachweis
über die Art und
Funktionsweise des
internen
Steuerungs- und QMSystems

Schriftlicher Nachweis
über das Vorhandensein
der notwendigen
personellen, sächlichen
und räumlichen
Ressourcen

Quelle: Eigene Darstellung

Mit Blick auf das Q-Dimensionsmodell von Donabedian wird mithilfe einer Systemakkreditierung eine ursprünglich recht strukturgerichtete Sichtweise (Programmakkreditierung) verstärkt auf die Prozessebene gelenkt, da die einem QM-System
immanenten Lenkungs-, Steuerungs- und Aufsichtsmechanismen hauptsächlich der
Prozessebene zugeschrieben werden. Dabei wird bei einer Systemakkreditierung in der
Regel davon ausgegangen, dass die Prozessdimension einen zentralen Einfluss auf die
Gesamtqualität ausüben kann. So unterstellen Befürworter dieser Akkreditierungsmöglichkeit denn auch, dass bei einer vorhandenen Prozessqualität auf die Nachweisbarkeit einer entsprechenden Gesamtqualität geschlossen werden kann (vgl. Martini
2008).
Abbildung 115: Systemakkreditierungsdimensionen im Q-Dimensionsmodell von Donabedian
STRUKTUR

 Qualifikation
 Mitarbeiter

 Organisatorische
Bedingungen

1. Leitbild & Profil der
Organisation
2. Personelle, sächliche &
räumliche Ressourcen
3. Struktur des internen
QM-Systems (u.a.
o Berichtssystem,
o Datenerhebung,
o Zuständigkeiten,
o Dokumentation,
o Kooperationen...

PROZESS

 Gesamtheit aller Aktivitäten
während der Erstellung des
Produktes bzw. der Dienstl.

Wie wird sichergestellt, dass
u.a.
o realistische Programmziele
gesteckt werden
o die Curricula zum Erreichen
dieser Ziele geeignet sind
o die Curricula studierbar sind
o die Prüfungen transparent
und gerecht sind
o geeignete Beratungs- &
Betreuungsangebote
existieren...

ERGEBNIS

 Gesamtheit
aller
Änderungen
sofern sie
auf die
Erstellung
zurückführbar sind

Quelle: Eigene Abbildung
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Neben den in der Abbildung Nr. 115 erwähnten Q-Aspekten der hervorgehobenen
Prozessdimension gilt es noch zusätzliche Fragen des interne QMs zu klären, welche
ebenfalls dieser Prozessebene zugeordnet werden können:
Wie wird sichergestellt, dass...
 die Qualität von Studium und Lehre regelmässig intern und extern beurteilt wird?
 aus den beobachteten Defiziten tatsächlich Massnahmen abgeleitet und
umgesetzt werden?
 das bestehende QM-System ständig evaluiert und verbessert wird?
Ob die Idee der einer Systemakkreditierung zugrunde liegenden Hypothese: „Hohe
Prozessqualität = hohe Gesamtqualität“ ohne Einschränkungen direkt in der Praxis übernommen werden kann, darf zwar angezweifelt werden. Sicherlich unbestritten ist jedoch
die Tatsache, dass die Summe der genannten Elemente der Prozessdimension einen
viel stärken Einfluss auf die totale Qualität ausüben kann als die vereinten Elemente der
Strukturdimension. Es zeigt sich zudem auch weiter die Möglichkeit, dass mithilfe eines
Akkreditierungsinstrumentes, welches eigentlich ursprünglich ausschliesslich zur
Qualitätskontrolle gedacht war, sich gar eine Qualitätsentwicklung unterstützen lässt.
Vergleicht man die beiden Akkreditierungsmöglichkeiten in Bezug auf die Situation in
Namibia, werden zudem noch weitere Unterschiede deutlich.336
Tabelle 55: Tabellarischer
akkreditierung

Vergleich

Programmakkreditierung

Merkmal
Ursprung

Programmakkreditierung (NCHE)
 Als Konsequenz des nationalen Regelwerkes‚ ‘Investing in People, developing a
country‘ (1999), welches die Qualität der
namibischen Hochschulbildung ins Zentrum
der Politik und Gesellschaft rückte.

Ziele/
Funktionen

 Akkreditierung als Surrogat-Information anstelle selber vorzunehmender Qualitätsbeurteilung (Garant von erfüllten Mindestanforderungen):
o Die hochschulpolitischen Organe sehen
die Programmakkreditierung zumeist als
mögliches Instrument der Rechnungslegung.
o Die Hochschulleitungen können die
Ergebnisse der Akkreditierung im Rahmen eines Controllings für die interne
Führung berücksichtigen.
o Die Abnehmerseite, d.h. der Arbeitsmarkt als auch die Studierenden erkennen darin häufig eine bestimmte
Gewähr für die Qualität einer Ausbildung.

336

(NCHE)

versus

System-

Systemakkreditierung (als Vorschlag)
 Als Resultat einer Suche nach
Alternativen zu bisherigen NCHEProgrammakkreditierungsverfahren.
 Gründe:
o Die grosse Anzahl von zu
akkreditierenden Studiengängen &
die damit einhergehenden hohen
direkten und indirekten Kosten
(Bindung von Personal- und
Sachmittelressourcen).
o Die Frage nach dem Nutzen (QSicherung versus Q-Entwicklung).
o Die mangelnde Berücksichtigung
institutioneller Besonderheiten.
o Wunsch nach einer grösseren
Autonomie der Hochschulen.
 Bei einer positiven Systemakkreditierung wird der Hochschule durch die
NCHE bescheinigt, dass ihr internes
QM-System geeignet ist, das Erreichen
der
Qualifikationsziele
und
die
Qualitätsstandards all ihrer Studiengänge zu gewährleisten. Insofern wird
einer Hochschule in Namibia mit einer
Systemakkreditierung bestätigt, dass
sie die Verantwortung für die Qualität
ihrer Studienprogramme selber übernehmen kann.
 Ansonsten gelten für die verschiedenen Stakeholdern die gleichen
Funktionen wie bei der bestehenden
NCHE-Programmakkreditierung

Im Sinne eines angestrebten stringenten Untersuchungsverlaufts wird hier nunfolgend erneut die bereits
in Kapitel 3 erarbeitete Kriterienliste eingesetzt.

276

Einsatz des erarbeiteten Q-Instrumentes in der Praxis

Dimension

Kontrollinstanzen
Regeln &
Prozesse
Voraussetzungen
Verfahren

NCHE-Themen:
 Zielsetzungen & Strategien
 Curriculum
 Beurteilung/Bewertung
 Mitarbeiter
 Anlagen & Support
 Internes QM
 Finanzen
 Extern: NCHE im Auftrag des namibischen
Staates, hauptsächlich basierend auf einer
Selbstevaluation
 Explizite Regeln & Prozesse
(inkl. diskutierten bestehenden Optimierungslücken)
 Programm verfügt über mind. 40 NQF
Credits

 Akkreditierung
(gemäss
akademischer
Einteilung eigentlich eine Zertifizierung)
Quelle: Eigene Tabelle

 Das Leitbild und das Profil der
Institution
 Die internen Steuerungs- und Entscheidungsstrukturen
 Das Studienangebot
 Die definierten Qualitätsziele
 Das interne QM-System
 Extern: NCHE im Auftrag des
namibischen Staates, hauptsächlich
basierend auf einer Selbstevaluation
 Explizite Regeln & Prozesse
 Existenz eines professionellen internen
QM-Systems
 Akkreditierung

Aus der Tabelle Nr. 56 wird ersichtlich, dass sich zwar die Prozesse und Dimensionen
der beiden Akkreditierungsinstrumente voneinander differenzieren, es jedoch in beiden
Fällen letztlich um die Qualität aller individuellen Programme geht. Die Systemakkreditierung verlangt also von den einzelnen Programmen die Einhaltung genau derselben Kriterien, die auch aus der Programmakkreditierung bekannt sind. Sie ermöglicht
es jedoch der individuellen Hochschule, ihre Q-Prozesse und Q-Verfahren selber zu
entwickeln und zu gestalten. Im Vergleich zu Programmakkreditierungen bedeutet die
Systemakkreditierung demnach einen Zuwachs an Gestaltungsspielraum und Selbstregulierung für die individuelle Hochschule. Der grösste Unterschied der zwei Systeme
liegt jedoch in ihrer Zielsetzung: So funktioniert z.B. die Programmakkreditierung primär
als Mittel der Festsetzung und Durchsetzung von formalen Standards, während die
Systemakkreditierung vielmehr auf eine dynamische Qualitätsentwicklung zielt.
Im Sinne einer nachhaltigen Q-Sicherstellung und Q-Entwicklung wird in naher Zukunft
wohl keine Hochschule in Namibia mehr darum herum kommen, ein für sie passendes,
ihrer Individualität entsprechendes internes QM-System zu definieren und professionell
zu unterhalten. Aufgrund der Tatsache, dass Programmakkreditierungen sehr zeitpunktorientiert angelegt sind, und sich zudem als ex-post Instrument outen, können bei einer
periodischen Systemakkreditierung auch viel einfacher Kriterien aus der Ergebnisebene
mit eingebaut werden. Damit könnte zudem auch der Idee von Donabedian, einer
Berücksichtigung aller drei Qualitätsdimensionen, gerechter geworden werden.

7.1.3

Qualitäts-Audits

Obwohl eine Systemakkreditierung verschiedene Schwachstellen einer Programmakkreditierung zu überbrücken vermag, bleiben jedoch auch dieser externen Überprüfungsmöglichkeit einige Probleme haften (z.B. keine hinreichend vorgegebene
Definition von Kriterien und Merkmalen, keine Erfahrungswerte aus vergleichbaren SSAL,
usw.). Um diese genannten Lücken füllen zu können, wird infolgedessen an dieser Stelle
für die Möglichkeit plädiert, parallel dazu zusätzliche Qualitäts-Audits durchzuführen.
Dabei gilt es in einem ersten Schritt zu definieren, was in dieser Arbeit unter dem Term
„Qualitäts-Audits im Hochschulbereich“ verstanden wird. Ursprünglich stammt der Begriff
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„Audit“ ja aus dem Lateinischen und bedeutet „Anhörung“. Während zumeist in
Produktions- und Fertigungsindustrien das Audit hauptsächlich im Bewertungsprozess
von Leistungen während eines Zertifizierungsprozesses eingesetzt wird (so u.a. bei ISO
9001:2008), wird ein Qualitäts-Audit im Bereich der Hochschulen vielmehr als
Möglichkeit einer externen prozessbegleitenden Evaluation im Sinne eines periodischen
Monitorings definiert (vgl. Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria,
2013). Das Qualitäts-Audit ist demzufolge ein externes Begutachtungsverfahren, bei
welchem sich Hochschulen bei der Weiterentwicklung ihres internen Qualitätsmanagementsystems evaluieren und unterstützen lassen. Der Unterschied zwischen
einer Akkreditierung und einem Qualitäts-Audit liegt demnach deutlich in den unterschiedlichen Zielfokussierungen. Eine Akkreditierung ist generell vergleichbar mit dem
Abhandeln einer Liste von geschlossenen Fragen. Die Antwortoptionen sind entweder
“Ja” oder “Nein”. Die Akkreditierungsfunktion bezieht sich infolgedessen also auf die
genaue Evaluierung eines Produktes/einer Dienstleistung oder einer Einrichtung in
Bezug auf bestimmte Anforderungen. Ein Qualitäts-Audit hingegen untersucht vielmehr
die Prozesse und deren Outputs, gemessen an den dazu aufgestellten Richtlinien. Ein
Audit sollte also kein einfaches “Ja” oder “Nein” beinhalten, sondern vielmehr eine
Vielzahl von möglichen Antworten. Insofern ist das Ziel eines Qualitäts-Audits immer ein
externes Feedback über die bestehende Q-Situation einer Institution und weist
infolgedessen primär einen beratenden Charakter auf.
Abbildung 116: Unterschied Akkreditierung versus Qualitäts-Audit
Akkreditierung

Audit

Zertifitzierung

Evaluation

Bewertung
Allgemeine Standards

Mindeststandards

Beratung/Feedback
Profil-/Zielorientiert
Veränderung, Entwicklung

Siegel für Standards

Ev. Siegel für Teilnahme
Ja/Nein-Frage
Aussengesteuerter Prozess

Empfehlungen für Entwicklungen,
Lernprozess

7. Finanzen
Staatsnähe

Staatsfern

Verbunden mit Genehmigung

Kein Bezug zu
Genehmigungen

Quelle: Eigene Abbildung in Anlehnung an Ziegle/Nickel 2010, S.5/6

Eine namibische NCHE-Akkreditierung verläuft momentan aufgrund ihres Ursprungs als
quasi-staatliches Prüfungsverfahren. Ein mögliches Audit hingegen braucht nicht per se
an die NCHE gebunden zu sein. Denkbar wären auch Peer-review Qualitäts-Audits von
Mitarbeitern anderer Universitäten. Dabei gilt zweifelsfrei der Grundsatz, dass sich auch
Qualitäts-Audits an festgelegte Kriterien zu halten haben.337 Das Ziel ist hier jedoch nicht
mehr das Erreichen eines Akkreditierungsgütesiegels; vielmehr kann bereits eine Teilnahme am Qualitäts-Audit-Verfahren durch ein Zertifikat bescheinigt werden. Damit kann,
in der Worten von Nickel & Ziegle (2012), auch die Notwendigkeit einer vollständigen
Transparenz sichergestellt werden: „Ein auf diese Weise verwendetes Prüfsiegel wäre
vor allem als Instrument zur Herstellung von Transparenz zu verstehen, d.h. als Nachweis, dass die Hochschule systematisch und kontinuierlich an ihrer Qualitätsentwicklung
arbeitet.“ (Nickel/Ziegle 2012, S.2)

337

Als mögliches Kriterienraster können die in dieser Arbeit in Kapitel 6 entwickelten Q-Dimensionen
verwendet werden.
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Ein Qualitäts-Audit hat im Sinne einer externen Evaluation den weiteren Vorteil, dass
keine ultimativen staatlichen Sanktionen daran festgekoppelt sind. 338 Evaluationen
können zudem auf jedem Niveau stattfinden. Unvollständige Prozesse in der Lehr- und
Forschungsumgebung lassen sich in ihrer Qualität ebenso evaluieren und verbessern
wie z.B. exzellente Programme. Qualitäts-Audits finden in der Regel periodisch alle ein
bis zwei Jahre statt.
 Mithilfe der Qualitäts-Audits ist es in Namibia unter Umständen möglich, die
Verantwortung der Qualität noch näher an die individuellen Institutionen zu tragen,
ohne jedoch die externe Kontrolle vollständig abzugeben.
Diese Qualitäts-Audits sollten jedoch nicht als Instrument zum Ersatz der vorgeschlagenen Systemakkreditierung gesehen werden, sondern vielmehr als notwendige
Ergänzung dazu. Während die Akkreditierung das Einhalten von Mindeststandards
gewährleistet und somit ein definiertes Mindestmass an Qualitätssicherung garantiert,
können die zusätzlichen Qualitäts-Audits, trotz ihrer Verpflichtung von aussen, einen
wirksamen Beitrag zur kontinuierlichen Qualitätsentwicklung innerhalb der namibischen
Hochschulen liefern.

7.2

Lösungsvorschlag einer umsetzbaren NCHE-Systemakkreditierung inklusive
Qualitäts-Audits

Die Idee, dass die eigentliche Qualitätsverantwortung der Lehre und Forschung bei den
Hochschulen selber liegen sollte, ist sicherlich nicht neu (vgl. u.a. Erichsen, 2004).
Insofern kann hier also nur erneut dafür plädiert werden, dass der namibische Staat
diese von ihm selber eingeforderte Verantwortung wieder an die Institutionen zurückdelegiert, und sich auf seine, ihm zustehenden Kernaufgaben konzentriert, indem er
sicherstellt, dass die Rahmenbedingungen es den einzelnen Hochschulen ermöglichen,
ihre Q-Aufgaben möglichst optimal zu erfüllen. Eine Kombination Systemakkreditierung
und periodische Qualitäts-Audits könnte dabei unter Umständen in Namibia ein
geeignetes Instrument sein, diese gewünschten Prozesse zu unterstützen und aktiv zu
stimulieren. Dabei gilt hier jedoch für die vorgeschlagene Systemakkreditierung ein
holistischer Grundgedanke, welcher sich von anderen, bereits bestehenden Ansätzen, in
seinem Umfang unterscheidet. Während sich z.B. in Deutschland die erarbeiteten
Verfahren zur Systemakkreditierung anfangs hauptsächlich Aspekten der Lehre
widmeten (vgl. u.a. Hanft, 2014) verfolgt die hier vorgeschlagene neue NCHE-Testierung
eine Akkreditierung, welche das gesamte Qualitätssicherungssystem einer Hochschule
beinhalten sollte. Insofern würden also neben den erwähnten Lehr- und Forschungsbereichen auch Q-Aspekte wie z.B. eine effiziente und effektive Kommunikation oder die
Sicherstellung institutioneller Führungsprozesse mit einbezogen werden.
Ganz im Sinne einer Selbstverantwortung wird zu diesem Zeitpunkt dafür plädiert, den
namibischen Hochschulen individuell die Wahlmöglichkeit offen zu lassen, ob sie sich
weiterhin einer Programmakkreditierung unterziehen lassen möchten, oder ob sie den
Wechsel zu einer institutionellen Akkreditierung vorziehen. Beide Systeme lassen sich
im namibischen Alltag ohne grösseren Probleme parallel weiterführen.
338

Der Autor ist sich der Tatsache bewusst, dass z.B. in der Schweiz Quality Audits im tertiären
Bildungssektor u.a. auch als Grundlage für die finanzielle Beitragsberechtigung dienen. Dies entspricht
jedoch nicht der hier dargestellten Idee einer Kombination Systemakkreditierung und Audits.
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7.2.1

Mögliche neue NCHE-Akkreditierungsrichtlinien und -kriterien

Bei der vorgeschlagenen neuen NCHE-Systemakkreditierung kann aufgrund der
Eigenheit dieses externen Beurteilungsprozesses kein eindeutiges Kriterienraster im
Vordergrund stehen. Es muss vielmehr versucht werden, der Eigenständigkeit der
einzelnen Institutionen Rechnung zu tragen, indem die jeweiligen individuellen QMSysteme als Zentrum und Ausgangspunkt der gesamten Systemakkreditierung
eingesetzt werden. Ähnlich wie bei den Prozessen der bestehenden Programmakkreditierung sollte dabei eine Selbstdokumentation der Institution inklusive ihrer QStrukturen und Q-Prozesse die Basis aller weiteren Prozessschritte darstellen.
Als Grundsatz steht dabei fest, dass:
 die universitären Hochschulen selber verantwortlich sind für die Implementierung,
das Aufrechterhalten und die Weiterentwicklung eines internen Q-Sicherungssystems;
 das Q-Sicherungssystem nach dem Auftrag der Institution und deren Zielsetzungen auszurichtet ist.
In einem ersten Schritt hat jede einzelne Hochschule ihre Qualitätsstrategie selber zu
definieren. Diese Strategie dient zur Q-Sicherung aller universitären Tätigkeiten und hat
die gesamten Aspekte einer Bildungsinstitution abzudecken. Im Sinne einer transparenten Organisationspolitik wird diese Strategie öffentlich kommuniziert.
 Die Strategie zeigt den Weg auf, wie die organisationsübergreifende Qualitätsentwicklung in der einzelnen Institution umgesetzt und sichergestellt wird.
Das interne Q-System ist dabei ein integraler Bestandteil der Gesamtstrategie der
betreffenden Institution und unterstützt infolgedessen auch deren nachhaltige Weiterentwicklung. Der Anwendungsbereich des Q-Systems richtet sich übergreifend auf alle
universitären Kernaufgaben, hat sich aber, basierend auf den empirischen Erkenntnissen dieser Untersuchungen, insbesondere auf folgende Aspekte zu konzentrieren:








Unternehmensführung (Leitbild, Entscheidungsstrukturen usw.)
Unterstützenden Dienstleistungen (Infrastruktur, Ressourcen usw.)
Kommunikation (Instrumente, Prozesse)
Studienangebot (Programmkonzeption und Curriculum)
Lehr- und Lernprozesse
HR (Personalentwicklung)
Evaluation und Q-Entwicklung (inkl. ihrer Prozesse)

Es gilt jedoch zu erwähnen, dass es sich dabei nicht um eine abschliessende Aufzählung aller möglichen Q-Ziele handelt. Zudem ist diese Aufführung ebenfalls nicht als
einfache Liste zum Abhaken gedacht. Es sollte vielmehr, im übertragenen Sinn einem
Basisrezeptes beim Kochen gleichen, zwar die notwendige Richtung vorgeben, ohne
jedoch dem erfahrenen Koch (den erfahrenen Köchen?) die Möglichkeit verweigern zu
wollen, ihre eigenen Ziele und Erfahrungen mit in das Menu hineinfliessen zu lassen. Es
gilt also, den Besonderheiten der einzelnen Hochschule mit Blick auf ihr individuelles
QM-System Rechnung zu tragen.
 Mithilfe einer Selbstdokumentation soll verdeutlicht werden, wie die individuelle
Institution die Funktionsweise ihrer Struktur und Verfahren zur Qualitätsentwicklung sicherstellt.
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Hinsichtlich der Prozesse und Verantwortlichkeiten hat der Selbstrapport des Weiteren
die Aufgabe, klare und transparente Zuständigkeiten für sowohl Q-Sicherung als auch QEntwicklung zu definieren.
Bei diesem neuen Akkreditierungsansatz wird infolgedessen den namibischen
Hochschulen eine neue Autonomie bzw. eine deutlich grössere Selbstverantwortung
übertragen. Diese neugewonnene Selbstverantwortung beinhaltet jedoch neben augenfälligen Vorteilen wie z.B. Entscheidungsfreiheiten auch die Verpflichtung, sich auf allen
Ebenen selber zu organisieren. Zudem wird bei diesem neuen Akkreditierungsansatz
erwartet, dass die individuellen Organisationen laufend über ihre erreichten Resultate
transparent Rechenschaft ablegen. Infolgedessen kann der Aspekt einer Q-Entwicklung
neu ein Erfolgsfaktor im verstärkten Wettbewerb der namibischen Universitäten werden.

7.2.2

Überblick über den möglichen neuen NCHE-Akkreditierungsprozess

Für die neue namibische Systemakkreditierung, in Kombination mit den Qualitäts-Audits,
wird ein mehrstufiges Verfahren vorgeschlagen.339 In einem ersten Schritt kontaktiert die
interessierte Institution die NCHE und bespricht das weitere mögliche Vorgehen einer
Systemakkreditierung. Anschliessend wird ein Zulassungsantrag von Seiten der Hochschule eingereicht, in welchem aufgezeigt wird, dass die betreffende Institution über die
notwendigen Voraussetzungen einer geplanten Akkreditierung verfügt (z.B. in Namibia
oder unter namibischem Rechtssystem tätig, Aufweisen einer Mindestanzahl von NQAPunkten, 340 verfügbare Ressourcen zum Bestehen des gesamten Akreditierungsprozesses usw.) Bei einer positiven Beurteilung dieses Antrags wird durch die NCHE
eine Expertengruppe zusammengestellt, welche sich in Anlehnung an die positiven
Erfahrungen verschiedener europäischer Länder aus mindestens fünf Personen
zusammensetzen sollte. 341 Dabei gilt es, der sensiblen Thematik einer Zusammenstellung dieses Gremiums die nötige Aufmerksamkeit und Professionalität zu schenken.
So haben sich u.a. Bretschneider & Wildt (2007) in ihren Dokumentationen mit den
Aspekten der Auswahl von geeigneten Experten auseinandergesetzt und kommen zum
Schluss „ ... dass die Auswahl der einzelnen Peers und [die] Zusammensetzung der
Expertengruppe eine entscheidende Bedeutung für die [Akkreditierungs-]Verfahren
[bedeuten].“ (Bretschneider/Wildt 2007, S.353). Um die Arbeit als Kommissionsmitglied
möglichst optimal erbringen zu können, wird vorgeschlagen, dass durch die NCHE
folgende Minimalanforderungen an die potenziellen Experten gestellt werden:
 (Fach)wissenschaftliche Ausgewiesenheit;
 Unabhängigkeit;
 Keine Interessenbindungen in Bezug auf die zu untersuchende Fakultät/
Institution.

339

340
341

Dabei gilt es nochmals zu erwähnen, dass hier kein detailliert ausgearbeiteter Akkreditierungsprozess
angestrebt wird, sondern vielmehr ein möglicher Hergang eines den neuen Erkenntnissen angepassten
Akkreditierungsprozesses. Zur definitiven Übernahme dieses Prozesses wären noch weitere DetailAbklärungen notwendig.
Dies in Anlehnung an den bisher gültigen Bestimmungen einer Programmakkreditierung (vgl. 7.1.1)
Vgl. u.a. Schweiz, Niederlande, Deutschland etc., welche alle eine Akkreditierungskommisionsgrösse
von mindestens fünf Experten vorschlagen.
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Des Weiteren sollten durch die Zusammensetzung der Expertengruppe zusätzlich
gemeinsam folgende Kompetenzen abgedeckt werden:
 Expertise auf dem Gebiet der Hochschulsteuerung und der hochschulinternen
Qualitätssicherung;
 Expertise aus dem Berufsumfeld (Industrie).
Der in diesem Zusammenhang häufig geforderte Einbezug der Studierenden in das
Expertenteam wäre sicherlich auch in Namibia zu begrüssen, 342 erweist sich aber
aufgrund der vorherrschenden lokalen Hierarchie-Kultur als recht herausfordernd.
Ebenfalls zu empfehlen wäre zudem in diesem Zusammenhang eine Integration eines
ausländischen Experten.343 Diese Möglichkeit gilt es aufgrund der langsam wachsenden
Zusammenarbeit im SADEC-Raum sicherlich zu prüfen.344
Es muss jedoch jederzeit der Verantwortung der NCHE unterliegen, sicherzustellen,
dass am Ende des Auswahlprozesses alle gewählten Experten als unabhängig
akzeptiert werden. Die einzelnen Hochschulen könnten dabei gemäss Kathöfer (2013)
über die Möglichkeit verfügen, Expertenvorschläge einzubringen und zur gewählten
Expertengruppe Stellung nehmen (vgl. Kathöfer 2013). Aus Transparenz- und
Neutralitätsgründen darf jedoch keine Hochschule über ein Vetorecht verfügen und hat
die endgültigen Entscheidungen der NCHE im Auswahlverfahren der Experten zu
akzeptieren.
In einem nächsten Schritt ist die betreffende Hochschule gefordert, eine Selbstdokumentation über ihre Institution, das organisationseigene QM-System und deren
Prozesse zu erstellen. Dabei kann mithilfe eines engen Zusammenspiels der
bestehenden QM-Abteilung mit den einzelnen Fakultäten der Prozess und der Arbeitsaufwand der einzelnen Personen innerhalb der Hochschule deutlich verringert werden.
Zentral bleibt jedoch die Rolle der QM-Abteilung, welche übergreifend für das
Qualitätsmanagement verantwortlich ist. Sie dient der bereits erwähnten NCHEExpertengruppe zudem jederzeit als direkter Ansprechpartner.
Der geforderte Selbstrapport hat jedoch nicht nur die Aspekte einer Dokumentation,
sondern gleichberechtigt auch die zentralen Elemente einer Selbstbewertung
abzudecken. Mit dieser Zweiteilung soll sichergestellt werden, dass die betreffende
Hochschule einerseits selbstkritisch ihren Entwicklungsstand darlegt, andererseits aber
auch den Grad des Erreichens der selbst gesetzten Ziele und der Erfüllung der externen
Anforderungen selber erfassen kann. 345 Es liegt zudem an der einzelnen Institution
selber, eine schriftliche Beweislage zusammenzustellen, welche die Richtigkeit der
Selbstevaluation gewährleistet.

342
343

344

345

Vgl. u.a. Falchikov (2013)
Vgl. u.a. Deutschland: „Regeln des Akkreditierungsrates für die Akkreditierung von Studiengängen und
für die Systemakkreditierung.” Beschluss des Akkreditierungsrates vom 08.12.2009. Drs. AR 93/2009,
Punkt 4.5
So versucht die NCHE trotz ihres recht einzigartigen Charakters, ihre bestehenden Akkreditierungsprozesse an diejenigen ihrer Nachbarländern anzugleichen. ‘The common quality assurance framework
which is at present being developed within the Southern African Development Community (SADC)
countries could, when finalised, provide a basis for mutual recognition of programmes that have been
accredited by quality assurance agencies in the sub-region.’ (NCHE 2009, S.7). Bis zu diesem Zeitpunkt
(Februar 2015) war jedoch noch kein Entwurf eines gemeinsamen Qualitätsansatzes im SADEC-Raum
verfügbar. Insofern wäre eine engere Zusammenarbeit und eine aktive Rolle im Aufbau der Organisation
„Afriqua“ absolut anstrebenswert.
Die als Beleg für die konzeptionelle und operative Existenz des zu beschreibenden Systems und seine
Prozesse notwendigen Dokumente können dabei u.a. aus internen Berichte, Beschlüsse usw. bestehen.
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Diese Gesamtdokumentation dient dem NCHE-Expertengremium nach einer
eingehenden und kritischen Analyse in einem Folgeschritt zugleich auch als
Vorbereitung und Basis für einen Besuch bei der betreffenden Institution. Dort werden
dann anhand von Merkmalstichproben die Richtigkeit als auch die in der Analyse
aufgetauchten Lücken/Fragen oder Unstimmigkeiten zu klären versucht. Das Ziel dieses
Werkbesuches besteht infolgedessen darin, valide Hinweise und vertiefte Erkenntnisse
zur Existenz und Funktionsweise des bestehenden institutionellen Steuerungs- und
Qualitätssystems zu gewinnen.
Aus den Einsichten der Selbstdokumentation und den Eindrücken vor Ort stellt das
Expertenteam ein abschliessendes Gutachten zusammen. Dieses Gutachten sollte
jedoch nicht nur eine reine Beurteilung abgeben, sondern darf auch Anregungen und
Empfehlungen für die qualitative Weiterentwicklung der betreffenden Hochschule
beinhalten. Aus den Erkenntnissen der Resultate des Gutachtens wird von der Expertengruppe ebenfalls eine begründete Beschlussempfehlung zusammengestellt. Aus
Gründen der Transparenz wird anschliessend der betreffenden Hochschule Einsicht in
das Gutachten als auch in die schriftliche Beschlussempfehlung gewährt. Eine
zusätzliche Stellungnahme der Institution kann unter Umständen gewährt werden. Das
NCHE hat am Schluss auf Basis des Expertenberichts und deren Empfehlungen
unabhängig über eine definitive Vergabe des Akkreditierungssiegels zu beschliessen.
Abbildung 117: Der neue NCHE-Systemakkreditierungsprozess im Überblick
Prozesse

resultiert in:

Erste Gespräche zwischen
Hochschule und NCHE

Zulassungsantrag

NCHE prüft Zulassungsantrag

Bei positivem Befund:
NCHE stellt Expertenteam zusammen

Hochschule erarbeitet
Selbstdokumentation

Selbstdokumentation

Erste Überprüfung der
Selbstdokumentation durch das
Expertengremium

Vorbereitung
Ortsbegehung

5. Schritt

Ortsbegehung

Vertiefte Analyse &
Merkmalstichproben

6. Schritt

Endbeurteilung inkl.
Empfehlungen

Abschliessendes
Gutachten inkl.
Beschlussempfehlung

7. Schritt

Veröffentlichung des Berichts

Ev. mögliche Stellungnahme der Hochschule

Definitive Entscheidung durch
das NCHE

Akkreditierung bzw.
keine Akkreditierung

1. Schritt
2. Schritt

3. Schritt
4. Schritt

8. Schritt

Quelle: Eigene Abbildung

Diese acht Prozessschritte bilden jedoch nur einen Teil des gesamten vorgeschlagenen
neuen NCHE-Akkreditierungsprozesses. Neben der eigentlichen Akkreditierung, welche
trotz aller optimistischen Vorschusslorbeeren in der Regel als Mittel der Qualitätssicherung eingesetzt wird, wird an dieser Stelle dafür plädiert, auch die Qualitäts-Audits
als verpflichtenden Aspekt in die Prozesse der Akkreditierung mit einzubinden. Dabei
geht es jedoch nicht mehr um eine Q-Sicherung, als vielmehr um eine kontinuierliche QEntwicklung. Insofern können dann auch nicht die Resultate der Qualitäts-Audits im
Zentrum des Akkreditierungsprozesses stehen, sondern vielmehr ausschliesslich die
Beteiligung der jeweiligen Hochschule am Evaluationsprozess. Aus dieser Grundhaltung
heraus wird bei diesem Teilprozess infolgedessen gefordert, dass die NCHE als externe
Kontrollorganisation ausschliesslich überprüft, ob die jeweilige Hochschule aktiv und
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professionell an einem regelmässigen Qualitäts-Audit Programm teilnimmt. 346 Die
Resultate der jeweiligen Audits werden zwar aufgrund von Transparenz und Validitätsüberlegungen ebenfalls mit den Verantwortlichen der NCHE geteilt, sie sollten jedoch
keinerlei Auswirkungen auf die endgültige Entscheidung einer Akkreditierung haben
können. Wichtiger ist vielmehr die aktive Teilnahme und nicht so sehr die Resultate der
aktuellen Zwischenevaluationen der Audits. Insofern gilt es, den gesamten Systemakkreditierungsprozess um die Teilnahmeverpflichtung an den Qualitäts-Audits zu
erweitern:
Abbildung 118: Der neue NCHE-Systemakkreditierungsprozess im Überblick (inkl. QualitätsAudits)
Prozesse

Resultiert in:

Erste Gespräche zwischen
Hochschule und NCHE

Zulassungsantrag

NCHE prüft Zulassungsantrag

Bei positivem Befund: NCHE stellt
Experten-team zusammen

Hochschule erarbeitet
Selbstdokumentation

Selbstdokumentation (inkl. Beweis
Teilnahme Qualitäts-Audits)

Erste Überprüfung der Selbstdokumentation durch die Experten

Vorbereitung Ortsbegehung

4. Schritt

5. Schritt

Ortsbegehung

Vertiefte Analyse &
Merkmalstichproben

6. Schritt

Überprüfung des Stattfindens der
Qualitäts-Audits

7. Schritt

Endbeurteilung inkl. Empfehlungen

1. Schritt

2. Schritt

3. Schritt

8. Schritt

Veröffentlichung des Berichts

9. Schritt

Definitive Entscheidung durch die
NCHE

Abschliessendes Gutachten inkl.
Beschlussempfehlung
Ev. Stellungnahme der Hochschule
Akkreditierung bzw. keine
Akkreditierung

Quelle:Eigene Abbildung

Als letzten Punkt gilt es, die Zeitspanne der Gültigkeit einer neuen NCHE-Systemakkreditierung zu diskutieren. Die bisher bestehenden Programmakkreditierungen in
Namibia haben eine Gültigkeit von sechs Jahren. An dieser Strategie kann festgehalten
werden, da davon ausgegangen werden kann, dass (negative) Auswirkungen auf
institutionelle Systeme in der Regel systemischer Natur sind und daher kaum innerhalb
kürzerer Zeit hervortreten können. Zudem helfen hier die periodischen Qualitäts-Audits,
mögliche Q-Entwicklungsstillstände frühzeitig zu erkennen.
Die Vorteile einer Systemakkreditierung erscheinen also vordergründig als recht deutlich.
Die Hochschulen in Namibia erhalten mithilfe dieses neuen Instrumentes ein hohes
Mass an Autonomie und Selbstbestimmung zurück, tragen dadurch jedoch auch eine
grössere Verantwortung in der Q-Entwicklung der gesamten namibischen tertiären
Bildung. Der Staat kann sich in seiner Kontrollfunktion auf eine minimale Beeinflussung
des Gesamtsystems beschränken und überlässt zudem die Beweislage der laufenden
Q-Entwicklungen den einzelnen Institutionen. Für die zukünftigen Arbeitgeber als auch
für die aktuellen Studierenden bringt eine Akkreditierung des gesamten Systems zudem
den Vorteil, dass sichergestellt werden kann, dass sich indirekt auch die Qualität der
einzelnen Studienprogramme laufend verbessert. Das empirisch erarbeitete QInstrument dieser Untersuchungen kann dabei als einsetzbares Q-Instrumentarium ein
zentraler Baustein dieses neuen Systems darstellen.

346

Die Auswahl des Q-Audit-Programms inklusive der daran beteiligten Personen obliegt der
Verantwortlichkeit der individuellen Hochschule. Sie hat zudem dafür zu sorgen, dass die Transparenz
und Beweislage dieses Teilprozesses gegenüber der NCHE jederzeit gewährleistet wird.
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7.2.2.1 Herausforderungen und Limitationen einer möglichen NCHE-Systemakkreditierung in Namibia
Obwohl die neu vorgeschlagene Systemakkreditierung gegenüber der momentan
eingesetzten NCHE-Programmakkreditierung wie bereits erwähnt nennenswerte Vorteile
aufweisen kann, ist jedoch auch das neue System nicht ohne Herausforderungen zu
implementieren. Diese gilt es hier nunfolgend aufzulisten und im Anschluss daran
mögliche Lösungsansätze dazu zu diskutieren. Dabei muss jedoch akzeptiert werden,
dass zu diesem Zeitpunkt nicht für alle zu nennenden Probleme umsetzbare Lösungen
vorliegen. Dazu sind die bestehenden Erfahrungswerte noch zu gering, zudem gilt es u.a.
vor einer möglichen Implementierung in Namibia die verschiedenen Teilaspekte mit allen
beteiligten Stakeholdern im Detail zu besprechen. Insofern kann hier also nur aus einem
beschränkten, hauptsächlich theoretischen Gesichtspunkt argumentiert werden.
Als eine der ersten und damit auch gleich zentralen Herausforderungen der neuen
institutionellen Akkreditierung gilt die Tatsache, dass eine vorgeschlagene Veränderung
des Systems in Namibia nur dann funktionieren kann, wenn die bestehenden Hochschulen auch tatsächlich über ein internes, organisationsübergreifendes Qualitätsentwicklungssystem verfügen. Das Abdecken dieser Grundvoraussetzung konnte zwar
im Verlauf dieser Untersuchungen, zumindest auf dem Papier, verifiziert werden,
allerdings nur bei zwei der drei tertiären namibischen Tourismusbildungsinstitutionen. Es
wurde jedoch u.a. aufgrund der spezifischen Fragestellung dieser Forschungsarbeiten
kein eigentlicher Versuch unternommen, die tatsächliche Implementierung dieser
Strategiepapiere im Hochschulalltag zu überprüfen. Infolgedessen darf hier keine eindeutige Aussage darüber gemacht werden, wie die Umsetzungsprozesse der
organisationsinternen Qualitätsentwicklung in den einzelnen namibischen Institutionen in
der Praxis verläuft. Erfahrungen aus unterschiedlichen Ländern (inkl. SSAL) zeigen
jedoch, dass u.a. sowohl das fehlende Engagement der Leitung, als auch die häufig zu
geringe Bereitstellung an notwendigen Ressourcen mögliche Hindernisse beim Aufbau
und der Weiterentwicklung von QM-Systemen im Hochschulbereich darstellen können
(vgl. u.a. Eggins 2014). Es liegt ferner in der systemeigenen Logik der institutionellen
Akkreditierung, dass die Institutionen selber dafür verantwortlich sind, auf welche Weise
sie ihre eigenen Mitarbeiter in die Qualitätsprozesse mit einbeziehen wollen. Zudem wird
damit auch jede Hochschule selber angehalten, für sich selber eine geeignete Lösung
für die bereits in Kapitel 6.7.3 angesprochene Problematik einer möglicherweise
innerhalb der Institution bestehenden unterschiedlichen Auffassung von angepasster
Arbeitsmoral als auch Q-Entwicklungsvorstellungen zu finden. Der Staat lässt nur
indirekt durch die NCHE kontrollieren, ob die einzelnen Hochschulen ihre Aufgaben zum
Thema Qualität erfolgreich anpacken. Die Art und Weise der Aufgabenlösung wird nicht
vorgegeben und verlangt infolgedessen von den einzelnen Institutionen eine hohe
Bereitschaft zur Selbstverantwortung.347
Als zweite Herausforderung steht die Neutralität und das damit verbundene Image der
NCHE im Zentrum. Sie verfügt als einzige Institution in Namibia über die Möglichkeit,
definitive Entscheidungen hinsichtlich staatlicher Akkreditierungen vorzunehmen. Die
347

Ob sich zu diesem Zeitpunkt dieses anstrebenswerte Ziel in der namibischen Praxis jedoch auch wirklich
umsetzten lässt, kann momentan nicht schlüssig beantwortet werden. Dazu fehlen u.a. ganz einfach die
Meinungen der verschiedenen Stakeholder, als auch die Ergebnisse möglicher Umsetzungsversuche in
Namibia.
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Frage der Unabhängigkeit ist infolgedessen für diese Organisation immanent. Welche
Prozesse und Instrumente sind jedoch nötig, um diese momentan vorhandene Glaubwürdigkeit auch in Zukunft aufrecht erhalten zu können? Wie kann sichergestellt werden,
dass der mögliche politische Druck auf diese Organisation in Zukunft nicht noch stärker
zunimmt? All diese verschiedenen Fragen können zusammen auf folgende Kernfrage
reduziert werden: Wer kontrolliert die NCHE?
Ohne hier detaillierte Lösungsmöglichkeiten präsentieren zu können, wird dafür plädiert,
dass sich die NCHE von internationalen Organisationen überprüfen und zertifizieren
lassen sollte. Als eine der umsetzbaren Möglichkeiten könnte z.B. eine Zertifizierung
nach DIN EN ISO angestrebt werden. Mit Hilfe einer solchen Zertifizierung, als auch
einer professionellen, pro-aktiven Transparenz, sollte es infolgedessen möglich sein,
denkbare Vorwürfe einer z.B. unterstellten Parteizugehörigkeit in Namibia zu minimieren.
Als letzte grosse Herausforderung gilt es zudem, die bereits erwähnte Unsicherheit
hinsichtlich der Meinungen der verschiedenen Stakeholder zu betrachten. Bei einer
Einführung eines neuen Systems müssen nicht nur die direkt betroffenen Organisationen
wie z.B. die NCHE als auch die Hochschulen von den Vorteilen des neuen Konzeptes
überzeugt werden. Vielmehr gilt es zudem anzustreben, dass eine Akkreditierung auch
vom Staat als eigentlicher Auftraggeber wie auch von der Abnehmerseite (Industrie als
mögliche zukünftige Arbeitgeber, Studenten) akzeptiert wird. Eine Akkreditierung ohne
Wertschätzung hat ihr Ziel verfehlt, und kostet nur unnötig Ressourcen. Infolgedessen
muss neben einer Überzeugung der unterschiedlichen Stakeholder auch eine aktive
Einbindung aller betroffenen Parteien angestrebt werden, um den vorgeschlagenen
Systemwechsel erfolgreich durchführen zu können.

Ohne hier den Anspruch einer Vollständigkeit erheben zu wollen, konnte in diesem Subkapitel mithilfe dreier zentraler Herausforderungen aufgezeigt werden, dass eine
Einführung eines neuen Akkreditierungssystems in Namibia, trotz langfristiger
potenzieller Erfolgschancen, auch mit Herausforderungen verknüpft sein wird. Die
diskutierten Mängel des aktuellen Systems, als auch die positiven Entwicklungsmöglichkeiten des neuen Verfahrens leiten jedoch trotz der zu erwarteten Schwierigkeiten zur Aussage, dass ein Systemwechsel im Akkreditierungsprozess der tertiären
namibischen (Tourismus-)Bildungsinstitutionen allgemein zu befürworten ist.
In diesem vorgeschlagenen Strategiewechsel wird der NCHE dabei eine noch zentralere
Rolle zugesprochen, als sie heute bereits innehält. Neben einer notwendigen
Veränderung der Gesetzesvorlage, welche durch das namibische Parlament vorgegeben
werden muss, gilt es zudem, detaillierte Rahmenbedingungen und Abläufe festzulegen,
und auch personelle Aus- und Weiterbildungen zu organisieren. Obwohl viele Aspekte
von Seiten der Kontrollorgane vorgegeben werden müssen, darf jedoch die Wichtigkeit
eines Einbezuges der verschiedenen Stakeholders im gesamten Umwandlungsprozess
nicht unterschätzt werden. Die Hochschulen werden sicherlich in einem ersten Schritt
über die neu gewonnene Freiheit erfreut sein, werden jedoch unter Umständen aufgrund
der nunmehr fehlenden strikten Vorgaben erst lernen müssen, mit den neuen Rahmenbedingungen optimal umzugehen. Infolgedessen erscheint es als sehr zentral, dass die
NCHE und die drei tertiären Institutionen diese Systemumwandlung gemeinsam
angehen. Schliesslich darf hier unterstellt werden, dass alle involvierten Partner
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dasselbe Ziel verfolgen: die Qualitätsentwicklung auf der tertiären Stufe in Namibia
weiter zu intensivieren.
Wie bereits erwähnt, kann zudem die Möglichkeit einer Wahl zwischen Programm- und
Systemakkreditierung für die einzelne Hochschule für zusätzliche Entlastung und
Spielraum sorgen. Interessant wird es sein zu sehen, in welchem Zeitraum sich ein
solcher Systemwechsel in Namibia durchführen lässt. Eine Umstellung eines Systems
inklusive einer dazu notwendigen Gesetzesänderung braucht nicht nur in Namibia in der
Regel viel Zeit. Pfitzinger (2015) hat diese Problematik auf folgenden Punkt gebracht:
„Die Regelungen und Prozesse eines QM-Systems sind ganz schnell aufgeschrieben.
Sie aber mit Leben zu füllen, bedeutet in der Regel Veränderungen des Verhaltens.
Verhaltensänderungen dauern aber.“ (Pfitzinger 2015)
Ein weiterer spannender Aspekt wird ebenfalls sein, zu beobachten, ob eine
vorgeschlagene Systemakkreditierung wirklich Auswirkungen bis in die täglichen
Funktionen der einzelnen Mitarbeiter der Hochschulen haben kann. Wird es aufgrund
des Systemwechsels möglich sein, die von Luhmann (2006) aufgestellte These einer
persönlichen Veränderungsresistenz überwinden zu können?348 Solange sich jedoch die
einzelnen Mitarbeiter nicht für die Qualität der eigenen Prozesse und Arbeitsabläufe
verantwortlich fühlen, wird eine professionelle QM-Entwicklung in der tertiären
namibischen Tourismusbildung kaum das angestrebte Ziel erreichen können. Bloss eine
selber gefühlte Verantwortlichkeit als Teil eines übergreifenden QM-Systems kann die in
Namibia notwendige Q-Entwicklung herbeiführen. Oder wie Harvey bereits 2006 treffend
beschrieb: ‘… there are two key issues in encouraging a [system-] quality culture. First,
entirely disengage the development of a quality culture from sets of assurance
procedures. Second, developing a quality culture is synonymous with developing a selfcritical and reflective community of practitioners […] A quality culture embodies
professional reflection as a learning community: a community that includes all the
participants. It is intrinsic to a way of life, life of thinking and a way of coming to
understand.’ (Harvey, 2006, S. 9).

348

Luhmann erwähnt, dass Strukturen und Prozesse innerhalb einer Organisation, welche u.a. auch als
„Hardware“ bezeichnet würden, vergleichsweise leicht verändert werden könnten. Die „Software“ Mensch
sei jedoch von Aussen kaum zu beeinflussen. Dies habe mit einer Identitätswahrung und einem
komplizierten und sich selber reproduzierenden Wechselspiel zwischen Selbst- und Fremderwartungen
zu tun (Luhmann 2006 in Gutknecht-Gmeiner 2010, S.12).
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7.3

Résumé Kapitel 7.1 und 7.2

In diesem siebten Kapitel wurde aufgezeigt, dass die momentan in Namibia eingesetzte
Programmakkreditierung durch die NCHE noch verschiedene Entwicklungsfelder
aufweist. So wurde u.a. neben den stark strukturlastigen Qualitätskriterien auch die intransparente Zusammensetzung des Expertengremiums, welches die Akkreditierungsprozesse begleitet und beurteilt, diskutiert.
Auf Grund der recht zahlreichen Herausforderungen wurde infolgedessen selbst die
Grundsatzidee einer Programmakkreditierung in Namibia in Zweifel gezogen, da sie,
basierend auf ihrem Systemcharakter, zu einseitig auf eine reine Q-Sicherung ausgerichtet ist. Diese spezifische Fokussierung kann jedoch bei den betreffenden
namibischen Institutionen unter Umständen zu einem eigentlichen Zielkonflikt führen,
wenn sich die Ideen einer Q-Sicherung mit denjenigen einer Q-Entwicklung kreuzen. So
wurde denn auch im Kapitel 7 diskursiv aufgezeigt, dass in Namibia die reelle Gefahr
bestehen kann, dass sich einzelne Hochschulen mit ihren Programmen ausschliesslich
darauf konzentrieren könnten, die durch den Staat geschaffene Akkreditierungshürde mit
einem möglichst geringen Aufwand bestehen zu können. Das Ziel hiesse dann
infolgedessen in Namibia nicht mehr: „Qualität sichern“, sondern vielmehr „Zulassung
erhalten“.
Um diese angesprochenen Herausforderungen besser bewältigen zu können, wurde u.a.
auf Basis der in Kapitel 6 empirisch erarbeiteten Kenntnisse ein Wechsel zu einer
institutionellen namibischen Akkreditierung in Kombination mit obligatorischen QualitätsAudits vorgeschlagen. Mit Hilfe eines solchen Systemwechsels könnte die QVerantwortlichkeit wieder näher an die einzelnen Hochschulen gekoppelt werden, die QAspekte wieder in einen längerfristigen Prozess eingebunden werden, und zudem
Rücksicht auf die Individualität der bestehenden internen Q-Systeme genommen werden.
Der Aufwand der unzähligen Programmakkreditierungen würde dabei entfallen, und die
Institutionen könnten ihre knappen Ressourcen wieder darauf konzentrieren, ein eigenes,
organisationsübergreifendes Q-System aufzubauen, dieses erfolgreich zu implementieren und weiterzuentwickeln. Die vorgeschlagene Systemakkreditierung verlangt dabei
einzig Transparenz bei der Diskussion, ob die aufgebauten internen Systemsteuerungen
die Wirksamkeit des QM-Systems sicherstellen können.
Die bei diesem vorgeschlagenen Systemwechsel ebenfalls integrierten obligatorischen
Qualitäts-Audits könnten zusätzlich mithelfen, die Q-Entwicklungsprozesse durch
externe Experten unterstützen zu lassen. Bei der Diskussion um diese Evaluationsprozesse wurde jedoch im Text deutlich erwähnt, dass es sich dabei nicht nur lediglich
um ein Sammeln und Beschreiben von Tatsachen handeln könne, sondern dass die hier
angesprochene externe Evaluation vielmehr auch eine wertende Komponente zu
beinhalten habe. Insofern wäre diese Evaluation trotz der „Nicht-Berücksichtigung“ ihrer
Resultate im eigentlichen Akkreditierungsprozess (zentral dafür ist ausschliesslich die
Teilnahme, welche mit einem Teilnehmerzertifikat bestätigt werden kann) deutlich einer
Nützlichkeit verpflichtet.
Der in dieser Arbeit entwickelte Q-Ansatz mit namibiaspezifischen Q-Standards, QDimensionen und Q-Indikatoren könnte innerhalb dieses neuen Akkreditierungsprozesses als zentrales Q-Instrument eingesetzt werden. Aufgrund der nun bekannten
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Einflüsse der einzelnen Q-Indikatoren auf die in Namibia angestrebte Gesamtqualität
existiert folglich nun auch die Möglichkeit, eine Q-Strategie einer einzelnen Institution
nicht nur auf ihre Q-Ausrichtung, sondern auch auf ihre Zielerreichung hin zu überprüfen.
Mit dem Aufzeigen dieser Einsatzmöglichkeiten des erarbeiteten Q-Ansatzes in der
Praxis konnte infolgedessen eines der zentralen Ziele dieser Forschung erreicht werden:
dem Erarbeiten eines praxistauglichen Q-Instrumentes, welches in Namibia u.a.
mithelfen kann, die tertiären Tourismusbildungsinstitute in ihren Q-Entwicklungsprozessen zu unterstützen.

Mit der Diskussion eines möglichen Einsatzes einer Systemakkreditierung in Namibia
und der damit verbundenen Beantwortung der anfangs gestellten Forschungsfragen,
konnten also überwiegend alle angestrebten Aspekte dieser Arbeit abgedeckt werden.
Bevor nun im Kapitel 8 eine allgemeine Schlussfolgerung über die gesamten
Forschungsresultate hinweg gezogen wird, gilt es im Sinne einer Vervollständigung als
auch aus eigenem Forschungsinteresse heraus zu diskutieren, ob sich die in Namibia
erarbeiteten Resultate unter Umständen auch für eine Übertragbarkeit auf umliegende
SSAL eignen würden. Daneben wird in einem Folgeschritt, quasi als Versuch einer
Weiterentwicklung der erarbeiteten Kenntnisse, nochmals die Frage nach global gültigen
Q-Ansätzen in tertiären Tourismusbildungsinstitutionen aufgeworfen. Aufgrund des
jedoch bereits 1740 von Hume angesprochenen Induktionsproblems, d.h. der Herausforderung einer Verallgemeinerung von Kenntnissen, welche ausschliesslich auf
spezifischen Beobachtungssätzen beruhen, scheinen generelle Aussagen zu diesen
beiden interessierenden Fragen bereits von vornherein als nur sehr bedingt möglich.
Trotz dieser erkannten Schwierigkeiten wird in den nunfolgenden Sub-Kapiteln 7.4 und
7.5 in Anlehnung an Hegels Aussage ein solcher Versuch unternommen: "Jede
Vorstellung ist eine Verallgemeinerung, und diese gehört dem Denken an. Etwas
allgemein machen, heißt, es denken." (Hegel 1986, S.47)
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7.4

Ausssagekraft der Resultate der in Namibia durchgeführten Untersuchungen
für die umliegenden Sub-Sahara-Afrika-Länder

Obwohl Namibia erst im Jahr 1990, als letztes afrikanisches Land südlich des Äquators,
seine Unabhängigkeit von ausländischen Besatzungstruppen erlangte, können die seither erreichten Resultate im Bereich der tertiären Bildungsqualität im Vergleich zu
anderen SSAL generell wohl als „ansprechend“ eingestuft werden. Dieser Erfolg ist
dabei sicherlich einerseits auf die bereits durch die Kolonialmächte eingeführten
Bildungsstrukturen, als andererseits auch auf die Anstrengungen der beteiligten
Institutionen der letzten Jahre zurückzuführen. Daneben haben aber auch stabile
politische Verhältnisse, ein regelmässiges Wirtschaftswachstum und eine begrenzte
Inflation als externe Rahmenbedingungen die Qualiätsbemühungen zusätzlich
unterstützten können.
Wie bereits im Kapitel 3 diskutiert, verfügt jedes SSA-Land über eine eigene Vergangenheit, welche sowohl den Aufbau als auch die Weiterentwicklung des tertiären
Bildungssektors stark beeinflusste. Die in dieser Arbeit behandelte Thematik der
Tourismusbildungsqualität ist jedoch nur zu einem begrenzten Teil von den aktuellen
Bildungsqualitätsanstrengungen der einzelnen Länder abhängig. Zusätzlich dazu nimmt
in der Q-Diskussion auch immer der Stellenwert der lokalen/nationalen Tourismusindustrie eine fast ebenso wichtige Einflussposition in den jeweiligen Qualitätsbemühungen ein. Insofern erscheint jedes SSAL aufgrund der Kombination dieser zwei
Aspekte als einzigartig, und verdient infolgedessen auch eine eigene, individuelle
Betrachtung hinsichtlich seiner Anstrengungen im Bereich der Qualitätsentwicklungen in
der tertiären Tourismusbildung.
Ein Vergleich mit den in Kapitel 5 diskutierten Entwicklungen von Europas länderübergreifender Bildungsqualitätsoffensive mit dem Ziel eines „Wissenszentrums
Europa“ zeigt jedoch auf, dass trotz bestehender divergierender Bildungsstrukturen als
auch möglicher unterschiedlicher Qualitätsverständnisse mit Hilfe einer gemeinsamen
Strategie länderübergreifende Q-Ziele anvisiert werden können. Insofern drängt sich
trotz der erwähnten Einzigartigkeiten der verschiedenen SSA-Länder ein u.a. aus
intrinsischem Forschungsinteresse heraus entsprungener Wunsch auf, die in dieser
Arbeit in Namibia erzielten Forschungsresultate auf eine mögliche Übertragbarkeit auf
umliegende Länder hin zu prüfen. Aufgrund der bereits in Kapitel 1 angesprochenen
fehlenden (Zeit-)Ressourcen des Autors musste jedoch in dieser Arbeit auf eine
empirische Vergleichsforschung in unterschiedlichen SSA-Ländern verzichtet werden.
Was bleibt, ist daher auschliesslich die Möglichkeit eines diskursiven Versuchs aus der
subjektiven Sicht des Autors. Dabei muss aber deutlich erkannt werden, dass es sich
nachfolgend ausschliesslich um eine Diskussion handelt, welche aufgrund eigener
Erkenntnisse und Erfahrungen des Autors aufgebaut wurde, ohne dabei weitgehend auf
wissenschaftlich gestützte Daten zurückgreifen zu können. Obwohl bereits Saurer (1930)
ein solches Verfahren stützt („...es ist die daher Aufgabe der einzelwissenschaftlichen [...]
Forschung, in dem Subjektiven das Objektive aufzudecken“, Saurer 1930, S.415), dürfen
die nunfolgenden Aussagen also ausschliesslich als subjektive Meinung eines Einzelnen
eingestuft werden und können somit nicht als empirisch gestützte Tatsachen, sondern
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vielmehr als mögliche Basis einer weiterführenden Diskussion als auch als Startpunkt
nachfolgender Untersuchungen betrachtet werden.349

7.4.1

Kulturraumspezifische Qualitätsaspekte?

Eine Übertragung der namibischen Resultate und Erkenntnisse auf andere SSAL setzt
u.a. neben einer Vergleichbarkeit der bestehenden Strukturen zusätzlich auch ein
Wissen hinsichtlich der aktuellen Entwicklungsstände der nationalen (Tourismus-)
Bildungsprozesse voraus. Zudem kommt dem Aspekt der kulturraumspezifischen QKriterien ein besonderer Stellenwert zu.
Dass die in Kapitel 5 erarbeiteten „allgemeingültigen Q-Kriterien“ gemäss ihrer Prämisse
mit grosser Wahrscheinlichkeit in einer Vielzahl tertiärer Tourismusbildungsinstitutionen
in SSAL angewendet werden können, wird hier als unbestritten angenommen.
Infolgedessen wird der Einsatz dieses allgemeingültigen Modells in dieser Arbeit denn
auch nicht weiter verfolgt. Interessanter erscheint vielmehr der Aspekt der Gültigkeit der
zusätzlichen, namibiaspezifischen Q-Indikatoren. Gelten diese erarbeiteten Kriterien
ausschliesslich für die untersuchte Region Namibia, oder sind möglicherweise Teile
davon auch in benachbarten Ländern im südlichen Afrika einsetzbar? Zur Beantwortung
dieser Frage gilt es u.a. herauszufinden, in wie weit die in diesen Untersuchungen
gewonnenen namibiaspezifischen Q-Indikatoren kulturraumspezifisch bedingt sind.
Diese Frage gilt es als Erstes zu beantworten, da sich die einzelnen SSAL u.a. häufig
auch durch ihre lokalen Kulturen voneinander unterscheiden. Infolgedessen gilt die
These, dass die Existenz von kulturraumspezifischen Q-Indikatoren eine Anwendbarkeit
der in Namibia erarbeiteten Q-Aspekte im benachbarten Ausland erschweren würde,
während ein mögliches Fehlen dieser Fakten eine Übertragung, wenn auch nicht
unbedingt unterstützen, dann zumindest nicht behindern würde.
Aufgrund fehlender empirischer Grundlagen wird nunfolgend versucht, die angestrebten
Erkenntnisse mithilfe einer theoretischen Argumentationskette zu erarbeiten:
Die Tourismuslehre kann gemäss dem Wesen einer jeglicher Bildung als eine Offenheit
des Individuums gegenüber neuen Erfahrungen, in Kombination mit Reflexivität und
Zukunftsfähigkeit definiert werden (vgl. u.a. de Haan, 2002). Dabei gilt es jedoch die
Tatsache zu berücksichtigen, dass sowohl das eigentliche „Wissen“ als auch die
„Bildung“ jeweils stark historisch und kulturell bestimmt sind (vgl. Kapitel 3.1.1). Werden
die beiden genannten Begriffe zusätzlich um den Aspekt der „Qualität“ ergänzt, wird der
Einfluss der „Kultur“ noch weiter vergrössert, da Qualität in diesem Zusammenhang als
wertendes Instrument (gute Qualität versus schlechte Qualität) angewendet wird. Eine
Wertung setzt jedoch immer auch ein bewusstes/unbewusstes Bewertungskriterienraster
voraus. Im Zusammenhang mit der „Bildungsqualität“ setzt sich dieses Raster in der
Regel aus Kriterien zusammen, welche auf geltenden Werten und/oder Normen
aufgebaut sind; d.h. die normative Beurteilung ist kulturell bedingt.
=˃ Diese genannte Argumentationskette unterstreicht die mögliche Existenz von
kulturraumspezifischen Qualitätsaspekten in der tertiären Tourismusbildung.

349

Infolgedessen dient dieses Sub-Kapitel vielmehr einer gedanklichen Weiterführung der erarbeiteten
Erkenntnisse im Sinne eines Blickes über den berühmten Tellerrand hinaus, denn einer wissenschaftlich
soliden Grundlagenforschung.

291

Strukturelle Qualitätsaspekte der formalen Tourismusbildung in Entwicklungs- und Schwellenländern Afrikas

Der Begriff Kultur entstammt dabei dem lateinischen Wort „colere“, was soviel bedeutet
wie bebauen, bestellen, pflegen. „Jede Kultur hat ihre Besonderheiten und ihre eigenen,
für sie typischen Orientierungen. Diese prägen die Angehörigen einer Kultur und formen
deren Identität“. (Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen,
LFPS, 2015, online). Insofern sollten kulturraumspezifische Q-Indikatoren über Aspekte
verfügen, welche „... das Wahrnehmen, Denken, Werten und Handeln aller ihrer
Mitglieder [beeinflussen] und [...] ihre Zugehörigkeit zur Gesellschaft [definieren].“ (LFPS
2015, online)350
Betrachtet man die in Namibia erarbeiteten Q-Aspekte, erfüllen hauptsächlich folgende
fünf Q-Indikatoren die Kriterien einer kulturraumspezifischen Beeinflussung (dunkel
hevorgehoben):
Abbildung 119: In Namibia erarbeiteter Q-Ansatz für tertiäre Tourismusbildungsinstitutionen (inkl.
hervorgehobenen kulturraumabhängigen Q-Indikatoren)
Qualität
Institution

Programm

Lehren & Lernen

Unternehmensführung

Konzeption

Lehr- und Lernprozesse

Keine Diskriminierung

Konsistenz mit institution. Zielen

Studentenorient. Lernprozesse

Vision, Mission, Ziele

Konkurrenzfähig

Unterricht ist zielorientiert

Organigramm

Akkreditiert

Testkriterien sind transparent & fair

Führungsqualitäten

Lehr- und Lernziele festgelegt

Adäquate Rückmeldung an Studenten

Curriculum

Dozenten

Konsistenz mit Lehr- & Lernzielen

Dozenten: prof. Betreuung Studenten

Brücke zur Industrie

Doz. unterrichten analog Expertisen

Explizite Regeln
Unabhängigkeit

Unterst. Dienstleistungen,
Allgemeine Ressourcen,
Infrastruktur, HR (ohne
Dozierende)
Infr. & Dienstl. stützen Lernprozess
Infrastrukt. erfüllt gesetzl. Standards
Professionelle Studentenadmin.

Ressourcen entspr.Industriestand.

QM
Evaluation &
Q-Entwicklung
Professionelles QM-System
Qualität als Prozess
QM auf allen Niveaus in der
Organisation
Stetige Evalua. Mitarbeitende

Leistungs- & Praxisorientierung

Vorbildfunktion

Intressant & innovativ

Herzblut für Industrie & Unterricht

Problemlösungsorientiert

Partizipation Dozenten in aktuellen
Diskussionen

Erfüllt Anforderungen Stakeholder
Spezialisierungsmöglichkeiten
Logischer Aufbau & Kontinuität

QM-System bekannt

Dozenten verfügen über
Berechtigung zum Unterrichten
Keine Beeinflussung durch
persönliche Meinung des Dozenten

Effizientes & effektives Arbeiten

Kommunikation
Website vorhanden
Einfache interne Kommunik.kanäle
Zugängl. Programm- & Kursinfos
Ziele der Institution sind öffentlich
Zielgerichtete up-to-date Infos

Quelle: Eigene Abbildung

Die in Abbildung Nr. 119 hervorgehobenen fünf Q-Indikatoren finden zwar ihren
Ursprung in einem kulturellen Umfeld, können jedoch kaum ausschliesslich einem
spezifischen (namibischen) Kulturraum zugeordnet werden. Zwar sind die kulturellen
Wurzeln noch immer recht deutlich erkennbar, haben jedoch aufgrund ihrer hohen
Akzeptanz eine sehr breite Einsetzbarkeit, die weit über das Land Namibia hinausreicht.
=˃ Bei den in Namibia erarbeiteten Q-Aspekten finden sich kaum Q-Indikatoren,
welche als eindeutig kulturspezifisch angenommen werden können.
Aufgrund dieser Erkenntnisse kann gemutmasst werden, dass trotz einer anfänglich
vermuteten Existenz keine kulturraumspezifischen Hindernisse einer Umsetzbarkeit
namibischer Resultate auf andere SSAL im Wege stehen.

350

Auf eine spezifische Beschreibung der namibischen Kultur wird hier verzichtet, da der Autor grosse
Zweifel über die Existenz einer einheitlichen namibischen Kultur hegt (Namibia gilt mit seinen 13
unterschiedlichen Volksgruppen als Schmelztiegel unterschiedlichster Kulturen). Zudem wird auf das
Kapitel 4 (Das Fallbeispiel Namibia) verwiesen.

292

Einsatz des erarbeiteten Q-Instrumentes in der Praxis

Neben kulturraumspezifischen Herausforderungen gilt es nun in einem nächsten Schritt,
die erwähnten Strukturunterschiede der nationalen (Tourismus-)Bildungsbereiche als
mögliche Hemmschwelle einer Übertragbarkeit der in Namibia erarbeiteten Resultate auf
andere SSAL zu prüfen.

7.4.2

Strukturunterschiede?

Wie bereits in Kapitel 3 diskutiert, verfügen die meisten afrikanischen Länder südlich der
Sahara über eigene Universitäten. Diese wurden häufig auf den von den
Kolonialmächten aufgebauten Strukturen weiterentwickelt und später den aktuellen
politischen und sozialen Gegebenheiten angepasst. Folgende Liste gibt Auskunft über
die wichtigsten Gemeinsamkeiten (vgl. u.a. Kapitel 3):
 Die meisten Universitäten der SSAL verfügen über eine längere Tradition in
Forschung und Lehre, wurden jedoch in den letzten rund zwanzig Jahren im
Zuge einer neuen Entkolonialisierung und einem wachsenden afrikanischen
Selbstverständnis in der Regel vom Idealbild der englischen Elite-Universität
losgelöst.
 Die Universitäten sind stark auf finanzielle Hilfe von Seiten des Staates
angewiesen und befinden sich häufig in wichtigen Wirtschaftszentren des Landes.
 Die Klientel der Universitäten ist vergleichbar: Während sich eine ältere
Generation, welche sich bereits im Arbeitsleben etabliert hat, mit Hilfe eines
zweiten (häufig berufsbegleitenden) Bildungsweges zusätzliches Wissen
aneignen möchte, strömen immer häufiger junge Studierende aus ruralen
Regionen des Landes zu den Hochschulen. Die Exklusivität einer „EliteAusbildung“ wird infolgedessen zunehmend unterhöhlt.
 Obwohl die Grundlagenforschung einen wichtigen Teilbereich einer klassischen
Universität ausmacht, sehen sich die Universitäten im südlichen Afrika aufgrund
fehlender Forschungsbeiträge als auch einer explosiv wachsenden Anzahl an
Studierenden verstärkt in die primäre Funktion der Wissensvermittlung gedrückt.
 Durch die starke Nachfrage der letzten Jahre fühlen sich viele Universitäten
gezwungen, einer expansiven Wachstumsstrategie nachzuleben. Dies geht in der
Regel gepaart mit Herausforderungen wie z.B. finanziellen Engpässen, als auch
einer erschwerten Suche nach geeigneten Lehrkräften einher.
Betrachtet man hingegen die strukturellen Unterschiede wird deutlich, dass sich die
einzelnen Länder trotz vieler Gemeinsamkeiten dennoch voneinander unterscheiden:
 Verschiedene Länder des Südens (u.a. Südafrika, Mosambik) haben die
geografische Abdeckung ihres Grundgebietes mit Hochschulen bereits vor
einigen Jahren erfolgreich in Angriff genommen, während andere Länder südlich
des Äquators noch immer über anzahlmässig wenige Wissensenszentren
verfügen (z.B. Angola, Zambia). Parallel dazu wird die Möglichkeit einer Onlineoder Blended-Learning Idee (= Unabhängigkeit von der geografischen Lage der
Universität) nur von wenigen Staaten wirklich aktiv gefördert.
 Nicht alle SSA-Länder sehen sich mit der Herausforderung der lokalen Sprache
konfrontiert. Während z.B. Burundi aufgrund seiner offiziellen Landessprachen
(Kirundi und Französisch) über ein Schulsystem verfügt, welches bereits ab der
Grundschule Französisch vorschreibt, sah sich Tansania bis vor Kurzem
aufgrund seiner Amtssprache Swahili gezwungen, die gesamten Universitätslehrgänge entweder selber zu entwickeln oder aus anderen Sprachen übersetzen
zu lassen.
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 Die Ausrichtung der Universitäten hinsichtlich einer möglichen Internationalität
kann sich national deutlich unterscheiden. Während z.B die Universität von
Botswana bewusst auf ihren nationalen Studentenmarkt setzt, versuchen u.a. die
Universitäten in Namibia aktiv Studierende aus Nachbarländern anzulocken. Die
Ausrichtung der nationalen Universitäten schlägt sich dabei häufig in der
institutionellen Form (Internationalität des Lehrkörpers) als auch in den
bestehenden Curricula nieder.
In der Regel gilt für alle Universitäten dieser Region die Tatsache, dass der Staat einen
zentralen Einfluss auf die einzelnen Hochschulen ausübt. Damit verfügen die nationalen
Regierungen über die einzigartige Möglichkeit, die Q-Anstrengungen der Universitäten
nicht nur zu steuern, sondern auch aktiv voranzutreiben. Dieser Aspekt kann
infolgedessen trotz vorhandener struktureller Unterschiede als gemeinsame Chance in
einer übergreifenden Qualitätsentwicklung der tertiären Bildungsinstitutionen gewertet
werden.
=˃ Die vorhanden Strukturunterschiede zwischen den Universitäten des südlichen
Afrikas scheinen bei Aspekten der Qualitätsentwicklung nur bedingt eine Rolle
zu spielen.
In der Diskussion um eine mögliche Übernahme der namibischen Erkenntnisse auf seine
Nachbarländer gilt es in einem nächsten Schritt, die unterschiedlichen Entwicklungsstadien der verschiedenen nationalen Bildungsindustrien näher zu betrachten.

7.4.3

Unterschiede im Entwicklungsstand der Hochschulen in SSAL?

Unterschiedliche Entwicklungsstände der nationalen Bildungsindustrien können unter
Umständen einen wesentlichen Einfluss auf eine Übertragbarkeit der namibischen
Resultate auf seine Nachbarländer ausüben. Obwohl in der Regel ein Bildungsqualitätsmanagement auf allen Entwicklungsstufen möglich erscheint (vgl. u.a.
Schneider et al, 2008), braucht es im Sinne einer zweckmässigen Übertragbarkeit immer
auch einen Vergleich auf Augenhöhe, d.h. der relative Vergleich stellt die Grundbedingung, dass man Gleiches mit Gleichem vergleicht (vgl. Diem & Wolter, 2011).
Daneben gilt es jedoch auch die Tatsache zu berücksichtigen, dass die geäusserten
realistischen Qualitätserwartungen der betroffenen Personen in einem direkten
Zusammenhang mit der bestehenden Situation zu betrachten sind. Gewünschte bzw.
erwartete Qualitätsanstrengungen entstehen in der Regel aus einem Wunsch/Bedürfnis
heraus, das bestehende Jetzt zu verändern. Insofern bildet die Ausgangssituation eine
notwendige Prämisse zur angestrebten Übertragung der erarbeiteten Resultate.
Betrachtet man in diesem Zusammenhang die Entwicklungsstadien der verschiedenen
SSAL etwas genauer, so wird deutlich, dass in fast allen genannten Ländern die tertiäre
Bildung in den letzten Jahren zunehmend in den Fokus der nationalen Regierungen
gerückt ist. Diese Aussage wird durch die steigenden finanziellen Zuschüsse von Seiten
des Staates als auch durch die jährlichen oft zweistelligen Wachstumszahlen der
Studierenden zusätzlich verdeutlicht. Kenia kann hier als eines der möglichen Beispiele
dienen: Während die kenianische Regierung im Jahr 2010 ihren Universitäten eine
starke Erhöhung der finanziellen Unterstützung zusagte, verdoppelten sich im gleichen
Jahr die Studentenanmeldungen auf 40‘000 Personen (vgl. Nganga, 2010).
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Des Weiteren wird deutlich, dass sich die meisten Universitäten in einem Entwicklungsstadium zwischen „Wachstum“ und „Erneuerung“ befinden. Wachstum aufgrund der
genannten Nachfrage, Erneuerung hingegen hinsichtlich ihrer internen und externen
Ausrichtung. Harle (2013) erwähnt in diesem Zusammenhang einerseits die Herausforderung zwischen den Aspekten „Relevanz und Entwicklung“ als auch andererseits der
„Exzellenz und Internationalität“. Während die Aspekte „Relevanz und Entwicklung“ auf
einen institutionellen Stellenwert der Hochschule im Zusammenhang mit dem Fortschritt
des jeweiligen Landes zusammenhängen, weisen „Exzellenz und Internationalität“ auf
die Bedeutung der Universität im internationalen Vergleich hin. Diese sich häufig auch
konkurrierenden Zielsetzungen würden gemäss Harle die afrikanischen Universitäten
zunehmend in ihrer Entwicklung konfrontiert, da ‘... the tension between relevance and
standing has been further heightened by the rise in global university rankings, and the
concern for ‘world class’ status.‘ (vgl. Harle 2013, S.88).
Eine weitere Möglichkeit, den Entwicklungsstand des tertiären Bildungssektors zu
definieren, kann über das Instrument des Hochschulrankings erfolgen. (Der Autor ist sich
dabei der möglichen Einseitigkeit dieser Ranglisten bewusst.)351 Bei diesem Verfahren
wird u.a. versucht, mit Hilfe unterschiedlichster Indikatoren die „Exzellenz“ einer
Universität zu bestimmen. Eine „Exzellenz“ wird dabei in der Regel als Indikator einer
externen Wettbewerbsfähigkeit in Zusammenhang mit Internationalität definiert (vgl.
Harle 2010). Aufgrund der Tatsache, dass die in dieser Arbeit bereits erwähnte
Organisation ARWU (Academic Ranking of World Universities) Südafrika als einzigen
Vertreter der SSAL beurteilt, wird hier auf die vergleichbare Organisation des ‘Ranking
Webs of Universities‘ zurückgegriffen. 352 In diesem Ranking belegt in der Kategorie
„Sub-Sahara-Afrika“ das Land Südafrika die ersten fünf Ränge, während die Universität
von Nairobi (Kenya) auf Rang sechs folgt. Die Plätze sieben bis neun werden erneut von
südafrikanischen Hochschulen belegt.353 Die UNAM liegt dabei auf Rang 17, während
das namibische Polytechnikum auf den Rang 40 verwiesen wurde. Die IUM liegt
abgeschlagen auf dem 419. Platz. Diese doch recht grosse Differenz der drei
namibischen Hochschulen zeigt, dass mit Ausnahme der hochdotierten Universitäten
Südafrikas gemäss diesem Ranking verschiedenste Länder des südlichen Afrikas vergleichbare oder zumindest ähnliche „Exzellenz“-Ergebnisse aufweisen wie das
Referenzland Namibia.354
Die Summe dieser einzelnen Vergleiche hinsichtlich der Entwicklungsstände der
verschiedenen SSAL können damit zu folgender Erkenntnis führen:
=˃ Die Unterschiede im Entwicklungsstand der Universitäten der SSA-Länder
erscheinen als recht geringfügig. Afrikanische Länder in vergleichbaren wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Positionen scheinen über ähnliche
Entwicklungsstände im tertiären Bildungsbereich zu verfügen wie das
Fallbeispiel Namibia.

351
352
353
354

Für weiterführende Kritik an Hochschulrankings, siehe Kapitel 5.3.4.
Vgl. http://www.webometrics.info/en
Komplette Liste, siehe W[23]
Dabei gilt es jedoch anzumerken, dass die hier erwähnte Exzellenz als Messkriterium der
Entwicklungsprozesse einer Universität nur bedingt einsetzbar ist, da sie fast ausschliesslich die Aspekte
einer externen Wettbewerbsfähigkeit mit Hilfe eines Rankings betrachtet, während ebenso wichtige
Aspekte wie z.B. interne Qualität oder Kohärenz ausgeschlossen werden. Aufgrund der bereits
diskutierten Limitation dieser Arbeit muss jedoch im Sinne einer Vereinfachung diese Einschränkung in
Kauf genommen werden.
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7.4.4

Stellenwert der nationalen Tourismusindustrien in SSAL?

Aufgrund der Tatsache, dass eine marktgerechte tertiäre Tourismusausbildung in der
Regel auch immer eine aktive Unterstützung der beteiligten Tourismusindustrie benötigt,
wird hier die Idee vertreten, dass eine starke Tourismus-Lobby die Qualitätsentwicklungen der jeweiligen Tourismusbildungsinstitutionen nachhaltig beeinflussen
kann. Je grösser dabei die wirtschaftliche Bedeutung des Tourismus in einem spezifischen Land ist, umso grösser erscheint auch die Möglichkeit einer gewinnbringenden
Lobbyarbeit. Der dabei angesprochene wirtschaftliche Stellenwert eines nationalen
Tourismus zeigt sich in der Regel neben der Anzahl geschaffener Arbeitsplätze auch
immer im Blick auf die erworbenen Umsätze (vgl. u.a. Zielke 2004). Aufgrund der
Tatsache, dass hier die Existenz und Effektivität der verschiedenen nationalen Tourismusverbände nicht einzeln empirisch untersucht werden können, wird auf die damit eng
verknüpften Kennzahlen „Tourismusankünfte“ und „Beitrag des Tourismus zum
nationalen BIP“ ausgewichen.355
Obwohl Sub-Sahara Afrika nur gerade 3.3% der globalen Tourismusankünfte aufweist
(2010), prognostiziert die UNWTO bis zum Jahr 2020 für die genannte Region ein überproportionales Wachstum von bis zu 5% (vgl. UNWTO 2014). Dabei war der Tourismus
im Jahr 2010 in den SSAL für 2.7% des BIP verantwortlich und ermöglichte damit geschätzte 12.8 Millionen Arbeitsplätze (vgl. Christie et al. 2014). Infolgedessen war rund
jeder 20. Arbeitsplatz in den SSAL direkt mit der Tourismusindustrie verknüpft. Die
Anzahl der Tourismusankünfte unterscheidet sich in den einzelnen SSAL jedoch recht
deutlich:356
Tabelle 56: Tourismusankünfte in SSAL (2013)
Country
Cabo Verde
Congo, Dem. Rep.
Ethiopia
Gambia, The
Guinea
Kenya
Lesotho
Madagascar
Mozambique
Namibia
Rwanda
Seychelles
South Africa
Swaziland
Tanzania
Uganda
Zambia
Zimbabwe

Number of arrivals in 2013
503,000
191,000
681,000
171,000
56,000
1,434,000
433,000
196,000
1,886,000
1,176,000
864,000
230,000
9,537,000
968,000
1,063,000
1,206,000
915,000
1,833,000

Quelle: Eigene Tabelle, basierend auf Berechnungen der Weltbank, 2015

355

356

Da kaum gesicherte aktuelle Daten zu den direkten bzw. indirekten Arbeitsplätzen der einzelnen SSALänder verfügbar sind, wurde hier auf eine Einbindung dieses zentralen Aspektes beim Thema
„Stellenwert des Tourismus“ verzichtet.
Die Zahlen der übrigen SSAL fehlen.
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Während mit der unterschiedlichen Anzahl an Tourismusankünften im Jahr 2013 ein
erster Indikator hinsichtlich des Stellenwertes der nationalen Tourismusindustrie
aufgedeckt werden konnte, zeigt dieser jedoch erst in Kombination mit der damit
zusammenhängenden monetären Wertschöpfung seinen echten Nutzen für die hier
interessierende Fragestellung:
Abbildung 120: Beitrag der Tourismuseinnahmen im Verhältnis zum nationalen BIP

Quelle: Christie et al. 2014, S.46

Die Abbildung Nr. 120 macht deutlich, dass der Tourismus z.B. im Referenzland Namibia
für mehr als 8% des nationalen BIP‘s verantwortlich ist, während er in Ländern wie z.B.
Angola, Zambia oder Malawi nur eine eher untergeordnete wirtschaftliche Rolle spielt.
Die Resultate der beiden diskutierten Wirtschaftsfaktoren können infolgedessen konkrete
Hinweise auf den Stellenwert des Tourismus in den einzelnen Ländern der SSA Region
geben. So wird denn auch deutlich, dass z.B. trotz der im Vergleich hohen Anzahl
Touristen, welche Südafrika besuchen, in diesem Land der Tourismus wirtschaftlich eine
weniger wichtige Rolle einnimmt als z.B. im krisengeschüttelten Zimbabwe.
Allgemein kann daraus folgende Erkenntnis gezogen werden:
=˃ Der Stellenwert des Tourismus unterscheidet sich in den einzelnen SSAL recht
markant. Während einige Länder wie z.B. Namibia und Kenia eine recht starke
wirtschaftliche Abhängigkeit davon aufweisen, bildet der Tourismus in
verschiedenen SSAL bisher momentan nur eine recht marginale Einkommensquelle.

7.4.5

Fazit

In den vorangehenden Sub-Kapiteln 7.3 bis 7.3.4 wurde diskursiv erwogen, ob die im
Rahmen dieser Arbeit entwickelten namibischen Q-Erkenntnisse auch auf andere SSALänder übertragen werden können. Die dabei eingesetzten Kriterien konnten zwar erste
Hinweise hinsichtlich eines möglichen überregionalen Einsatzes geben, dürfen jedoch
wie bereits zu Beginn dieses Sub-Kapitels erwähnt, aufgrund ihrer Subjektivität und
Unvollständigkeit in der Auswahl als auch in ihrer fehlenden Untersuchungstiefe nur
beschränkt als zuverlässige Entscheidungsindikatoren betrachtet werden. Infolgedessen
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dürfen auch die darausfolgenden Resultate und Erkenntnisse ausschliesslich als
Meinung einer Einzelperson betrachtet werden, welche kaum dem Anspruch einer
„sauberen“ wissenschaftlichen Arbeitsweise entsprechen. Da jedoch aufgrund der
Fragestellung dieser gesamten Arbeit ein latentes Forschungsinteresse hinsichtlich der
Existenz eines überregionalen Lösungsansatzes bestand, wurde entschieden, im Sinne
eines subjektiven Ausblicks und im Rahmen einer möglichen Ausgangsvorlage für
weitere anschliessende Forschungen, einen Blick über die abgegrenzte Forschungsregion Namibia hinaus zu wagen.
Betrachtet man die Erkenntnisse aus dieser marginalen Übertragbarkeitsdiskussion,
zeigt sich in einem ersten Schritt, dass die in Namibia erarbeiteten Q-Indikatoren keine
echten kulturraumspezifischen Eigenschaften aufweisen. Diese Tatsache deckt
infolgedessen einen ersten Bruch zu vorangegangenen theoretischen Überlegungen auf.
Im anschliessenden Vergleich der vorhandenen nationalen Bildungsstrukturen der
verschiedenen SSAL wurde zudem deutlich, dass neben einem kolonialen Erbe sich die
meisten Länder des südlichen Afrikas im Prozess eines Aufbaus neuer Strukturen
befinden. Dabei stellt sich für eine Vielzahl nationaler tertiärer Bildungsbereiche u.a. die
zentrale Frage, wie die Herausforderungen einer Massifizierung von Hochschulbildung in
Zeiten struktureller Finanzierungsengpässen effizient zu lösen sei.
Das zweite diskutierte Kriterium, der Stand der Entwicklungen der verschiedenen
nationalen SSAL-Universitäten, zeigte deutlich die bestehenden Herausforderungen des
Balanceaktes der Hochschulen zwischen einer gewünschten Funktion als treibende Kraft
zur Lösung nationaler Probleme als auch einer Ausrichtung, welche vielmehr
internationale Themen aufgreift und eine möglichst globale Anerkennung anstrebt. Beide
Strategien erscheinen aus Sicht einer Universität ehrenwert, können aber aufgrund der
beschränkten Ressourcen in SSAL häufig in Konkurrenz zueinander stehen. Hierzu
wurde in der Diskussion deutlich, dass bisher einzig das Land Südafrika über eine
anerkannte Internationalität ihrer Universitäten verfügt, während andere SSA-Länder
entweder bewusst einen lokalen Ansatz wählen oder im gewählten Internationalisierungsprozess noch nicht ganz so weit fortgeschritten sind.
Der Stellenwert der Tourismusindustrie als drittes diskutiertes Abgrenzungskriterium
hingegen zeigte auf, dass der Tourismus nicht für alle SSAL die gleiche wirtschaftliche
Bedeutung aufweist. Obwohl die UNWTO fast die gesamte Region als potenzielle
Wachstumsdestination ausgewiesen hat, sind zum heutigen Zeitpunkt noch recht
deutliche Unterschiede in den nationalen Tourismuserträgen vorhanden. Daraus kann
der Schluss gezogen werden, dass sich damit wohl auch der Einfluss der nationalen
Tourismusbranche auf die Politik und Gesellschaft der einzelnen SSAL unterscheidet.
Die Summe dieser Erkenntnisse zeigt, dass es abgesehen von dem Stellenwert der
nationalen Tourismusindustrien in der Regel nur recht geringe Unterschiede bei den hier
ausgewählten Kriterien gibt. Dies kann u.a. als Hinweis gelten, dass eine Übernahme
der in Namibia erarbeiteten Q-Ansätze in anderen SSAL als möglich erscheint.
Vergleichbare Strukturen in Anbetracht ähnlicher aktueller Herausforderungen lassen
also den Schluss zu, dass möglicherweise auch ähnliche Instrumente zum gewünschten
Ziel führen können. Da sich das Kriterium „Stellenwert“ zudem nicht so sehr auf die
Aussagen über die Inhalte („Was ist in der Q-Diskussion nötig“) als vielmehr auf die
Dringlichkeit und das Aufzeigen einer Notwendigkeit/Bereitstellung eines professionellen
Basisproduktes richtet (der Student als „Produkt“ für die Tourismusindustrie), steht bei
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diesem Aspekt demnach auch nicht die Frage „Welche Q-Aspekte sind nötig?“ im
Zentrum, als vielmehr deren eigentliche Priorisierung (frei nach dem Prinzip: „Haben wir
momentan nicht andere, wichtigere Fragen zu diskutieren?“).
Bevor jedoch eine Übernahme der namibischen Resultate auf andere SSAL in Betracht
gezogen werden kann, gilt es, die individuellen Situationen der einzelnen Länder
ausführlich zu evaluieren. Zudem wird hier vor einer direkten Übernahme der
namibischen Ergebnisse ohne Konsultation der verschiedenen Stakeholder ausdrücklich
gewarnt. Es gilt, den Prozess des gemeinsamen Erarbeitens nicht zu unterschätzen. Die
damit verbundene Wertschätzung, welche den einzelnen Personen und Parteien
während eines solchen Prozesses zugewiesen wird, ermöglichen in der Regel eine
weitaus grössere Tragfläche und Akzeptanz eines zukünftigen Lösungsansatzes, als
eine direkte Übernahme eines bereits bestehenden Q-Ansatzes. Dieser Aspekt hat sich
für Namibia als ideal erwiesen, ähnliche Resultate sind aufgrund der persönlichen
Erfahrungen des Autors auch in anderen SSA-Ländern zu erwarten. Der Wert einer
Selbsterarbeitung ist in den Nationen des südlichen Afrikas mit Sicht auf ihre koloniale
Vergangenheit ein zentraler Aspekt. Das erwachte Selbstwertgefühl dieser Staaten gilt
es ernst zu nehmen und in möglichst vielen Arbeits- und Entscheidungsprozessen mit
einzubauen.

7.5

Globale Gültigkeit von Q-Ansätzen

Die Definition, Messung, als auch die Weiterentwicklung von Qualitätsaspekten in der
tertiären Tourismusbildung scheint sich in der heutigen Zeit für viele Beteiligten langsam
zu einem zentralen Anliegen zu entwickeln. Hintergründe sind dabei u.a. häufig in einem
stark wachsenden Legitimationsdruck zu suchen, welcher in der Regel darauf abzielt,
Wirksamkeitsnachweise hinsichtlich eines effizienten und effektiven Ressourseneinsatzes zu ermöglichen. Daneben helfen Qualitätsbemühungen aber auch, die
zunehmenden wirtschaftlichen und rechtlichen Vorgaben zu erfüllen, als auch ganz
generell dem allgemeinen Anspruch zu entsprechen, professionelle Arbeit zu leisten.
Die Beurteilung von Qualität in der tertiären Tourismusbildung wird dabei, wie bereits
vorangehend besprochen, von ganz unterschiedlichen Aspekten beeinflusst. Um die
angestrebten Qualitätsziele messbar zu machen, ist es jedoch erforderlich, spezifische
Qualitätsindikatoren zu definieren. Diese Indikatoren haben dabei u.a. Gütekriterien wie
z.B. dasjenige einer Messbarkeit zu erfüllen, müssen jedoch gleichzeitig auch immer den
Charakteristika des bestehenden Bildungssettings des jeweiligen Landes/der jeweiligen
Gesellschaft bzw. der jeweiligen Organisation gerecht werden, um als aussagekräftig zu
gelten.
Diese vorliegenden Forschungen haben dabei bereits in Kapitel 5 aufgezeigt, dass
momentan keine globalen Q-Ansätze in der tertiären Tourismusbildung existieren. Als
eine der dabei wohl zentralen Ursachen wurden die unterschiedlichen Definitionen, aber
noch viel stärker auch die unterschiedlichen Zielsetzungen von Qualitätsansprüchen
ausgewiesen. So ist denn auch die Frage nach Qualität fast immer mit einer
dahinterliegenden Zweckausrichtung verbunden: Werden Qualitätsanstrengungen als
Legitimationsbeweis zur Sicherstellung von zumeist staatlichen finanziellen Ressourcen
unternommen? Wird dadurch versucht, eine bessere Marktposition zu erreichen oder
sind gar Kosteneinsparungsaspekte im Sinne einer Fehlerminimierung die eigentliche
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Ursache für Q-Bemühungen? Aufgrund der Tatsache, dass die unterschiedlichen
Zielsetzungen auch immer nach unterschiedlichen Strategien und Instrumenten fragen,
muss infolgedessen der vielfach geäusserte Wunsch nach einem globalen Q-Ansatz in
der tertiären Tourismusbildung wohl auch weiterhin als unerfüllbar betrachtet werden.
Daneben drängt sich jedoch die Frage auf, wie die Antwort aussehen könnte, wenn
Institutionen über die gleichen bzw. ähnlichen Zielsetzungen verfügen würden? Könnten
die gleichen Q-Indikatoren angewendet werden, wenn sich Tourismusbildungsinstitutionen aus ganz unterschiedlichen Regionen der Welt mit identischen
Ursachen und Zielen auf den Weg machen würden, ihre Qualitätsbemühungen zu
intensivieren? Eine „saubere“ wissenschaftlich unterlegte Antwort auf diese Frage kann
leider im Rahmen dieser vorliegenden Arbeit nicht gegeben werden. Die hier getätigten
empirischen Untersuchungen haben sich gemäss ihrer Fragestellung auf eine
spezifische Region im afrikanischen Kontinent beschränkt, welche sich u.a. aufgrund
ihrer Strukturen als auch ihres Umfeldes als recht einzigartig herausstellte. Die Idee
einer globalen Verallgemeinerung der in Namibia erarbeiteten Resultate wird
infolgedessen an dieser Stelle als „nicht beantwortbar“ eingestuft. Während zwar in den
vorangegangenen Sub-Kapiteln versucht wurde, einen möglichen Ansatz einer Antwort
auf die Frage nach der Übertragbarkeit der namibischen Resultate auf andere SSAL zu
erarbeiten, muss vor der Frage einer globalen Akzeptanz hier u.a. aufgrund fehlender
Daten als auch fehlendem Wissen kapituliert werden. Diese Kapitulation darf jedoch
nicht ausschliesslich als negativ empfunden werden. Eine globale Übernahme von QAspekten könnte nämlich auch die mögliche Gefahr beinhalten, dass ein vielerorts
langsam erwachendes Q-Bewusstsein in seiner Entwicklung gestoppt werden könnte.
Eine aktive Auseinandersetzung mit Qualitätsaspekten wäre aufgrund eines extern
vorgegebenen Qualitätsrahmens überflüssig, da die zur Zielerreichung notwenigen
Strategien und Instrumente bereits allgemein bekannt wären. Insofern würde gemäss
einem Galileo Galilei (1564 - 1642) zugeordneten Zitat ein wichtiger Aspekt in der
gesamten Qualitätsentwicklung wegfallen: „Die Neugier steht immer an erster Stelle
eines Problems, das gelöst werden will“. Fällt die Neugier und damit eng verknüpft auch
die Motivation, sich mit der Qualitätsthematik auseinanderzusetzen, weg, fehlt ein
zentrales Element in der Qualitätsentwicklung. Es ist nämlich das Bewusstsein als auch
die Erkenntnis hinsichtlich der Wichtigkeit von Qualität, welche hier als unabdingbare
Basisvoraussetzungen im gesamten Q-Entwicklungsprozess eingeschätzt werden.
Insofern wird das Fehlen eines global anwendbaren Q-Systems in der tertiären
Tourismusbildung nicht zum Manko, sonderen vielmehr zu einer Chance. Die dadurch
notwendige Eigenerarbeitung kann unter Umständen Prozesse und Erkenntnisse in
Institutionen oder Gesellschaften auslösen, welche bei einer externen Vorgabe wohl in
viel geringerem Masse stattfinden würden.
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7.6

Résumé Kapitel 7

In zwei kurzen Sub-Kapiteln wurde im Sinne einer Erkenntnisweiterentwicklung diskursiv
versucht, die Frage einer Übertragbarkeit der in Namibia erarbeiteten Ergebnisse auf
andere Länder zu beantworten. Aufgrund der damit zusammenhängenen Problematik
einer Verallgemeinerung musste jedoch auf einen subjektiven Diskurs aus Sicht des
einzelnen Autors zurückgegriffen werden. Die dabei entstandenen Ansätze einer
möglichen Lösung können in die Richtung einer Übertragbarkeit der namibischen
Resultate auf weitere SSAL hinweisen. Dabei gilt es jedoch die Tatsache zu
berücksichtigen, dass diese Meinung nicht den Anspruch erheben will, durch fundierte
empirische Untersuchungen als wissenschaftlich abgestützt gelten zu wollen. Die
Resultatansätze zeigen vielmehr auf, dass weitere Forschung zur nachhaltigen
Beantwortung dieser Frage als absolut notwendig erscheinen.
Daneben wurde zudem auch marginal die Idee einer allgemeinen Anwendbarkeit von QIndikatoren besprochen, ohne dabei jedoch das Rätsel einer globalen Lösung für die QAnstrengungen aller tertiären Tourismusbildungen aufdecken zu können.
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„Alles
Wissen
und
alle
Vermehrung unseres Wissens
endet nicht mit einem Schlusspunkt, sondern mit einem Fragezeichen.”
Hermann Hesse

8. Schlussfolgerungen
Das Ziel dieser vorliegenden Arbeit war die Entwicklung eines Q-Modells für die formale
tertiäre Tourismusbildung in Namibia. Dazu wurden zu Beginn der Untersuchungen
unterschiedliche zentrale und abgeleitete Forschungsfragen gestellt, welche in drei
Thesen bzw. drei Antithesen mündeten.

8.1

Annahmeprüfung und Zielerreichung

In diesem Sub-Kapitel werden nunfolgend sämtliche Ziele und Forschungsfragen aus
dem Kapitel 1.4 beantwortet und die dazugehörenden Annahmen überprüft.

8.1.1

Übergeordnete Zielsetzung

Die übergeordnete Zielsetzung dieser Arbeit lag darin, ein Modell mit expliziten
Qualitätsstandards, Qualitätsdimensionen und Qualitätsindikatoren für die formale
tertiäre Tourismusbildung in Namibia zu entwickeln.
Dank der Mithilfe der drei tertiären namibischen Tourismusbildungsinstitutionen UNAM,
des PoN als auch der IUM, in Kooperation mit verschiedenen anderen Stakeholdern, war
es möglich, das angestrebte Q-Modell gemeinsam zu entwickeln. Aufgrund der Tatsache,
dass dieses Modell in enger Zusammenarbeit mit einer Vielzahl individueller Personen
erarbeitet wurde, konnte zudem sichergestellt werden, dass das Resultat einen tragfähigen Kompromiss beinhaltete.
Das endgültige Modell verfügt neben allgemeingültigen Q-Kriterien zusätzlich auch über
Namibia-eigene Q-Standards, Q-Dimensionen und Q-Indikatoren, welche der
spezifischen Situation als auch den bestehenden Rahmenbedingungen des Landes
Rechnung tragen.
Neben der Entwicklung dieser drei Ebenen (Standards, Dimensionen und Indikatoren)
wurden in einem Folgeschritt alle definierten Q-Kriterien auf ihren Einfluss auf die
Gesamtpräferenz hin (Richtigkeit und Wichtigkeit der einzelnen Kriterien) untersucht.
Dabei konnte aufgezeigt werden, dass in Namibia die Aspekte des Lehrens & Lernens
im Qualitätsmanagement einer tertiären (Tourismus-)Bildungsinstitution eine zentrale
Rolle zugewiesen bekommen, während andere Q-Aspekte wie z. B. die institutionelle
Unternehmensführung eher als Basisfaktoren bzw. gar als Luxusfaktoren beurteilt
werden.
Aussage 1: Beim Qualitätsmanagement der tertiären namibischen Tourismusbildungen
hat sich der Fokus stark auf die eigentlichen Aspekte des Lehrens und
Lernens zu richten.
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8.1.2
i.

Zentrale Forschungsfragen

Welche Qualitätsansätze werden heute in der tertiären Tourismusbildung in Namibia
angewendet?

Die Untersuchungen haben gezeigt, dass momentan in Namibia verschiedene QMSysteme parallel nebeneinander existieren. Dabei gilt es zwischen den institutionsinternen und den externen (staatlichen) QM-Ansätzen zu unterscheiden. Die eigentliche
externe Qualitätssicherung der verschiedenen tertiären Tourismusprogramme wird von
der NCHE im Auftrag des namibischen Staates übernommen. Dabei überprüft die NCHE
mithilfe einer Akkreditierung alle sechs Jahre die Qualität der einzelnen Programme.
Diese Kontrolle basiert hauptsächlich auf einem Selbstrapport der individuellen Hochschulen und wird anhand vorgegebener Kriterien durchgeführt.
Daneben kontrollieren alle drei tertiären Institutionen, welche in Namibia staatlich
anerkannte tertiäre Tourismusprogramme anbieten, ihre Qualität auch selber. Alle drei
Hochschulen verfügen dabei über unterschiedliche Formen eines eigenen QM-Systems.
Diese Vielfalt ist u.a. auf die verschiedenen Gesetzesvorlagen als auch auf die
vorherrschenden Rahmenbedingungen und Einflüsse von Aussen zurückzuführen.
Während z.B. die UNAM auf bestehenden Strukturen, mit u.a. starker staatlicher Einflussnahme, nach der Unabhängigkeit von einem Lehrerseminar zur Universität weiterentwickelt wurde, basiert hingegen die IUM von Beginn weg auf rein privater Initiative.
Ein Vergleich der drei in Namibia bestehenden internen QM-Systeme zeigt, dass sich die
UNAM mit ihrem Q-Ansatz in Richtung TQM bewegt, während das Polytechnikum eher
auf das EFQM-Modell setzt. Die IUM als Dritte im Bunde verlässt sich vielmehr auf die
Selbstverantwortung ihrer einzelnen Mitarbeiter.
Aussage 2: In der tertiären namibischen Tourismusbildung kommen intern unterschiedliche QM-Ansätze zum Zuge. Die UNAM verfolgt dabei eine TQMIdee, das Polytechnikum wählte den EFQM-Ansatz und die IUM setzt in der
Regel auf individuelle Qualitätskontrollen. Als externe Q-Kontrolle sichert
die NCHE mittels Akkreditierung die Mindestqualität der einzelnen
Tourismusprogramme.

ii.

Welche Qualitätsstandards, Qualitätsdimensionen und Qualitätsindikatoren werden
gemeinsam von den verschiedenen Stakeholdern der tertiären namibischen
Tourismusbildungsinstitutionen als wichtig erachtet?

Qualitätsmanagement in der Bildung heisst, anzustreben, dass die an die Institutionen
gestellten internen und externen Anforderungen erfüllt werden. In einem umfassenden
Q-Management nehmen dabei die Anforderungen und Bedürfnisse in mehrfacher
Hinsicht einen zentralen Stellenwert ein. Sie sind nicht nur Ausgangspunkt, um die
benötigten Ressourcen und die Gestaltung der Arbeitsläufe zu planen, sondern stellen
zudem auch gleich die Referenzgrössen dar, welche mithelfen, die Ergebnisse der
organisatorischen Tätigkeit beurteilen zu können (vgl. u.a. Felix 2003).
In der vorliegenden Forschungsarbeit wurde versucht, im Konsens mit möglichst allen
involvierten Stakeholdern die jeweiligen bereichs- und zielabhängigen Q-Indikatoren des
angestrebten Q-Ansatzes gemeinsam zu erarbeitet. Damit konnte sichergestellt werden,
dass die Resultate der verschiedenen Diskussionsschlaufen zu guter Letzt in einer
normativen Grundlage eines namibischen Q-Ansatz endeten. Dabei verfolgte dieser
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erarbeitete Q-Ansatz jedoch nie das Ziel, wahr oder falsch zu sein, sondern vielmehr als
legitimiert und nützlich gelten zu können.
Das erarbeitete Modell weist folgende Q-Dimensionen, Q-Standards und Q-Indikatoren
auf:357
Abbildung 121: Das erarbeitete Q-Modell mit Q-Standards, Q-Dimensionen und Q-Indikatoren
Qualität
Lehren & Lernen

Institution

Programm

Lehr- und Lernprozesse

Unternehmensführung

Konzeption

Studentenorient. Lernprozesse

Keine Diskriminierung

Konsistenz mit institution. Zielen

Unterricht ist zielorientiert

Vision, Mission, Ziele

Konkurrenzfähig

Testkriterien sind transparent & fair

Organigramm

Akkreditiert

Adäquate Rückmeldung an Studenten

Führungsqualitäten

Lehr- und Lernziele festgelegt

Professionelles QM-System
Qualität als Prozess
QM auf allen Niveaus in der
Organisation

Explizite Regeln

Stetige Evalua. Mitarbeitende
QM-System bekannt

Konsistenz mit Lehr- & Lernzielen

Dozenten: prof. Betreuung Studenten
Vorbildfunktion

Infr. & Dienstl. stützen Lernprozess

Leistungs- & Praxisorientierung

Herzblut für Industrie & Unterricht

Infrastrukt. erfüllt gesetzl. Standards

Partizipation Dozenten in aktuellen
Diskussionen

Professionelle Studentenadmin.

Dozenten verfügen über Berechtigung
zum Unterrichten

Evaluation &
Q-Entwicklung

Unabhängigkeit

Unterst. Dienstleistungen,
Allgemeine Ressourcen,
Infrastruktur, HR
(ohne Dozierende)

Dozenten
Doz. unterrichten analog Expertisen

QM

Ressourcen entspr. Industriestand.

Effizientes & effektives Arbeiten

Curriculum
Brücke zur Industrie
Intressant & innovativ
Problemlösungsorientiert
Erfüllt Anforderungen Stakeholder
Spezialisierungsmöglichkeiten
Logischer Aufbau & Kontinuität

Keine Beeinflussung durch persönliche
Meinung des Dozenten

Kommunikation
Webseite vorhanden
Einfache interne Kommunik.kanäle
Zugängl. Programm- & Kursinfos
Ziele der Institution sind öffentlich
Zielgerichtete up-to-date Infos

Quelle: Eigene Abbildung

Aussage 3: Der für Namibia zu geltende Qualitätsansatz sollte gemäss Experten über 4
Q-Standards, 8 Q-Dimensionen und 44 Q-Indikatoren verfügen.

iii.

Sind in der formalen namibischen Tourismusbildung dieselben Qualitätsindikatoren
gültig, wie diejenigen international anerkannter Qualitätssysteme?

Die Untersuchungen haben aufgezeigt, dass weltweit in der tertiären Tourismusbildung
kein allgemeingültiges Q-System existieren kann. Diese Tatsache ist u.a. auf die unterschiedlichen Zielsetzungen der einzelnen Q-Ansätze als auch auf die vielfältigen QDefinitionen zurückzuführen. Ein Vergleich der verschiedenen Qualitätsinstrumente hat
jedoch ergeben, dass gewisse Q-Indikatoren bei fast allen untersuchten Ansätze wiederzufinden sind, und daher infolgedessen als allgemeingültig angenommen werden
können. Eine Gegenüberstellung des in Namibia erarbeiteten Q-Ansatzes mit diesen
allgemeingültigen Kriterien zeigt, dass diese Kernindikatoren auch in Namibia ihre
Gültigkeit haben.
Aussage 4: Momentan existieren nur wenige Q-Kriterien, welche in allen bekannten
(inter-)nationalen Q-Ansätzen zum Tragen kommen. Diese Kernindikatoren
haben auch in Namibia ihre Existenzberechtigung.
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8.1.3

Abgeleitete Forschungsfrage

iv. Welche Qualitätskriterien werden allgemein, d.h. global in formalen tertiären
Tourismusbildungsprogrammen verwendet?
Aufgrund der unterschiedlichen Zielsetzungen lassen sich die verschiedenen Q-Ansätze
nur mit Mühe untereinander vergleichen. Die Spannweite der Zielvorstellungen der
einzelnen Q-Ansätze reicht einerseits von einer Konformität mit bestimmten Vorgaben
(zumeist Mindestanforderungen) bis andererseits hin zu einer kontinuierlichen Weiterentwicklung und Verbesserung. Diese signifikanten Unterschiede in der Zielsetzung
haben grosse Auswirkungen auf die einzelnen Q-Bemühungen. Insofern handelt es sich
um eine recht komplexe Herausforderung, z.B. Akkreditierungs- und Zertifizierungsinstrumente mit Qualitätszirkeln vergleichen zu wollen. Trotz dieser verflochtenen Ausgangslage war es im Vergleich am Ende dieser Forschungen möglich, übergreifend
gültige Q-Indikatoren aus allen ausgewählten Ansätzen herauszudestillieren.
Abbildung 122: Das allgemeingültige Q-Modell mit Q-Standards, Q-Dimensionen und QIndikatoren

Dimensionen

Standards

QUALITÄT

Institution

Programm

Unternehmensführung

Konzeption

Unterstützende
Dienstleistungen,
Allgemeine
Ressourcen,
Infrastruktur

Curriculum

Mitarbeitende

QM

HR-Management

Evaluation
und Qualitätsentwicklung

Quelle: Eigene Abbildung

Aussage 5: Ein Vergleich verschiedenster unterschiedlicher Q-Ansätze hat gezeigt,
dass folgende vier Q-Standards inkl. ihrer Q-Dimensionen als
allgemeingültig erachtet werden können:
Q-Standards
 Institution

 Programm
 Mitarbeitende
 Qualitätsmanagement

8.1.4
v.

o
o
o
o
o
o
o
o

Q-Dimensionen
Unternehmensführung
Unterstützende Dienstleistungen
Allgemeine Ressourcen
Infrastruktur
Konzeption
Curriculum
HR-Management
Evaluation und Q-Entwicklung

Allgemeine Forschungsfragen

Welche zentralen Gründe haben zur globalen Qualitätsdiskussion im Bildungsbereich geführt?

Die Gründe für das erstarkte globale Interesse an Qualität in der Bildung sind vielfältig.
Es gilt dabei die unterschiedlichen Beweggründe als auch Rahmenbedingungen der
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verschiedenen untersuchten Regionen und Länder zu berücksichtigen. Während die
aktuelle Qualitätsdebatte in Europa wohl als semantische Begleitung struktureller
Veränderungen im Bildungssystem betrachtet werden kann (inkl. Veränderung der
Finanzströme), sind die Ursachen dieser aufblühenden Diskussion z.B. in Australien
recht mannigfaltig: Dort steht vielmehr die konsequente Umsetzung nach den
Grundsätzen der ökonomischen Marktlogik, kombiniert mit den Ideen einer flexibel
gestalteten Berufsbildungsreform, im Zentrum der Q-Diskussionen. In den USA
hingegen entfachten u.a. die zahlreichen Industrieverbände, welche sich für die nichtsaatlichen Zertifizierungen der verschiedenen Programme zuständig erklären, die
Intensität der aktuellen Q-Diskussion. In den Sub-Sahara-Ländern indessen bilden
neben einer explodierenden Nachfrage, in Kombination mit struktureller Finanzknappheit,
auch der zunehmende Wettbewerbs- und Marktdruck und eine stark wachsende
Mündigkeit (u.a. basierend auf neu erschlossene Informationsquellen; Internet) die
zentralen Hintergründe einer qualitätsbezogenen Bildungsdebatte.
Aussage 6: Trotz eines scheinbar globalen Trends von Diskussionen um Qualität in der
Bildung sind die Ursachen hauptsächlich in den jeweiligen regionalen/
nationalen politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen der
einzelnen Länder zu suchen.

vi. Welche Erkenntnisse resultieren hinsichtlich u.a. angestrebter Wirkungen, eingesetzter Strategien, Instrumente und Methoden aus den bisherigen Qualitätsbildungsdiskussionen?
Unterschiedliche Ursachen in der Qualitätsdiskussion verlangen nach unterschiedlichen
Lösungsansätzen. Die Ergebnisse des Vergleiches der verschiedenen Q-Ansätze
(Kapitel 5) haben gezeigt, dass differente Lösungsmöglichkeiten (Teil-)Erfolge erzielen
können. Dabei wurde jedoch auch deutlich, dass die neo-liberale Idee einer
Bildungsqualität, welche sich ausschliesslich durch die Kräfte des Marktes alleine
regulieren lässt, von kaum einem Land konsequent verfolgt wird. Der Staat bzw. staatsnahe Interesseorganisationen scheinen immer eine wichtige Rolle in der Q-Sicherung
der tertiären Bildungsinstitutionen einzunehmen. Es zeigte sich jedoch auch, dass sich
diese Rolle langsam verändert und die Hochschulen wieder vermehrt ihre eigene
Verantwortung hinsichtlich einer Q-Entwicklung übernehmen sollten. Die Kombination:
Externe Q-Sicherung und interne Q-Entwicklung scheint für die nahe Zukunft das
grösste Erfolgspotenzial zu beinhalten. In diesem gemeinsamen Prozess sind dabei
individuelle Lösungen gefragt, welche den spezifischen Gegebenheiten der einzelnen
Institutionen und ihren Stakeholdern gerecht werden.
Aussage 7: Es gibt trotz der zahlreichen, häufig auch bereits in der Praxis erprobten,
unterschiedlichen Lösungsansätze in der Diskussion um Qualität in der
Bildung bisher wohl bloss eine zentrale Erkenntnis: Dass es das
„alleinseligmachende“ Q-Instrument oder Q-Rezept, welches im CopyPaste-Verfahren die bestehenden Probleme für alle Zeiten überall lösen
kann, nicht gibt. Als bisher beste Option hat sich eine Kombination von
externer Q-Sicherung und interner Q-Entwicklung herausgestellt. Dabei gilt
jedoch auch für diesen Ansatz, dass das bestehende Q-System als auch
seine Prozesse kontinuierlich evaluiert und verbessert werden müssen.

306

Schlussfolgerungen

vii. Wo stehen die Sub-Sahara-Länder bezüglich der Qualitätsdiskussion im Bildungswesen?
Die Qualitätsdiskussion hat auch die afrikanischen Länder südlich der Sahara erfasst.
Die Ursachen sind trotz zunehmend globaleren Verknüpfungen jedoch in der Regel in
den nationalen/regionalen Rahmenbedingungen zu suchen. Im Gegensatz zu Europa,
wo vermehrt landesübergreifende Lösungsansätze gesucht werden (z.B. Europäisches
Netzwerk für Q-Sicherung in der Hochschulbildung), sind die SSAL u.a. aufgrund der
jungen bzw. noch zu wenig stabilen politischen Strukturen häufig individuell auf
Lösungssuche. Erste länderübergreifende Projekte sind zwar ansatzweise vorhanden
(z.B. das African Quality Rating Mechanism), verfügen jedoch noch über grösseres
Entwicklungspotenzial.
Die Ergebnisse insbesondere des Kapitels 3.2. dieser Forschungsarbeit haben aufgezeigt, dass die Herausforderungen für den tertiären Sektor in den genannten
afrikanischen Ländern in der nahen Zukunft noch an Intensität zunehmen werden.
Neben akuten Finanzierungsproblemen zählt wohl die explosionsartig wachsende Nachfrage nach Studienplätzen zu den meistgenannten Bildungsherausforderungen des
nächsten Jahrzehnts. Die Zukunft wird weisen, ob es den SSAL gelingen wird, die
angestrebte „Massifizierung“ der Hochschulen in den Griff zu bekommen, ohne die
übergeordneten Qualitätsziele aus den Augen zu verlieren. Dies ist jedoch aufgrund der
anhaltenden Globalisierung absolut von Nöten, da ansonsten der Wert eines
afrikanischen Studienabschlusses international stark unter Druck geraten könnte.
Aussage 8:

Auch in den SSA-Ländern hat die Diskussion um Qualitätsaspekte die
lokalen Medien und damit gleichzeitig auch breite Teile der Bevölkerung
erreicht. Aufgrund der Tatsache, dass in diesen Ländern bis vor Kurzem
eine (tertiäre) Bildung nur einem kleinen, zumeist privilegierten Teil der
Bevölkerung offen stand, findet nun dank veränderter Rahmenbedingungen (u.a. Strukturverbesserungen der primären und sekundären
Schulstufen) ein wahrer Wettlauf auf Studienplätze statt. Die erwartete
quantitative Expansion der tertiärer Bildung weckt jedoch bei vielen
Leuten Ängste um eine mögliche Vernachlässigung der Qualitätsaspekte.

viii. Haben in den Sub-Sahara-Ländern die gleichen Gründe zu einer Qualitätsdebatte
im Bildungswesen geführt, wie in westlichen Industrienationen?
Viele Länder des afrikanischen Südens haben nach ihrer Unabhängigkeit die
bestehenden Bildungsstrukturen verändert. Es galt, die durch die Besatzungsmächte
aufgebauten Einrichtungen möglichst rasch zu verändern, um die Erinnerung an die
zumeist noch persönlich erlebte Unterdrückung zügig auslöschen zu können. Mit den
Auswirkungen dieser Systemwechsel haben jedoch auch heute noch viele SSA-Länder
zu kämpfen. Globale Organisation wie u.a. die UNO haben sich aufgrund der drohenden
Folge-Implikationen diesen Herausforderungen angenommen und gemeinsam mit den
afrikanischen Ländern grosse Anstrengungen unternommen, um die Strukturen der
primären, als auch sekundären Bildungsstufen zu verbessern. Die Früchte dieser
gemeinsamen Anstrengungen sind heute nun vielerorts ersichtlich. Diese Tatsache
resultiert jedoch nun auch in einer grossen Anzahl an potenziellen Studenten, welche
sich um den „Flaschenhals tertiäre Bildung“ sammeln. Damit wird deutlich, dass die
tertiäre Bildung zu lange von den verantwortlichen Personen und Organisationen
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vernachlässigt wurde. Es gilt nun, trotz einer weltweit angespannten finanziellen Lage,
auch den nächstlogischen Schritt in der Bildungspolitik der afrikanischen Länder,
denjenigen des tertiären Sektors, erfolgreich weiterzuführen.
Aussage 9:

8.1.5

Die Ursachen der aktuellen Bildungsqualitätsdebatte in den Sub-SaharaLändern ist auf spezifische nationale und regionale Ursachen zurückzuführen und kann nur indirekt mit globalen Ereignissen verknüpft werden.
Als wohl wichtigste Ursache gilt es, die in diesen Ländern vorherrschende
Kombination: „Wachsende Studentenzahlen“ und „knapper werdende
Finanzmittel“ zu nennen. Beide Aspekte verfügen über einen direkten
Einfluss auf zentrale Themen der Bildungsqualität und können, in
Kombination, die bestehenden Q-Probleme noch zusätzlich verstärken.

Annahme bzw. Ablehnung der ursprünglichen Thesen und Antithesen

Um die Frage nach der Gemeinsamkeit/Einheit bestehender Q-Ansätze in der
Tourismusbildung zu ergründen, wurde zu Beginn dieser Arbeit folgende These/
Antithese 1 aufgestellt:
These 1: (allgemeingültige Q-Aspekte)
Obwohl sich die Auffassung von Qualität u.a.
aufgrund
von
kulturspezifischen
Bedingungen in verschiedenen Regionen dieser
Welt unterscheiden kann, können in der
tertiären Tourismusbildung allgemeingültige,
d.h. global akzeptierte und eingesetzte
Qualitätsaspekte definiert werden.

Antithese 1:
Aufgrund der Tatsache, dass bei der
Definition von Qualität immer auch
kulturspezifische Bedingungen mit einfliessen, können in der tertiären Tourismusbildung keine allgemeingültigen, d.h.
global
akzeptierten
Qualitätsaspekte
existieren.

Die Schlussfolgerungen der in Kapitel 5 herausgearbeiteten Erkenntnisse zeigen auf,
dass trotz grosser Unterschiede in u.a. System und Zielsetzung eine kleinere Anzahl an
Q-Aspekten als allgemeingültig definiert werden kann. Dabei gilt es jedoch zu erwähnen,
dass das flächendeckende Auftreten dieser einzelnen Q-Aspekte keinerlei Aussagekraft
über ihre Wichtigkeit innerhalb der einzelnen Q-Ansätze zulässt. Vielmehr handelt es
sich hierbei aufgrund der Idee eines „grössten gemeinsamen Nenners“ fast ausschliesslich um Strukturaspekte, welche u.a. ihrer einfachen Kontrollierbarkeit wegen
überall eingesetzt werden können. Basierend auf diesen Feststellungen wird hier die
These 1 gestützt, die aufgestellte Antithese 1 hingegen verworfen.
Aussage 10: Obwohl sich die Auffassung von Qualität u.a. aufgrund von kulturspezifischen Bedingungen in verschiedenen Regionen dieser Welt
unterscheiden kann, können in der tertiären Tourismusbildung
allgemeingültige, d.h. global akzeptierte und eingesetzte Qualitätsaspekte definiert werden.
Die zu Beginn dieser Arbeit aufgestellte These/Antithese 2 befassten sich mit dem
Thema der in Namibia an bestehenden globalen bzw. den lokalspezifischen/regionalen
Verhältnissen angepassten QM-Systemen in der tertiären Tourismusbildung:
These 2: (Namibische Q-Systeme)
Die bestehenden tertiären Tourismusbildungsinstitutionen in Namibia verfügen
über ein Q-Managementsystem, welches
sich stark an internationale Q-Systeme
anlehnt und berücksichtigen infolgedessen
die individuellen Ansichten der diversen
lokalen/nationalen Stakeholder nur bedingt.
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Antithese 2:
Die bestehenden Qualitätsmanagementsysteme der namibischen tertiären Tourismusbildungsinstitutionen sind an die
spezifischen Gegebenheiten und Anforderungen ihrer diverser Stakeholder
angepasst.

Schlussfolgerungen

Die Untersuchungen haben gezeigt, dass die drei tertiären namibischen Institutionen alle
über unterschiedliche interne QM-Systeme verfügen. Die Wahl dieser QM-Ansätze
wurde dabei durch die zu diesem Zeitpunkt verantwortlichen Personen der jeweiligen
Hochschule getroffen. Trotz der Tatsache, dass sich zwei der drei Institutionen für
internationale QM-Ansätze entschieden haben (TQM und EFQM) standen die
Hochschulen jedoch zu keinem Zeitpunkt unter Druck, einen vorgegebenen QM-Ansatz
zu implementieren. Die namibische Gesetzgebung schreibt ausschliesslich vor, dass
jede tertiäre Institution, welche sich von der NCHE akkreditieren lassen möchte, über ein
internes QM-System zu verfügen habe. Über die Art des zu wählenden QM-Systems
kann jedoch jede Organisation selber bestimmen. Aufgrund dieser bis heute
bestehenden Wahlfreiheit kann hier argumentiert werden, dass sich die betreffenden
Hochschulen mit dem Ziel einer professionellen Unternehmensführung mit grosser
Wahrscheinlichkeit für denjenigen QM-Ansatz entschieden haben, welcher den
spezifischen Gegebenheiten der jeweiligen Institution am besten entspricht. Die Auswahl
zweier internationaler QM-Ansätze hingegen erscheint aus dieser Sichtweise doch als
recht interessant. Ein genauerer Blick auf die beiden ausgewählten QM-Systeme TQM
als auch EFQM zeigt jedoch, dass ihre Instrumente, trotz ihrer Internationalität, bewusst
auch lokal- bzw. regionalspezifische Aspekte mit einbeziehen (z. B. in der Ausrichtung
auf die spezifischen Bedürfnisse und Erwartungen der aktuellen und potenziellen
Kunden). Infolgedessen wird hier die These 2 aufgrund unvollständiger Korrektheit
(internationaler QM-Ansatz = ja, keine Berücksichtigung regional-spezifischer Gegebenheiten = nein) verworfen, die Antithese 2 hingegen angenommen.
Aussage 11: Die bestehenden Qualitätsmanagementsysteme der namibischen tertiären
Tourismusbildungsinstitutionen sind an die spezifischen Gegebenheiten
und Anforderungen ihrer diverser Stakeholder angepasst.

Als zusätzliche Erkenntnis und mit dem Ziel einer Kontextualisierung bzw.
Vergleichbarkeit der angestrebten Resultate wurden zudem noch folgende zwei
Aussagen formuliert:
These 3: (Ursachen der Qualitätsdebatte)
Aufgrund der Tatsache, dass die Diskussionen um Qualität (Hauptfokus: tertiäre
Bildungsstufe, Fokus Tourismus) sowohl in
Europa als auch in den SSAL nichts von ihrer
Aktualität verloren haben, kann von der
Annahme ausgegangen werden, dass auch
die Gründe, welche zu dieser Q-Debatte
geführt haben, vergleichbar sind.

Antithese 3:
Obwohl die Diskussionen um Qualität in der
Bildung (Hauptfokus: tertiäre Bildungsstufe,
Fokus Tourismus) sowohl in Europa als
auch in den SSAL aktuell viele Teile der
Gesellschaft stark beschäftigen, basieren
die Ursachen für diese Debatte in den
verschiedenen Kontinenten auf unterschiedlichen Hintergründen.

Die Untersuchungen haben gezeigt, dass die Diskussion um Qualität in der Bildung
bereits von Platon (428-348 v. Chr.) geführt wurde. Infolgedessen kann sie nicht als
neues Phänomen eingestuft werden. Die Ursachen dieser immer wieder neu aufflammenden Debatten sind jedoch fast immer verschieden und müssen im Blickwinkel
des jeweiligen Umfeldes und der jeweilig vorherrschenden Rahmenbedingungen
betrachtet werden. Obwohl in der heutigen Zeit weite Teile der aktuellen Diskussion um
Bildungsqualität häufig durch die globale Idee eines effizienten Ressourceneinsatzes
geschürt werden, sind die regionalen oder lokalen Ursachen für diese Thematik
mindestens ebenso einflussreich.
Aus diesen Erkenntnissen ist die These 3 zu verwerfen und die Antithese 3 zu stützen.
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Aussage 12: Obwohl die Diskussionen um Qualität in der Bildung (Hauptfokus: tertiäre
Bildungsstufe, Fokus Tourismus) sowohl in Europa als auch in den SSAL
aktuell viele Teile der Gesellschaft stark beschäftigen, basieren die
Ursachen für diese Debatte in den verschiedenen Kontinenten auf
unterschiedlichen Hintergründen.

8.2

Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen

300 Sonnentage im Jahr, eine artenreiche Natur und eine vielfältige Kultur locken jedes
Jahr eine immer grössere Anzahl Touristen in die verschiedenen Länder des südlichen
Afrikas. So haben, trotz grosser regionaler Unterschiede, die Tourismussektoren der
SSAL die Einbrüche der letzten Jahre, welche hauptsächlich auf die globale Finanzkrise
zurückzuführen sind, zu einem Grossteil bereits wieder wettmachen können. Nun
bereiten sich die verschiedenen Destinationen erneut auf einen weiteren Wachstumsschub vor. Die Prognosen des World Travel & Tourism Council scheinen dabei
diese Hoffnungen noch zu nähren, indem z.B. Namibia zu den zehn Ländern der Welt
gezählt wird, in welchen der Tourismussektor in den kommenden Jahren am stärksten
expandieren wird (vgl. World Travel & Tourism Council 2014).
Dieses Wachstum zeigt jedoch in den betreffenden Ländern spürbare Auswirkungen auf
die aktuelle Nachfrage nach professionellen Tourismusexperten. Bis heute vermögen die
bestehenden Hochschulen diese Lücke nur bedingt zu füllen. Die zu geringe Anzahl an
Studienplätzen, als auch die Inexistenz einer formalen Berufsbildung, zählen dabei wohl
zu den grössten Herausforderungen dieser Branche.
Die vorliegenden Untersuchungen haben gezeigt, dass der erstarkten Tourismusfachkräfte-Bedarf in Namibia momentan noch nicht zureichend abgedeckt werden kann.
Aufgrund eines zunehmenden Andrangs auf Studienplätze haben jedoch die drei
bestehenden Hochschulen bereits reagiert und vergrössern laufend ihr Angebot. Diese
Expansion wird von der namibischen Regierung, welche auf Basis ihrer nationalen
Entwicklungsstrategie (Vision 2030) u.a. die Anzahl tertiärer Abschlüsse im Lande
erhöhen möchte, stark unterstützt. Auch die nationalen Industrien, worunter auch die
namibische Tourismusindustrie, stützen die aktuellen Anstrengungen um Erhöhung der
Anzahl Studienplätze der bestehenden Hochschulen. Neben diesen Wachstumsstrategien werden aber auch Aspekte der Qualitätssicherung mit in die Expansionsentwicklungen aufgenommen. Dies darf sicher als Schritt in die richtige Richtung
gewertet werden. Namibia wird jedoch in den kommenden Jahren beweisen müssen, ob
das Land in der Lage ist, die bestehenden Q-Ansätze zusammen mit den Wachstumsprozessen weiterzuentwickeln, da die bestehenden Q-Systeme noch über grösseres
Entwicklungspotenzial verfügen und kaum mit den geplanten Ausbreitungsstrategien der
Hochschulen mithalten können. Am Ende wird sich zeigen, ob es darum geht, die Anzahl
der tertiären Abschlüsse zu vergrössern, oder um sicherzustellen, dass die wachsenden
Ausbildungszahlen über einen hohen Wert in Industrie und Gesellschaft verfügen.

8.2.1

Empfehlungen für die namibische Bildungspolitik

Die namibische Politik ist gefordert, die Thematik der Berufsausbildung intensiver in die
Praxis umzusetzen. Namibia verfügt auch fünfundzwanzig Jahre nach der
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Unabhängigkeit noch über keine praxistaugliche berufliche Bildung und hat diese
Aufgabe bisher fast ausschliesslich den bestehenden Hochschulen zugeschoben. Diese
Institutionen hingegen sehen ihren Bildungsauftrag nur noch beschränkt in der Berufsbildung und setzen zunehmend auf Aspekte wie z.B. internationale akademische Auszeichnungen sowie möglichst hohe Platzierungen in Forschungsrankings. Es zeichnet
sich in der Folge eine immer grösser werdende Lücke an fehlenden Fachkräften auf,
unter welcher in Namibia spezifisch der Tourismus zu leiden hat.
Zur Lösung dieser genannten Herausforderungen sind verschiede Bewältigungsszenarien möglich, welche von betrieblichen Ausbildungen gänzlich ausserhalb der
Institutionen, einer schulischen Ausbildung (Fachschulen, Berufsfachschulen oder Berufsakademie), einer Ausbildung im dualen System (Lehre in Verbindung mit der Berufsschule und überbetrieblichen Lehrgängen), bis hin zu spezifischen tertiären Bildungsgängen reichen können. Die Ausarbeitung dieser Szenarien sprengt jedoch den Rahmen
dieser Arbeit. Es bleibt infolgedessen hier nur die Möglichkeit eines Dringlichkeitsappells an die beteiligten Instanzen und Personen, diese Herausforderungen anzugehen.
Die vorliegenden Untersuchungen haben weiter gezeigt, dass die unterschiedlichen
Auffassungen der Aufgaben einer namibischen Hochschule zu Missverständnissen unter
den diversen Stakeholdern führen können. Während die Institutionen ihre akademische
Ausrichtung in Zukunft noch zusätzlich verstärken möchten, erwarten z.B. die Vertreter
der Tourismusindustrie von den Hochschulen noch immer eine stark berufsgerichtete
Ausbildung. Diese Dissonanz kann zu Spannungen führen, da die Felduntersuchungen
u.a. aufgezeigt haben, dass sich die involvierten Stakeholder dieser unterschiedlichen
Betrachtungsweisen häufig gar nicht bewusst sind. Solange jedoch in Namibia unter den
verschiedenen involvierten Personen und Organisationen kein Konsens hinsichtlich der
anzustrebenden Ziele der tertiären Tourismusbildungen vorherrscht, erscheint eine
Debatte um Qualität in der Bildung als Makulatur.
Aussage 13: Eine Diskussion um Qualitätsaspekte in der formalen tertiären
Tourismusbildung in Namibia kann nur dann effizient und effektiv
verlaufen, wenn alle Stakeholder von den gleichen Q-Zielsetzungen als
auch den gleichen Q-Definitionen ausgehen.
Haben sich die verschiedenen Partner einmal auf einen Lösungsvorschlag geeinigt, gilt
es, die für alle Bildungsstufen notwendigen Q-Systeme zu etablieren. Die vorliegenden
Untersuchungen haben gezeigt, dass die bisher eingerichteten Q-Sicherungsmassnahmen einer NCHE-Akkreditierung zwar als erster Schritt in die richtige Richtung gewertet werden können. Es gilt jedoch nun, diesen Ansatz in einem weiteren Schritt von
einer Programmakkreditierung hin zu einer institutionellen Akkreditierung weiterzuentwickeln. Die Schaffung dieses neuen externen Q-Systems bringt jedoch grössere Eingriffe in bestehende Q-Sicherungsstrukturen mit sich. Den daraus resultierenden
Herausforderungen entgegenzuwirken und sie am Ende auch zu überwinden, kann
jedoch nur mit einer gemeinsam getragenen Strategie funktionieren.
Aussage 14: Ein Systemwechsel hin zu einer institutionellen Akkreditierung kann für die
involvierten Organisationen kurzfristig ein zusätzlicher Aufwand bedeuten.
Er unterstützt und beschleunigt jedoch nur die bereits bestehenden
Anstrengungen. Eine Systemakkreditierung bedeutet insofern kein eigentlicher Bruch mit den bestehenden Normen, sondern sollte vielmehr aus
der Sicht einer logischen Weiterentwicklung der bereits unternommenen
Prozessschritte betrachtet werden.
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8.2.2

Empfehlungen für die NCHE

Die NCHE hat sich seit ihrer Gründung im Jahr 2003 in ihrer Grösse und Wichtigkeit
ständig weiterentwickelt und verfügt heute sowohl in den namibischen Industrien als
auch der Gesellschaft über die nötige Akzeptanz. Durch die Tatsache, dass ein Grossteil
der namibischen Studierenden hauptsächlich mit Hilfe finanzieller Unterstützung des
namibischen Staates ein Studium absolviert, diese Finanzierung jedoch nur für NCHEakkreditierte Programme erteilt wird, gibt der NCHE zudem das notwendige Gewicht bei
der Umsetzung ihrer Q-Bemühungen. Das immense Wachstum des tertiären
namibischen Bildungssektors zeigt jedoch langsam die Grenzen des bestehenden
nationalen tertiären Q-Bildungssicherungssystems auf. Neben bestehenden Transparenzentwicklungsfeldern zeigt sich in zunehmendem Masse auch der AkkreditierungsArbeitsaufwand der Vielzahl von Programmen für die NCHE als grosse Herausforderung.358 Um zudem dem Ruf der Hochschulen nach mehr Unabhängigkeit nachkommen zu können, ohne jedoch die Q-Kontrolle gänzlich aufzugeben, wird infolgedessen in dieser Arbeit für den Systemwechsel weg von der Programmakkreditierung,
und hin zur institutionellen Akkreditierung plädiert. Dieser Wechsel verfügt neben den
genannten Gründen zusätzlich über den Vorteil, dass er die Tatsache, dass alle drei
namibischen Hochschulen über unterschiedliche interne Q-Systeme verfügen, mitberücksichtigen kann.
Die empirischen Untersuchungen haben des Weiteren gezeigt, dass in der namibischen
Q-Entwicklung die eigentlichen Aspekte des Lehrens und Lernens im Zentrum zu stehen
haben. Dabei wurde deutlich, dass gewisse Q-Aspekte wie z.B. institutionelle Themen
zwar ebenfalls in die Q-Entwicklung mit integriert werden sollten, deren Einfluss auf die
Gesamtqualität jedoch nur als beschränkt eingeschätzt wurden. Es wäre nun
infolgedessen empfehlenswert, diese erarbeiteten Erkenntnisse in der Praxis umzusetzen. So können aufbauend auf den Resultaten dieser Untersuchungen bei einer
Systemakkreditierung Q-Prioritätsfelder definiert werden, welche gemäss ihrer Definition
bei einer NCHE-Kontrolle erhöhte Aufmerksamkeit zugesprochen bekommen.
Die Umsetzung zu einer eigentlichen Q-Entwicklung erfordert von vielen Stakeholdern
eine Offenheit gegenüber Veränderungen. Veränderungen sind jedoch in der Regel mit
Unsicherheit über die Zukunft verbunden und können infolgedessen auch als Gefahren
und Risiken wahrgenommen werden. Daher muss die NCHE in diesen Veränderungsprozessen eine zentrale Funktion einzunehmen, um gemeinsam mit allen involvierten
Personen und Organisationen die möglichen Resistenzen zu überwinden und die
definierten Ziele weiter aktiv anzustreben.
Aussage 15: Obwohl bei einer Systemakkreditierung die einzelnen Hochschulen über
eine viel grössere Selbstverantwortung auch hinsichtlich der Beweisführung ihrer Q-Bemühungen verfügen, stellt ein zum Vornherein
bekanntes, übergreifendes Beurteilungsraster eine Grundbedingung zur
notwendigen Transparenz und Unbestechlichkeit dar. Hier gilt es, den
Meinungen der Experten dieser Untersuchungen Rechnung zu tragen und
die in dieser Forschung erarbeiteten Q-Dimensionen und Q-Indikatoren
gemäss ihrer Wichtigkeit zu integrieren. Die NCHE als zentrales Organ
des Akkreditierungsprozesses hat eine wichtige Funktion innerhalb des
Umwandlungsprozesses einzunehmen, um die diskutierten Systemveränderungen aktiv mitzusteuern.

358

So verfügt z.B. alleine schon das Polytechnikum über 67 unterschiedliche Programme, welche es alle
einzeln zu akkreditieren gilt.
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8.2.3

Empfehlungen für die drei formalen namibischen tertiären (Tourismus-)
Bildungsinstitute

Die drei tertiären Tourismusbildungsinstitutionen haben sich entschieden,
unterschiedliche interne Q-Systeme aufzubauen. Die namibische Gesetzgebung hat
dabei diese Wahlfreiheit deutlich unterstützt. Es ist infolgedessen grundsätzlich zu
begrüssen, dass jede Institution ihr eigenes Q-System erarbeitet, welches der jeweiligen
Organisation und ihren Mitarbeitern am besten entspricht. Schliesslich hat diese Arbeit
aufgezeigt, dass in der Tourismusbildung weltweit höchst unterschiedliche Q-Ansätze
angewendet werden und dass es die übergreifend gültige Lösung aufgrund unterschiedlicher Zielvorstellungen auch gar nicht geben kann. Insofern stellt das Fallbeispiel
Namibia keine Ausnahme dar. Es gilt jedoch nun, die bereits angelaufenen QAnstrengungen weiter zu intensivieren und zu institutionalisieren. Trotz der Tatsache,
dass in Namibia momentan die Nachfrage nach Studienplätzen das Angebot bei weitem
übertrifft, erscheinen Zugeständnisse in Q-Aspekten kaum erfolgreiche Strategien auf
nachhaltigen Erfolg darzustellen. Zudem hat die zunehmende Globalisierung, wie in den
vorliegenden Untersuchungen aufgezeigt, auch die SSAL erreicht. In der nahen Zukunft
wird es daher kaum mehr ausreichen, sich als tertiäre Institution ausschliesslich auf den
lokalen Markt auszurichten. Dazu sind die bestehenden lokalen Märkte im südlichen
Afrika in der Regel zu klein, zudem ist der Konkurrenzdruck von zumeist ausländischen
Hochschulen zunehmend am Wachsen.
Der aufgezeigte externe Systemwechsel der NCHE sollte von den namibischen
Institutionen als Chance wahrgenommen werden, um ihre bereits existierenden QBemühungen weiter auszubauen und zu professionalisieren. Dabei ist es aufgrund der
neuen Akkreditierungsmöglichkeit nicht nötig, die bereits aufgebauten, individuellen
Strukturen abzubrechen, sondern sie vielmehr weiterzuentwickeln und über alle
Bereiche der Institution auszubauen. In diesem Prozess haben die drei namibischen
Hochschulen eine pro-aktive Rolle einzunehmen.
Aussage 15: Die drei namibischen Hochschulen verfügen über eigenständige interne
Q-Systeme. Diese sind jedoch momentan noch bei keiner Institution
vollständig implementiert. Im Sinne einer nachhaltigen Unternehmensführung gilt es nun, diese Systeme weiterzuentwickeln. Die NCHE kann
zwar periodisch externe Q-Kontrollen durchführen, die eigentliche QVerantwortung liegt jedoch bei den individuellen Institutionen selber. Eine
professionelle Hochschule erkennt und akzeptiert diese Verantwortlichkeit.

8.2.4

Empfehlungen für die Forschung

Mit der vorliegenden Arbeit war kaum eine umfassende Darstellung aller Q-Aspekte in
der Tourismusbildung in SSAL möglich. Beim Fokus auf das Fallbeispiel Namibia
konnten zwar neue Erkenntnisse und spezifische Resultate erarbeitet werden, allerdings
dürfen diese ausschliesslich als Mosaiksteine in der gesamten touristischen QBildungsforschung verstanden werden.
Wie bereits Heller (2008) erkannte, kann eine wissenschaftliche Arbeit zwar Fragen
beantworten, gleichzeitig wirft sie jedoch in der Regel auch immer wieder neue Fragen
auf. Dazu gehört insbesondere die Frage der Allgemeingültigkeit der Ergebnisse dieses
Fallbeispiels für andere SSAL. Daneben gilt es, Antworten auf folgende Forschungsfragen zu finden:
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 In wie weit lässt sich die Effizienz staatlicher Interventionen in die Q-Entwicklung
der tertiären Tourismusbildung in SSAL nachweisen? Sind in den Ländern des
südlichen Afrikas staatliche Q-Interventionen zu intensivieren oder zurückzubinden? Welche Lösungsmöglichkeiten sind im Balanceakt zwischen Staat und
Industrie/Markt anzustreben?
 Die Frage der Qualitätsentwicklung bei E-Learning Aktivitäten an Hochschulen
wurde u.a. aufgrund der spezifischen Eigenart dieser Lernform in diesen Untersuchungen bewusst ausgegrenzt. Dabei unternehmen jedoch verschiedene
Hochschulen der SSAL Anstrengungen, um E-Learning Aktivitäten auszubauen.
In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, wie die dabei eingesetzten
spezifischen technischen Werkzeuge, die Lehrszenarien, die Didaktik als auch
die Organisation und Administration einer Qualitätsprüfung unterzogen werden
können.
 Internationale Studierende gewinnen auch in den SSAL zunehmend an
Bedeutung. Obwohl momentan die einzelnen nationalen Märkte u.a. aufgrund der
hohen Arbeitslosigkeit in der Regel noch stark geschützt werden, finden immer
häufiger auch Gespräche über eine engere Zusammenarbeit im SADEC-Raum
statt. Die Einwanderungsgesetze der einzelnen afrikanischen Ländern
ermöglichen schon heute eine recht gute Durchlässigkeit für Studierende aus
Nachbarländern. Welchen Einfluss hat die dabei resultierende Integration und
häufig auch Akkulturation einer zunehmend wachsenden Anzahl ausländischer
Studierender auf Q-Erwartungen und Q-Entwicklung der verschiedenen Hochschulen in SSAL?
 Und sicher mit Blick auf die Implementierungen der vorliegenden Arbeit: Welche
Resultate konnten mit der Umsetzung des erarbeiteten Q-Ansatzes in
Kombination mit einer institutionellen Akkreditierung in Namibia erreicht werden?
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A1. Abkürzungen
Tabelle 57: Abkürzungen
AUQA

Australian Universities Quality Agency

BBT

Bundesamt für Berufsbildung und Technologie

BE

Business Excellence

BIP

Bruttoinlandprodukt

bzw.

beziehungsweise

CHRIE

Council on Hotel, Restaurant and Institutional Education

DEHOGH

Deutscher Hotel und Gaststättenverband

DFG

Deutsche Forschungsgemeinschaft

DGQ

Deutsche Gesellschaft für Qualität

d.h.

das heisst

DIN

Deutsches Institut für Normung

EEA

European Excellence Award

EFQM

European Foundation for Quality Management

ENQA

European Consultative Forum for Quality Assurance in Higher Education

EOQ

European Organisation for Quality

EQA

European Quality Award

ESG

European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European
Higher Education Area

ESIB

European Student Information Bureau

EU

Europäische Union

EUA

European University Association

EURASHE

European Association of Institutions in Higher Education

FNTB

Formale Namibische Tourismusbildung

GATTS

General Agreement on Tariffs and Trade

GIQAC

Global Initiative for Quality Assurance Capacity

HDI

Human Development Index

IEA

International Association for the Evaluation of Education Achievement

IMF

International Monetary Funds

IQER

Integrated Quality and Enhancement Review

ISO

International Organization for Standardization

IUM

International University of Management

JUSE

Japanese Union of Scientists and Engineers

KMU

Kleinere und mittlere Unternehmen

LDC

Less developed countries

LQW

Lernorientierte Qualitätstestierung in der Weiterbildung

LTAS

Learning and Teaching Academic Standards Project

MBNQA

Malcolm Baldrige National Quality Award

MET

Ministry of Environment and Tourism

MoE

Ministry of Education
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NAVAIR

Naval Air System Command

NVCH

National Vocational Certificate in Hospitality

OECD

Organisation for Economic Co-operation and Development

PDAC-Zyclus

Plan, do, act, check-Zyclus (=Deming-Kreis)

PIMS

Profit impact of marketing strategies

PIRLS

Progress in International Reading Literacy Study

PISA

Programme for International Student Assessment

PoN

Polytechnic of Namibia

Q

Qualität

QA

Qualitätsauszeichnung

QAA

Quality Assurance Agency for Higher Education

QM

Qualitätsmanagement

QS

Qualitätssystem

QSS

Qualitätssicherungssystem

QUS

Qualitätssicherung

RADAR

Result, approach, development, assessment and review

RHEFE

Revire of higher education in further education

SQC

Statistische Qualitätskontrolle

SSAL

Sub-Sahara Länder (= synonym mit “Länder südlich der Sahara”)

TIMSS

Trends in International Mathematics and Science Study

TQC

Total Quality Control

TQM

Total Quality Management

TQSA

Tertiary Education and Standard Agency

u.a.

unter anderem

UNDP

United Nation Development Program

UNESCO

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

UNWTO

United Nations World Tourism Organization

UKQCHE

United Kingdom Quality Code for Higher Education

UNAM

University of Namibia

US

United States

USA

United States of America

u.U.

unter Umständen

Quelle: Eigene Tabelle
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A2. Weiterführende Informationen
[W1]

Kompetenzniveaus des nationalen namibischen Kompetenzrahmens

Tabelle 58: Kompetenzniveaus des nationalen namibischen Kompetenzrahmens
level Descriptor
10
Comprehensive, systematic and in-depth mastery of a discipline/field’s knowledge,
research, analytical and/or creative requirements. Able to contribute ideas and to
debate at the cutting edge of an area of specialisation.
Highest level of research capabilities and/or in the creation of new knowledge, art or
work.
Provide through publication and/or presentation an original contribution to knowledge
through research or scholarship, as judged by independent experts and peers
applying international standards.
9
Comprehensive and systematic knowledge in a discipline or field with specialist
knowledge in an area at the forefront of that discipline or field.
Capacity for self-directed study and the ability to work independently. Planning and
carrying out of a substantial piece of original research or scholarship to
internationally recognized standards and involving a high order of skill in analysis
and critical evaluation.
Identification, analysis and proposed responses to real world or complex issues and
problems drawing systematically and creatively on the principles, theories and
methodologies of a particular discipline.
Advanced information retrieval, processing, analytical, synthesizing and independent
evaluation of quantitative and qualitative data.
Able to present and communicate academic or professional work effectively, catering
for a wide range of specialist and non specialist audiences and/or in diverse genres.
8
Deepened, comprehensive and systematic expertise in a particular discipline.
Developed research capacity using a coherent and critical understanding of the
principles, theories and methodologies of a particular discipline.
Selects research methods, techniques and technologies appropriate to a particular
problem.
Efficient and effective information retrieval and processing skills, involving critical
analysis and independent evaluation of quantitative and qualitative data.

7

6

Engages with current research and scholarly or professional literature. Able to
present and communicate academic or professional work effectively, catering for a
wide range of audiences and/or in diverse genres.
Knowledge of a major discipline with areas of specialization in depth. Analysis,
transformation and evaluation of abstract data and concepts in the creation of
appropriate responses to resolve given or contextual abstract problems.
Carry out processes that require a command of highly specialized technical or
scholastic and basic research skills across a major discipline and which involve the
full range of procedures in a major discipline. Application in complex, variable and
specialized contexts.
Planning, resourcing and managing processes within broad parameters and
functions with complete accountability for determining, achieving and evaluating
personal and/or group outcomes.
Demonstrates focused knowledge and skills in a particular field using general
principles and application and/or some specialized knowledge with depth in more
than one area. Analysis, reformatting and evaluation of a wide range of information
used in the formulation of appropriate responses to resolve both concrete and
abstract problems.
Carry out processes that require a command of wide-ranging highly specialized
technical or scholastic skills and/or which involve a wide choice of standard and nonstandard procedures, often in non-standard combinations, often in highly variable
routine and non-routine contexts.
Manages processes within broad parameters for defined activities. Complete
accountability for determining and achieving personal and/or group outcomes.
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5

4

3

2

1

Broad, general knowledge based on general principle in a specific area with
substantial depth in some aspects. Analytical interpretation of a wide range of data
and the determination of appropriate methods and procedures in response to a range
of concrete problems with some theoretical elements.
Carry out processes that require a wide range of specialized technical or scholastic
skills involving a wide choice of standard and non-standard procedures. Employed in
a variety of routine and non-routine contexts.
Self-directed and sometimes directive activity within broad general guidelines or
functions. Full responsibility for the nature, quantity and quality of outcomes, with
possible responsibility for the achievement of group outcome.
Employing a broad knowledge base incorporating some theoretical concepts or indepth applied knowledge and skills in a specific area. Analytical interpretation of
information. Making informed judgment and offers a range of sometimes innovative
responses to concrete but often unfamiliar problems.
Carry out processes that require a wide range of technical or scholastic skills and/or
that offer a considerable choice of procedures. Often employed in a variety of familiar
and unfamiliar contexts.
Applied in self-directed activity under broad guidance and evaluation. Complete
responsibility for quantity and quality of output, with possible responsibility for the
quantity and quality of the output of others.
Employing some relevant theoretical knowledge and interpretation of available
information. Uses discretion and judgment over a range of known responses to
familiar problems.
Carry out processes that require a range of well-developed skills and offer a
significant choice of procedures within a range of familiar contexts.
Applied in directed activity with some autonomy. Under general supervision and
quality checking, though with significant responsibility for the quantity and quality of
output, with possible responsibility for the output of others.
Employs basic operational knowledge using readily available information. Uses
known solutions to familiar problems with little generation of new ideas.
Carry out processes that are moderate in range, are established and familiar and
offer a clear choice of routine responses.
Applied in directed activity under general supervision and quality control. Some
responsibility for quantity and quality, with possible responsibility for guiding others.
Employs recall and a narrow range of knowledge and cognitive skills. No generation
of new ideas.
Carry out processes that are limited in range, repetitive and familiar, and employed
within closely defined contexts.
Applied in directed activity under close supervision with no responsibility for the work
or learning of others.

Quelle: Eigene Tabelle in Anlehnung an die Namibia Qualifications Authority, 2012
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Staatlich akkreditierte Tourismusaus- und Weiterbildungsmöglichkeiten in
Namibia (primäre und sekundäre Bildungsstufe)

Tabelle 59: Staatlich akkreditierte Tourismusaus- und Weiterbildungsmöglichkeiten in Namibia
(primäre und sekundäre Bildungsstufe)
Level QualificaLocations
Accredited Studies
Institution
tions
6
Diplomas/
Tertiary/
Higher Certificate of
International University of
Certificates Colleges/
Administration: Travel,
Management
and Higher
Private/
Tourism and Hospitality
Certificates Workplace
Advanced Diploma: Travel
Triumphant College
and Tourism
Advanced Diploma: Tourism Monitronic Success College
and Business Studies
5
Vocational
Certificate of Administration: International University of
Training
Travel, Tourism & Hospit.
Management
Centres/
Certificate in Hospitality
Polytech. Namibia
Workplace/ Operations
Private/
Diploma: Travel and
Triumphant College
Schools
Tourism

4

3

2

Vocational
Training
Centres/
Workplace/
Private/
Schools
Vocational
Training
Certificate

Senior
Secondary
Certificate/
Mix of units

Vocational
Training
Centres/
Workplace/
Private/
Schools

Schools/
Private/
Workplace/
Opening
Learning

Diploma: Tourism and
Business Studies

Monitronic Success College

Advanced Diploma: Tourism
and Business Studies
Advanced Diploma: Travel
and Tourism
Certificate: Travel and T.

ILSA Independent College

Certificate: Tourism and
Business Studies
Certificate: Tourism and
Business Studies

Monitronic Success College

Diploma: Travel and
Tourism
Diploma: Travel and
Tourism and Marketing
Diploma: Tourism and
Business Studies
NVCH:359 F&B Service
Operations
NVCH: Food Preparation

Internat. Training College –
Lingua Consultancy Service
Katutura Community College

NVCH: Front Office
Operations
NVCH: House Keeping &
Laundry Operations
National Tour Guiding
Certificate
NVCH: Food & Beverage
Service Operations
NVCH: Food Preparation
NVCH: Front Office
Operations
NVCH: House Keeping &
Laundry Operations

Wolwedans Foundation Trust

Internat. Training College –
Lingua Consultancy Service
Triumphant College

ILSA Independent College

ILSA Independent College
Wolwedans Foundation Trust
Wolwedans Foundation Trust

Wolwedans Foundation Trust
Namibian Academy for
Tourism and Hospitality
Wolwedans Foundation Trust
Wolwedans Foundation Trust
Wolwedans Foundation Trust
Wolwedans Foundation Trust

Quelle: Eigene Tabelle in Anlehnung an die Namibia Qualifications Authority 2012

359

NVCH = National Vocational Certifificate in Hospitality
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Curriculum des BA of Arts in Tourism Programms der UNAM

Tabelle 60: Curriculum des BA of Arts in Tourism Programms der UNAM
BACHELOR OF ARTS IN TOURISM
Curriculum Compilation:
At first year level students register for the University Core Curriculum modules and the required
two (2) modules in Geography and Environmental Studies indicated below, plus two (2) modules
in Management Studies and two (2) modules in Area Studies. Furthermore, students select one
(1) language subject from the available BA language subject offerings (cf. G.1.3.2.1) as minor
subject and register for the two (2) required first year level modules in the relevant language, in
line with the relevant subject regulations. The normal first year level curriculum of a student
registered in the BA (Tourism) degree programme will therefore consist of eleven (11) modules
(176 credits), compiled as follows:
SUBJECT:

University Core Curriculum

Geography and Environmental Studies at first year level

Management Studies at first year level

Area Studies at first year level

Selected BA language subject at first year level
YEAR ONE
Students register for the four (4) modules below:
Module titel
Geography & Environ. Fundamentals of Physical Geography
Studies
Fundamentals of Human Geography
Area Studies
African Civilisations
Language and Culture
Students furthermore select one (1) of the three options (A, B or C) in Management Studies
below and register for the corresponding two (2) modules:
Option A
Fundamentals of Accounting A
Fundamentals of Accounting B
Option B
or: Fundamentals of Accounting A
Basic Macroeconomics
Option C
Basic Microeconomics
Basic Macroeconomics
BA laguage subject
Students add the two first year modules of the selected BA language
subject as minor subject, in line with the relevant subject regulations
YEAR TWO
At second year level students continue with Geography and Environmental Studies as their first
major subject and select either Management Studies or Area Studies as their second major
subject; the subject not selected is discontinued after its modules at first year level have been
passed. Students also proceed with the BA language subject selected as minor subject in the
first year. The normal second year level curriculum of a student registered in the BA (Tourism)
degree programme will therefore consist of nine (9) modules (144 credits), compiled as follows:
SUBJECT

Geography and Environmental Studies at second year level as first major subject

Management Studies or Area Studies at second year level as second major subject

Selected BA language subject at second year level as minor subject
Module titel
Climatology and Geomorphology
Settlement and Economic Geography
Pedology and Biogeography (half-module)
Social Geography (half-module)
Students select either area studies or management studies to proceed with as their second
major subject, and discontinue the subject not selected.
Students who select area studies as their secod major subject register for the following modules:
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Module title
Visual Culture and Concepts in Africa
Ethnomusicology: Musical Art in Namibia
Early Namibian History
Students who select Management Studies as their second major subject continue with the
Option (A, B or C) selected at first year level and register for the corresponding modules:
Option A
Organisational/Personnel Psychology
Financial Accounting 1A
Financial Accounting 1B
Option B
Organisational/Personnel Psychology
Intermediate Macroeconomics I
Intermediate Macroeconomics II
Option C
Organisational/Personnel Psychology
Intermediate Microeconomics I
Intermediate Microeconomics II
BA language Subject
Students add three (3) second year level modules of the BA
language subject selected at first year level as minor subject, in line
with the relevant subject regulations.
YEAR THREE
At third year level students continue with Geography and Environmental Studies as their first
major subject and either Management Studies or Area Studies as their second major subject
selected at second year level. Students also proceed with the BA language subject selected as
minor subject in the first year. The normal third year level curriculum of a student registered in
the BA (Tourism) degree programme will therefore consist of eight (8) modules (128 credits),
compiled as follows:
SUBJECT

Geography and Environmental Studies at third year level as first major subject

Management Studies or Area Studies at third year level as second major subject

Selected BA language subject at third year level as minor subject
All students register for the following module in Geography and Environmental Studies plus the
Excursion:
Environmental Studies
Excursion
Subdisciplines
Module title
General Geography
General Methods and Techniques in Geography
Regional Geography
Geographic Information Geographic Analysis and Techniques
Systems
Geographic Information Systems
All students add the following two (2) half-modules:
Module title
Professional Communication Practice (half-module)
Presentation Skills (half-module)
Students who selected Area Studies as their second major subject register for the following two
(2) modules:

Twentieth Century Namibia

Sociology of Namibian Society
Students who selected Management Studies as their second major subject register for the
following two (2) modules:

Tourism Management

Tourism Entrepreneurship
BA Language Subject
Students add two (2) third year level modules of the BA language
subject selected at first year level as minor subject, in line with the
relevant subject regulations.

321

Strukturelle Qualitätsaspekte der formalen Tourismusbildung in Entwicklungs- und Schwellenländern Afrikas

YEAR FOUR
At fourth year level students continue with Geography and Environmental Studies as their first
major subject and either Management Studies or Area Studies as their second major subject
selected at second year level. The BA language subject selected as minor subject is discontinued
after its required modules at first to third year level have been passed. The normal fourth year level
curriculum of a student registered in the BA (Tourism) degree programme will therefore consist of
eight (8) modules (128 credits), compiled as follows:
SUBJECT

Geography and Environmental Studies at fourth year level as first major subject

Management Studies or Area Studies at fourth year level as second major subject
All students register for the following three (3) year-modules in Geography and Environmental
Studies:

Tourism Studies

Concepts of Environmental Management

Research Paper in Geography and Environmental Studies
Students furthermore select one (1) of the following three (3) subdisciplines in Geography and
Environmental Studies and register for the equivalent of one (1) module in the selected
subdiscipline:
Subdiscipline
Module title
Political Geography
Political Geography
Advanced Themes and Themes in Advanced Geography and Environmental Studies
Environ. Studies
Remote Sensing
Remote Sensing
Applied Spatial Analysis
Students who selected Management Studies as their second major subject register for three (3)
modules according to the following rules:
All students in Management Studies register for the three (3) modules below:

Tourism Planning and Development

Tourism Marketing

Research Paper in Tourism Management Studies
Students in Management Studies add a further one (1) module from the two (2) modules below:

Intercultural Communication
or

Advanced Public Relations and Advertising
Students who selected Area Studies as their second major subject register for the three (3)
modules below:

Public History/Museum and Heritage Studies

Tourism and Visual Culture in Namibia

Research Paper in Area Studies
Students in Area Studies add a further one (1) module from the three (3) modules below:

Intercultural Communication

Rural Sociology

Advanced Public Relations and Advertising
Quelle: Webseite UNAM
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Curriculum des BA-Programms Travel & Tourism Management des PoN

Tabelle 61: Curriculum des BA-Programms Travel & Tourism Management des PoN
BACHELOR OF TRAVEL AND TOURISM MANAGEMENT
YEAR ONE
Semester 1
Course titel
Tour Guiding 1
Introduction to Hospitality & Tourism Industry
English in Practice
Plus any ONE of the following languages:
Basic German 1A
Basic French 1A
Basic Portuguese 1A
Basic Spanish 1A
Semester 2
Computer Usage Skills
Tour Guiding 2
Economic Development of the Tourism Industry
Introduction to Hospitality and Tourism Accounting
English for Academic Purposes
Introduction to Hospitality & Tourism Industry
English in Practice
Plus any ONE of the following languages:
Basic German 1A
Basic French 1A
Basic Portuguese 1A
Basic Spanish 1A
YEAR TWO
Semester 3
Marketing 1 (Hotel & Tourism)
Public Relations for Tourism
Events Management
Entrepreneurship
Professional Writing
And any ONE of the following:
Tourism Operations
Travel Theory & Practice 1
Semester 4
Financial Control 1
Human Resource Management 1(Hotel & Tourism)
Urban Tourism
Professional Communication
And any ONE of the following:
Tourism Destination Management 2
Travel Theory & Practice 2
YEAR THREE
Semester 5
Supervisory and Management Skills
Tourism & Local Economic Development
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Hospitality & Tourism Law
Safety, Security and First Aid
And any ONE of the following:
Tourism Destination Management 3
Travel Theory & Practice 3
Semester 6
In-Service Training
YEAR FOUR
Semester 7
Research Methodology
Strategic Management in Hospitality & Tourism
Tourism Policy and Planning
Managing Human Resources in Hospitality & Tourism Organizations
Semester 8
Ecotourism Planning & Management
Financial Management in Hospitality & Tourism
Tourism Research Project
Strategic Marketing in Hospitality & Tourism
Quelle: Webseite PoN

324

Anhang

[W5]

Curriculum des BA-Tourismus-Programms der IUM

Tabelle 62: Curriculum des BA-Tourismus-Programms der IUM
Year
Subject
Year 1
Accounting I
Business Communication I
Business Studies I
Computer Studies I
Introduction to Regional Economics (SADC)
Mathematics I
Travel, Tourism and Hospitality I
Year 2

Accounting for Managers
Economics I
HR Management
Marketing
Organizational Behaviour
Travel, Tourism, Hospitality II (Operations Management)
Selection: Business Law or System Analysis

Year III

Business Studies III
Information Management Systems
Organizational Behaviour
Tourism and the Environment
Travel, Tourism and Hospitality (International Operations)
Selection: Strategic HR-Management or Strategic Marketing

Year IV

Event Management
Geographical Differentiation of Tourism
Services Marketing Strategies
Selection:
i) Field project: Lodge Management
ii) Tourism development
iii) Tourism Marketing

Quelle: Webseite IUM
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[W6]

Übersicht über ausgewählte Herausforderungen und deren Einflussfaktoren
auf die heutige Situation im namibischen Tourismus und dessen Aus- und
Weiterbildung

Tabelle 63: Übersicht über ausgewählte Herausforderungen und deren Einflussfaktoren auf die
heutigen Situation im namibischen Tourismus und dessen Aus- und Weiterbildung
Thema
Fokus
FokusBemerkungen
gruppe
TourisAllgemein - Der Tourismus wird für Namibia immer wichtiger (u.a.
mus
Beitrag BIP & Jobs).
 Im Tourismus (hauptsächlich Gastgewerbe) überwiegen
vielfach kleinstrukturierte „Mom & Dad“-Organisationen
(meist ohne tourismusspezifische Ausbildung), welche
historisch aus Farmen gewachsen sind.
StellenBehörden
 Regierung & zuständige Stellen haben Wichtigkeit des
wert
Tourismus erkannt.
Bildung
Allgemein Behörden
 Erbe der Kolonialherrschaft im Bildungswesen ist noch
(Fokus:
nicht überwunden.
tertiäre
 Zu viele Veränderungen innerhalb der letzten Jahre.
Bildungs Sprachenproblem ungelöst.
stufe)
 Affirmative Action bremst gute Lehre, da ein Mangel an
gut ausgebildeten Lehrkräften/Dozenten herrscht.
 Gesetzliche Grundlage der zuständigen Organisationen
(z.B. NCHE) stimmt nicht mit ihrem Auftrag in der Praxis
überein.
 Zuständige Organisationen (NQA, NCHE) kommen aus
unterschiedl. Gründen ihrer Verantwortung nicht nach.
 Überschneidung der Zuständigkeiten der involvierten
staatlichen Organisationen.
TourisAngebot
Behörden
 Verschiedene Organisationen sind involviert
mus(Herausforderung Zusammenarbeit über mehrere
bildung
staatliche Organisationen hinweg).
 Wenige touristische Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten (fast ausschliesslich auf Windhoek
beschränkt).
 Sekundäre (Berufs-)Bildung: erst im Entstehen
begriffen, noch geringes Angebot.
 Tertiäre Stufe: Qualitätsentwicklung noch sehr jung.
 Alle drei tertiären Bildungsinstitute stützen sich auf
individuelle gesetzliche Mandate ab.
Industrie
 Viele on-the-job Ausbildungen, welche jedoch nicht
staatlich akkreditiert sind.
StellenBehörden
 Stellenwert der Tourismusbildung wurde erkannt, aber
wert /
(noch) nicht umgesetzt.
AkzepIndustrie
 Stellenwert noch nicht sehr hoch, da z.T. die Meinung
tanz
vorherrscht, dass „... der Tourismus mit gesundem
Menschenverstand zu bewältigen sei.“
 Generell tiefe Akzeptanz der bestehenden
Tourismusbildungen auf Grund fehlendem Vertrauen in
die akkreditierten namibischen Bildungsinstitutionen. 360
Quelle: Eigene Tabelle

360

Gemäss Aussagen des ’Skills Research Deficite Reports’ (2010), einer Kooperation der ‘Namibian
Employers’ Federation’ (NEF), der ‘National Union of Namibian Workers’, dem ‘Ministry of Labour &
Social Welfare’, der ‘National Union of Namibian Workers’ (NUNW) und des ‘Trades Union Congress of
Namibia’ (TUCNA) sind 10% aller Befragten ‘completely dissatisfied with tertiary education and trainings’,
39% ‘mostly dissatisfied’, 37% ‘partially satisfied’, 13% ‘mostly satisfied’, und 1% ‘completely satisfied’
(vgl. Namibian Employers’ Federation 2010)
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Die Delphi-Methode im Vergleich mit ähnlichen Untersuchungsmethoden

Der Nutzen und die Rechtfertigung eines Delphi-Einsatzes bei den vorliegenden
Forschungsarbeiten konnten wie erwähnt im Sub-Kapitel 6.3.1 aufgezeigt werden.
Obwohl schon kurz zu Beginn des Teil-Kapitels 6.1 diskutiert, gilt es aufgrund einer
klaren wissenschaftlichen Analyse zu testen, ob unter Umständen ähnliche Methoden
nicht eine grössere Chance auf Erfolg versprechen würden. Dabei wurden im
vorliegenden Projekt anfangs grundsätzlich alle Methoden als zulässig erachtet, welche
den Aspekt der Befragung beinhalteten. Aufgrund der spezifischen Fragestellung
mussten bei dem vorliegenden Projekt u.a. folgende zwei Methoden in Betracht gezogen
werden: die Gruppenbefragung als auch das Einzelinterview. Beide Methoden verfügen
über die Möglichkeit zur Erfassung von Informationen zu einem spezifischen Thema. In
der folgenden Tabelle Nr. 64 sind Hauptmerkmale, Einsatzmöglichkeiten als auch die
Vor- und Nachteile der erwähnten zwei Methoden im Vergleich zur Delphi-Methodik
überblicksartig zusammengefasst. Diese Tabelle erhebt dabei nicht den Anspruch auf
Vollständigkeit, sondern zielt in ihrer überblicksartigen Analyse auf eine Vergleichbarkeit
einzelner Hauptaspekte, um am Ende eine für dieses Projekt geeignete Methodenwahl
vornehmen und begründen zu können.
Tabelle 64: Methodischer Vergleich von Einzelinterview, Gruppendiskussion und Delphi
Experteninterview
Gruppendiskussion
Delphi
Eigenheit/Definition
Das Experteninterview Die Gruppendiskussion
Die Delphizielt auf den
ist im Allgemeinen als
Methode nutzt in
Wissensvorsprung, der Gespräch einer Gruppe
mehreren Wellen
aus der privilegierten
von UntersuchungsExpertenmeinunPosition des Experten
personen zu einem
gen und bedient
in einem Funktionsbestimmten Thema
sich dabei eines
kontext resultiert.
unter Laborbedinganonymen
ungen zu verstehen.
Feedbacks.
Einsatzmöglichkeiten  Kommt häufig dort
 Die Gruppendiskus Bei Delphi
zum Einsatz, wo
sion dient vor allem
besteht die
komplexe und
zur Untersuchung
Möglichkeit
exklusive Wissensüberindividueller
eines breiten
bestände von
Verhaltenskonzepte,
Einsatzes. Sie
Experten erhoben
Einstellungen und
gilt in der Regel
werden sollen.
Vorstellungen.
als geeignet,
 Experteninterviews
 Diese Methode
wenn unvollwerden mit Vorliebe
scheint besonders
ständiges bzw.
dann eingesetzt,
geeignet, wenn es
ungesammeles
wenn es sich um
um kollektive
Wissen über ein
ein Themenfeld von
Einstellungen oder
bestimmtes
grosser Aktualität &
öffentliche
Phänomen
Komplex. handelt.
Meinungen geht.
vorliegt.
Hauptvorteile der
 Detaillierte Informa-  Aufgrund der
 Integration von
Methode
tionsgewinnung inInteraktion der
Einzelmeinunnerhalb kurzer Zeit.
Gruppenteilnehmer
gen zu einem
sind umfangreichere &
Gesamtereignis
spontanere Erkennt Wahrung von
nisse zu erwarten als
Anonymität
z.B. bei einem Einzelder Teilinterview. Sie ist
nehmer.
zudem preiswert, da
 Durch das
häufig kleinere StichFehlen domiproben genügen.
nierender Per In relativ kurzer Zeit
sönlichkeiten
können eine
werden indiv.
grössere Menge von
Meinungen
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Hauptnachteile der
Methode

 Schwierige
Überprüfbarkeit der
Validität und
Reliabilität der
Resultate.
 Die Problematik der
Auswertung, da die
Fülle an Antworten
nur schwer zu
kategorisieren &
einzuordnen ist.






Daten erhoben
werden.
Ein Moderator ist
ausreichend.
Oft sind Teilnehmer
stolz, dass nach ihrer
Meinung gefragt
wird. (Motivation)
Vielfältige Ideenproduktion. Teilnehmer
regen sich gegenseitig zu Ideen an.
Abhängigkeit der Ergebnisse vom Moderator.
Persönlichkeiten
können das
Gespräch und
dessen Inhalt
dominieren.
Gefahr einer
Diskussion, welche
sich in unwichtigen
Themen/Details
verstrickt.

nicht verfälscht.
 Die Ausschaltung unwichtiger Informationen ist
gewährleistet.
 Der Gruppenzwang zur
Konfirmität ist
inexistent.
 Expertenwahl
kann u.a. das
Ergebnis
beeinflussen.
 Durch die
wiederholte
Befragung ist
die Methode
sehr zeitaufwendig.

Quelle: Eigene Tabelle basierend auf Erkenntnisse von u.a. Atteslander 2010, Bogner 2005, Häder 1996

Die tabellarische Darstellung der drei möglichen Einsatzmethoden zeigt auf, dass bei
den vorliegenden Untersuchungen alle drei erwähnten Methoden, falls alleine eingesetzt,
unter Umständen auch zu einem möglichen Ziel hätten führen können. Dabei wurde
jedoch auch ersichtlich, dass alle diskutierten Methoden sowohl über individuelle Vor- als
auch Nachteile verfügen. Es kann des Weiteren festgestellt werden, dass neben der
Delphi-Methodik unter Umständen auch mit einer anderen Methode Lösungsansätze für
die in Kapitel 1 definierte Fragestellung hätten erarbeitet werden können. Häder erwähnt
in diesem Zusammenhang: ”Es ist [bisher] weder gelungen nachzuweisen, daß die
Grundidee des Delphi-Ansatzes anderen Gruppeninteraktionsverfahren generell überlegen ist, noch war es [bisher] möglich zu zeigen, daß Delphi gegenüber anderen
Ansätzen prinzipielle Nachteile aufweist” (Häder 1996 S.6). Die hier getätigte
Methodenwahl wurde neben den erwähnten Vorteilen u.a. hauptsächlich aufgrund der
Tatsache gefasst, dass sich mithilfe der Delphi-Methodik eine grössere Anzahl Experten
(und damit auch deren Meinungen und Erfahrungen) in das Projekt einbinden liessen.
Daneben gab unter anderem auch die gewährleistete Anonymität der Antworten den
Ausschlag. Aufgrund der vorherrschenden nationalen Normen und Werte der
namibischen Gesellschaft musste davon ausgegangen werden, dass sich Studierende in
einer Diskussion mit z.B. Institutionsleitern und Dozierenden rasch von deren Meinungen
hätten überzeugen lassen, bzw. aufgrund ihrer gesellschaftlichen Rolle nur sehr bedingt
den Versuch unternommen hätten, zu widersprechen. Mit dem Wissen der bestehenden
Herausforderungen beim Einsatz einer Delphi-Methodik wurde während des gesamten
Untersuchungszeitraumes versucht, die bekannten Schwierigkeiten und Limitationen
dieser Methodik so viel als möglich zu minimieren, um die Wissenschaftlichkeit während
des gesamten Projektes zu gewährleisten.
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Gütekriterien quantitativer und qualitativer Untersuchungen

Gemäss Steinke (2007) stehen Personen, welche empirische Forschung betreiben, „...
nicht nur vor der Aufgabe, ein Untersuchungsdesign aufzusetzen, die Daten zu erheben
und auszuwerten,“ [sonder stehen auch vor der Frage,] „... an Hand welcher Kriterien sie
die Qualität und Wissenschaftlichkeit ihrer Studie festmachen.“ (Steinke 2007 S.176).
Dies gilt dabei gleichermassen sowohl für die quantitative als auch die qualitative
Forschung. 361 Heute sind Gütekriterien als Massstäbe, an denen die Qualität von
Untersuchungsergebnissen gemessen werden kann, akzeptierte und unabdingbare
Hilfsmittel moderner Forschung.
Dabei müssen sich jedoch qualitative Forschungsmethoden im Verhältnis zu
quantitativen Methoden u.a. hinsichtlich ihrer quantifizierbaren Vergleichbarkeit als auch
z.B. hinsichtlich ihrer Reproduzierbarkeit grossen Herausforderungen stellen. Um Willkür
und Beliebigkeit auch in qualitativen Forschungsbereichen auszuschliessen, werden
auch hier wissenschaftliche Mindeststandards vorausgesetzt (vgl. Meinke 2012).
Während die quantitative Forschung auf bewährte Haupt-Gütekriterien wie Objektivität,
Reliabilität und Validität setzten kann, bestehen bei der empirischen Sozialforschung
unterschiedliche Ansichten (vgl. Bortz 2006). Lüders (2003) in Bohnsack (2005) erwähnt,
dass es „... keinen weit erkennbaren Konsens darüber gibt, wie die Qualität dieser
[qualitativen] Projekte einzuschätzen [ist,] weil die entsprechenden verbindlichen
Maßstäbe bislang nicht zur Verfügung stehen" (Lüders 2003, in Bohnsack 2005, S.64).
Bohnsack (2005) hingegen entgegnet, dass jedoch "... überzeugende empirische
Ergebnisse auch ohne eine - unbestreitbar notwendige ... - Explikation der Gütekriterien
oder Standards produziert werden [können]." (Bohnsack 2005 S.64).
Zu diesem Problembereich wurde im Jahr 2001 ein DFG-Rundgespräch362 durchgeführt,
dessen Teilnehmer auf der Basis eigener Projekterfahrung der Frage nach der Qualität
qualitativer Forschung in der Erziehungswissenschaft nachgingen. Dabei wurde u.a. eine
Erstellung und Modifizierung eines Schemas mit Qualitätskriterien für qualitative
Untersuchungen erarbeitet. Dieses Schema beinhaltete schlussendlich die zwei gleich
bedeutsamen und letztlich aufeinander verwiesenen Kernbereichen „elementare Anforderungen" des qualitativen Forschungsprozesses als auch die „methodologische
Reflexion". Dieses dort erarbeitete Raster diente diesen vorliegenden Untersuchungen
u.a. als Richtlinie zur Beurteilung ihrer Güte.

361

362

Der Autor ist sich der laufenden Diskussion um die Formulierung von Qualitätskriterien für die qualitative
Forschung bewusst. Momentan sind gemäss Steinke (2000) drei Grundpositionen zu erkennen: jene
Gruppierung, welche sich für eine Übernahme klassischer Gütekriterien aus der quantitativen Forschung
stark machen. Jene, welche sich für eine Erarbeitung neuer Kriterien einsetzen, und schlussendlich jene
Gruppierung, welche Gütekriterien für die qualitative Forschung grundsätzlich ablehnen (vgl. Steinke
2000).
DFG = Deutsche Forschungsgemeinschaft
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Tabelle 65: Qualitätskriterien für qualitative Forschungsprojekte
Elementare Anforderungen











Klare Abgrenzung der Problemstellung.
Umfassende Aufarbeitung des Forschungsstandes.
Auswahl des Feldes gemäss Problemstellung.
Adäquate Auswahl von Feldzugängen.
Begründung für die ausgewählten Formen der
Materialerstellung/Datenbildung.
Materialaufbereitung/-Dokumentation.
Schritte/Verfahren der Materialauswertung.
Klärung und Kontrolle der Relationen zwischen verwendeten Konzepten (untereinander & zum
Material).
Durchführung von Rückkopplungen zwischen
Materialauswertung/Materialgewinnung (ggf.
Mehrfach).
Geeignete Darstellungsformen der Ergebnisse.






Themen methodologischer
Reflexion
Adäquatheit (von Fragestellung,
Methode und Gegenstand).
Abstraktion (Verhältnis von
Material, Materialdeutung &
Erkenntnis).
Selbstkontrolle (Interaktion in der
Forschergruppe/Interaktion mit
Erforschten).
Geltungsbegründung
(Durchsichtigkeit des Verfahrens,
Prüfbarkeit, Glaubwürdigkeit,
Verallgemeinerbarkeit der
Ergebnisse).

Quelle: Helsper 2001, S.258

In dieser Arbeit wird die Meinung vertreten, dass eine wissenschaftliche Untersuchungen,
welche sich dem übergeordneten Thema der Qualität widmet, forschungslogisch ihre
eigene inhaltliche und methodische Qualität mit Hilfe von Massstäben benennen und
messbar machen müssen.
Infolgedessen wird in dieser Arbeit durch eine generelle Anwendung der drei Kriterien
Objektivität, Reliabilität als auch Validität, analog den Untersuchungen von Meinke
(2012), versucht, sowohl die Wissenschaftlichkeit als auch die Güte und die Geltung aller
empirischen Forschungsprozesse sicherzustellen (vgl. Steinke 2000). Der Einsatz dieser
drei aus der quantitativen Forschung stammenden Kriterien gilt dabei zwar bei der
qualitativen Forschung als nicht immer eindeutig anwendbar, sie können jedoch aber
auch dort unter Umständen zumindest als Anhaltspunkte bzw. als Leitfäden zur
Orientierung dienen.
Die Anwendung dieser genannten drei Kriterien erfordert jedoch bei den qualitativen
Untersuchungsprozessen eine Modifizierung. Zudem kann hier nur von einer bedingten
Annäherung gesprochen werden, da eine vollständige Sicherstellung der Gütekriterien
hier nicht bestehen kann (vgl. Steinke 2007) "Eine abschließende Kriteriendiskussion
lässt sich nur unter Berücksichtigung der jeweiligen Fragestellung, Methode, Spezifik
des Forschungsfelds und des Untersuchungsgegenstands führen." (Steinke 2000 S.323).
Die folgende Tabelle zeigt, welche Massnahmen bei den vorliegenden Untersuchungen
getroffen wurden, um den drei erwähnten Gütekriterien bestmöglich gerecht zu werden
(siehe folgende Seite):
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GüteKriterium

Tabelle 66: Angewandte Massnahmen zu Erfüllung der Gütekriterien Objektivität, Reliabilität &
Validität

Quantitativ

Objektivität
Reliabilität

Argumentation
Die Objektivität gibt Auskunft
darüber, inwieweit die
Unabhängigkeit der Untersuchungsergebnisse sowohl
während der Phase der
Durchführung, der
Auswertung als auch der
Interpretation gewährleistet
ist.363

Die Reliabilität definiert den
Grad der Messgenauigkeit
eines Instrumentes und gibt
infolgedessen Auskunft über
das Ausmass, welches bei
einer Wiederholung des
Erhebungsprozesses unter
gleichen Bedingungen die
gleichen Resultate erzielen365
366

363

364
365
366

367

Qualitativ

Die Subjektivität von
Forscher und Beforschten
spielt hier eine wichtige
Rolle im Erkenntnisprozess
und kann daher nicht
eliminiert werden. Die
systematische Reflexion
der Subjektivität der
beteiligten Menschen und
ihrer Deutungen sozialer
Wirklichkeit trägt zur
Qualität und Nachvollziehbarkeit qualitativer Forschungsergebnisse bei.
Daher kann hier die intersubjektive Übereinstimmung versch. Untersucher
in der Analyse desselben
Forschungsgegenstandes
übertragen werden.364
Die Forderung nach Reproduzierbarkeit der Ergebnisse ist auch auf
qualitative Forschungsgegenstände anzuwenden.
Dabei muss die
Reproduzierbarkeit als
Kern der Reliabilität
allerdings als ein relatives
Kriterium angesehen
werden.367

Umsetzung
 Präzise Beschreibung
des methodischen
Vorgehens der
Planung, Durchführung und Auswertung der
Untersuchungen.
(= Transparenz)
 Alle Daten sind
zugänglich.
 Interviews sind
Leitfaden gestützt.
 Identisches
Untersuchungsmaterial für
Probanden.

 Präzise Beschreibung
des methodischen
Vorgehens der
Planung, Durchführung und Auswertung der
Untersuchungen.
(= Transparenz)
 Störungsfreie
Befragungssituation
(soweit möglich).

Meinke (2012) erklärt, dass folglich keine individuellen Einschätzungen oder Interpretationen des
Anwenders in die Untersuchung einfliessen dürfen, welche die intersubjektive Reproduzierbarkeit der
Untersuchung gefährden würden (vgl. Meinke 2012).
Vgl. Legewie 2005.
Vgl. Atteslander 2010.
In der klassischen Testtheorie, so erklärt Seale (1999), liefere ein reliables Instrument im Wiederholungsfall konstante und nahezu identische Ergebnisse (vgl. Seale 1999).
So kann z.B. bei einer Wiederholbarkeit eines Interviews trotz desselben Kontextes und derselben
Fragestellung nicht davon ausgegangen werden, dass der Interviewverlauf derselbe ist (vgl. Legewie
2005).

331

Validität

Strukturelle Qualitätsaspekte der formalen Tourismusbildung in Entwicklungs- und Schwellenländern Afrikas

Die Validität in der empirischen Forschung gibt
gemäss Friedriks (1990) an,
ob die Methode tatsächlich
das misst, was sie messen
sollte.368 Im Hinblick auf
empirische Untersuchungsdesigns handelt es sich hierbei
in der Regel um einen Grad,
welcher angibt, inwieweit Ergebnisse einer Untersuchung
einen Anspruch auf
allgemeine Gültigkeit
aufweisen.369

Bei der internen Validierung  Präzise Beschreibung
von z.B. Interviews wird die
des methodischen
Vertrauenswürdigkeit und
Vorgehens der
Glaubwürdigkeit der
Planung, DurchAussagen der
führung und AusInterviewpartner geprüft.
wertung der
Untersuchungen.
Externe Validität liegt vor,
(=
Transparenz)
wenn das in einer

Triangulation
Untersuchung gefundene
(verschiedene
Ergebnis zu Phänomen A
Quellen).
auch jenseits der
 Grundgerüst der
Untersuchungssituation
Befragung basiert auf
Aussagen über A erlaubt.370
einer umfangreichen
Literaturrecherche.
 Pre-test

Quelle: Eigene Tabelle in Anlehnung an Meinke 2012, S.221

Da in den vorliegenden qualitativen Untersuchungen eine Objektivität nicht im Sinne
einer quantitative Forschung erreicht werden konnte, kommt hier dem Aspekt der
Transparenz der Dokumentation eine zentrale Rolle zu. Die Dokumentation des
Forschungsprozesses entwickelte sich somit zu einem zentralen Gütekriterium
qualitativer Sozialforschung. Sie konnte zur Sicherung als auch zur Prüfung der Nachvollziehbarkeit des gesamten Forschungsablaufes dienen (vgl. Meinke 2012). "In der
Dokumentation wird der Weg festgehalten, wie die ForscherIn zu ihren Ergebnissen
kommt und wie Entscheidungen im Forschungsprozess begründet werden." (Freikamp
2008 S.229). Die Forderung nach intersubjektiver Nachvollziehbarkeit mithilfe einer
transparenten und ausführlichen Dokumentation kann gemäss Freikamp (2008) letztlich
darin resultieren, dass die Studien im Licht ihrer eigenen Kriterien beurteilt werden
können (vgl. Freikamp 2008)

368
369

370

Vgl. Friedrichs 1990.
Cook et al (1979) erwähnen hierbei die Unterscheidung zwischen interner und externer Validität,
während Bortz & Döring (2007) auf die Inhaltsvalidität, Kriteriumsvalidität und Konstruktvalidität
verweisen.
Interne Validität (def.): gibt an, inwieweit die Ergebnisse einer Untersuchung auf eine Manipulation
zurückgeführt und mögliche Störeinflüsse ausgeschlossen werden können (vgl. Scholl 2009).
Externe Validität (def.): Bezeichnet die Generalisierbarkeit oder Repräsentativität der Untersuchungsergebnisse. Sie gibt also an, ob man von einem gefundenen Ergebnis auf andere Personen,
Situationen und/oder Zeitpunkte verallgemeinern kann. „Externe Validität meint die Gültigkeit der
gesamten Versuchsanordnung“ (vgl. Scholl 2009).
Inhaltsvalidität (def.): = Kontentvalidität. Gibt an, inwieweit ein Erhebungsverfahren die Inhalte eines
interessierenden Merkmals vollständig und erschöpfend erfasst. (vgl. Scholl 2009).
Kriteriumsvalidität (def.) gibt an, inwieweit ein Untersuchungsverfahren ein interessierendes Merkmal so
misst dass es mit einem für das Merkmal relevanten Aussenkriterium übereinstimmt (vgl. Scholl 2009).
Konstruktvalidität (def.): Die Konstruktvalidität gibt an, inwieweit ein Test oder Erhebungsverfahren ein
interessierendes Merkmal so misst, dass es mit bestehenden Konstruktdefinitionen und Theorien
übereinstimmt (vgl. Scholl 2009).
In dieser vorliegenden empirischen Forschung geht es weniger um die Gültigkeit von Messungen und
Messinstrumenten als vielmehr um die Gültigkeit von Interpretationen, damit aber auch um die Gültigkeit
von Verallgemeinerungen und um die Gültigkeit von eingesetzten Methoden (vgl. imb - Institut für Medien
und Bildungstechnologie 2010).
Vgl. Legewie 2005.
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[W9] Eingesetzte Powerpointpräsentation der ersten Delphi-Umfragewelle
Abbildung 123: Eingesetzte Powerpointpräsentation der ersten Delphi-Umfragewelle
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Patric Arn / UNAM / August 2013
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[W10] Elektronischer Fragebogen der zweiten Delphi-Umfragewelle (aufgeschaltet
auf surveymonkey.com) inkl. Begleit-Mail
Begleit-Mail:
Dear reader
I will very much appreciate your assistance in a survey I am carrying out on quality aspects of
tertiary tourism education in Namibia for my PhD studies in Tourism Management. My aim is to
reach as many people involved as possible, so therefore I also choose you as you are an important
stakeholder in this subject. The questionnaire can be accessed through the web link below.
https://www.surveymonkey.com/
To access the questionnaire one can click on the web link or copy and paste the link. The first
page of the questionnaire starts with the title of the survey “A survey of quality aspects in the
tertiary tourism education in Namibia” followed by a short introduction letter. At the end of the
page click on to the word NEXT to go to the next page of the questionnaire and so on until the
last page. At the end of the last page is the word DONE, click on it to forward the completed
questionnaire to me.
Thank you for your cooperation.
Patric Arn
If you have any questions, please do not hesitate to contact me by e-mail or phone
E-Mail: Patric_arn@yahoo.com
Tel: 085-6078205
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Online - Umfrage surveymonkey.com
Tabelle 67: Zweite Delphi-Online-Umfrage

General information
1

What is your position/function?
Please choose one of the following answer (please tick)
□ Management (general)
□ Quality–manager
□ Lecturer (incl HoD)
□ Student

2

Institution
The institution should be independent from any political, ideological and
religious party.
Please choose one of the following answers (please tick)
□This is one of the very crucial criteria, when it comes to quality in higher education in Namibia.
□This criterion seems plausible and right to me.
□This criterion is wrong, respectively unnecessary.
□I do not understand this criterion / this sentence.
□The sentence should be rephrased, like:…

3

The institution does not discriminate on the basis of race, age, color, religion,
national origin or ancestry, sex, gender, disability, veteran status, genetic
information, sexual orientation, or gender identity or expression.
Please choose one of the following answers (please tick)
□This is one of the very crucial criteria, when it comes to quality in higher education in Namibia.
□This criterion seems plausible and right to me.
□This criterion is wrong, respectively unnecessary.
□I do not understand this criterion / this sentence.
□The sentence should be rephrased, like:…

4

The institution is meeting its affirmative action responsibilities.
Please choose one of the following answers (please tick)
□This is one of the very crucial criteria, when it comes to quality in higher education in Namibia.
□This criterion seems plausible and right to me.
□This criterion is wrong, respectively unnecessary.
□I do not understand this criterion / this sentence.
□The sentence should be rephrased, like:…

5

The institution has a clear vision, an explicit mission, aims and objectives, which
are known and understand by its members and students.
Please choose one of the following answers (please tick)
□This is one of the very crucial criteria, when it comes to quality in higher education in Namibia.
□This criterion seems plausible and right to me.
□This criterion is wrong, respectively unnecessary.
□I do not understand this criterion / this sentence.
□The sentence should be rephrased, like:…

6

The institution has a professional structure (hierarchy) with documented
responsibilities.
Please choose one of the following answers (please tick)
□This is one of the very crucial criteria, when it comes to quality in higher education in Namibia.
□This criterion seems plausible and right to me.
□This criterion is wrong, respectively unnecessary.
□I do not understand this criterion / this sentence.
□The sentence should be rephrased, like:…
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7

Institutional rules, regulations and guidelines are well documented, explicit and
relevant, are included in daily activities and are known and understand by its
members and the students.
Please choose one of the following answers (please tick)
□This is one of the very crucial criteria, when it comes to quality in higher education in Namibia.
□This criterion seems plausible and right to me.
□This criterion is wrong, respectively unnecessary.
□I do not understand this criterion / this sentence.
□The sentence should be rephrased, like:…

8

The management demonstrates leadership ability.
Please choose one of the following answers (please tick)
□This is one of the very crucial criteria, when it comes to quality in higher education in Namibia.
□This criterion seems plausible and right to me.
□This criterion is wrong, respectively unnecessary.
□I do not understand this criterion / this sentence.
□The sentence should be rephrased, like:…

9

All members of the institution perform efficiently and work effectively.
Please choose one of the following answers (please tick)
□This is one of the very crucial criteria, when it comes to quality in higher education in Namibia.
□This criterion seems plausible and right to me.
□This criterion is wrong, respectively unnecessary.
□I do not understand this criterion / this sentence.
□The sentence should be rephrased, like:…

10

The student administration is centralized, professionally structured,
professionally staffed and fully supports the various needs of the stakeholders
(e.g. students, lecturers, management)according to their mandate and with
respect to confidentiality.
Please choose one of the following answers (please tick)
□This is one of the very crucial criteria, when it comes to quality in higher education in Namibia.
□This criterion seems plausible and right to me.
□This criterion is wrong, respectively unnecessary.
□I do not understand this criterion / this sentence.
□The sentence should be rephrased, like:…

11

The facilities and supporting services accommodate the needs of teaching,
learning and research.
Please choose one of the following answers (please tick)
□This is one of the very crucial criteria, when it comes to quality in higher education in Namibia.
□This criterion seems plausible and right to me.
□This criterion is wrong, respectively unnecessary.
□I do not understand this criterion / this sentence.
□The sentence should be rephrased, like:…

12

The facilities meet the standards and regulations of safety, hygiene and
sanitation.
Please choose one of the following answers (please tick)
□This is one of the very crucial criteria, when it comes to quality in higher education in Namibia.
□This criterion seems plausible and right to me.
□This criterion is wrong, respectively unnecessary.
□I do not understand this criterion / this sentence.
□The sentence should be rephrased, like:…
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13

The resources are comparable to the standards set by the tourism industry.
Please choose one of the following answers (please tick)
□This is one of the very crucial criteria, when it comes to quality in higher education in Namibia.
□This criterion seems plausible and right to me.
□This criterion is wrong, respectively unnecessary.
□I do not understand this criterion / this sentence.
□The sentence should be rephrased, like:…

14

Workloads are assigned reasonably.
Please choose one of the following answers (please tick)
□This is one of the very crucial criteria, when it comes to quality in higher education in Namibia.
□This criterion seems plausible and right to me.
□This criterion is wrong, respectively unnecessary.
□I do not understand this criterion / this sentence.
□The sentence should be rephrased, like:…

15

The institution makes its aims and objectives clear to the public.
Please choose one of the following answers (please tick)
□This is one of the very crucial criteria, when it comes to quality in higher education in Namibia.
□This criterion seems plausible and right to me.
□This criterion is wrong, respectively unnecessary.
□I do not understand this criterion / this sentence.
□The sentence should be rephrased, like:…

16

The institution has an up-to-date website, which meets the needs of the
stakeholders (e.g. present students, potential students, staff, government etc.).
Please choose one of the following answers (please tick)
□This is one of the very crucial criteria, when it comes to quality in higher education in Namibia.
□This criterion seems plausible and right to me.
□This criterion is wrong, respectively unnecessary.
□I do not understand this criterion / this sentence.
□The sentence should be rephrased, like:…

17

Interactive contact and communication between individuals of the institution
(e.g. staff, students, and management) is easily accessible.
Please choose one of the following answers (please tick)
□This is one of the very crucial criteria, when it comes to quality in higher education in Namibia.
□This criterion seems plausible and right to me.
□This criterion is wrong, respectively unnecessary.
□I do not understand this criterion / this sentence.
□The sentence should be rephrased, like:…

18

The general information about the programme is openly accessible.
Please choose one of the following answers (please tick)
□This is one of the very crucial criteria, when it comes to quality in higher education in Namibia.
□This criterion seems plausible and right to me.
□This criterion is wrong, respectively unnecessary.
□I do not understand this criterion / this sentence.
□The sentence should be rephrased, like:…

19

Faculty members and students are informed regularly about new policies and
regulations.
Please choose one of the following answers (please tick)
□This is one of the very crucial criteria, when it comes to quality in higher education in Namibia.
□This criterion seems plausible and right to me.
□This criterion is wrong, respectively unnecessary.
□I do not understand this criterion / this sentence.
□The sentence should be rephrased, like:…
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20

Programme
Each programme has explicit aims and objectives (incl. SMART-learning
outcomes) which meet the needs of the different major stakeholders (e.g.
students, industry, and government).
Please choose one of the following answers (please tick)
□This is one of the very crucial criteria, when it comes to quality in higher education in Namibia.
□This criterion seems plausible and right to me.
□This criterion is wrong, respectively unnecessary.
□I do not understand this criterion / this sentence.
□The sentence should be rephrased, like:…

21

The aims and objectives of the programme fit within the goals of the institution
and are known and understand by the faculty members and the students.
Please choose one of the following answers (please tick)
□This is one of the very crucial criteria, when it comes to quality in higher education in Namibia.
□This criterion seems plausible and right to me.
□This criterion is wrong, respectively unnecessary.
□I do not understand this criterion / this sentence.
□The sentence should be rephrased, like:…

22

The programme is accepted (incl. accreditation) and known by the various
stakeholders outside the university (e.g. members of the tourism industry).
Please choose one of the following answers (please tick)
□This is one of the very crucial criteria, when it comes to quality in higher education in Namibia.
□This criterion seems plausible and right to me.
□This criterion is wrong, respectively unnecessary.
□I do not understand this criterion / this sentence.
□The sentence should be rephrased, like:…

23

The programme is competitive in comparison with other universities.
Please choose one of the following answers (please tick)
□This is one of the very crucial criteria, when it comes to quality in higher education in Namibia.
□This criterion seems plausible and right to me.
□This criterion is wrong, respectively unnecessary.
□I do not understand this criterion / this sentence.
□The sentence should be rephrased, like:…

24

The design of the curriculum is consistent with the aims and objectives of the
programme.
Please choose one of the following answers (please tick)
□This is one of the very crucial criteria, when it comes to quality in higher education in Namibia.
□This criterion seems plausible and right to me.
□This criterion is wrong, respectively unnecessary.
□I do not understand this criterion / this sentence.
□The sentence should be rephrased, like:…

25

The curriculum fulfils the needs of the various stakeholders.
Please choose one of the following answers (please tick)
□This is one of the very crucial criteria, when it comes to quality in higher education in Namibia.
□This criterion seems plausible and right to me.
□This criterion is wrong, respectively unnecessary.
□I do not understand this criterion / this sentence.
□The sentence should be rephrased, like:…
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26

The curriculum enhances the students’ problem solving competences
(knowledge and know-how).
Please choose one of the following answers (please tick)
□This is one of the very crucial criteria, when it comes to quality in higher education in Namibia.
□This criterion seems plausible and right to me.
□This criterion is wrong, respectively unnecessary.
□I do not understand this criterion / this sentence.
□The sentence should be rephrased, like:…

27

The curriculum follows the principles of logical order and continuity.
Please choose one of the following answers (please tick)
□This is one of the very crucial criteria, when it comes to quality in higher education in Namibia.
□This criterion seems plausible and right to me.
□This criterion is wrong, respectively unnecessary.
□I do not understand this criterion / this sentence.
□The sentence should be rephrased, like:…

28

The curriculum is performance driven.
Please choose one of the following answers (please tick)
□This is one of the very crucial criteria, when it comes to quality in higher education in Namibia.
□This criterion seems plausible and right to me.
□This criterion is wrong, respectively unnecessary.
□I do not understand this criterion / this sentence.
□The sentence should be rephrased, like:…

29

The curriculum is interesting and innovative.
Please choose one of the following answers (please tick)
□This is one of the very crucial criteria, when it comes to quality in higher education in Namibia.
□This criterion seems plausible and right to me.
□This criterion is wrong, respectively unnecessary.
□I do not understand this criterion / this sentence.
□The sentence should be rephrased, like:…

30

The curriculum offers choice for specialisation.
Please choose one of the following answers (please tick)
□This is one of the very crucial criteria, when it comes to quality in higher education in Namibia.
□This criterion seems plausible and right to me.
□This criterion is wrong, respectively unnecessary.
□I do not understand this criterion / this sentence.
□The sentence should be rephrased, like:…

31

The curriculum supports the exchange between study and industry and supports
the transition between study and practical work environment.
Please choose one of the following answers (please tick)
□This is one of the very crucial criteria, when it comes to quality in higher education in Namibia.
□This criterion seems plausible and right to me.
□This criterion is wrong, respectively unnecessary.
□I do not understand this criterion / this sentence.
□The sentence should be rephrased, like:…

32

Teaching & Learning
Lecturers teach effectively to achieve the aimed learning outcomes.
Please choose one of the following answers (please tick)
□This is one of the very crucial criteria, when it comes to quality in higher education in Namibia.
□This criterion seems plausible and right to me.
□This criterion is wrong, respectively unnecessary.
□I do not understand this criterion / this sentence.
□The sentence should be rephrased, like:…
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33

The learning process is student oriented. (= One of the most important goals of
the university is the learning outcome of the student.)
Please choose one of the following answers (please tick)
□This is one of the very crucial criteria, when it comes to quality in higher education in Namibia.
□This criterion seems plausible and right to me.
□This criterion is wrong, respectively unnecessary.
□I do not understand this criterion / this sentence.
□The sentence should be rephrased, like:…

34

Multiple teaching methods, teaching materials and teaching aids are used to
achieve the aimed learning outcomes due to the fact that students have different
learning styles.
Please choose one of the following answers (please tick)
□This is one of the very crucial criteria, when it comes to quality in higher education in Namibia.
□This criterion seems plausible and right to me.
□This criterion is wrong, respectively unnecessary.
□I do not understand this criterion / this sentence.
□The sentence should be rephrased, like:…

35

Faculty members provide appropriate guidance and feedback to students to
enhance their learning.
Please choose one of the following answers (please tick)
□This is one of the very crucial criteria, when it comes to quality in higher education in Namibia.
□This criterion seems plausible and right to me.
□This criterion is wrong, respectively unnecessary.
□I do not understand this criterion / this sentence.
□The sentence should be rephrased, like:…

36

A variety of assessment methods to evaluate the students learning process are
used due to the fact that students have different learning styles.
Please choose one of the following answers (please tick)
□This is one of the very crucial criteria, when it comes to quality in higher education in Namibia.
□This criterion seems plausible and right to me.
□This criterion is wrong, respectively unnecessary.
□I do not understand this criterion / this sentence.
□The sentence should be rephrased, like:…

37

Assessment criteria are precise, objective, transparent, fair and measurable.
Please choose one of the following answers (please tick)
□This is one of the very crucial criteria, when it comes to quality in higher education in Namibia.
□This criterion seems plausible and right to me.
□This criterion is wrong, respectively unnecessary.
□I do not understand this criterion / this sentence.
□The sentence should be rephrased, like:…

38

All lecturers have the necessary competences, experiences and qualification to
teach.
Please choose one of the following answers (please tick)
□This is one of the very crucial criteria, when it comes to quality in higher education in Namibia.
□This criterion seems plausible and right to me.
□This criterion is wrong, respectively unnecessary.
□I do not understand this criterion / this sentence.
□The sentence should be rephrased, like:…
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39

The lecturers’ expertise fit the aim of the programme.
Please choose one of the following answers (please tick)
□This is one of the very crucial criteria, when it comes to quality in higher education in Namibia.
□This criterion seems plausible and right to me.
□This criterion is wrong, respectively unnecessary.
□I do not understand this criterion / this sentence.
□The sentence should be rephrased, like:…

40

Lecturers support each student equally and professionally.
Please choose one of the following answers (please tick)
□This is one of the very crucial criteria, when it comes to quality in higher education in Namibia.
□This criterion seems plausible and right to me.
□This criterion is wrong, respectively unnecessary.
□I do not understand this criterion / this sentence.
□The sentence should be rephrased, like:…

41

Lecturers actively participate in domestic/national/international academic and
professional activities such as conferences and research papers.
Please choose one of the following answers (please tick)
□This is one of the very crucial criteria, when it comes to quality in higher education in Namibia.
□This criterion seems plausible and right to me.
□This criterion is wrong, respectively unnecessary.
□I do not understand this criterion / this sentence.
□The sentence should be rephrased, like:…

42

In his/her daily life, the lecturer shows passion for the tourism industry and the
passion to educate.
Please choose one of the following answers (please tick)
□This is one of the very crucial criteria, when it comes to quality in higher education in Namibia.
□This criterion seems plausible and right to me.
□This criterion is wrong, respectively unnecessary.
□I do not understand this criterion / this sentence.
□The sentence should be rephrased, like:…

43

In his/her professional and private life, the lecturer acts as a role model with
strong social competences (e.g. Empathy, honesty, punctuality etc.).
Please choose one of the following answers (please tick)
□This is one of the very crucial criteria, when it comes to quality in higher education in Namibia.
□This criterion seems plausible and right to me.
□This criterion is wrong, respectively unnecessary.
□I do not understand this criterion / this sentence.
□The sentence should be rephrased, like:…

44

Lecturers do not force their opinions about philosophy, religion, politics and
other contestable issues on students in the classroom and in all academic
environments.
Please choose one of the following answers (please tick)
□This is one of the very crucial criteria, when it comes to quality in higher education in Namibia.
□This criterion seems plausible and right to me.
□This criterion is wrong, respectively unnecessary.
□I do not understand this criterion / this sentence.
□The sentence should be rephrased, like:…
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45

QM
Quality is an ongoing process and can therefore never be completed.
Please choose one of the following answers (please tick)
□This is one of the very crucial criteria, when it comes to quality in higher education in Namibia.
□This criterion seems plausible and right to me.
□This criterion is wrong, respectively unnecessary.
□I do not understand this criterion / this sentence.
□The sentence should be rephrased, like:…

46

The organisation has an explicit and professional overall Quality Management
System (QM-system), which operates effectively and efficiently.
Please choose one of the following answers (please tick)
□This is one of the very crucial criteria, when it comes to quality in higher education in Namibia.
□This criterion seems plausible and right to me.
□This criterion is wrong, respectively unnecessary.
□I do not understand this criterion / this sentence.
□The sentence should be rephrased, like:…

47

Within the QM-system, the performance of each department and each member
gets professionally evaluated on a regular basis.
Please choose one of the following answers (please tick)
□This is one of the very crucial criteria, when it comes to quality in higher education in Namibia.
□This criterion seems plausible and right to me.
□This criterion is wrong, respectively unnecessary.
□I do not understand this criterion / this sentence.
□The sentence should be rephrased, like:…

48

Each programme has its own evaluation system which fits within the institution
wide QM-System.
Please choose one of the following answers (please tick)
□This is one of the very crucial criteria, when it comes to quality in higher education in Namibia.
□This criterion seems plausible and right to me.
□This criterion is wrong, respectively unnecessary.
□I do not understand this criterion / this sentence.
□The sentence should be rephrased, like:…

49

Each faculty member and each student knows and understands the institution
wide QM-system and its mechanisms.

Please choose one of the following answers (please tick)
□This is one of the very crucial criteria, when it comes to quality in higher education in Namibia.
□This criterion seems plausible and right to me.
□This criterion is wrong, respectively unnecessary.
□I do not understand this criterion / this sentence.
□The sentence should be rephrased, like:…
Quelle: Eigene Tabelle
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[W11] Gesammelte Antworten 4 (= Ich verstehe diese Aussage/Frage nicht) der
Likert-Skala
Tabelle 68: Anzahl Teilnehmer, welche die Antwort 4 der Likert-Skala auswählten („Ich verstehe
diese Aussage/Frage nicht“)
Nr.

Q-Indikator

Anzahl Antworten 5

1

Unabhängigkeit

3

2

Diskriminierung

1

3

Affirmative Action

7

4

Vision, Mission, Ziele

2

5

Organogramm

5

6

Regeln

0

7

Führungsqualitäten

4

8

Effizienz & Effektivität

1

9

Auftrag Studentenadministration

3

10

Infrastruktur studentenzentriert

3

11

Infrastruktur gesetzestreu

6

12

Industriestandards

8

13

Gleichmässige Arbeitsverteilung

0

14

Ziele

1

15

Webseite

1

16

Interne Kommunikation

2

17

Infos zugänglich

0

18

Zielgerichtete Infos

1

19

Programmziele

9

20

Konsistene Programmziele

3

21

Akkreditierung

3

22

Programm ist konkurrenzfähig

3

23

Aufbau Curriculum kohärent

4

24

Stakeholder

0

25

Curriculum: kompetenzorientiert

5

26

Curriculum: logischer Aufbau

4

27

Curriculum: leistungsorientiert

9

28

Curriculum: interessant

2

29

Curriculum: Wahlmöglichkeiten

5

30

Curriculum: Brücke zur Industrie

1

31

Dozenten: zielorientiert

2

32

Lernprozess: studentenzentriert

0

33

Unterschiedliche Lehrmethoden

2

34

Mitarbeiter studentenzentriert

1

35

Unterschiedliche Prüfungsmethoden

1

36

Prüfungskriterien klar

5

37

Dozenten: Vorbildung

2

38

Dozenten passen ins System

2
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39

Dozenten: vorurteilsfrei

0

40

Dozenten: Zusatzfunktionen

3

41

Dozenten: Herzblut

2

42

Vorbildfunktion

0

43

Dozenten halten eigene Meinung zurück

3

44

Qualität ist durchlaufend

9

45

QM-System vorhanden

4

46

QM: übergreifende Evaluation

7

47

QM für jedes Programm

8

48

QM ist bekannt

6

Quelle: Eigene Tabelle
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[W12] Gesammelte Antworten 5 (= Diese Aussage sollte anders formuliert werden,
nämlich: ...) der Likert-Skala
Teilnehmer, welche die Antwort 5 der Likert-Skala auswählten („Diese Aussage sollte
anders formuliert werden, nämlich:...“) gaben folgende Antworten:
The institution is meeting its affirmative action responsibilities.
 ‘The institution should be meeting its affirmative action responsibilities.’
 ‘The institution should meet its affirmative action responsibilities.’
The institution has a clear vision, an explicit mission, aims and objectives, which are
known and understand by its members and students.
 ‘understand = understood.’
 ‘....which are known and understood by its members and students.’
Institutional rules, regulations and guidelines are well documented, explicit and relevant,
are included in daily activities and are known and understand by its members and the
students.
 ‘understand = understood.’
 ‘Institutional rules, regulations and guidelines are well documented, explicit and relevant but
should be included in daily activities and should be known and understood by its members
and the students.’
 ‘Institutional rules, regulations and guidelines are well documented, explicit and relevant,
should be included in daily activities and should be understood by its members and the
students.’
All members of the institution perform efficiently and work effectively.
 ‘All members of the institution should perform efficiently and work effectively.’
 ‘Does all the members of the institution perform efficiently and work effectively?’
 ‘Are all the members of the institution responsible of their duties’
Finances are managed professionally.
 ‘are the Finances are managed professionally?’
The institution has a documented professional communication strategy, which is
implemented in daily activities.
 ‘The institution has a documented professional communication strategy, which should be
implemented in daily activities.’
The student administration is centralized, professionally structured, and professionally
staffed.
 ‘The student administration is centralized, professionally structured and could be
professionally staffed.’
The curriculum enhances the students’ problem solving competences (knowledge and
know-how).
 ‘The curriculum should enhance the students' problem solving competences (knowledge
and know-how) at all time.’
The curriculum is performance driven.
 ‘is the curriculum motivational’
The curriculum is interesting and innovative.
 ‘The curriculum should be interesting and innovative at all times.’
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All lecturers have the necessary competences, experiences and qualification to teach.
 ‘Some lecturers have the necessary competences, experiences and qualification to teach’
 ‘do all lectures have the necessary competence, experiences and qualification to teach’
The lecturers’ expertise fit the aim of the programme.
 ‘Some lecturers’ experience fit the aim of the programme’
 ‘Not all lecturers' expertise fit the aim of the programme but should.’
Lecturers support each student equally and professionally.
 ‘Some lectures support each student equally and professionally’
Lecturers teach effectively to achieve the aimed learning outcomes.
 ‘Some lecturers teach effectively to achieve the aimed learning outcomes’
In his/her daily life, the lecturer shows passion for the tourism industry and the passion to
educate.
 ‘Some lecturer show passion for the tourism industry and the passion to educate’
The organisation has an explicit and professional overall Quality Management System
(QM-system), which operates effectively and efficiently.
 ‘Not everytime’
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[W13] Deskriptive Auswertung (Mittelwerte, Standardabweichungen & Mediane)
der vier Expertengruppen als Resultat der zweiten Delphi-Befragungsrunde
Tabelle 69: Mittelwerte (MW), Standardabweichungen (σ) und Mediane (Md) der vier
Expertengruppen (2. Delphi-Welle)
Studenten

M
W

σ

M
d

QMVerantwortlic
he
M
M
σ
W
d

1

0

1

1

0

0.53
4522

1

1

0.69
0066

2

0.51
6398

1
.
5

Dozenten
M
d
1
.
5
4
1
.
4
7

MW

σ

Unabhängigkeit

1.539
216

0.520312

Diskriminierung

1.471
154

0.538908

AffirmativeAction

2.104
167

0.801041

Vision Mission
Ziele

1.705
882

0.518723

Organigramm

1.73

0.529055

Regeln

1.754
902

0.587599

Führungsqualität
en

1.415
842

0.534178

Effizienz &
Effektivität

1.534
653

0.575575

Auftrag
Studentenadministration

1.747
475

0.521838

Infrastruktur
studentenzentrier
t

1.693
878

0.525792

Infrastruktur
gesetzestreu

1.732
673

0.527088

Industriestandard

1.732
673

0.527088

Gleichmässige
Arbeitsverteilung

2.329
545

0.812568

Ziele

1.708
738

0.535615

Website

1.504
854

0.54004

1
.
5

Interne
Kommunikation

1.696
078

0.483166

1
.
7

Infos zugänglich

1.732
673

0.507762

Zielgerichtete
Infos

1.72

0.533333

Programmziele

1.739
13

0.531834

Konsistene
Programmziele

1.808
081

0.488161

Akkreditierung

1.626
263

0.563985

2
.
1
1
.
7
1
1
.
7
3
1
.
7
5
1
.
4
2
1
.
5
3
1
.
7
5
1
.
6
9
1
.
7
3
1
.
7
3
2
.
3
3
1
.
7
1

1
.
7
3
1
.
7
2
1
.
7
4
1
.
8
1
1
.
6
3

Mitglieder
Mng.

Berufstätige

Total

M
W

σ

d

M
W

σ

M
d

MW

σ

Varian
z

M
d

1

1

0

1

1

0

1

1.46
6102

0.51
7757

0.2680
71853

1

0

1

1

0

1

0.40
3113

1

1.43
3333

0.53
0314

0.2812
32493

1

1
.
5

0.70
7107

1
.
5

1

0

1

0.62
9153

1

2.00
8929

0.81
0911

0.6575
7722

2

1

1

0

1

1

0

1

0.35
1866

1

1.63
2479

0.53
4956

0.2861
77424

2

0.54
7723

1
.
5

1

0

1

1
.
1
4

0.37
7964

1

0.45
7738

1

1.66
9565

0.54
1631

0.2933
63844

2

1
.
2
9

0.48
795

1

1

0

1

1

0

1

0.34
1565

1

1.66
9492

0.59
993

0.3599
15979

2

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1.35
8974

0.51
6312

0.2665
78249

1

0.53
4522

2

1

0

1

1

0

1

1
.
2
5

0.44
7214

1

1.49
5726

0.56
6659

0.3211
02269

1

0.40
8248

1

1

0

1

0.48
795

1

1
.
2

0.41
4039

1

1.67
5439

0.54
0331

0.2919
57771

2

0.40
8248

1

1

0

1

0.48
795

1

1
.
2

0.41
4039

1

1.62
8319

0.53
7765

0.2891
90898

2

0.51
6398

1

1

0

1

0.48
795

1

0.45
7738

1

1.67
2414

0.54
0143

0.2917
54123

2

0.51
6398

1

1

0

1

0.48
795

1

0.45
7738

1

1.67
2414

0.54
0143

0.2917
54123

2

1

0

1

3

0

3

0.53
4522

1

0.74
3223

1

2.20
3883

0.85
5882

0.7325
3379

2

1
.
5

0.54
7723

1
.
5

1
.
5

0.70
7107

1
.
5

0.75
5929

1

0.63
2456

1

1.66
9492

0.55
5548

0.3086
33927

2

0.51
6398

2

1
.
5

0.70
7107

1
.
5

0.53
4522

1

0.51
6398

2

1.50
8475

0.53
5026

0.2862
52354

1

0.40
8248

1

1

0

1

0.53
4522

1

0.45
7738

1

1.64
1026

0.49
9336

0.2493
3687

2

0.51
6398

1

1
.
5

0.70
7107

1
.
5

0.53
4522

1

1
.
4

0.50
7093

1

1.68
9655

0.51
7751

0.2680
65967

2

0.54
7723

1
.
5

1

0

1

0.37
7964

1

1
.
2
7

0.45
7738

1

1.66
087

0.54
43

0.2962
62395

2

0.51
6398

1

1

0

1

0.37
7964

1

1
.
2

0.41
4039

1

1.66
3551

0.54
8479

0.3008
28778

2

0.51
6398

1

1

0

1

0.37
7964

1

1
.
2

0.41
4039

1

1.72
807

0.52
0127

0.2705
32526

2

0.51
6398

1

1

0

1

0.37
7964

1

1
.
2

0.41
4039

1

1.57
0175

0.56
3951

0.3180
40677

2

1
.
4
3
1
.
8
6
1
.
3
3

1
.
5
7
1
.
1
7
1
.
1
7
1
.
3
3
1
.
3
3

1
.
6
7
1
.
1
7
1
.
3
3
1
.
5
1
.
3
3
1
.
3
3
1
.
3
3

1
.
2
9
1
.
2
9
1
.
2
9
1
.
2
9
1
.
4
3
1
.
2
9
1
.
4
3
1
.
4
3
1
.
4
3
1
.
1
4
1
.
1
4
1
.
1
4
1
.
1
4

1
.
1
9
1
.
4
4
1
.
1
3
1
.
2
7
1
.
1
3

1
.
2
7
1
.
2
7
1
.
4
7
1
.
4
1
.
5
3
1
.
2
7
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1
.
5
2
1
.
7
2
1
.
7
8
1
.
7
7
1
.
7
5
1
.
7
6

Programm ist
konkurrenzfähig

1.515
152

0.595281

Aufbau
Curriculum
kohärent

1.721
649

0.473072

Stakeholder

1.783
505

0.581428

Curriculum
kompetenzorienti
ert

1.768
421

0.535001

Curriculum:
Logischer Aufbau

1.752
577

0.479386

Curriculum
leistungsorientiert

1.758
621

0.549112

Curriculum ist
interessant

1.397
959

0.569677

1
.
4

Curriculum:
Wahlmöglichkeite
n

1.395
833

0.552109

1
.
4

Curriculum:
Brücke zur
Industrie

1.52

0.55922

Dozenten
zielorientiert

1.306
122

0.463251

Lernprozess
studentenzentrier
t

1.585
859

0.534715

Unterschiedliche
Lehrmethoden

2.122
449

0.87656

Mitarbeiter
studentenzentrier
t

1.72

0.533333

Unterschiedliche
Prüfungsmethode
n

2.28

0.779536

Prüfungskriterien
klar

1.781
25

0.565744

Dozenten:
Vorbildung

1.202
02

0.514678
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9
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.
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.
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1
.
1
7
1
.
1
7
1
.
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3
1
.
1
7
1
.
3
3
1
.
3
3
1
.
3
3
1
.
1
7

0.40
8248

1

1

0

1

1
.
1
4

0.37
7964

1

0.40
8248

1

1

0

1

1

0

1

0.51
6398

1

1
.
5

0.70
7107

1
.
5

1
.
2
9

0.48
795

1

0.40
8248

1

1

0

1

1

0

1

0.51
6398

1

1

0

1

0.48
795

1

0.51
6398

1

1

0

1

0.37
7964

1

0.51
6398

1

1

0

1

0.48
795

1

0.40
8248

1

1

0

1

0.53
4522

1

0

1

1

0

1

0.37
7964

1

0.40
8248

1

1

0

1

0

1

0.40
8248

1

1

0

1

0.48
795

1

0

1

1

0

1

0.48
795

0.40
8248

1

1

0

1

0.40
8248

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1
1
.
1
7
1
.
1
7
1
1
.
1
7
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.
1
7

1
.
2
9
1
.
1
4
1
.
2
9
1
.
4
3
1
.
1
4
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1
.
2
9
1
.
2
9
1
.
2
9
1
.
2
9
1
.
2
9
1

1
.
1
3
1
.
0
7
1
.
3
3
1
.
0
7
1
.
2
7

0.35
1866

1

1.46
4912

0.58
2637

0.3394
65921

1

0.25
8199

1

1.63
3929

0.50
2167

0.2521
71815

2

0.48
795

1

1.72
3214

0.58
8322

0.3461
22909

2

0.25
8199

1

1.67
2727

0.56
0293

0.3139
28274

2

0.45
7738

1

1.68
75

0.50
2807

0.2528
15315

2

0.41
4039

1

1.67
6471

0.56
5716

0.3200
34945

2

0.45
7738

1

1.38
0531

0.55
6112

0.3092
6043

1

0.45
7738

1

1.37
8378

0.54
027

0.2918
91892

1

0.25
8199

1

1.46
087

0.55
0709

0.3032
79939

1

0.25
8199

1

1.27
4336

0.44
8167

0.2008
5335

1

1
.
2

0.41
4039

1

1.53
5088

0.53
5134

0.2863
68576

2

1

1
.
1
3

0.35
1866

1

1.99
115

0.89
1383

0.7945
63843

2

0.48
795

1

1
.
2

0.41
4039

1

1.65
2174

0.54
6817

0.2990
08391

2

0.48
795

1

1
.
2

0.41
4039

1

2.13
913

0.82
5971

0.6822
27307

2

0.48
795

1

1
.
1
3

0.35
1866

1

1.69
3694

0.58
454

0.3416
87142

2

0

1

1

0

1

1.17
5439

0.48
4186

0.2344
35647

1

1
.
2
1
.
2
7
1
.
2
7
1
.
0
7
1
.
0
7
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Dozenten passen
ins System

1.5

0.543782

Dozenten:
vorurteilsfrei

1.25

0.457817

Dozenten:
Zusatzfunktionen

1.326
531

0.551951

Dozenten:
Herzblut

1.285
714

0.47624

Vorbildfunktion

1.524
752

0.558463

Dozenten halten
eigene Meinung
zurück

1.367
347

0.581285

Qualität ist
durchlaufend

1.842
105

0.566925

QM-System
vorhanden

1.829
545

0.551312

QM:
übergreifende
Evaluation

1.85

0.530106

QM für jedes
Programm

1.841
463

0.532163

QM ist bekannt

1.940
476

0.522994

1
.
5
1
.
2
5
1
.
3
3
1
.
2
9
1
.
5
2
1
.
3
7
1
.
8
4
1
.
8
3
1
.
8
5
1
.
8
4
1
.
9
4

1

0

1

1
.
5

0.70
7107

1
.
5

1

0

1

1
.
0
7

0.25
8199

1

1.44
0367

0.53
4568

0.2857
62827

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1.21
7391

0.43
4935

0.1891
68574

1

0.40
8248

1

1

0

1

1

0

1

0.25
8199

1

1.29
2035

0.52
9174

0.2800
25284

1

0.51
6398

1

1

0

1

1

0

1

0.35
1866

1

1.26
5487

0.46
3251

0.2146
0177

1

0.54
7723

1
.
5

1

0

1

0.48
795

1

0.48
795

1

1.5

0.55
1677

0.3043
47826

1

0.40
8248

1

1

0

1

0.37
7964

1

0.35
1866

1

1.33
6283

0.56
0781

0.3144
75348

1

0.51
6398

2

1

0

1

1

0

1

0.45
7738

1

1.74
7253

0.58
866

0.3465
20147

2

0.51
6398

2

1

0

1

1
.
1
4

0.37
7964

1

0.48
795

1

1.75
7282

0.56
821

0.3228
63126

2

0.51
6398

2

1

0

1

1

0

1

0.45
7738

1

1.75
7895

0.55
9555

0.3131
01904

2

1
.
5

0.54
7723

1
.
5

1

0

1

1

0

1

1
.
2

0.41
4039

1

1.74
2268

0.56
418

0.3182
98969

2

1
.
5

0.54
7723

1
.
5

1

0

1

1

0

1

1
.
2

0.41
4039

1

1.82
8283

0.57
215

0.3273
55184

2

1
.
1
7
1
.
3
3
1
.
5
1
.
1
7
1
.
6
7
1
.
6
7
1
.
6
7

1
.
2
9
1
.
1
4

1
.
0
7
1
.
1
3
1
.
3
3
1
.
1
3
1
.
2
7
1
.
3
3
1
.
2
7

Quelle: Eigene Tabelle
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[W14] Kreuztabellen der zweiten Delphi-Befragungsrunde (allgemeine Übersicht)
Tabelle 70: Kreuztabellen (Allgemeine Übersicht)
The institution should be independent from any political, ideological and religious party
What is your position/function?
Student
lecturer
Quality
(incl. HOD) officer

Gesamt
Member of the
management
team
Stimme absolut zu
Anzahl
46
6
2
7
61
%
45.5%
100.0%
100.0%
100.0%
52.6%
Stimme zu
Anzahl
51
0
0
0
51
%
50.5%
0.0%
0.0%
0.0%
44.0%
Stimme nicht zu
Anzahl
1
0
0
0
1
%
1.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.9%
Stimme absolut nicht Anzahl
3
0
0
0
3
zu
%
3.0%
0.0%
0.0%
0.0%
2.6%
Gesamt
Anzahl
101
6
2
7
116
%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
The institution does not discriminate on the basis of race, age, colour, religion, national origin or
ancestry, sex, gender, disability, veteran status, genetic information, sexual orientation, or gender
identity or expression.
What is your position/function?
Gesamt
Student
lecturer
Quality
Member of the
(incl. HOD) officer
management
team
Stimme absolut zu
Anzahl
55
4
2
7
68
%
54.5%
66.7%
100.0%
100.0%
58.6%
Stimme zu
Anzahl
44
2
0
0
46
%
43.6%
33.3%
0.0%
0.0%
39.7%
Stimme nicht zu
Anzahl
2
0
0
0
2
%
2.0%
0.0%
0.0%
0.0%
1.7%
Gesamt
Anzahl
101
6
2
7
116
%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
The institution is meeting its affirmative action responsibilities.
What is your position/function?
Gesamt
Student
lecturer
Quality
Member of the
(incl. HOD) officer
management
team
0
Anzahl
2
0
0
0
2
%
2.0%
0.0%
0.0%
0.0%
1.7%
Stimme absolut zu
Anzahl
24
2
1
7
34
%
23.8%
33.3%
50.0%
100.0%
29.3%
Stimme zu
Anzahl
33
3
1
0
37
%
32.7%
50.0%
50.0%
0.0%
31.9%
Stimme nicht zu
Anzahl
36
1
0
0
37
%
35.6%
16.7%
0.0%
0.0%
31.9%
Stimme absolut nicht Anzahl
6
0
0
0
6
zu
%
5.9%
0.0%
0.0%
0.0%
5.2%
Gesamt
Anzahl
101
6
2
7
116
%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
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The institution has a clear vision, an explicit mission, aims and objectives, which are known and
understand by its members and students.
What is your position/function?
Gesamt
Student
lecturer
Quality
Member of the
(incl. HOD) officer
management
team
0
Anzahl
2
0
0
0
2
%
2.0%
0.0%
0.0%
0.0%
1.7%
Stimme absolut zu
Anzahl
32
4
2
7
45
%
31.7%
66.7%
100.0%
100.0%
38.8%
Stimme zu
Anzahl
63
1
0
0
64
%
62.4%
16.7%
0.0%
0.0%
55.2%
Stimme nicht zu
Anzahl
3
0
0
0
3
%
3.0%
0.0%
0.0%
0.0%
2.6%
Stimme absolut nicht Anzahl
1
1
0
0
2
zu
%
1.0%
16.7%
0.0%
0.0%
1.7%
Gesamt
Anzahl
101
6
2
7
116
%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
The institution has a professional structure (hierarchy) with documented responsibilities.
What is your position/function?
Student
lecturer
Quality
(incl. HOD) officer

Gesamt

Member of the
management
team
0
Anzahl
0
1
0
0
1
%
0.0%
16.7%
0.0%
0.0%
0.9%
Stimme absolut zu
Anzahl
29
3
2
6
40
%
28.7%
50.0%
100.0%
85.7%
34.5%
Stimme zu
Anzahl
63
2
0
1
66
%
62.4%
33.3%
0.0%
14.3%
56.9%
Stimme nicht zu
Anzahl
4
0
0
0
4
%
4.0%
0.0%
0.0%
0.0%
3.4%
Stimme absolut nicht Anzahl
5
0
0
0
5
zu
%
5.0%
0.0%
0.0%
0.0%
4.3%
Gesamt
Anzahl
101
6
2
7
116
%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
Institutional rules, regulations and guidelines are well documented, explicit and relevant, are
included in daily activities and are known and understand by its members and the students.
What is your position/function?
Gesamt
Student
lecturer
Quality
Member of the
(incl. HOD) officer
management
team
0
Anzahl
3
0
0
0
3
%
3.0%
0.0%
0.0%
0.0%
2.6%
Stimme absolut zu
Anzahl
32
4
2
7
45
%
31.7%
66.7%
100.0%
100.0%
38.8%
Stimme zu
Anzahl
59
2
0
0
61
%
58.4%
33.3%
0.0%
0.0%
52.6%
Stimme nicht zu
Anzahl
7
0
0
0
7
%
6.9%
0.0%
0.0%
0.0%
6.0%
Gesamt
Anzahl
101
6
2
7
116
%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
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The management demonstrates leadership ability. * What is your position/function?
What is your position/function?
Student
lecturer
Quality
(incl. HOD) officer
Stimme absolut zu

Anzahl
59
6
2
%
58.4%
100.0%
100.0%
Stimme zu
Anzahl
36
0
0
%
35.6%
0.0%
0.0%
Stimme nicht zu
Anzahl
2
0
0
%
2.0%
0.0%
0.0%
Stimme absolut nicht Anzahl
4
0
0
zu
%
4.0%
0.0%
0.0%
Gesamt
Anzahl
101
6
2
%
100.0%
100.0%
100.0%
All members of the institution perform efficiently and work effectively.
What is your position/function?
Student
lecturer
Quality
(incl. HOD) officer

Gesamt
Member of the
management
team
7
100.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
7
100.0%

74
63.8%
36
31.0%
2
1.7%
4
3.4%
116
100.0%

Gesamt
Member of the
management
team
0
Anzahl
3
0
0
0
3
%
3.0%
0.0%
0.0%
0.0%
2.6%
Stimme absolut zu
Anzahl
48
2
2
7
59
%
47.5%
33.3%
100.0%
100.0%
50.9%
Stimme zu
Anzahl
45
4
0
0
49
%
44.6%
66.7%
0.0%
0.0%
42.2%
Stimme nicht zu
Anzahl
4
0
0
0
4
%
4.0%
0.0%
0.0%
0.0%
3.4%
Stimme absolut nicht Anzahl
1
0
0
0
1
zu
%
1.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.9%
Gesamt
Anzahl
101
6
2
7
116
%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
The student administration is centralized, professionally structured, professionally staffed and fully
supports the various needs of the stakeholders (e.g. students, lecturers, management)`according to
their mandate and with respect to confidentiality.
What is your position/function?
Gesamt
Student
lecturer
Quality
Member of the
(incl. HOD) officer
management
team
0
Anzahl
1
0
0
0
1
%
1.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.9%
Stimme absolut zu
Anzahl
28
5
2
5
40
%
27.7%
83.3%
100.0%
71.4%
34.5%
Stimme zu
Anzahl
65
1
0
2
68
%
64.4%
16.7%
0.0%
28.6%
58.6%
Stimme nicht zu
Anzahl
4
0
0
0
4
%
4.0%
0.0%
0.0%
0.0%
3.4%
Stimme absolut nicht Anzahl
3
0
0
0
3
zu
%
3.0%
0.0%
0.0%
0.0%
2.6%
Gesamt
Anzahl
101
6
2
7
116
%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
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The facilities and supporting services accommodate the needs of teaching, learning and research.
What is your position/function?
Student
lecturer
Quality
(incl. HOD) officer

Gesamt
Member of the
management t.

Stimme absolut zu

Anzahl
33
5
2
5
%
32.7%
83.3%
100.0%
71.4%
Stimme zu
Anzahl
62
1
0
2
%
61.4%
16.7%
0.0%
28.6%
Stimme nicht zu
Anzahl
3
0
0
0
%
3.0%
0.0%
0.0%
0.0%
Stimme absolut nicht Anzahl
3
0
0
0
zu
%
3.0%
0.0%
0.0%
0.0%
Gesamt
Anzahl
101
6
2
7
%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
The facilities meet the standards and regulations of safety, hygiene and sanitation.
What is your position/function?
Student
lecturer
Quality
(incl. HOD) officer
Stimme absolut zu

Anzahl
31
4
2
%
30.7%
66.7%
100.0%
Stimme zu
Anzahl
66
2
0
%
65.3%
33.3%
0.0%
Stimme nicht zu
Anzahl
4
0
0
%
4.0%
0.0%
0.0%
Gesamt
Anzahl
101
6
2
%
100.0%
100.0%
100.0%
The resources are comparable to the standards set by the tourism industry
What is your position/function?
Student
lecturer
Quality
(incl. HOD) officer
Stimme absolut zu

Anzahl
%
Stimme zu
Anzahl
%
Stimme nicht zu
Anzahl
%
Gesamt
Anzahl
%
Workloads are assigned reasonably.

Stimme absolut zu
Stimme zu
Stimme nicht zu
Stimme absolut nicht
zu
Gesamt

Anzahl
%
Anzahl
%
Anzahl
%
Anzahl
%
Anzahl
%

Gesamt
Member of the
management
team
5
71.4%
2
28.6%
0
0.0%
7
100.0%

2
100.0%
0
0.0%
0
0.0%
2
100.0%

What is your position/function?
Student
lecturer
Quality
(incl. HOD) officer

Member of the
management t.

19
18.8%
21
20.8%
48
47.5%
13
12.9%
101
100.0%

4
57.1%
3
42.9%
0
0.0%
0
0.0%
7
100.0%

4
66.7%
2
33.3%
0
0.0%
6
100.0%

6
100.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
6
100.0%

0
0.0%
0
0.0%
2
100.0%
0
0.0%
2
100.0%

42
36.2%
70
60.3%
4
3.4%
116
100.0%
Gesamt

Member of the
management
team
5
71.4%
2
28.6%
0
0.0%
7
100.0%

31
30.7%
66
65.3%
4
4.0%
101
100.0%

45
38.8%
65
56.0%
3
2.6%
3
2.6%
116
100.0%

42
36.2%
70
60.3%
4
3.4%
116
100.0%
Gesamt

29
25.0%
24
20.7%
50
43.1%
13
11.2%
116
100.0%
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The institution makes its aims and objectives clear to the public.
What is your position/function?
Student
lecturer
Quality
(incl. HOD) officer

Gesamt
Member of the
management
team
Stimme absolut zu
Anzahl
32
3
1
6
42
%
31.7%
50.0%
50.0%
85.7%
36.2%
Stimme zu
Anzahl
64
3
1
0
68
%
63.4%
50.0%
50.0%
0.0%
58.6%
Stimme nicht zu
Anzahl
4
0
0
1
5
%
4.0%
0.0%
0.0%
14.3%
4.3%
Stimme absolut nicht Anzahl
1
0
0
0
1
zu
%
1.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.9%
Gesamt
Anzahl
101
6
2
7
116
%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
The institution has an up-to-date website which meets the needs of the stakeholders (e.g. present
students, potential students, staff, government etc.).
What is your position/function?
Gesamt
Student
lecturer
Quality
Member of the
(incl. HOD) officer
management
team
Stimme absolut zu
Anzahl
51
2
1
4
58
%
50.5%
33.3%
50.0%
57.1%
50.0%
Stimme zu
Anzahl
48
4
1
3
56
%
47.5%
66.7%
50.0%
42.9%
48.3%
Stimme nicht zu
Anzahl
2
0
0
0
2
%
2.0%
0.0%
0.0%
0.0%
1.7%
Gesamt
Anzahl
101
6
2
7
116
%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
Interactive contact and communication between individuals of the institution (e.g. staff, students, and
management) is easily accessible.
What is your position/function?
Gesamt
Student
lecturer
Quality
Member of the
(incl. HOD) officer
management
team
Stimme absolut zu
Anzahl
31
5
2
4
42
%
30.7%
83.3%
100.0%
57.1%
36.2%
Stimme zu
Anzahl
67
1
0
3
71
%
66.3%
16.7%
0.0%
42.9%
61.2%
Stimme nicht zu
Anzahl
1
0
0
0
1
%
1.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.9%
Stimme absolut nicht Anzahl
2
0
0
0
2
zu
%
2.0%
0.0%
0.0%
0.0%
1.7%
Gesamt
Anzahl
101
6
2
7
116
%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

354

Anhang

The general information about the programme is openly accessible.
What is your position/function?
Student
lecturer
Quality
(incl. HOD) officer

Member of the
management
team
Stimme absolut zu
Anzahl
30
4
1
4
%
29.7%
66.7%
50.0%
57.1%
Stimme zu
Anzahl
68
2
1
3
%
67.3%
33.3%
50.0%
42.9%
Stimme nicht zu
Anzahl
3
0
0
0
%
3.0%
0.0%
0.0%
0.0%
Gesamt
Anzahl
101
6
2
7
%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
Faculty members and students are informed regularly about new policies and regulations.

Gesamt

39
33.6%
74
63.8%
3
2.6%
116
100.0%

What is your position/function?
Student
lecturer
Quality
(incl. HOD) officer

Gesamt
Member of the
management
team
Stimme absolut zu
Anzahl
32
3
2
6
43
%
31.7%
50.0%
100.0%
85.7%
37.1%
Stimme zu
Anzahl
64
3
0
1
68
%
63.4%
50.0%
0.0%
14.3%
58.6%
Stimme nicht zu
Anzahl
4
0
0
0
4
%
4.0%
0.0%
0.0%
0.0%
3.4%
Stimme absolut nicht Anzahl
1
0
0
0
1
zu
%
1.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.9%
Gesamt
Anzahl
101
6
2
7
116
%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
Each programme has explicit aims and objectives (incl. SMART-learning outcomes) which meet the
needs of the different major stakeholders (e.g. students, industry, and government).
What is your position/function?
Gesamt
Student
lecturer
Quality
Member of the
(incl. HOD) officer
management
team
Stimme absolut zu
Anzahl
27
4
2
6
39
%
26.7%
66.7%
100.0%
85.7%
33.6%
Stimme zu
Anzahl
60
2
0
1
63
%
59.4%
33.3%
0.0%
14.3%
54.3%
Stimme nicht zu
Anzahl
4
0
0
0
4
%
4.0%
0.0%
0.0%
0.0%
3.4%
Stimme absolut nicht Anzahl
10
0
0
0
10
zu
%
9.9%
0.0%
0.0%
0.0%
8.6%
Gesamt
Anzahl
101
6
2
7
116
%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
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The aims and objectives of the programme fit within the goals of the institution and are known and
understand by the faculty members and the students.
What is your position/function?
Gesamt
Student
lecturer
Quality
Member of the
(incl. HOD) officer
management
team
Stimme absolut zu
Anzahl
23
4
2
6
35
%
22.8%
66.7%
100.0%
85.7%
30.2%
Stimme zu
Anzahl
71
2
0
1
74
%
70.3%
33.3%
0.0%
14.3%
63.8%
Stimme nicht zu
Anzahl
4
0
0
0
4
%
4.0%
0.0%
0.0%
0.0%
3.4%
Stimme absolut nicht Anzahl
3
0
0
0
3
zu
%
3.0%
0.0%
0.0%
0.0%
2.6%
Gesamt
Anzahl
101
6
2
7
116
%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
The programme is accepted (incl. accreditation) and known by the various stakeholders outside the
university (e.g. members of the tourism industry).
What is your position/function?
Gesamt
Student
lecturer
Quality
Member of the
(incl. HOD) officer
management
team
Stimme absolut zu
Anzahl
40
4
2
6
52
%
39.6%
66.7%
100.0%
85.7%
44.8%
Stimme zu
Anzahl
54
2
0
1
57
%
53.5%
33.3%
0.0%
14.3%
49.1%
Stimme nicht zu
Anzahl
4
0
0
0
4
%
4.0%
0.0%
0.0%
0.0%
3.4%
Stimme absolut nicht Anzahl
3
0
0
0
3
zu
%
3.0%
0.0%
0.0%
0.0%
2.6%
Gesamt
Anzahl
101
6
2
7
116
%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
The programme is competitive in comparison with other universities.
What is your position/function?
Student
lecturer
Quality
(incl. HOD) officer
Stimme absolut zu
Stimme zu
Stimme nicht zu
Stimme absolut nicht
zu
Gesamt
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Anzahl
%
Anzahl
%
Anzahl
%
Anzahl
%
Anzahl
%

53
52.5%
40
39.6%
5
5.0%
3
3.0%
101
100.0%

5
83.3%
1
16.7%
0
0.0%
0
0.0%
6
100.0%

2
100.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
2
100.0%

Gesamt
Member of the
management
team
6
85.7%
1
14.3%
0
0.0%
0
0.0%
7
100.0%

66
56.9%
42
36.2%
5
4.3%
3
2.6%
116
100.0%

Anhang

The design of the curriculum is consistent with the aims and objectives of the programme.
What is your position/function?
Student
lecturer
Quality
(incl. HOD) officer
Stimme absolut zu

Anzahl
28
5
2
%
27.7%
83.3%
100.0%
Stimme zu
Anzahl
68
1
0
%
67.3%
16.7%
0.0%
Stimme nicht zu
Anzahl
1
0
0
%
1.0%
0.0%
0.0%
Stimme absolut nicht Anzahl
4
0
0
zu
%
4.0%
0.0%
0.0%
Gesamt
Anzahl
101
6
2
%
100.0%
100.0%
100.0%
The curriculum fulfils the needs of the various stakeholders
What is your position/function?
Student
lecturer
Quality
(incl. HOD) officer

Gesamt
Member of the
management
team
7
100.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
7
100.0%

42
36.2%
69
59.5%
1
0.9%
4
3.4%
116
100.0%

Gesamt
Member of the
management
team
Stimme absolut zu
Anzahl
29
4
1
5
39
%
28.7%
66.7%
50.0%
71.4%
33.6%
Stimme zu
Anzahl
60
2
1
2
65
%
59.4%
33.3%
50.0%
28.6%
56.0%
Stimme nicht zu
Anzahl
8
0
0
0
8
%
7.9%
0.0%
0.0%
0.0%
6.9%
Stimme absolut nicht Anzahl
4
0
0
0
4
zu
%
4.0%
0.0%
0.0%
0.0%
3.4%
Gesamt
Anzahl
101
6
2
7
116
%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
The curriculum enhances the student’s problem solving competences (knowledge and know-how).
What is your position/function?
Gesamt
Student
lecturer
Quality
Member of the
(incl. HOD) officer
management
team
0
Anzahl
1
0
0
0
1
%
1.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.9%
Stimme absolut zu
Anzahl
27
5
2
7
41
%
26.7%
83.3%
100.0%
100.0%
35.3%
Stimme zu
Anzahl
63
1
0
0
64
%
62.4%
16.7%
0.0%
0.0%
55.2%
Stimme nicht zu
Anzahl
5
0
0
0
5
%
5.0%
0.0%
0.0%
0.0%
4.3%
Stimme absolut nicht Anzahl
5
0
0
0
5
zu
%
5.0%
0.0%
0.0%
0.0%
4.3%
Gesamt
Anzahl
101
6
2
7
116
%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
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The curriculum follows the principles of logical order and continuity.
What is your position/function?
Student
lecturer
Quality
(incl. HOD) officer
Stimme absolut zu

Anzahl
26
4
2
%
25.7%
66.7%
100.0%
Stimme zu
Anzahl
69
2
0
%
68.3%
33.3%
0.0%
Stimme nicht zu
Anzahl
2
0
0
%
2.0%
0.0%
0.0%
Stimme absolut nicht Anzahl
4
0
0
zu
%
4.0%
0.0%
0.0%
Gesamt
Anzahl
101
6
2
%
100.0%
100.0%
100.0%
The curriculum is performance driven.
What is your position/function?
Student
lecturer
Quality
(incl. HOD) officer
0

Anzahl
1
0
0
%
1.0%
0.0%
0.0%
Stimme absolut zu
Anzahl
26
4
2
%
25.7%
66.7%
100.0%
Stimme zu
Anzahl
56
2
0
%
55.4%
33.3%
0.0%
Stimme nicht zu
Anzahl
5
0
0
%
5.0%
0.0%
0.0%
Stimme absolut nicht Anzahl
13
0
0
zu
%
12.9%
0.0%
0.0%
Gesamt
Anzahl
101
6
2
%
100.0%
100.0%
100.0%
The curriculum is interesting and innovative.
What is your position/function?
Student
lecturer
Quality
(incl. HOD) officer
0
Stimme absolut zu
Stimme zu
Stimme nicht zu
Stimme absolut nicht
zu
Gesamt

358

Anzahl
%
Anzahl
%
Anzahl
%
Anzahl
%
Anzahl
%
Anzahl
%

1
1.0%
63
62.4%
31
30.7%
4
4.0%
2
2.0%
101
100.0%

0
0.0%
4
66.7%
2
33.3%
0
0.0%
0
0.0%
6
100.0%

0
0.0%
2
100.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
2
100.0%

Gesamt
Member of the
management
team
5
71.4%
2
28.6%
0
0.0%
0
0.0%
7
100.0%

37
31.9%
73
62.9%
2
1.7%
4
3.4%
116
100.0%
Gesamt

Member of the
management
team
0
0.0%
6
85.7%
1
14.3%
0
0.0%
0
0.0%
7
100.0%

1
0.9%
38
32.8%
59
50.9%
5
4.3%
13
11.2%
116
100.0%
Gesamt

Member of the
management
team
0
0.0%
5
71.4%
2
28.6%
0
0.0%
0
0.0%
7
100.0%

1
0.9%
74
63.8%
35
30.2%
4
3.4%
2
1.7%
116
100.0%

Anhang

The curriculum offers choice for specialisation.
What is your position/function?
Student
lecturer
Quality
(incl. HOD) officer

Gesamt
Member of the
management
team
Stimme absolut zu
Anzahl
61
5
2
4
72
%
60.4%
83.3%
100.0%
57.1%
62.1%
Stimme zu
Anzahl
32
1
0
3
36
%
31.7%
16.7%
0.0%
42.9%
31.0%
Stimme nicht zu
Anzahl
3
0
0
0
3
%
3.0%
0.0%
0.0%
0.0%
2.6%
Stimme absolut nicht Anzahl
5
0
0
0
5
zu
%
5.0%
0.0%
0.0%
0.0%
4.3%
Gesamt
Anzahl
101
6
2
7
116
%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
The curriculum supports the exchange between study and industry and supports the transition
between study and practical work environment.
What is your position/function?
Gesamt
Student
lecturer
Quality
Member of the
(incl. HOD) officer
management
team
Stimme absolut zu
Anzahl
51
6
2
6
65
%
50.5%
100.0%
100.0%
85.7%
56.0%
Stimme zu
Anzahl
46
0
0
1
47
%
45.5%
0.0%
0.0%
14.3%
40.5%
Stimme nicht zu
Anzahl
3
0
0
0
3
%
3.0%
0.0%
0.0%
0.0%
2.6%
Stimme absolut nicht Anzahl
1
0
0
0
1
zu
%
1.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.9%
Gesamt
Anzahl
101
6
2
7
116
%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
Lecturers teach effectively to achieve the aimed learning outcomes.
What is your position/function?
Student
lecturer
Quality
(incl. HOD) officer
0
Stimme absolut zu
Stimme zu
Stimme absolut nicht
zu
Gesamt

Anzahl
%
Anzahl
%
Anzahl
%
Anzahl
%
Anzahl
%

1
1.0%
68
67.3%
30
29.7%
2
2.0%
101
100.0%

0
0.0%
5
83.3%
1
16.7%
0
0.0%
6
100.0%

0
0.0%
2
100.0%
0
0.0%
0
0.0%
2
100.0%

Gesamt
Member of the
management
team
0
0.0%
7
100.0%
0
0.0%
0
0.0%
7
100.0%

1
0.9%
82
70.7%
31
26.7%
2
1.7%
116
100.0%
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The learning process is student oriented. (= One of the most important goals of the university is the
learning outcome of the student.)
What is your position/function?
Gesamt
Student
lecturer
Quality
Member of the
(incl. HOD) officer
management
team
Stimme absolut zu
Anzahl
43
5
2
5
55
%
42.6%
83.3%
100.0%
71.4%
47.4%
Stimme zu
Anzahl
54
1
0
2
57
%
53.5%
16.7%
0.0%
28.6%
49.1%
Stimme nicht zu
Anzahl
2
0
0
0
2
%
2.0%
0.0%
0.0%
0.0%
1.7%
Stimme absolut nicht Anzahl
2
0
0
0
2
zu
%
2.0%
0.0%
0.0%
0.0%
1.7%
Gesamt
Anzahl
101
6
2
7
116
%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
Multiple teaching methods, teaching materials and teaching aids are used to achieve the aimed
learning outcomes due to the fact that students have different learning styles.
What is your position/function?
Gesamt
Student
lecturer
Quality
Member of the
(incl. HOD) officer
management
team
Stimme absolut zu
Anzahl
32
6
2
5
45
%
31.7%
100.0%
100.0%
71.4%
38.8%
Stimme zu
Anzahl
22
0
0
2
24
%
21.8%
0.0%
0.0%
28.6%
20.7%
Stimme nicht zu
Anzahl
44
0
0
0
44
%
43.6%
0.0%
0.0%
0.0%
37.9%
Stimme absolut nicht Anzahl
3
0
0
0
3
zu
%
3.0%
0.0%
0.0%
0.0%
2.6%
Gesamt
Anzahl
101
6
2
7
116
%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
Faculty members provide appropriate guidance and feedback to students to enhance their learning.
What is your position/function?
Student
lecturer
Quality
(incl. HOD) officer
Stimme absolut zu
Stimme zu
Stimme nicht zu
Stimme absolut nicht
zu
Gesamt
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Anzahl
%
Anzahl
%
Anzahl
%
Anzahl
%
Anzahl
%

32
31.7%
64
63.4%
4
4.0%
1
1.0%
101
100.0%

5
83.3%
1
16.7%
0
0.0%
0
0.0%
6
100.0%

2
100.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
2
100.0%

Gesamt
Member of the
management
team
5
71.4%
2
28.6%
0
0.0%
0
0.0%
7
100.0%

44
37.9%
67
57.8%
4
3.4%
1
0.9%
116
100.0%

Anhang

A variety of assessment methods to evaluate the students learning process are used due to the fact
that students have different learning styles.
What is your position/function?
Gesamt
Student
lecturer
Quality
Member of the
(incl. HOD) officer
management
team
Stimme absolut zu
Anzahl
20
5
2
5
32
%
19.8%
83.3%
100.0%
71.4%
27.6%
Stimme zu
Anzahl
32
1
0
2
35
%
31.7%
16.7%
0.0%
28.6%
30.2%
Stimme nicht zu
Anzahl
48
0
0
0
48
%
47.5%
0.0%
0.0%
0.0%
41.4%
Stimme absolut nicht Anzahl
1
0
0
0
1
zu
%
1.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.9%
Gesamt
Anzahl
101
6
2
7
116
%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
Assessment criteria are precise, objective, transparent, fair and measurable.
What is your position/function?
Student
lecturer
Quality
(incl. HOD) officer

Gesamt

Member of the
management
team
Stimme absolut zu
Anzahl
28
6
2
5
%
27.7%
100.0%
100.0%
71.4%
Stimme zu
Anzahl
61
0
0
2
%
60.4%
0.0%
0.0%
28.6%
Stimme nicht zu
Anzahl
7
0
0
0
%
6.9%
0.0%
0.0%
0.0%
Stimme absolut nicht Anzahl
5
0
0
0
zu
%
5.0%
0.0%
0.0%
0.0%
Gesamt
Anzahl
101
6
2
7
%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
All lecturers have the necessary competences, experiences and qualification to teach.
What is your position/function?
Student
lecturer
Quality
(incl. HOD) officer
0
Stimme absolut zu
Stimme zu
Stimme nicht zu
Gesamt

Anzahl
%
Anzahl
%
Anzahl
%
Anzahl
%
Anzahl
%

2
2.0%
84
83.2%
10
9.9%
5
5.0%
101
100.0%

0
0.0%
6
100.0%
0
0.0%
0
0.0%
6
100.0%

0
0.0%
2
100.0%
0
0.0%
0
0.0%
2
100.0%

41
35.3%
63
54.3%
7
6.0%
5
4.3%
116
100.0%
Gesamt

Member of the
management
team
0
0.0%
7
100.0%
0
0.0%
0
0.0%
7
100.0%

2
1.7%
99
85.3%
10
8.6%
5
4.3%
116
100.0%
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The lecturer’s expertise fit the aim of the programme.
What is your position/function?
Student
lecturer
Quality
(incl. HOD) officer
0

Anzahl
2
0
0
%
2.0%
0.0%
0.0%
Stimme absolut zu
Anzahl
49
6
1
%
48.5%
100.0%
50.0%
Stimme zu
Anzahl
43
0
1
%
42.6%
0.0%
50.0%
Stimme nicht zu
Anzahl
2
0
0
%
2.0%
0.0%
0.0%
Stimme absolut nicht Anzahl
5
0
0
zu
%
5.0%
0.0%
0.0%
Gesamt
Anzahl
101
6
2
%
100.0%
100.0%
100.0%
Lecturers support each student equally and professionally.
What is your position/function?
Student
lecturer
Quality
(incl. HOD) officer

Gesamt
Member of the
management
team
0
0.0%
7
100.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
7
100.0%

2
1.7%
63
54.3%
44
37.9%
2
1.7%
5
4.3%
116
100.0%
Gesamt

Member of the
management
team
0
Anzahl
1
0
0
0
1
%
1.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.9%
Stimme absolut zu
Anzahl
76
6
2
7
91
%
75.2%
100.0%
100.0%
100.0%
78.4%
Stimme zu
Anzahl
23
0
0
0
23
%
22.8%
0.0%
0.0%
0.0%
19.8%
Stimme nicht zu
Anzahl
1
0
0
0
1
%
1.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.9%
Gesamt
Anzahl
101
6
2
7
116
%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
Lecturers actively participate in domestic/national/international academic and professional activities
such as conferences and research papers.
What is your position/function?
Gesamt
Student
lecturer
Quality
Member of the
(incl. HOD) officer
management
team
Stimme absolut zu
Anzahl
70
5
2
7
84
%
69.3%
83.3%
100.0%
100.0%
72.4%
Stimme zu
Anzahl
24
1
0
0
25
%
23.8%
16.7%
0.0%
0.0%
21.6%
Stimme nicht zu
Anzahl
4
0
0
0
4
%
4.0%
0.0%
0.0%
0.0%
3.4%
Stimme absolut nicht Anzahl
3
0
0
0
3
zu
%
3.0%
0.0%
0.0%
0.0%
2.6%
Gesamt
Anzahl
101
6
2
7
116
%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
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Anhang

In his/her daily life, the lecturer shows passion for the tourism industry and the passion to educate.
What is your position/function?
Student
lecturer
Quality
(incl. HOD) officer

Gesamt
Member of the
management
team
0
Anzahl
1
0
0
0
1
%
1.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.9%
Stimme absolut zu
Anzahl
71
4
2
7
84
%
70.3%
66.7%
100.0%
100.0%
72.4%
Stimme zu
Anzahl
26
2
0
0
28
%
25.7%
33.3%
0.0%
0.0%
24.1%
Stimme nicht zu
Anzahl
1
0
0
0
1
%
1.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.9%
Stimme absolut nicht Anzahl
2
0
0
0
2
zu
%
2.0%
0.0%
0.0%
0.0%
1.7%
Gesamt
Anzahl
101
6
2
7
116
%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
In his/her professional life, the lecturer acts as a role model with strong social competences (e.g.
Empathy, honesty, punctuality etc.)
What is your position/function?
Gesamt
Student
lecturer
Quality
Member of the
(incl. HOD) officer
management
team
Stimme absolut zu
Anzahl
51
3
2
5
61
%
50.5%
50.0%
100.0%
71.4%
52.6%
Stimme zu
Anzahl
47
3
0
2
52
%
46.5%
50.0%
0.0%
28.6%
44.8%
Stimme nicht zu
Anzahl
3
0
0
0
3
%
3.0%
0.0%
0.0%
0.0%
2.6%
Gesamt
Anzahl
101
6
2
7
116
%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
Lecturers do not force their opinions about philosophy, religion, politics and other contestable
issues on students in the classroom and in all academic environments.
What is your position/function?
Gesamt
Student
lecturer
Quality
Member of the
(incl. HOD) officer
management
team
Stimme absolut zu
Anzahl
67
5
2
6
80
%
66.3%
83.3%
100.0%
85.7%
69.0%
Stimme zu
Anzahl
26
1
0
1
28
%
25.7%
16.7%
0.0%
14.3%
24.1%
Stimme nicht zu
Anzahl
5
0
0
0
5
%
5.0%
0.0%
0.0%
0.0%
4.3%
Stimme absolut nicht Anzahl
3
0
0
0
3
zu
%
3.0%
0.0%
0.0%
0.0%
2.6%
Gesamt
Anzahl
101
6
2
7
116
%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
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Quality is an ongoing process and can therefore never be completed.
What is your position/function?
Student
lecturer
Quality
(incl. HOD) officer

Gesamt
Member of the
management
team
Stimme absolut zu
Anzahl
19
2
2
7
30
%
18.8%
33.3%
100.0%
100.0%
25.9%
Stimme zu
Anzahl
50
4
0
0
54
%
49.5%
66.7%
0.0%
0.0%
46.6%
Stimme nicht zu
Anzahl
7
0
0
0
7
%
6.9%
0.0%
0.0%
0.0%
6.0%
Stimme absolut nicht Anzahl
25
0
0
0
25
zu
%
24.8%
0.0%
0.0%
0.0%
21.6%
Gesamt
Anzahl
101
6
2
7
116
%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
The organisation has an explicit and professional overall Quality Management System (QM-system),
which operates effectively and efficiently.
What is your position/function?
Gesamt
Student
lecturer
Quality
Member of the
(incl. HOD) officer
management
team
0
Anzahl
1
0
0
0
1
%
1.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.9%
Stimme absolut zu
Anzahl
22
2
2
6
32
%
21.8%
33.3%
100.0%
85.7%
27.6%
Stimme zu
Anzahl
59
4
0
1
64
%
58.4%
66.7%
0.0%
14.3%
55.2%
Stimme nicht zu
Anzahl
7
0
0
0
7
%
6.9%
0.0%
0.0%
0.0%
6.0%
Stimme absolut nicht Anzahl
12
0
0
0
12
zu
%
11.9%
0.0%
0.0%
0.0%
10.3%
Gesamt
Anzahl
101
6
2
7
116
%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
Within the QM-system, the performance of each department and each member gets professionally
evaluated on a regular basis
What is your position/function?
Gesamt
Student
lecturer
Quality
Member of the
(incl. HOD) officer
management
team
Stimme absolut zu
Anzahl
18
2
2
7
29
%
17.8%
33.3%
100.0%
100.0%
25.0%
Stimme zu
Anzahl
56
4
0
0
60
%
55.4%
66.7%
0.0%
0.0%
51.7%
Stimme nicht zu
Anzahl
6
0
0
0
6
%
5.9%
0.0%
0.0%
0.0%
5.2%
Stimme absolut nicht Anzahl
21
0
0
0
21
zu
%
20.8%
0.0%
0.0%
0.0%
18.1%
Gesamt
Anzahl
101
6
2
7
116
%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
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Anhang

Each programme has its own evaluation system which fits within the institution wide QM-System.
What is your position/function?
Student
lecturer
Quality
(incl. HOD) officer

Stimme absolut zu

Anzahl
%
Stimme zu
Anzahl
%
Stimme nicht zu
Anzahl
%
Stimme absolut nicht Anzahl
zu
%
Gesamt
Anzahl
%
Each faculty member and each
its mechanisms.

Gesamt
Member of the
management
team
19
3
2
7
31
18.8%
50.0%
100.0%
100.0%
26.7%
57
3
0
0
60
56.4%
50.0%
0.0%
0.0%
51.7%
6
0
0
0
6
5.9%
0.0%
0.0%
0.0%
5.2%
19
0
0
0
19
18.8%
0.0%
0.0%
0.0%
16.4%
101
6
2
7
116
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
student knows and understands the institution wide QM-system and
What is your position/function?
Student
lecturer
Quality
(incl. HOD) officer

Stimme absolut zu
Stimme zu
Stimme nicht zu
Stimme absolut nicht
zu
Gesamt

Anzahl
%
Anzahl
%
Anzahl
%
Anzahl
%
Anzahl
%

14
13.9%
61
60.4%
9
8.9%
17
16.8%
101
100.0%

3
50.0%
3
50.0%
0
0.0%
0
0.0%
6
100.0%

2
100.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
2
100.0%

Gesamt
Member of the
management
team
7
100.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
7
100.0%

26
22.4%
64
55.2%
9
7.8%
17
14.7%
116
100.0%

Quelle: Eigene Tabellen

365

Strukturelle Qualitätsaspekte der formalen Tourismusbildung in Entwicklungs- und Schwellenländern Afrikas

[W15] Kreuztabellen der zweiten Delphi-Befragungsrunde (3 Gruppen als „Berufstätige“ zusammengefasst)
Tabelle 71: Kreuztabellen (3 Gruppen als „Berufstätige“ zusammengefasst)
The institution should be independent from any political, ideological and religious party
What is your position/function?
Gesamt
Student
Berufstätige
Stimme absolut zu
Anzahl
46
15
61
%
45.5%
100.0%
52.6%
Stimme zu
Anzahl
51
0
51
%
50.5%
0.0%
44.0%
Stimme nicht zu
Anzahl
1
0
1
%
1.0%
0.0%
0.9%
Stimme absolut nicht zu
Anzahl
3
0
3
%
3.0%
0.0%
2.6%
Gesamt
Anzahl
101
15
116
%
100.0%
100.0%
100.0%
The institution does not discriminate on the basis of race, age, colour, religion, national origin or
ancestry, sex, gender, disability, veteran status, genetic information, sexual orientation, or gender
identity or expression.
What is your position/function?
Gesamt
Student
Berufstätige
Stimme absolut zu
Anzahl
55
13
68
%
54.5%
86.7%
58.6%
Stimme zu
Anzahl
44
2
46
%
43.6%
13.3%
39.7%
Stimme nicht zu
Anzahl
2
0
2
%
2.0%
0.0%
1.7%
Gesamt
Anzahl
101
15
116
%
100.0%
100.0%
100.0%
The institution is meeting its affirmative action responsibilities.

0
Stimme absolut zu
Stimme zu
Stimme nicht zu
Stimme absolut nicht zu
Gesamt
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Anzahl
%
Anzahl
%
Anzahl
%
Anzahl
%
Anzahl
%
Anzahl
%

What is your position/function?
Student
Berufstätige
2
0
2.0%
0.0%
24
10
23.8%
66.7%
33
4
32.7%
26.7%
36
1
35.6%
6.7%
6
0
5.9%
0.0%
101
15
100.0%
100.0%

Gesamt
2
1.7%
34
29.3%
37
31.9%
37
31.9%
6
5.2%
116
100.0%

Anhang

The institution has a clear vision, an explicit mission, aims and objectives, which are known and
understand by its members and students.
What is your position/function?
Gesamt
Student
Berufstätige
0
Anzahl
2
0
2
%
2.0%
0.0%
1.7%
Stimme absolut zu
Anzahl
32
13
45
%
31.7%
86.7%
38.8%
Stimme zu
Anzahl
63
1
64
%
62.4%
6.7%
55.2%
Stimme nicht zu
Anzahl
3
0
3
%
3.0%
0.0%
2.6%
Stimme absolut nicht zu
Anzahl
1
1
2
%
1.0%
6.7%
1.7%
Gesamt
Anzahl
101
15
116
%
100.0%
100.0%
100.0%
The institution has a professional structure (hierarchy) with documented responsibilities.
What is your position/function?
Gesamt
Student
Berufstätige
0
Anzahl
0
1
1
%
0.0%
6.7%
0.9%
Stimme absolut zu
Anzahl
29
11
40
%
28.7%
73.3%
34.5%
Stimme zu
Anzahl
63
3
66
%
62.4%
20.0%
56.9%
Stimme nicht zu
Anzahl
4
0
4
%
4.0%
0.0%
3.4%
Stimme absolut nicht zu
Anzahl
5
0
5
%
5.0%
0.0%
4.3%
Gesamt
Anzahl
101
15
116
%
100.0%
100.0%
100.0%
Institutional rules, regulations and guidelines are well documented, explicit and relevant, are
included in daily activities and are known and understand by its members and the students.
What is your position/function?
Gesamt
Student
Berufstätige
0
Anzahl
3
0
3
%
3.0%
0.0%
2.6%
Stimme absolut zu
Anzahl
32
13
45
%
31.7%
86.7%
38.8%
Stimme zu
Anzahl
59
2
61
%
58.4%
13.3%
52.6%
Stimme nicht zu
Anzahl
7
0
7
%
6.9%
0.0%
6.0%
Gesamt
Anzahl
101
15
116
%
100.0%
100.0%
100.0%
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The management demonstrates leadership ability.
What is your position/function?
Gesamt
Student
Berufstätige
Stimme absolut zu
Anzahl
59
15
74
%
58.4%
100.0%
63.8%
Stimme zu
Anzahl
36
0
36
%
35.6%
0.0%
31.0%
Stimme nicht zu
Anzahl
2
0
2
%
2.0%
0.0%
1.7%
Stimme absolut nicht zu
Anzahl
4
0
4
%
4.0%
0.0%
3.4%
Gesamt
Anzahl
101
15
116
%
100.0%
100.0%
100.0%
All members of the institution perform efficiently and work effectively.
What is your position/function?
Gesamt
Student
Berufstätige
0
Anzahl
3
0
3
%
3.0%
0.0%
2.6%
Stimme absolut zu
Anzahl
48
11
59
%
47.5%
73.3%
50.9%
Stimme zu
Anzahl
45
4
49
%
44.6%
26.7%
42.2%
Stimme nicht zu
Anzahl
4
0
4
%
4.0%
0.0%
3.4%
Stimme absolut nicht zu
Anzahl
1
0
1
%
1.0%
0.0%
0.9%
Gesamt
Anzahl
101
15
116
%
100.0%
100.0%
100.0%
The student administration is centralized, professionally structured, professionally staffed and fully
supports the various needs of the stakeholders (e.g. students, lecturers, management)`according to
their mandate and with respect to confidentiality.
What is your position/function?
Gesamt
Student
Berufstätige
0
Anzahl
1
0
1
%
1.0%
0.0%
0.9%
Stimme absolut zu
Anzahl
28
12
40
%
27.7%
80.0%
34.5%
Stimme zu
Anzahl
65
3
68
%
64.4%
20.0%
58.6%
Stimme nicht zu
Anzahl
4
0
4
%
4.0%
0.0%
3.4%
Stimme absolut nicht zu
Anzahl
3
0
3
%
3.0%
0.0%
2.6%
Gesamt
Anzahl
101
15
116
%
100.0%
100.0%
100.0%
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Anhang

The facilities and supporting services accommodate the needs of teaching, learning and research.
What is your position/function?
Student
Berufstätige
Stimme absolut zu
Anzahl
33
12
%
32.7%
80.0%
Stimme zu
Anzahl
62
3
%
61.4%
20.0%
Stimme nicht zu
Anzahl
3
0
%
3.0%
0.0%
Stimme absolut nicht zu
Anzahl
3
0
%
3.0%
0.0%
Gesamt
Anzahl
101
15
%
100.0%
100.0%
The facilities meet the standards and regulations of safety, hygiene and sanitation.
What is your position/function?
Student
Berufstätige
Stimme absolut zu
Anzahl
31
11
%
30.7%
73.3%
Stimme zu
Anzahl
66
4
%
65.3%
26.7%
Stimme nicht zu
Anzahl
4
0
%
4.0%
0.0%
Gesamt
Anzahl
101
15
%
100.0%
100.0%
The resources are comparable to the standards set by the tourism industry

Gesamt

Gesamt

Anzahl
%
Anzahl
%
Anzahl
%
Anzahl
%

What is your position/function?
Student
Berufstätige
31
11
30.7%
73.3%
66
4
65.3%
26.7%
4
0
4.0%
0.0%
101
15
100.0%
100.0%

Gesamt

Anzahl
%
Anzahl
%
Anzahl
%
Anzahl
%
Anzahl
%

What is your position/function?
Student
Berufstätige
19
10
18.8%
66.7%
21
3
20.8%
20.0%
48
2
47.5%
13.3%
13
0
12.9%
0.0%
101
15
100.0%
100.0%

Stimme absolut zu
Stimme zu
Stimme nicht zu
Gesamt

45
38.8%
65
56.0%
3
2.6%
3
2.6%
116
100.0%
Gesamt
42
36.2%
70
60.3%
4
3.4%
116
100.0%

42
36.2%
70
60.3%
4
3.4%
116
100.0%

Workloads are assigned reasonably.

Stimme absolut zu
Stimme zu
Stimme nicht zu
Stimme absolut nicht zu
Gesamt

29
25.0%
24
20.7%
50
43.1%
13
11.2%
116
100.0%
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The institution makes its aims and objectives clear to the public.
What is your position/function?
Gesamt
Student
Berufstätige
Stimme absolut zu
Anzahl
32
10
42
%
31.7%
66.7%
36.2%
Stimme zu
Anzahl
64
4
68
%
63.4%
26.7%
58.6%
Stimme nicht zu
Anzahl
4
1
5
%
4.0%
6.7%
4.3%
Stimme absolut nicht zu
Anzahl
1
0
1
%
1.0%
0.0%
0.9%
Gesamt
Anzahl
101
15
116
%
100.0%
100.0%
100.0%
The institution has an up-to-date website which meets the needs of the stakeholders (e.g. present
students, potential students, staff, government etc.).
What is your position/function?
Gesamt
Student
Berufstätige
Stimme absolut zu
Anzahl
51
7
58
%
50.5%
46.7%
50.0%
Stimme zu
Anzahl
48
8
56
%
47.5%
53.3%
48.3%
Stimme nicht zu
Anzahl
2
0
2
%
2.0%
0.0%
1.7%
Gesamt
Anzahl
101
15
116
%
100.0%
100.0%
100.0%
Interactive contact and communication between individuals of the institution (e.g. staff, students,
and management) is easily accessible.
What is your position/function?
Gesamt
Student
Berufstätige
Stimme absolut zu
Anzahl
31
11
42
%
30.7%
73.3%
36.2%
Stimme zu
Anzahl
67
4
71
%
66.3%
26.7%
61.2%
Stimme nicht zu
Anzahl
1
0
1
%
1.0%
0.0%
0.9%
Stimme absolut nicht zu
Anzahl
2
0
2
%
2.0%
0.0%
1.7%
Gesamt
Anzahl
101
15
116
%
100.0%
100.0%
100.0%
The general information about the programme is openly accessible.
What is your position/function?
Gesamt
Student
Berufstätige
Stimme absolut zu
Anzahl
30
9
39
%
29.7%
60.0%
33.6%
Stimme zu
Anzahl
68
6
74
%
67.3%
40.0%
63.8%
Stimme nicht zu
Anzahl
3
0
3
%
3.0%
0.0%
2.6%
Gesamt
Anzahl
101
15
116
%
100.0%
100.0%
100.0%

370

Anhang

Faculty members and students are informed regularly about new policies and regulations.
What is your position/function?
Gesamt
Student
Berufstätige
Stimme absolut zu
Anzahl
32
11
43
%
31.7%
73.3%
37.1%
Stimme zu
Anzahl
64
4
68
%
63.4%
26.7%
58.6%
Stimme nicht zu
Anzahl
4
0
4
%
4.0%
0.0%
3.4%
Stimme absolut nicht zu
Anzahl
1
0
1
%
1.0%
0.0%
0.9%
Gesamt
Anzahl
101
15
116
%
100.0%
100.0%
100.0%
Each programme has explicit aims and objectives (incl. SMART-learning outcomes) which meet the
needs of the different major stakeholders (e.g. students, industry, and government).
What is your position/function?
Gesamt
Student
Berufstätige
Stimme absolut zu
Anzahl
27
12
39
%
26.7%
80.0%
33.6%
Stimme zu
Anzahl
60
3
63
%
59.4%
20.0%
54.3%
Stimme nicht zu
Anzahl
4
0
4
%
4.0%
0.0%
3.4%
Stimme absolut nicht zu
Anzahl
10
0
10
%
9.9%
0.0%
8.6%
Gesamt
Anzahl
101
15
116
%
100.0%
100.0%
100.0%
The aims and objectives of the programme fit within the goals of the institution and are known and
understand by the faculty members and the students.
What is your position/function?
Gesamt
Student
Berufstätige
Stimme absolut zu
Anzahl
23
12
35
%
22.8%
80.0%
30.2%
Stimme zu
Anzahl
71
3
74
%
70.3%
20.0%
63.8%
Stimme nicht zu
Anzahl
4
0
4
%
4.0%
0.0%
3.4%
Stimme absolut nicht zu
Anzahl
3
0
3
%
3.0%
0.0%
2.6%
Gesamt
Anzahl
101
15
116
%
100.0%
100.0%
100.0%
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The programme is accepted (incl. accreditation) and known by the various stakeholders outside the
university (e.g. members of the tourism industry).
What is your position/function?
Gesamt
Student
Berufstätige
Stimme absolut zu
Anzahl
40
12
52
%
39.6%
80.0%
44.8%
Stimme zu
Anzahl
54
3
57
%
53.5%
20.0%
49.1%
Stimme nicht zu
Anzahl
4
0
4
%
4.0%
0.0%
3.4%
Stimme absolut nicht zu
Anzahl
3
0
3
%
3.0%
0.0%
2.6%
Gesamt
Anzahl
101
15
116
%
100.0%
100.0%
100.0%
The programme is competitive in comparison with other universities.
What is your position/function?
Gesamt
Student
Berufstätige
Stimme absolut zu
Anzahl
53
13
66
%
52.5%
86.7%
56.9%
Stimme zu
Anzahl
40
2
42
%
39.6%
13.3%
36.2%
Stimme nicht zu
Anzahl
5
0
5
%
5.0%
0.0%
4.3%
Stimme absolut nicht zu
Anzahl
3
0
3
%
3.0%
0.0%
2.6%
Gesamt
Anzahl
101
15
116
%
100.0%
100.0%
100.0%
The design of the curriculum is consistent with the aims and objectives of the programme.

Stimme absolut zu

Anzahl
%
Stimme zu
Anzahl
%
Stimme nicht zu
Anzahl
%
Stimme absolut nicht zu
Anzahl
%
Gesamt
Anzahl
%
The curriculum fulfils the needs of the various stakeholders

Stimme absolut zu
Stimme zu
Stimme nicht zu
Stimme absolut nicht zu
Gesamt
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Anzahl
%
Anzahl
%
Anzahl
%
Anzahl
%
Anzahl
%

What is your position/function?
Student
Berufstätige
28
14
27.7%
93.3%
68
1
67.3%
6.7%
1
0
1.0%
0.0%
4
0
4.0%
0.0%
101
15
100.0%
100.0%

Gesamt

What is your position/function?
Student
Berufstätige
29
10
28.7%
66.7%
60
5
59.4%
33.3%
8
0
7.9%
0.0%
4
0
4.0%
0.0%
101
15
100.0%
100.0%

Gesamt

42
36.2%
69
59.5%
1
0.9%
4
3.4%
116
100.0%

39
33.6%
65
56.0%
8
6.9%
4
3.4%
116
100.0%

Anhang

The curriculum enhances the students’ problem solving competences (knowledge and know-how).
What is your position/function?
Student
Berufstätige
0
Anzahl
1
0
%
1.0%
0.0%
Stimme absolut zu
Anzahl
27
14
%
26.7%
93.3%
Stimme zu
Anzahl
63
1
%
62.4%
6.7%
Stimme nicht zu
Anzahl
5
0
%
5.0%
0.0%
Stimme absolut nicht zu
Anzahl
5
0
%
5.0%
0.0%
Gesamt
Anzahl
101
15
%
100.0%
100.0%
The curriculum follows the principles of logical order and continuity.

Gesamt

Gesamt

Anzahl
%
Anzahl
%
Anzahl
%
Anzahl
%
Anzahl
%

What is your position/function?
Student
Berufstätige
26
11
25.7%
73.3%
69
4
68.3%
26.7%
2
0
2.0%
0.0%
4
0
4.0%
0.0%
101
15
100.0%
100.0%

Gesamt

Anzahl
%
Anzahl
%
Anzahl
%
Anzahl
%
Anzahl
%
Anzahl
%

What is your position/function?
Student
Berufstätige
1
0
1.0%
0.0%
26
12
25.7%
80.0%
56
3
55.4%
20.0%
5
0
5.0%
0.0%
13
0
12.9%
0.0%
101
15
100.0%
100.0%

Stimme absolut zu
Stimme zu
Stimme nicht zu
Stimme absolut nicht zu
Gesamt

1
0.9%
41
35.3%
64
55.2%
5
4.3%
5
4.3%
116
100.0%

37
31.9%
73
62.9%
2
1.7%
4
3.4%
116
100.0%

The curriculum is performance driven.

0
Stimme absolut zu
Stimme zu
Stimme nicht zu
Stimme absolut nicht zu
Gesamt

1
0.9%
38
32.8%
59
50.9%
5
4.3%
13
11.2%
116
100.0%
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The curriculum is interesting and innovative.

0
Stimme absolut zu
Stimme zu
Stimme nicht zu
Stimme absolut nicht zu
Gesamt

Anzahl
%
Anzahl
%
Anzahl
%
Anzahl
%
Anzahl
%
Anzahl
%

What is your position/function?
Student
Berufstätige
1
0
1.0%
0.0%
63
11
62.4%
73.3%
31
4
30.7%
26.7%
4
0
4.0%
0.0%
2
0
2.0%
0.0%
101
15
100.0%
100.0%

Gesamt
1
0.9%
74
63.8%
35
30.2%
4
3.4%
2
1.7%
116
100.0%

The curriculum offers choice for specialisation.
What is your position/function?
Gesamt
Student
Berufstätige
Stimme absolut zu
Anzahl
61
11
72
%
60.4%
73.3%
62.1%
Stimme zu
Anzahl
32
4
36
%
31.7%
26.7%
31.0%
Stimme nicht zu
Anzahl
3
0
3
%
3.0%
0.0%
2.6%
Stimme absolut nicht zu
Anzahl
5
0
5
%
5.0%
0.0%
4.3%
Gesamt
Anzahl
101
15
116
%
100.0%
100.0%
100.0%
The curriculum supports the exchange between study and industry and supports the transition
between study and practical work environment.
What is your position/function?
Gesamt
Student
Berufstätige
Stimme absolut zu
Anzahl
51
14
65
%
50.5%
93.3%
56.0%
Stimme zu
Anzahl
46
1
47
%
45.5%
6.7%
40.5%
Stimme nicht zu
Anzahl
3
0
3
%
3.0%
0.0%
2.6%
Stimme absolut nicht zu
Anzahl
1
0
1
%
1.0%
0.0%
0.9%
Gesamt
Anzahl
101
15
116
%
100.0%
100.0%
100.0%
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Lecturers teach effectively to achieve the aimed learning outcomes.
What is your position/function?
Gesamt
Student
Berufstätige
0
Anzahl
1
0
1
%
1.0%
0.0%
0.9%
Stimme absolut zu
Anzahl
68
14
82
%
67.3%
93.3%
70.7%
Stimme zu
Anzahl
30
1
31
%
29.7%
6.7%
26.7%
Stimme absolut nicht zu
Anzahl
2
0
2
%
2.0%
0.0%
1.7%
Gesamt
Anzahl
101
15
116
%
100.0%
100.0%
100.0%
The learning process is student oriented. (= One of the most important goals of the university is the
learning outcome of the student.)
What is your position/function?
Gesamt
Student
Berufstätige
Stimme absolut zu
Anzahl
43
12
55
%
42.6%
80.0%
47.4%
Stimme zu
Anzahl
54
3
57
%
53.5%
20.0%
49.1%
Stimme nicht zu
Anzahl
2
0
2
%
2.0%
0.0%
1.7%
Stimme absolut nicht zu
Anzahl
2
0
2
%
2.0%
0.0%
1.7%
Gesamt
Anzahl
101
15
116
%
100.0%
100.0%
100.0%
Multiple teaching methods, teaching materials and teaching aids are used to achieve the aimed
learning outcomes due to the fact that students have different learning styles.
What is your position/function?
Gesamt
Student
Berufstätige
Stimme absolut zu
Anzahl
32
13
45
%
31.7%
86.7%
38.8%
Stimme zu
Anzahl
22
2
24
%
21.8%
13.3%
20.7%
Stimme nicht zu
Anzahl
44
0
44
%
43.6%
0.0%
37.9%
Stimme absolut nicht zu
Anzahl
3
0
3
%
3.0%
0.0%
2.6%
Gesamt
Anzahl
101
15
116
%
100.0%
100.0%
100.0%
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Faculty members provide appropriate guidance and feedback to students to enhance their learning.

Stimme absolut zu

Anzahl
%
Stimme zu
Anzahl
%
Stimme nicht zu
Anzahl
%
Stimme absolut nicht zu
Anzahl
%
Gesamt
Anzahl
%
A variety of assessment methods to evaluate the students
that students have different learning styles.

What is your position/function?
Student
Berufstätige
32
12
31.7%
80.0%
64
3
63.4%
20.0%
4
0
4.0%
0.0%
1
0
1.0%
0.0%
101
15
100.0%
100.0%
learning process are used due to

Gesamt
44
37.9%
67
57.8%
4
3.4%
1
0.9%
116
100.0%
the fact

What is your position/function?
Student
Berufstätige
Stimme absolut zu
Anzahl
20
12
%
19.8%
80.0%
Stimme zu
Anzahl
32
3
%
31.7%
20.0%
Stimme nicht zu
Anzahl
48
0
%
47.5%
0.0%
Stimme absolut nicht zu
Anzahl
1
0
%
1.0%
0.0%
Gesamt
Anzahl
101
15
%
100.0%
100.0%
Assessment criteria are precise, objective, transparent, fair and measurable.

Gesamt

What is your position/function?
Student
Berufstätige
Stimme absolut zu
Anzahl
28
13
%
27.7%
86.7%
Stimme zu
Anzahl
61
2
%
60.4%
13.3%
Stimme nicht zu
Anzahl
7
0
%
6.9%
0.0%
Stimme absolut nicht zu
Anzahl
5
0
%
5.0%
0.0%
Gesamt
Anzahl
101
15
%
100.0%
100.0%
All lecturers have the necessary competences, experiences and qualification to teach.
What is your position/function?
Student
Berufstätige
0
Anzahl
2
0
%
2.0%
0.0%
Stimme absolut zu
Anzahl
84
15
%
83.2%
100.0%
Stimme zu
Anzahl
10
0
%
9.9%
0.0%
Stimme nicht zu
Anzahl
5
0
%
5.0%
0.0%
Gesamt
Anzahl
101
15
%
100.0%
100.0%

Gesamt
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32
27.6%
35
30.2%
48
41.4%
1
0.9%
116
100.0%

41
35.3%
63
54.3%
7
6.0%
5
4.3%
116
100.0%
Gesamt
2
1.7%
99
85.3%
10
8.6%
5
4.3%
116
100.0%

Anhang

The lecturers’ expertise fit the aim of the programme.

0

Anzahl
%
Stimme absolut zu
Anzahl
%
Stimme zu
Anzahl
%
Stimme nicht zu
Anzahl
%
Stimme absolut nicht zu
Anzahl
%
Gesamt
Anzahl
%
Lecturers support each student equally and professionally.

What is your position/function?
Student
Berufstätige
2
0
2.0%
0.0%
49
14
48.5%
93.3%
43
1
42.6%
6.7%
2
0
2.0%
0.0%
5
0
5.0%
0.0%
101
15
100.0%
100.0%

Gesamt
2
1.7%
63
54.3%
44
37.9%
2
1.7%
5
4.3%
116
100.0%

What is your position/function?
Gesamt
Student
Berufstätige
0
Anzahl
1
0
1
%
1.0%
0.0%
0.9%
Stimme absolut zu
Anzahl
76
15
91
%
75.2%
100.0%
78.4%
Stimme zu
Anzahl
23
0
23
%
22.8%
0.0%
19.8%
Stimme nicht zu
Anzahl
1
0
1
%
1.0%
0.0%
0.9%
Gesamt
Anzahl
101
15
116
%
100.0%
100.0%
100.0%
Lecturers actively participate in domestic/national/international academic and professional activities
such as conferences and research papers.
What is your position/function?
Gesamt
Student
Berufstätige
Stimme absolut zu
Anzahl
70
14
84
%
69.3%
93.3%
72.4%
Stimme zu
Anzahl
24
1
25
%
23.8%
6.7%
21.6%
Stimme nicht zu
Anzahl
4
0
4
%
4.0%
0.0%
3.4%
Stimme absolut nicht zu
Anzahl
3
0
3
%
3.0%
0.0%
2.6%
Gesamt
Anzahl
101
15
116
%
100.0%
100.0%
100.0%
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In his/her daily life, the lecturer shows passion for the tourism industry and the passion to educate. *
What is your position/function?
Gesamt
Student
Berufstätige
0
Anzahl
1
0
1
%
1.0%
0.0%
0.9%
Stimme absolut zu
Anzahl
71
13
84
%
70.3%
86.7%
72.4%
Stimme zu
Anzahl
26
2
28
%
25.7%
13.3%
24.1%
Stimme nicht zu
Anzahl
1
0
1
%
1.0%
0.0%
0.9%
Stimme absolut nicht zu
Anzahl
2
0
2
%
2.0%
0.0%
1.7%
Gesamt
Anzahl
101
15
116
%
100.0%
100.0%
100.0%
In his/her professional life, the lecturer acts as a role model with strong social competences (e.g.
Empathy, honesty, punctuality etc.)
What is your position/function?
Gesamt
Student
Berufstätige
Stimme absolut zu
Anzahl
51
10
61
%
50.5%
66.7%
52.6%
Stimme zu
Anzahl
47
5
52
%
46.5%
33.3%
44.8%
Stimme nicht zu
Anzahl
3
0
3
%
3.0%
0.0%
2.6%
Gesamt
Anzahl
101
15
116
%
100.0%
100.0%
100.0%
Lecturers do not force their opinions about philosophy, religion, politics and other contestable
issues on students in the classroom and in all academic environments.
What is your position/function?
Gesamt
Student
Berufstätige
Stimme absolut zu
Anzahl
67
13
80
%
66.3%
86.7%
69.0%
Stimme zu
Anzahl
26
2
28
%
25.7%
13.3%
24.1%
Stimme nicht zu
Anzahl
5
0
5
%
5.0%
0.0%
4.3%
Stimme absolut nicht zu
Anzahl
3
0
3
%
3.0%
0.0%
2.6%
Gesamt
Anzahl
101
15
116
%
100.0%
100.0%
100.0%
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Quality is an ongoing process and can therefore never be completed.
What is your position/function?
Gesamt
Student
Berufstätige
Stimme absolut zu
Anzahl
19
11
30
%
18.8%
73.3%
25.9%
Stimme zu
Anzahl
50
4
54
%
49.5%
26.7%
46.6%
Stimme nicht zu
Anzahl
7
0
7
%
6.9%
0.0%
6.0%
Stimme absolut nicht zu
Anzahl
25
0
25
%
24.8%
0.0%
21.6%
Gesamt
Anzahl
101
15
116
%
100.0%
100.0%
100.0%
The organisation has an explicit and professional overall Quality Management System (QM-system),
which operates effectively and efficiently.
What is your position/function?
Gesamt
Student
Berufstätige
0
Anzahl
1
0
1
%
1.0%
0.0%
0.9%
Stimme absolut zu
Anzahl
22
10
32
%
21.8%
66.7%
27.6%
Stimme zu
Anzahl
59
5
64
%
58.4%
33.3%
55.2%
Stimme nicht zu
Anzahl
7
0
7
%
6.9%
0.0%
6.0%
Stimme absolut nicht zu
Anzahl
12
0
12
%
11.9%
0.0%
10.3%
Gesamt
Anzahl
101
15
116
%
100.0%
100.0%
100.0%
Within the QM-system, the performance of each department and each member gets professionally
evaluated on a regular basis
What is your position/function?
Gesamt
Student
Berufstätige
Stimme absolut zu
Anzahl
18
11
29
%
17.8%
73.3%
25.0%
Stimme zu
Anzahl
56
4
60
%
55.4%
26.7%
51.7%
Stimme nicht zu
Anzahl
6
0
6
%
5.9%
0.0%
5.2%
Stimme absolut nicht zu
Anzahl
21
0
21
%
20.8%
0.0%
18.1%
Gesamt
Anzahl
101
15
116
%
100.0%
100.0%
100.0%
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Each programme has its own evaluation system which fits within the institution wide QM-System.
What is your position/function?
Gesamt
Student
Berufstätige
Stimme absolut zu
Anzahl
19
12
31
%
18.8%
80.0%
26.7%
Stimme zu
Anzahl
57
3
60
%
56.4%
20.0%
51.7%
Stimme nicht zu
Anzahl
6
0
6
%
5.9%
0.0%
5.2%
Stimme absolut nicht zu
Anzahl
19
0
19
%
18.8%
0.0%
16.4%
Gesamt
Anzahl
101
15
116
%
100.0%
100.0%
100.0%
Each faculty member and each student knows and understands the institution wide QM-system and
its mechanisms.
What is your position/function?
Gesamt
Student
Berufstätige
Stimme absolut zu
Anzahl
14
12
26
%
13.9%
80.0%
22.4%
Stimme zu
Anzahl
61
3
64
%
60.4%
20.0%
55.2%
Stimme nicht zu
Anzahl
9
0
9
%
8.9%
0.0%
7.8%
Stimme absolut nicht zu
Anzahl
17
0
17
%
16.8%
0.0%
14.7%
Gesamt
Anzahl
101
15
116
%
100.0%
100.0%
100.0%
Quelle: Eigene Tabellen
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[W16] Leitfaden für die zusätzlichen Experteninterviews
Tabelle 72: Leitfaden zusätzliche individuelle Expertengespräche
Nr Leitfaden
1
According to Dr Iyambo, the former Minister of Education in Namibia, who died in 2012,
discussions about quality have also reached Namibian education institutions. (His often
cited credo was “Quality education that delivers“)
Are you making the same experiences?
2
If yes, what reasons, in your opinion, have led to these described situations?
3
In your opinion, what results can be achieved with a quality initiative in education?
4
Please complete the following statement:
For good quality tertiary education in tourism, the following aspects are necessary:
5
There are a variety of quality assurance tools in the education sector. Can these tools also
be applied in Namibia or are there certain aspects of these quality assurance tools that
special attention should be given to?
6
What criteria would you consider as an observer/client, in order to demonstrate a highquality or low-quality education in the tourism education, i.e. how do you perceive quality
in education?
7
Could you give specific reasons as to why you have mentioned these points? (e.g. your
own good or bad experiences, experiences of others or knowledge from particular
literature?)
8
Who should determine the needs/requirement and quality of education? (when it is said,
for example: “It is important that something is changed in the teaching“. Who then decides
what needs to change and how?)
9
In discussions about education quality, the question often arises of which level of authority
oversees the criteria of quality. In your opinion, which levels of authority are (or should
be?) responsible in the tertiary institutions (universities) in Namibia?
10 Where do you see the greatest challenges in the discussions of quality at the tertiary level
in tourism education?
11 Which of the possible solutions to these problems seem the most promising to you?
12 Are there any comments that you would like to make with regard to the “quality aspects at
tertiary level in tourism education in Namibia”?
Quelle: Eigene Tabelle
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[W17] NQA Evaluationskriterien
Auszug aus Webseite:
In Evaluating Qualifications, the Namibia Qualifications Authority shall apply the following
criteria:
1. Full payment has been received in Namibian Dollars for the requested evaluation.
2. The qualification documentation submitted is authentic, legal, untampered, and
legitimately issued to the holder of the qualification by the named institution.
3. The awarding institution has a credible and verifiable status conferred by a
recognised quality assurance body in the country of origin and/or international
education and training community.
If either Criterion 2 or Criterion 3 cannot be substantiated as having been met, the
evaluation process shall terminate in an Evaluation Report stating that a
comparative relationship was unable to be determined.
4. The qualification is or is able to be readily expressed, perhaps because of
specific structural features of the qualification system in the country of origin
and/or the specificity and clarity of published information, in terms of the:
 level of complexity of the relevant outcomes of learning
 quantum of directed and/or self-directed learning required to achieve the
outcomes of learning to the standards set, and
 accepted applications of the relevant outcomes of learning in further education
and training, the professions, or the world of work.
5. The qualification is able to be readily aligned with a prescribed and accessible
nomenclature for types of qualifications making up the qualification system of the
country of origin.
6. If Criterion 4 and/or Criterion 5 are met with an appropriate quality of information,
an “assessment of fit” is able to be determined in terms of the:
 NQF Level Descriptors
 NQF Credit Value
 NQF Classification System, and
 NQF Qualification Nomenclature.
7. The resulting “assessment of fit” is able to be expressed in a viable statement
that the qualification submitted is comparable to:
Type of Qualification in the Namibia NQF in Subject Classification at NQF Level
8. If Criterion 4 and/or Criterion 5 are not readily possible to confirm, or in an
incomplete manner only, an “assessment of fit” is able to be determined through
a detailed analysis of any or all of the following features regarding the
qualification submitted:
 academic transcript
 consistency of qualification with immediate, prior attainments
 duration of related programmes of learning
 entry requirements into related programmes
 structure of the programmes
 methodology of learning involved
382

Anhang

 methodology of assessment involved in the award of the qualification
 title of the qualification
 value of the qualification in terms of progression and articulation in the country
of origin
 prerequisite and co-requisite requirements to the qualification or programmes
 awarding criteria for the qualification.
9. A resulting Qualification Profile accurately reflects the results of the analysis
conducted for Criterion 7 and is able to be used to describe the qualification in
terms of the:
 level-ness of the relevant outcomes of learning
 quantum of learning associated with the attainment of required outcomes of
learning, and
 principal subject area(s) associated with the required outcomes of learning.
10. The Qualification Profile is able to be expressed in a viable statement that the
qualification submitted is comparable to:
Type of Qualification in the Namibia NQF in Subject Classification at NQF Level
11. If Criterion 10 is unable to derive a viable statement of comparability against a
NQF qualification, a statement of partial comparability, of value to the applicant
and consistent with the findings in the Qualification Profile, is able to be
expressed in terms of the qualification submitted being comparable to:
Specified volume of NQF Credits in Subject Classification at NQF Level
12. If Criterion 10 is unable to derive a viable statement of partial comparability with
an NQF qualification, and alternative evaluation statement, of value to the
applicant, is able to be expressed as a summary of significant observations noted
in developing the Qualification Profile.
Quelle: http://www.namqa.org/evaluations
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[W18] Elektronischer Fragebogen der dritten Delphi-Umfragewelle (aufgeschaltet
auf surveymonkey.com) inkl. Begleit-Mail
Dear reader,
Many thanks for your participation in this third round of the survey ‘Quality aspects in the tertiary
tourism education in Namibia’.
To start with, please find below a brief summary of the comments and contributions from the first
two surveys-rounds.
Overview and summary of previous activities
A first survey wave was launched in November 2013, whereby numerous people were asked, how
the quality of good tourism education in Namibia can be measured. From the conversations with
these people it has been possible to formulate 48 criteria for measuring the quality in the tourism
education.
With the help of a second (online) survey it was verified whether these developed criteria were
correct, valid, complete and easily understood by all the participants. The results of this second
research showed that, with the exception of four cases, all other criteria established were
accepted.
The following criteria were rejected:
- The institution is meeting its affirmative action responsibilities.
(E.g. are members of ethnic minorities, women, people with a disability and other protected
classes actively encouraged to apply for study places or jobs?)
- Teaching loads are assigned reasonably.
(E.g. The workload is equally divided among all lecturers)
- Multiple teaching methods, teaching materials and teaching aids are used to achieve the aimed
learning outcomes due to the fact that students have different learning styles.
- A variety of assessment methods to evaluate the students learning process are used due to the
fact that students have different learning styles.
Based on the results of the survey it could be concluded, that only four criteria were rejected.
Nevertheless it is not clear for which reasons a majority of the people have decided to reject them.
I would therefore greatly appreciate if you could specify your reasons for these decisions.
(However, this applies only to persons who have rejected these criteria. Of course also all the
others can also make brief comments)
Furthermore, in this third and last stage, the aim is to find out whether it is possible to establish
certain priorities and hierarchies within this remaining criteria-list.
You are therefore asked to judge the importance of the following 44 quality criteria, which can be
estimated as follows: (Values from 1 to 6 are to be assigned to a scale)
□
□
Important (1)

□

□

□

□
Unimportant (6)

Additionally you also have the option to comment on all the individual criteria’s.
Thank you very much for your assistance! Patric Arn
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Tabelle 73: Fragebogen 3. Delphi-Umfrage (Online)
Nr.

1

2

Indicators
The institution is independent from any political,
ideological and religious party.
(E.g. Was there any influence of an outside party,
which influences the academic freedom, the
intellectual diversity or the independence of thought
and speech?)
The institution does not discriminate on the basis of
race, age, colour, religion, national origin or ancestry,
sex, gender, disability, veteran status, genetic
information, sexual orientation, or gender identity or
expression.
(E.g. Was there any political, ideological or religious
orthodoxy imposed on members of the institution
and/or students by the academic institution?)

□
□
□
Important (1)

□

□
□
Unimportant (6)

□
□
□
Important (1)

□

□
□
Unimportant (6)

□

□
□
Unimportant (6)

□

□
□
Unimportant (6)

□
□
□
Important (1)

□

□
□
Unimportant (6)

□
□
□
Important (1)

□

□
□
Unimportant (6)

□
□
□
Important (1)

□

□
□
Unimportant (6)

□

□

□

□
□
Unimportant (6)

The facilities accommodate the needs of teaching,
□
□
□
learning and research and the fully supports
Important (1)
(E.g. Availability, accessibility, relevance etc.)

□

□
□
Unimportant (6)

□

□
□
Unimportant (6)

□

□
□
Unimportant (6)

□

□
□
Unimportant (6)

The institution has a clear vision, an explicit mission,
□
□
aims and objectives, which is known and understands □
Important (1)
by its members and students.
3

4

5

6

7

8

The institution has a professional structure (hierarchy)
with documented responsibilities.
□
□
□
(E.g. Is there an up-to-date written organogram Important (1)
including specific job descriptions?)
Institutional rules, regulations and guidelines are well
documented, explicit and relevant, are included in daily
activities and are known and understand by its
members and the students.
The management demonstrates leadership ability.
(E.g. Were members of the management team able to
motivate their staff to achieve the institution’s vision,
goals, values and/or activities and therefore generally
act as role models?)
All members of the institution perform efficiently and
work effectively.
(E.g. They take responsibility and show a professional
attitude towards service delivery such as friendliness,
punctuality, meeting deadlines etc.)
The
student
administration
is
centralized,
professionally structured, and professionally staffed.
(E.g. Written organogram with
descriptions exist and is in place)

attached

□

job Important (1)

9

□
□
The facilities meet the standards and regulations of □
Important (1)
safety, hygiene and sanitation.
10

11

The resources are comparable to the standards set by
the tourism industry.
□
□
□
(E.g. The university offers the same computer Important (1)
software, kitchen facilities etc. like the one which is
used by the students’ future employers.)

12

□
□
The institution makes its aims and objectives clear to □
the public. (e.g. By posting them on the internet, radio, Important (1)
newspaper or other means of communication.)

385

Strukturelle Qualitätsaspekte der formalen Tourismusbildung in Entwicklungs- und Schwellenländern Afrikas

14

The institution has an up-to-date website which meets
the needs of the stakeholders (e.g. present students,
potential students, staff, government etc.)
(There are no legitimate complaints about the website.)
Interactive contact and communication between
individuals of the institution (e.g. staff, students and
management) is easily accessible.
(E.g. Each individual member of the institution has
his/her own official e-mail address, which is publically
known.)

15

The general information about the programme is
□
□
□
openly accessible.
(e.g. Goals, time, costs, requirements etc. are placed Important (1)
on the website)

13

□
□
□
Important (1)

□

□
□
Unimportant (6)

□
□
□
Important (1)

□

□
□
Unimportant (6)

□

□
□
Unimportant (6)

□

□
□
Unimportant (6)

□

□
□
Unimportant (6)

The aims and objectives of the programme fit within
□
□
the goals of the institution and are known and □
Important (1)
understand by the faculty members and the students.

□

□
□
Unimportant (6)

The programme is accepted (incl. accreditation) and
□
□
known by the various stakeholders outside the □
Important (1)
university (e.g. members of the tourism industry).

□

□
□
Unimportant (6)

□

□
□
Unimportant (6)

□

□
□
Unimportant (6)

All information related to the program is explicit (=
□
□
precise), specific (= for the right person) valid, correct, □
Important (1)
and on time.
16

17

Each programme has explicit aims and objectives (incl.
SMART-learning outcomes) which meet the needs of □
□
□
the different major stakeholders (e.g. students, Important (1)
industry, and government). (SMART: S = Specific, M=
Measurable, A = Attainable, R = Relevant, T = Timely)

18

19

20

The programme is competitive in comparison with
□
□
□
other universities.
(E.g. The existing number of students meet or exceed Important (1)
the planned number of students)

□
□
The design of the curriculum is consistent with the □
Important (1)
aims and objectives of the programme.
21
The curriculum meets the needs of various □
□
□
stakeholders. (E.g. students, industry, government)
Important (1)

□

□
□
Unimportant (6)

□
□
□
Important (1)

□

□
□
Unimportant (6)

□
□
□
Important (1)

□

□
□
Unimportant (6)

22

24

The curriculum enhances the students’ problem
solving competences (knowledge and know-how).
(Knowledge = facts, know-how = ability to perform a
task or action)
The curriculum follows the principles of logical order
and continuity.
(E.g. Spiral approach: basic knowledge and concepts
are revisited repeatedly as new material is introduced
= ever increasing in sophistication as earlier
knowledge and concepts are encircled and enriched)

25

The curriculum is performance driven.
□
□
(E.g. Aimed at measurable learning outcomes with the □
idea to prepare the students for a career in the tourism Important (1)
industry)

23

The curriculum is interesting and innovative.
(E.g. Students-feedback show their satisfaction)

□
□
□
Important (1)

□

□
□
Unimportant (6)

□

□
□
Unimportant (6)

26
27
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The curriculum offers choice for specialisation.
(Next to a block of compulsory subjects, students have □

□

□

□

□

□

Anhang

the option to choose from a range of subjects for Important (1)
specialisation)

28

The curriculum supports the exchange between study
and industry and supports the transition between study □
□
□
and practical work environment.
Important (1)
(E.g. Guest lecturers, workshops, and private sector
involvement)

Unimportant (6)

□

□
□
Unimportant (6)

□

□
□
Unimportant (6)

□

□
□
Unimportant (6)

□
□
Faculty members provide appropriate guidance and □
Important (1)
feedback to students to enhance their learning.

□

□
□
Unimportant (6)

□
□
Assessment criteria are precise, objective, transparent, □
Important (1)
fair and measurable.

□

□
□
Unimportant (6)

□
□
Important (1)

□

□
□
Unimportant (6)

□
□
□
Important (1)

□

□
□
Unimportant (6)

□
□
□
Important (1)

□

□
□
Unimportant (6)

□
□
□
Important (1)

□

□
□
Unimportant (6)

□
□
In his/her daily life, the lecturer shows passion for the □
Important (1)
tourism industry and the passion to educate

□

□
□
Unimportant (6)

□

□
□
Unimportant (6)

□

□
□
Unimportant (6)

□

□
□
Unimportant (6)

□
□
Lecturers teach effectively to achieve the aimed □
Important (1)
learning outcomes
29
The learning process is student oriented.
□
□
(= One of the most important goals of the university is □
Important (1)
the learning outcome of the student.)
30

31

32
All lecturers have the necessary
experiences and qualification to teach.

competences, □

33
The lecturers’ expertise fit the aim of the programme.
34

35

Lecturers support each student equally and
professionally.
(E.g. The lecturer support not only one specific group
of students)
Lecturers
actively
participate
in
domestic/national/international
academic
and
professional activities such as conferences and
research papers.

36

37
In his/her professional life, the lecturer acts as a role
□
□
□
model with strong social competences.
Important (1)
(E.g. Empathy, honesty, reliability, punctuality etc.)
38

39

Lecturers do not force their opinions about philosophy,
religion, politics and other contestable issues on □
□
□
students in the classroom and in all academic Important (1)
environments.
(E.g. Were there any gratuitous remarks made about
religious or political belief systems or the symbols of
those belief systems, or expressed a professor
partisan opinion with non-scholarly passion?)

□
□
Quality is an ongoing process and can therefore never □
Important (1)
be completed.
40
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The organisation has an explicit and professional
□
□
overall Quality Management System (QM-system), □
Important (1)
which operates effectively and efficiently.

□

□
□
Unimportant (6)

Within the QM-system, the performance of each
□
□
department and each member gets professionally □
Important (1)
evaluated on a regular basis

□

□
□
Unimportant (6)

□

□
□
Unimportant (6)

□

□
□
Unimportant (6)

41

42

□
□
Each programme has its own evaluation system which □
Important (1)
fits within the institution wide QM-System.
43
Each faculty member and each student knows and
□
□
understands the institution wide QM-system and its □
Important (1)
mechanisms.
44
Quelle: Eigene Tabelle
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Quelle: Eigene Tabelle

Unabhängigkeit
Keine Diskriminierung
Vision, Mission, Ziele
Organigramm
Explizite Regeln
Führungsqualitäten
Effizientes & effektives Arbeiten
Professionelle Studentenadmin.
Infr.& Dienstl. stützen Lernprozess
Infrastrukt. erfüllt gesetzl. Standards
Ressourcen entspr. Industriestand.
Ziele der Institution sind öffentlich
Webseite vorhanden
Einfache interne Kommunikationskanäle
Zugängl. Programm- & Kursinfos
Zielgerichtete up-to-date Infos
Lehr- und Lernziele festlegen
Konsistenz mit institution. Zielen
Akkreditiert
Konkurrenzfähig
Konsistenz mit Lehr- & Lernzielen
Erfüllt Anforderungen Stakeholder
Problemlösungsorientiert
Logischer Aufbau & Kontinuität
Leistungs- & praxisorientiert
Interessant & Innovativ
Spezialisierungsmöglichkeiten
Brücke zur Industrie
Unterricht ist zielorientiert
Studentenorient. Lernprozess
Adäquate Rückmeldeungen an Studenten
Testkriterien sind transpartent & fair
Dozenten verfügen über Berechtigung zum Unterr.
Doz. Unterrichten analog Expertisen
Dozenten: prof. Betreuung Studenten
Partizipation Dozenten in aktuelle Diskussionen
Herzblut für Industrie & Unterricht
Vorbildfunktion
Keine Beeinfluss. durch pers. Meinung des Doz.
Qualität als Prozess
Professionelles QM-System
Stetige Evaluation Mitarbeitender
QM auf allen Niveaus in der Organisation
QM-System bekannt

1.448
1.188
1.196
1.173
1.341
1.229
1.557
1.278
1.282
1.292
1.554
1.474
1.175
1.212
1.44
1.499
1.311
1.206
1.396
1.255
1.13
1.389
1.257
1.603
1.438
1.413
1.433
1.392
1.213
0.982
1.47
1.15
1.468
1.395
0.839
1.339
1.304
1.418
1.613
1.409
0.962
1.222
1.139
1.445

1.17
1.33
1.5
1.5
1.67
1.33
1.33
1.83
1.33
1.33
1.17
1.83
1.67
1.33
2
2.5
2
1.83
1.83
2
1.67
1.67
1.67
1.83
1.83
1.67
1.83
1.67
1.17
1.17
1.17
1.33
1.6
1.5
1.5
1.5
1.33
1.33
1.17
2
2.17
2.17
2.17
2

Mittelwert

2.13
1.72
1.76
1.97
2.09
2.02
2.38
2.28
1.99
2.02
2.35
2.15
1.78
1.96
2.01
2.34
2.05
1.9
1.99
1.94
1.92
2.13
2.11
2.4
2.05
2.06
2.13
1.98
1.84
1.63
2.08
1.97
2.1
1.99
1.64
2.09
2.06
2.03
2.3
2.07
1.77
2.08
2.07
2.21

Dozenten

Mittelwert

SD

Studenten

0.408
0.516
0.548
0.548
0.516
0.516
0.516
0.753
0.516
0.816
0.408
0.408
0.816
0.516
1.095
1.225
0.632
0.753
0.753
0.632
0.516
0.516
0.516
0.408
0.408
0.516
0.753
0.516
0.408
0.408
0.408
0.516
0.548
0.548
0.548
0.548
0.516
0.516
0.408
0.894
0.753
0.753
0.753
0.632

SD

1
1
1
1.5
1
1.5
1.5
1.5
1
1.5
1
1
2
2
2
1.5
1.5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.5
1
1
1
1
1
1
1
1

Mittelwert

Mitglieder Mng.

0
0
0
0.707
0
0.707
0.707
0.707
0
0.707
0
0
0
0
0
0.707
0.707
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.707
0
0
0
0
0
0
0
0

SD

Tabelle 74: Mittelwerte und Standardabweichungen vier Expertengruppen (3. Delphi-Welle)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Mittelwert

Q-Verantwortliche

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.707
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SD

SD

0.316
0.422
0.483
0.516
0.516
0.483
0.483
0.699
0.422
0.675
0.316
0.527
0.675
0.516
0.919
1.155
0.675
0.707
0.707
0.699
0.516
0.516
0.516
0.527
0.527
0.516
0.707
0.516
0.316
0.316
0.316
0.422
0.5
0.483
0.483
0.516
0.422
0.422
0.316
0.843
0.823
0.823
0.823
0.699

Mittelwert

1.1
1.2
1.3
1.4
1.4
1.3
1.3
1.6
1.2
1.3
1.1
1.5
1.7
1.4
1.8
2
1.7
1.5
1.5
1.6
1.4
1.4
1.4
1.5
1.5
1.4
1.5
1.4
1.1
1.1
1.1
1.2
1.33
1.3
1.3
1.4
1.2
1.2
1.1
1.6
1.7
1.7
1.7
1.6

Berufstätige

[W19] Deskriptive Auswertung der vier Expertengruppen als Resultat der dritten Delphi-Befragungsrunde

Anhang

2.04
1.67
1.72
1.92
2.03
1.95
2.28
2.22
1.92
1.95
2.23
2.09
1.78
1.91
1.99
2.31
2.02
1.86
1.94
1.91
1.87
2.06
2.05
2.32
2
2
2.07
1.93
1.77
1.58
1.99
1.9
2.04
1.92
1.61
2.03
1.98
1.95
2.19
2.03
1.76
2.05
2.04
2.16

Total (M)

1.414
1.147
1.155
1.14
1.301
1.197
1.521
1.25
1.248
1.263
1.526
1.424
1.135
1.175
1.397
1.469
1.268
1.172
1.352
1.215
1.096
1.348
1.224
1.557
1.388
1.366
1.392
1.344
1.178
0.952
1.431
1.124
1.427
1.349
0.815
1.299
1.272
1.376
1.578
1.37
0.946
1.193
1.115
1.402

Total (SD)
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[W20] In der dritten Delphi-Umfragewelle erhaltene Antworten auf die Frage,
warum vier Q-Indikatoren in der zweiten Umfragewelle verworfen wurden
Tabelle 75: Auflistung aller Antworten zu den Gründen, welche zu einer Verwerfung von vier QIndikatoren in der zweiten Umfragewelle geführt haben
 All should be treated the same
 Not important any more. All Namibians are equal
 In my opinion it should be not rejected as it is very important!!
 Yes
 yes
 yes
 nope
 Not really, they are neglected
 Yes there is free enrolment for all at the institution, women and all other minority groups are
free to enrol for any course they desire. However, although people are encouraged to enrol,
those who are advantage will not enrol as there is no facilities that can assist them e.g going
into the engineering building on their own
 yes the institution is meeting the affirmative action responsibility
 no the tourism department does not meet the affirmative action.
 people with disabiliy
 gender equality is important
 not that much
Quelle: Eigene Tabelle
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The institution does not discriminate on the basis of race, age, colour, religion, national origin or ancestry, sex, gender, disability, veteran status, genetic
information, sexual orientation, or gender identity or expression.
The institution has a clear vision, an explicit mission, aims and objectives, which are known and understand by its members and students.
The institution has a professional structure (hierarchy) with documented responsibilities.
The management demonstrates leadership ability.
The institution should be independent from any political, ideological and religious party
Institutional rules, regulations and guidelines are well documented, explicit and relevant, are included in daily activities
The facilities and supporting services accommodate the needs of teaching, learning and research.
The facilities meet the standards and regulations of safety, hygiene and sanitation.
The student administration is centralized, professionally structured, professionally staffed and fully supports the various needs of the stakeholders (e.g.
students, lecturers, management)`according to their mandate and with respect to confidentiality.
All members of the institution perform efficiently and work effectively.
The resources are comparable to the standards set by the tourism industry
The institution has an up-to-date website which meets the needs of the stakeholders (e.g. present students, potential students, staff, government etc.).
Interactive contact and communication between individuals of the institution (e.g. staff, students, and management) is easily accessible.
The general information about the programme is openly accessible.
The institution makes its aims and objectives clear to the public.
Faculty members and students are informed regularly about new policies and regulations.
The aims and objectives of the programme fit within the goals of the institution and are known and understand by the faculty members and the students.
The programme is competitive in comparison with other universities.
The programme is accepted (incl. accreditation) and known by the various stakeholders outside the university (e.g. members of the tourism industry).
Each programme has explicit aims and objectives (incl. SMART-learning outcomes) which meet the needs of the different major stakeholders (e.g.
students, industry, and government).
The design of the curriculum is consistent with the aims and objectives of the programme.
The curriculum supports the exchange between study and industry and supports the transition between study and practical work environment.
The curriculum is performance driven.
The curriculum is interesting and innovative.
The curriculum enhances the students’ problem solving competences (knowledge and know-how).
The curriculum fulfils the needs of the various stakeholders
The curriculum offers choice for specialisation.
The curriculum follows the principles of logical order and continuity.
The learning process is student oriented. (= One of the most important goals of the university is the learning outcome of the student.)
Lecturers teach effectively to achieve the aimed learning outcomes.
Assessment criteria are precise, objective, transparent, fair and measurable.
Faculty members provide appropriate guidance and feedback to students to enhance their learning.
The lecturers’ expertise fit the aim of the programme.
Lecturers support each student equally and professionally.
In his/her professional life, the lecturer acts as a role model with strong social competences (e.g. Empathy, honesty, punctuality etc.)
In his/her daily life, the lecturer shows passion for the tourism industry and the passion to educate.
Lecturers actively participate in domestic/national/international academic and professional activities such as conferences and research papers.
All lecturers have the necessary competences, experiences and qualification to teach.
Lecturers do not force their opinions about philosophy, religion, politics and other contestable issues on students in the cl assroom and in all academic
environments.
The organisation has an explicit and professional overall Quality Management System (QM-system), which operates effectively and efficiently.
Quality is an ongoing process and can therefore never be completed.
Each programme has its own evaluation system which fits within the institution wide QM-System.
Within the QM-system, the performance of each department and each member gets professionally evaluated on a regular basis
Each faculty member and each student knows and understands the institution wide QM-system and its mechanisms.

Tabelle 76: Gundlagen zu den Adequacy-Importance Berechnungen

[W21] Adequacy-Importance Berechnungen

Anhang

DelphiUmfrage III
Ʃ %Antwort
1 oder 2
81.1
83.5
75.5
75.5
69.8
72.4
74.5
74
63.7
63.4
68
82.8
77
75.3
69.7
66.7
76.8
76.3
76.8
72.7
73.2
74.2
71
72.6
68.4
73.7
70.4
66
87.6
77.3
74.2
70.1
73.7
83.3
75
71.9
73.2
70.1
65.3
80.2
75.3
68.4
69.4
67.7

Studenten
DelphiUmfrage II
Ʃ % Antwort
1 oder 2
98.1
97.1
96
98
99
92.2
96.6
96
96
96
96
98.1
99
97
96.1
96
96
94.9
96
95.7
99
97
94.3
95.9
94.7
91.8
96.9
97.9
98
100
92.7
96
97.9
99
97
99
95.9
94.9
94.9
92
90.8
92.7
92.5
89.3

73.78
68.37
63.41
64.20
60.46

72.47
71.97
66.95
69.62
64.77
67.66
68.22
64.61
85.85
77.30
68.78
67.30
72.15
82.47
72.75
71.18
70.20
66.52
61.97

60.86
65.28
81.23
76.23
73.04
66.98
64.03
73.73
72.41
73.73
69.57

81.08
72.48
73.99
69.10
66.75
71.97
71.04
61.15

79.56

Gesamtpräferenz

Evaluation &
Entwicklung
66.043

Dozenten
71.035

Lehr-& Lernproz.
74.807

68.285

Curriculum

Konzeption
72.360

Kommunikation
72.302

Unterst. Dienste
66.061

Q-

Gesamtpräferenz
per Dimension
Unternehmens'
führung
73.827

66.043

QM

Lehren & Lernen
72.921

Programm
70.322

70.730

Gesamtpräferenz
per Standard
Institution
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The institution does not discriminate on the basis of race, age, colour, religion, national origin or ancestry, sex, gender, disability, veteran status,
genetic information, sexual orientation, or gender identity or expression.
The institution has a clear vision, an explicit mission, aims and objectives, which are known and understand by its members and students.
The institution has a professional structure (hierarchy) with documented responsibilities.
The management demonstrates leadership ability.
The institution should be independent from any political, ideological and religious party
Institutional rules, regulations and guidelines are well documented, explicit and relevant, are included in daily activities and are known and understand
by its members and the students.
The facilities and supporting services accommodate the needs of teaching, learning and research.
The facilities meet the standards and regulations of safety, hygiene and sanitation.
The student administration is centralized, professionally structured, professionally staffed and fully supports the various needs of the stakeholders
(e.g. students, lecturers, management)`according to their mandate and with respect to confidentiality.
All members of the institution perform efficiently and work effectively.
The resources are comparable to the standards set by the tourism industry
The institution has an up-to-date website which meets the needs of the stakeholders (e.g. present students, potential students, staff, government
etc.).
Interactive contact and communication between individuals of the institution (e.g. staff, students, and management) is easily accessible.
The general information about the programme is openly accessible.
The institution makes its aims and objectives clear to the public.
Faculty members and students are informed regularly about new policies and regulations.
The aims and objectives of the programme fit within the goals of the institution and are known and understand by the faculty members and the
students.
The programme is competitive in comparison with other universities.
The programme is accepted (incl. accreditation) and known by the various stakeholders outside the university (e.g. members of the tourism industry).
Each programme has explicit aims and objectives (incl. SMART-learning outcomes) which meet the needs of the different major stakeholders (e.g.
students, industry, and government).
The design of the curriculum is consistent with the aims and objectives of the programme.
The curriculum supports the exchange between study and industry and supports the transition between study and practical work environment.
The curriculum is performance driven.
The curriculum is interesting and innovative.
The curriculum enhances the students’ problem solving competences (knowledge and know-how).
The curriculum fulfils the needs of the various stakeholders
The curriculum offers choice for specialisation.
The curriculum follows the principles of logical order and continuity.
The learning process is student oriented. (= One of the most important goals of the university is the learning outcome of the student.)
Lecturers teach effectively to achieve the aimed learning outcomes.
Assessment criteria are precise, objective, transparent, fair and measurable.
Faculty members provide appropriate guidance and feedback to students to enhance their learning.
The lecturers’ expertise fit the aim of the programme.
Lecturers support each student equally and professionally.
In his/her professional life, the lecturer acts as a role model with strong social competences (e.g. Empathy, honesty, punctuality etc.)
In his/her daily life, the lecturer shows passion for the tourism industry and the passion to educate.
Lecturers actively participate in domestic/national/international academic and professional activities such as conferences and research papers.
All lecturers have the necessary competences, experiences and qualification to teach.
Lecturers do not force their opinions about philosophy, religion, politics and other contestable issues on students in the classroom and in all academic
environments.
The organisation has an explicit and professional overall Quality Management System (QM-system), which operates effectively and efficiently.
Quality is an ongoing process and can therefore never be completed.
Each programme has its own evaluation system which fits within the institution wide QM-System.
Within the QM-system, the performance of each department and each member gets professionally evaluated on a regular basis
Each faculty member and each student knows and understands the institution wide QM-system and its mechanisms.

DelphiUmfrage III
Ʃ%Antwort
oder 2
100
100
100
100
100
100
100
83.3
83.3
100
100
83.3
100
83.3
100
66.7
83.3
83.3
83.3
83.3
100
100
100
100
100
100
83.3
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
66.7
66.7
66.7
66.7
83.3

Dozenten
DelphiUmfrage II
Ʃ % Antwort 1
oder 2
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
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66.7
66.7
66.7
66.7
83.3

100
100
100
100
100
100
83.3
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

83.3
83.3
83.3

100
83.3
100
66.7
83.3

100
100
83.3

100
83.3
83.3

100
100
100
100
100

100

Gesamtpräferenz

Evaluation
Entwicklung
70.020

Dozenten
100.000

&

Q-

Lehr-& Lernprozesse
100.000

97.913

Curriculum

Konzeption
83.300

Kommunikation
86.660

93.320

Unterst. Dienste

100.000

Gesamtpräferenz per
Dimension
Unternehmensführung

70.020

QM

100.000

Lehren & Lernen

Programm
90.606

93.327

Gesamtpräferenz
per Standard
Institution

The institution does not discriminate on the basis of race, age, colour, religion, national origin or ancestry, sex, gender, disability, veteran status, genetic
information, sexual orientation, or gender identity or expression.
The institution has a clear vision, an explicit mission, aims and objectives, which are known and understand by its members and students.
The institution has a professional structure (hierarchy) with documented responsibilities.
The management demonstrates leadership ability.
The institution should be independent from any political, ideological and religious party
Institutional rules, regulations and guidelines are well documented, explicit and relevant, are included in daily activities and are known
The facilities and supporting services accommodate the needs of teaching, learning and research.
The facilities meet the standards and regulations of safety, hygiene and sanitation.
The student administration is centralized, professionally structured, professionally staffed and fully supports the various needs of the stakeholders (e.g.
students, lecturers, management)`according to their mandate and with respect to confidentiality.
All members of the institution perform efficiently and work effectively.
The resources are comparable to the standards set by the tourism industry
The institution has an up-to-date website which meets the needs of the stakeholders (e.g. present students, potential students, staff, government etc.
Interactive contact and communication between individuals of the institution (e.g. staff, students, and management) is easily accessible.
The general information about the programme is openly accessible.
The institution makes its aims and objectives clear to the public.
Faculty members and students are informed regularly about new policies and regulations.
The aims and objectives of the programme fit within the goals of the institution and are known & understand by the faculty members and the students.
The programme is competitive in comparison with other universities.
The programme is accepted (incl. accreditation) and known by the various stakeholders outside the university (e.g. members of the tourism industry).
Each programme has explicit aims and objectives which meet the needs of the different major stakeholders (e.g. students, industry, and government).
The design of the curriculum is consistent with the aims and objectives of the programme.
The curriculum supports the exchange between study and industry and supports the transition between study and practical work environment.
The curriculum is performance driven.
The curriculum is interesting and innovative.
The curriculum enhances the students’ problem solving competences (knowledge and know-how).
The curriculum fulfils the needs of the various stakeholders
The curriculum offers choice for specialisation.
The curriculum follows the principles of logical order and continuity.
The learning process is student oriented. (= One of the most important goals of the university is the learning outcome of the student.)
Lecturers teach effectively to achieve the aimed learning outcomes.
Assessment criteria are precise, objective, transparent, fair and measurable.
Faculty members provide appropriate guidance and feedback to students to enhance their learning.
The lecturers’ expertise fit the aim of the programme.
Lecturers support each student equally and professionally.
In his/her professional life, the lecturer acts as a role model with strong social competences (e.g. Empathy, honesty, punctuality etc.)
In his/her daily life, the lecturer shows passion for the tourism industry and the passion to educate.
Lecturers actively participate in domestic/national/international academic and professional activities such as conferences and research papers.
All lecturers have the necessary competences, experiences and qualification to teach.
Lecturers do not force their opinions about philosophy, religion, politics and other contestable issues in the classroom & in all academic environments.
The organisation has an explicit and professional overall Quality Management System (QM-system), which operates effectively and efficiently.
Quality is an ongoing process and can therefore never be completed.
Each programme has its own evaluation system which fits within the institution wide QM-System.
Within the QM-system, the performance of each department and each member gets professionally evaluated on a regular basis
Each faculty member and each student knows and understands the institution wide QM-system and its mechanisms.

Anhang

DelphiUmfrage III
Ʃ %Antwort 1
oder 2
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Management
DelphiUmfrage II
Ʃ % Antwort 1
oder 2
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
85.7
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
85.7
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100

100

Gesamtpräferenz

Evaluation & Q-Entw.
100.000

Dozenten
100.000

Lehr-& Lernproz.
100.000

Curriculum
100.000

Konzeption
100.000

Kommunikation
97.140

Unterst. Dienste
100.000

Gesamtpräferenz per
Dimension
Unternehmensführung
100.000

100.000

QM

Lehren & Lernen
100.000

Programm
100.000

99.047
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Gesamtpräferenz
per Standard
Institution
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The institution does not discriminate on the basis of race, age, colour, religion, national origin or ancestry, sex, gender, disability, veteran status, genetic
information, sexual orientation, or gender identity or expression.
The institution has a clear vision, an explicit mission, aims and objectives, which are known and understand by its members and students.
The institution has a professional structure (hierarchy) with documented responsibilities.
The management demonstrates leadership ability.
The institution should be independent from any political, ideological and religious party
Institutional rules, regulations and guidelines are well documented, explicit and relevant, are included in daily activities
The facilities and supporting services accommodate the needs of teaching, learning and research.
The facilities meet the standards and regulations of safety, hygiene and sanitation.
The student administration is centralized, professionally structured, professionally staffed and fully supports the various needs of the stakeholders (e.g.
students, lecturers, management)`according to their mandate and with respect to confidentiality.
All members of the institution perform efficiently and work effectively.
The resources are comparable to the standards set by the tourism industry
The institution has an up-to-date website which meets the needs of the stakeholders (e.g. present students, potential students, staff, government etc.).
Interactive contact and communication between individuals of the institution (e.g. staff, students, and management) is easily accessible.
The general information about the programme is openly accessible.
The institution makes its aims and objectives clear to the public.
Faculty members and students are informed regularly about new policies and regulations.
The aims and objectives of the programme fit within the goals of the institution and are known &understand by the faculty members and the students.
The programme is competitive in comparison with other universities.
The programme is accepted (incl. accreditation) and known by the various stakeholders outside the university (e.g. members of the tourism industry).
Each programme has explicit aims and objectives which meet the needs of the different major stakeholders (e.g. students, industry, and government).
The design of the curriculum is consistent with the aims and objectives of the programme.
The curriculum supports the exchange between study and industry and supports the transition between study and practical work environment.
The curriculum is performance driven.
The curriculum is interesting and innovative.
The curriculum enhances the students’ problem solving competences (knowledge and know-how).
The curriculum fulfils the needs of the various stakeholders
The curriculum offers choice for specialisation.
The curriculum follows the principles of logical order and continuity.
The learning process is student oriented. (= One of the most important goals of the university is the learning outcome of the student.)
Lecturers teach effectively to achieve the aimed learning outcomes.
Assessment criteria are precise, objective, transparent, fair and measurable.
Faculty members provide appropriate guidance and feedback to students to enhance their learning.
The lecturers’ expertise fit the aim of the programme.
Lecturers support each student equally and professionally.
In his/her professional life, the lecturer acts as a role model with strong social competences (e.g. Empathy, honesty, punctuality etc.)
In his/her daily life, the lecturer shows passion for the tourism industry and the passion to educate.
Lecturers actively participate in domestic/national/international academic and professional activities such as conferences and research papers.
All lecturers have the necessary competences, experiences and qualification to teach.
Lecturers do not force their opinions about philosophy, religion, politics and other contestable issues on students in the classroom
The organisation has an explicit and professional overall Quality Management System (QM-system), which operates effectively and efficiently.
Quality is an ongoing process and can therefore never be completed.
Each programme has its own evaluation system which fits within the institution wide QM-System.
Within the QM-system, the performance of each department and each member gets professionally evaluated on a regular basis
Each faculty member and each student knows and understands the institution wide QM-system and its mechanisms.
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100

Gesamtpräferenz

Q-Verantwortliche
DelphiDelphiUmfrage II
Umfrage III
Ʃ % Antwort 1
Ʃ %Antwort 1
oder 2
oder 2
100
100
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Evaluation & Q-Entwi.
100.000

Dozenten
100.000

Lehr-& Lernprozesse
100.000

Curriculum
100.000

Konzeption
100.000

Kommunikation
100.000

Unterst. Dienste
100.000

100.000

Gesamtpräferenz per
Dimension
Unternehmensführung

100.000

QM

Lehren & Lernen
100.000

Programm
100.000

100.000

Gesamtpräferenz per
Standard
Institution

The institution does not discriminate on the basis of race, age, colour, religion, national origin or ancestry, sex, gender, disability, veteran status, genetic
information, sexual orientation, or gender identity or expression.
The institution has a clear vision, an explicit mission, aims and objectives, which are known and understand by its members and students.
The institution has a professional structure (hierarchy) with documented responsibilities.
The management demonstrates leadership ability.
The institution should be independent from any political, ideological and religious party
Institutional rules, regulations and guidelines are well documented, explicit and relevant, are included in daily activities
The facilities and supporting services accommodate the needs of teaching, learning and research.
The facilities meet the standards and regulations of safety, hygiene and sanitation.
The student administration is centralized, professionally structured, professionally staffed and fully supports the various needs of the stakeholders (e.g. students,
lecturers, management)`according to their mandate and with respect to confidentiality.
All members of the institution perform efficiently and work effectively.
The resources are comparable to the standards set by the tourism industry
The institution has an up-to-date website which meets the needs of the stakeholders (e.g. present students, potential students, staff, government etc.).
Interactive contact and communication between individuals of the institution (e.g. staff, students, and management) is easily accessible.
The general information about the programme is openly accessible.
The institution makes its aims and objectives clear to the public.
Faculty members and students are informed regularly about new policies and regulations.
The aims and objectives of the programme fit within the goals of the institution and are known and understand by the faculty members and the students.
The programme is competitive in comparison with other universities.
The programme is accepted (incl. accreditation) and known by the various stakeholders outside the university (e.g. members of the tourism industry).
Each programme has explicit aims and objectives (incl. SMART-learning outcomes) which meet the needs of the different major stakeholders
The design of the curriculum is consistent with the aims and objectives of the programme.
The curriculum supports the exchange between study and industry and supports the transition between study and practical work environment.
The curriculum is performance driven.
The curriculum is interesting and innovative.
The curriculum enhances the students’ problem solving competences (knowledge and know-how).
The curriculum fulfils the needs of the various stakeholders
The curriculum offers choice for specialisation.
The curriculum follows the principles of logical order and continuity.
The learning process is student oriented. (= One of the most important goals of the university is the learning outcome of the student.)
Lecturers teach effectively to achieve the aimed learning outcomes.
Assessment criteria are precise, objective, transparent, fair and measurable.
Faculty members provide appropriate guidance and feedback to students to enhance their learning.
The lecturers’ expertise fit the aim of the programme.
Lecturers support each student equally and professionally.
In his/her professional life, the lecturer acts as a role model with strong social competences (e.g. Empathy, honesty, punctuality etc.)
In his/her daily life, the lecturer shows passion for the tourism industry and the passion to educate.
Lecturers actively participate in domestic/national/international academic and professional activities such as conferences and research papers.
All lecturers have the necessary competences, experiences and qualification to teach.
Lecturers do not force their opinions about philosophy, religion, politics and other contestable issues on students in the classroom
The organisation has an explicit and professional overall Quality Management System (QM-system), which operates effectively and efficiently.
Quality is an ongoing process and can therefore never be completed.
Each programme has its own evaluation system which fits within the institution wide QM-System.
Within the QM-system, the performance of each department and each member gets professionally evaluated on a regular basis
Each faculty member and each student knows and understands the institution wide QM-system and its mechanisms.
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100
100
100
100
100
100
90
90

100
100
100
100
100
100
90
90
100
100
90
100
90
100
80
90
90
90
90
100
100
100
100
100
100
90
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
80
80
80
80
90

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
93.3
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
90
100
90
93.3
80
90
90
90
90
100
100
100
100
100
100
90
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
80
80
80
80
90

100

Gesamtpräferenz

Total Berufstätige
DelphiDelphiUmfrage II
Umfrage III
Ʃ % Antwort
Ʃ %Antwort
1 oder 2
1 oder 2
100
100

Evaluation & Q-Entw
82.000

Dozenten
100.000

Lehr-& Lernprozesse
100.000

Curriculum
98.750

Konzeption
90.000

Kommunikation
90.660

Unterst. Dienste
96.000

Gesamtpräferenz per
Dimension
Unternehmensführung
100.000

82.000

QM
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Lehren & Lernen
100.000

Programm
94.375

95.553

Gesamtpräferenz
per Standard
Institution
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Quelle: Eigene Tabellen

The institution does not discriminate on the basis of race, age, colour, religion, national origin or ancestry, sex, gender, disability…
The institution has a clear vision, an explicit mission, aims and objectives, which are known and understand by its members and students.
The institution has a professional structure (hierarchy) with documented responsibilities.
The management demonstrates leadership ability.
The institution should be independent from any political, ideological and religious party
Institutional rules, regulations and guidelines are well documented, explicit and relevant, are included in daily activities and are known and understand by all
The facilities and supporting services accommodate the needs of teaching, learning and research.
The facilities meet the standards and regulations of safety, hygiene and sanitation.
The student administration is centralized, professionally structured, professionally staffed and fully supports the various needs of the stakeholders
All members of the institution perform efficiently and work effectively.
The resources are comparable to the standards set by the tourism industry
The institution has an up-to-date website which meets the needs of the stakeholders (e.g. present students, potential students, staff, government etc.).
Interactive contact and communication between individuals of the institution (e.g. staff, students, and management) is easily accessible.
The general information about the programme is openly accessible.
The institution makes its aims and objectives clear to the public.
Faculty members and students are informed regularly about new policies and regulations.
The aims and objectives of the programme fit within the goals of the institution and are known and understand by the faculty members and the students.
The programme is competitive in comparison with other universities.
The programme is accepted (incl. accreditation) and known by the various stakeholders outside the university (e.g. members of the tourism industry).
Each programme has explicit aims and objectives which meet the needs of the different major stakeholders (e.g. students, industry, and government).
The design of the curriculum is consistent with the aims and objectives of the programme.
The curriculum supports the exchange between study and industry and supports the transition between study and practical work environment.
The curriculum is performance driven.
The curriculum is interesting and innovative.
The curriculum enhances the students’ problem solving competences (knowledge and know-how).
The curriculum fulfils the needs of the various stakeholders
The curriculum offers choice for specialisation.
The curriculum follows the principles of logical order and continuity.
The learning process is student oriented. (= One of the most important goals of the university is the learning outcome of the student.)
Lecturers teach effectively to achieve the aimed learning outcomes.
Assessment criteria are precise, objective, transparent, fair and measurable.
Faculty members provide appropriate guidance and feedback to students to enhance their learning.
The lecturers’ expertise fit the aim of the programme.
Lecturers support each student equally and professionally.
In his/her professional life, the lecturer acts as a role model with strong social competences (e.g. Empathy, honesty, punctuality etc.)
In his/her daily life, the lecturer shows passion for the tourism industry and the passion to educate.
Lecturers actively participate in domestic/national/international academic and professional activities such as conferences and research papers.
All lecturers have the necessary competences, experiences and qualification to teach.
Lecturers do not force their opinions about philosophy, religion, politics and other contestable issues in the classroom and in all academic environments.
The organisation has an explicit and professional overall Quality Management System (QM-system), which operates effectively and efficiently.
Quality is an ongoing process and can therefore never be completed.
Each programme has its own evaluation system which fits within the institution wide QM-System.
Within the QM-system, the performance of each department and each member gets professionally evaluated on a regular basis
Each faculty member and each student knows and understands the institution wide QM-system and its mechanisms.
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Total
DelphiUmfrage II
Ʃ % Antwort
1 oder 2
98.3
97.4
96.5
98.3
99.2
93.2
97.3
96.6
96.5
96.6
96.6
98.3
99.1
97.4
95.8
96.5
96.5
95.6
96.5
96.5
99.1
97.4
95.1
96.5
95.5
92.9
97.3
98.2
98.2
100
93.7
96.5
98.2
99.1
97.4
99.1
96.5
95.6
95.6
93.2
92.3
93.8
93.7
90.5
DelphiUmfrage III
Ʃ %Antwort
1 oder 2
82.6
84.9
77.6
77.7
72.2
74.8
76.8
75.5
66.1
66.7
70.9
83.5
79.1
76.6
72.5
67.9
78
77.6
78
74.3
75.7
76.6
73.6
75.2
76.3
76.1
72.2
69.1
88.8
79.4
76.6
72.9
76.2
85
77.4
74.5
75.7
72.6
68.5
80.2
75.7
69.4
70.4
69.7
81.20
82.69
74.88
76.38
71.62
69.71
74.73
72.93
63.79
64.43
68.49
82.08
78.39
74.61
69.46
65.52
75.27
74.19
75.27
71.70
75.02
74.61
69.99
72.57
72.87
70.70
70.25
67.86
87.20
79.40
71.77
70.35
74.83
84.24
75.39
73.83
73.05
69.41
65.49
74.75
69.87
65.10
65.96
63.08

Gesamtpr
äferenz

Evaluation & Q-Entw.
67.75

Dozenten
73.75

Lehr-& Lernprozesse
77.18

Curriculum
71.73

Konzeption
74.11

Kommunikation
74.01

Unterst. Dienste
68.87

Gesamtpräferenz per
Dimension
Unternehmensführung
76.08

QM
67.752

Lehren & Lernen
75.464

Programm
72.919

72.989

Gesamtpräferenz
per Standard
Institution

Anhang

Tabelle 77: Adequacy-Importance Berechnungen
Standard Institution
Dimension Unternehmensführung
Studenten

Dozenten

Q-Verantw.

Total Berufstätige

100

100

100

Dimension Unterstützende Dienstleistungen / Infrastruktur
Studenten
Dozenten
Mng

Q-Verantw.

Total Berufstätige

100

92.21777778

Q-Verantw.

Total Berufstätige

98.66

88.75666667

73.80753333

100

66.053664
Dimension Kommunikation
Studenten

93.32
Dozenten

72.24932
Total Standard Institution
Studenten
70.70350578

Mng

86.66

83.33333
Mng
80.95

Dozenten

Mng

Q-Verantw.

Total Berufstätige

93.32666667

88.09444

99.5533333

93.65814815

Dozenten

Mng

Q-Verantw.

Total Berufstätige

100

94.43333333

Q-Verantw.

Total Berufstätige

100

99.30416667

Q-Verantw.

Total Berufstätige

100

96.86875

Q-Verantw.

Total Berufstätige

100

100

Q-Verantw.

Total Berufstätige

100

100

Q-Verantw.

Total Berufstätige

100

100

Q-Verantw.

Total Berufstätige

100

90.00666667

Total
93.45188333
Total
85.67674933
Total
84.62983
Total
87.91948756

Standard Programm
Dimension Konzeption
Studenten
72.3024875
Dimension Curriculum
Studenten

83.3
Dozenten

68.29550781
Total Standard Programm
Studenten

100
Mng

97.9125
Dozenten

70.29899766

100
Mng

90.60625

100

Total
88.90062188
Total
91.55200195
Total
90.22631191

Standard Lehren & Lernen
Dimension Lehr- & Lernprozesse
Studenten

Dozenten
74.729775

Dimension Dozenten
Studenten
70.97602041

100
Dozenten

100
Mng

100

Total Standard Lehren & Lernen
Studenten
Dozenten
72.8528977

Mng

100
Mng

100

100

Total
93.68244375
Total
92.7440051
Total
93.21322443

Standard QM
Dimension Evaluation & Q-Entwicklung
Studenten
Dozenten
66.03412

70.02

Mng
100

Total
84.01353

Quelle: Eigene Tabelle
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[W21] Plausibilität und Vollständigkeit der empirischen Daten
Aufgrund der Tatsache, dass in einer ersten Runde beinahe eine Vollerhebung inkl.
persönlichem Kontakt mit den Teilnehmenden durchgeführt wurde, konnte sichergestellt
werden, dass die Vollständigkeit der Daten grossteils gewährleistet wurde.371 Die Grösse
der Grundgesamtheit (n=345) sowie deren Erreichbarkeit machte die Durchführung einer
angestrebten Vollerhebung letztendlich erst möglich. Trotz eingehender Information
konnte jedoch nicht vollständig sichergestellt werden, dass alle Studierenden und
Dozierenden an den Gruppengesprächen teilnahmen. Um diese Tatsache zu minimieren,
wurde im Vorfeld darauf geachtet, dass die Gruppengespräche möglichst nicht als
Randlektionen geplant wurden, sondern zwischen zwei wichtigen Lektionen stattfanden.
Nach Aussagen der beteiligten Dozentenschaft übertraf dabei die Anzahl der
anwesenden Studierenden alle gehegten Vermutungen.
Die Mehrstufigkeit der Befragung stellte dabei wie vermutet hohe Ansprüche an die
Motivation der diversen Teilnehmer. Ähnlich den Untersuchungen von Köhler (1992)
stellte sich auch hier die Frage, “Wie kann man jemanden dazu gewinnen, über einen
längeren Zeitraum an einer Forschungsfrage so viel Interesse zu haben?" (Köhler 1992,
p.329). Diese Herausforderung zeigte sich vor allem bei der Gruppe der Studierenden.
Ihre Mitarbeit beruhte während der zweiten als auch der dritten Delphi-Befragungswelle
auf freiwilliger Basis. Die erste Delphi-Runde war aufgrund der Tatsache, dass die
Studierenden vorab nur geringe Informationen erhielten, für viele eine Überraschung, da
die meisten treu ihrem Stundenplan folgend, nichts ahnend in die dafür reservierten
Unterrichtssequenzen erschienen. Daher galt es dort meist als Erstes, das Interesse als
auch die Motivation für dieses Thema zu wecken und diese auch für längere Zeit
aufrechtzuerhalten (d.h. sowohl für die Gruppendiskussion als auch für die später
folgenden zwei Online-Befragungsrunden).
Neben der angesprochenen Motivation erwies sich auch die Plausibilität als
Herausforderung. Die teilnehmenden Personen mussten die einzelnen Befragungsrunden als auch deren Fragen als plausibel anerkennen. Dabei galt es zu beachten,
dass das Verständnis betreffend wissenschaftlicher Datenerarbeitung innerhalb der
diversen Befragungsgruppen stark variierte. So war z.B. das Instrument der DelphiErhebung für verschiedene Dozierende recht rasch ersichtlich, während es für zahlreiche
Studierende lange nicht plausibel war, warum dieses Thema über mehrere Fragerunden
hinweg bearbeitet werden sollte und nicht in einem einzigen Arbeitsschritt gelöst werden
konnte. Diese Plausibilitäts-Herausforderung wurde durch eine sorgfältige Erklärung der
einzelnen Teilschritte, als auch möglichst präzise Angaben während der verschiedenen
Phasen der Informationserhebung (z.B. mithilfe eines ausführlichen Begleitschreibens
für die internetgestützten Umfragen) angegangen.
Die angestrebte Einsetzbarkeit, Gültigkeit als auch Vollständigkeit des angestrebten
namibischen Q-Instrumentes wurde mithilfe einer breit abgestützten Grundgesamtheit
als auch einer komplementären Methodenvielfalt (Triangulation) zu erreichen versucht.
Aufgrund der Tatsache, dass hauptsächlich zu Beginn der Untersuchungen
verschiedentlich Fragen betreffend der Auswahl der teilnehmenden Personen gestellt

371

Falls nötig, war im Gespräch auch ein Nachfragen möglich.
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Anhang

wurden, jedoch keinerlei Kritiken oder Ergänzungsvorschläge eingingen, konnte davon
ausgegangen werden, dass bei den vorliegenden Befragungen ein grösstmöglicher Teil
von interessierten und/oder betroffenen Personen mit einbezogen werden konnte. Die
Summe ihrer Meinungen, bestätigt durch die Mehrheit der teilnehmenden Personen,
ergab infolgedessen am Schluss das angestrebte Q-Instrument.

399

Strukturelle Qualitätsaspekte der formalen Tourismusbildung in Entwicklungs- und Schwellenländern Afrikas

[W22] Ranking Webs of Universities (Sub-Sahara Africa Universities)
Ranking

University

41

3784

Jimma University

1

World
Rank
328

University of Cape Town

42

3872

2

462

Stellenbosch University

43

3877

Federal University of
Technology Akure
Strathmore University Nairobi

3

494

University of Pretoria

44

3887

University of Cape Coast

4

563

University of the Witwatersrand

45

4001

University of Fort Hare

5

830

University of Kwazulu Natal

46

4022

Landmark University

6

855

University of Nairobi

47

4064

7

1022

University of the Western Cape

48

4100

Tshwane University of
Technology
University of Nigeria

8

1074

University of South Africa

49

4233

University of Limpopo

9

1178

University of Johannesburg

50

4244

10

1213

Makerere University

51

4402

11

1341

Rhodes University

12

1401

Covenant University Ota

52

4462

Sokoine University of
Agriculture
Mbarara University of Science &
Technology
University of Benin

13

1474

North West University

53

4590

University of Port Harcourt

14

1761

University of Ghana

54

4642

15

1791

Obafemi Awolowo University

55

4644

16

1803

Addis Ababa University

56

4704

17

1822

University of Namibia

57

4872

Muhimbili University of Health
and Allied Sciences
Federal University of
Technology Minna
National University of Science &
Technology
University of Swaziland

18

1868

58

4893

Université de Toliara

19

1874

59

4991

Université d'Abomey-Calavi

20

2044

Nelson Mandela Metropolitan
University
Kwame Nkrumah University of
Science & Technology
University of the Free State

60

5114

Federal University Dutsin Ma

21

2295

University of Zambia

61

5126

Université de Ouagadougou

5320

2iE International Institute for
Water and Environmental
Engineering
Université de Dschang

22

2310

University of Ibadan

62

23

2384

63

5339

24

2475

Cape Peninsula University of
Technology
University of Dar Es Salaam

64

5550

25

2491

Kenyatta University

26

2507

65

5757

66

5786

Open University of Tanzania

27

2542

Université Cheikh Anta Diop de
Dakar
University of Zimbabwe

University of Education
Winneba
African Virtual University

67

5810

University of Jos

28

2597

University of Lagos

68

5863

Universidade Pedagógica

29

2624

69

6231

University of Malawi

30

2742

Jomo Kenyatta University of
Agriculture and Technology
University of Ilorin

70

6624

31

2795

University of Botswana

71

6647

Central University of
Technology
Mekelle University

32

2957

72

6711

Université d'Antananarivo

33

3125

73

6826

34

3150

Durban University of
Technology
Universidade Eduardo
Mondlane
University of Mauritius

74

6864

Exercise Teachers Academy
ETA
University of Venda

35

3303

Egerton University

75

7003

Walter Sisulu University

36

3424

76

7146

37

3573

University of Agriculture
Abeokuta
Moi University

77

7265

Federal University Oye Ekiti
Ekiti State
Université de Yaounde I

38

3597

University of Zululand

78

7394

Ashesi University

39

3599

Ahmadu Bello University

40

3701

Polytechnic of Namibia
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Anhang

A3. Interviews
A3.1 Interview B. Ndjoze-Ojo, (Deputy Minister of Higher Education; 22. April 2015,
12h00 – 12h25)
N: Good morning. What can I do for the PhD student?
P: Good morning Mrs Ndjoze. Before I start let me thank you very much your time.
N: No problem, I just don’t have a lot of it. But I remember when I was a PhD student I
also had to interview people, so I know its very important to meet them, otherwise
there is no progress. That’s why I agreed to this meeting.
P: Thanks a lot. I really appreciate your time and effort.
N: As you can see, we are all running around here. The problem with us is that we are
executives, but we are also members of parliament. So every 14h30 we go to
parliament. And from one to two o’clock you have a break, and frome there you go.
to the parliament. So if you don’t see me before one, then you will not see me for the
day as we close at 18h00 on the either side. So we are very very bussy.
P: ok, then I will try my best to make it as short as possible.
N: Yes, please. You have only 10 to 15 minutes.
P: I actually have four questions. But let me quickly start with myself: I’m a PhD student
connected to the University of Trier in Germany and my topic is quality aspects in
the tertiary tourism education. As you have great experiences in tertiary education, I
thought lets try and gather as much information out of this honourable person as
possible.
N: How do you know I have great experiences?
P: Well, I found out on the internet that next to your responsibility as deputy minister of
higher education you used to be a Professor at the UNAM. So you not only have the
knowledge, form the political point of view but you also know from your working
experiences the practical parts.
N: Yes, that is true.
P: What I would like to know from you is out of your experiences…
N: No problem, you can ask out of my experiences, because my experiences are very
broad. But let me just check… the quality in the tertiary tourism education… What
aspects of quality are you looking at?
P: I’m looking actually at possibilities of comparabilities of quality aspects. Can you
compare quality? So for example: Is quality in tertiary education in Namibia
comparable to quality in surrounding counties? Or: How is quality defined? Is quality
connected to a society, to a culture or are there geographical differences? These are
some of the key questions I’m trying to answer in my thesis.
N: So that’s your thesis… And what is your conclusion? Because very often we
already have some conclusions in mind.
P: Hmm… For me very interesting is the fact that after studying the literature, I would
have said that quality is very much connected to culture. The way people perceive
quality may therefore be different. After my empirical research however I came to
the conclusion that the overlap of quality aspects which can be defined as generally
accepted, is much larger.
N: Mhhh…
P: And that is for me quite new and quite interesting. I first thought that quality was
much more contextualised.
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N: I understand. As someone who has done a PhD before… you already have your
thesis, you already have your believes. You go to the literature and you think, yes,
this is as I thought it would be, I like this persons idea, but then you find out other
outcomes in your empirical studies which do not always match with the literature… I
like your broad view and your flexibility. That you started from literature, but that you
were open for new knowledge found in the empirical research. But I also know that
the German education…
Interruption by the secretary who told that the time for the interview was already over.
However the deputy minister allowed a view more questions.
N: … that the German education tries to control quality. The control of quality is there
much more pronounced than in other countries. Not only quality in terms of tertiary
education, but already at much lower level. In Germany you have a quite strict level
of quality assurance in the whole education system.
P: And where is Namibia in terms of quality, especially in tertiary education?
N: Let me tell you what happened in Namibia. Because we are the last colony to
become independent in Africa, you could think that we then could have learnt from
established universities. This is what we did. But our education quality assurance
came much later than in other countries. We first had the idea: ok: open the
floodgates. Make sure that the doors are open for everyone. But once you invited
everyone to come, you cannot say later on ‘but actually you are not qualified to
come.’ So we were actually opening the floodgates and everybody was coming.
People were very happy to send their kinds finally to school, high school and
university, as education before was not very open. So in 1990 it was just all about
access to education. Access meant everything in this time. So everybody came. And
then you realise, the classroom is full, but where are these kids coming from? They
never had kindergarten, they never had their pre- primary, so they just came from
their houses. And the assumption was that primary education is the beginning of
your real life.…Hmm… I am actually very privileged to be here before, I served here
in 2005 till 2010 as a deputy minister of education….
P: ok
N: … and the ministry at this time was united. Not separated as it is now into primary
plus secondary education and tertiary education separated. And I am like, ‘now, we
have to talk about pre-primary education.’ It was in my terms then, when we decided
together with the minister, that we must bring in pre-primary education to Namibia so
we make sure that everyone who will enter primary school actually would have had
at least a year of education at the school level that the government is looking after.
We found out, that the foundation was the key element for all the following education
levels. So that was one of our key elements in the past of quality assurance in the
eduction system. Start at the foundation level.
P: Hmm…
N: I also saw in your E-Mail that you already spoke to Mr. Gertze. We used to work
together in the past. Because when I came here in my first period, the NQA was part
of the ministry. It was actually under my supervision that we moved it out of the
ministry because the ministry was so huge, and we needed it to be outsourced. And
I’m sure you also talked to people from NCHE?
P: yes
402

Anhang

N: This National council of higher eduction was also set up during my time here at the
government to ensure quality in higher education. So this is another quality
assurance instrument we insured in terms of products that have been developed in
higher education in Namibia. Gertze Frans is not only looking at quality of a
particular institution, but is also looking at the framework of quality. This framework
of quality has also taken him into the SADEC. You know, it is actually quite
interesting. We became independent in 1990 and at this time we assumed that
South Africa would have great knowledge about quality assurance in higher
education because during apartheid most Namibian students would go to a South
African university once they complet secondary school here in Namibia. But we also
noticed that also the South Africans had to learn a lot about quality issues in their
well known universities. So what I’m actually saying is: yes, quality is universal…
Hmmm..
P: How would you define quality in education?
N: Quality is equal to relevance. As an educationalist I would feel that the relevance of
education to the society is what quality is. You know, because you cannot import
quality, your contextualisation is important. You cannot import quality from an other
country and implant it in another. It has to be relevant to the country where the
education has been offered. So the level of relevance has inherently quality in it.
However even if you say that, you are not training these people to later on
specifically work in this country, you want their relevance also extend to the outside
region like for example the SADEC area. And that’s why we have the Namibian
Quality Framework shared with our other SADEC members. So we are working
together on a SADEC framework which helps us to internationalise the quality
framework. That’s where the regional element of quality comes in. But the starting
point is relevance on the national level, but that relevance has to be brought up
within a global village concept. It starts from the region and then it spreads out
maybe to the neighbouring countries, later to the continent and then to the global
economy.
P: Hmm… My last question: Who do you think is or should be responsible for quality in
higher education?
N: Hmmm…. it should be me?……Hmmm. Ha, ha, ha…. No. But let’s look at the
multiracial nature of quality. Because as I said, you start here… region, country, and
so on… but after that, you still have to think… Let me say it like this: someone had
just finished law in the UK, but when he comes back to Namibia to practice, he
maybe knows a lot about law, but still has to learn again the Namibian law, because
the law system is not precisely the same as in the UK. So what I’m actually thinking
is, the country has a development agenda, we have a national planning commission,
I’m sure you have looked at the NDP4 (Autor: National development Plan) and we
want engineers, and we want engineers to know about engineering, as a generic
subject. But we also want them to know the situation in Namibia as far as this is
necessary for an engineer to work in Namibia. We start in their education with a
focus on Namibia and later on include ideas from our SADEC partners. If they later
on decide to work in Australia or Germany, they have a good foundation, but maybe
have to adapt their knowledge to a different situation. I’m actually saying is that the
country is responsible for the relevance of the education.
P: Yes..
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N: They have to put systems in place as a country, as a government like we did with
NQA and NCHE here in Namibia. The institutions should be build that they can
insure quality, but those institutions have to tap into different.. hmm.. forms, different
aspects, to make sure that the quality is not a blind quality in terms of limited to a
single country. But still within that limitation it is our responsibility. So to conclude the
question who is responsible: I think the institutions are responsible but they can also
articulate their responsibility into governmental broader development agendas. So to
come to the conclusion of your thesis: I would say, yes, continue on the fact that
quality is contextualised, it has regional elements, but there is a global relevance of
quality… and as you can see the inclusion and conversion of divergent qualities can
mingling, everyone is learning from the other one, and the bigger ones are
influencing the smaller ones, and eventually if you have someone like me…, I am
very privileged to be educated in Namibia, as a child, and went to Britain, and went
to Nigeria, worked there at the university, come back home to Namibia.. so I worked
at different universities in different countries, and that has opened my horizont.
Eventually I learned that education is universal.
P: Did you see many differences or would you say there is a quite big common platform
in quality aspects in these different universities you worked for?
N: Of course, this is what I just tried to say. Education is universal, quality is universal,
it’s relevance is universal, but the contextualised need within a specific universality
has to be taken into consideration.
P: That matches quite good with my thesis. It’s very interesting to see that you have
similar ideas and thoughts. I would like to thank you very much for this unique
opportunity. It was a privilege to me to speak to a Namibian deputy minister. I know
that normally it is close to impossible to get an chance for an interview as an
individual person. So I would like to thank you very much for your time and wish you
all the best for your further development of the Namibian higher education.
N: My pleasure, and good luck with your study.
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A3.2 Interview S. Shikongo (MET, Vorsteher der Abteilung „Tourism & Gaming“;
22. August 2014; 12h00 - 13h00)
P: Dear Sem, thank you very much for giving me the opportunity for this interview.
S: You are welcome.
P: As you may know, my PhD topic is related to quality in tourism education, with the
focus on the tertiary education sector. My case study is Namibia. In a nutshell: I try to
find out, what quality is all about in the higher tourism education sector in Namibia;
who is defining this quality, who should control it and what kind of quality instrument
would make sense here.
S: Hmm
P: My opening question: Quality in tourism education, where are we in Namibia?
S: Ok, I think I that is a good question. Hmm…If we have a look at the history of Namibia,
before independence, we had German guest farms here. And therefore one could
argue that our quality at this time was very much influenced by the Germans.
Afterwards the South Africans had their Biltong-farms here in Namibia. Of course
South Africa had close connections to Britain, so we can say that the standards were
close to the British ones. And since there was very little intra-Africa tourism, there was
hardly any influence from the surrounding areas. So we don’t have any French
influence and neither the Portuguese one. Because the West African countries,
together with Angola and Mozambique, shared in terms of tourism hardly any
connections with Namibia in the past. So I think that this is the first point about the
quality in tourism you can see here in Namibia: We have some strong roots to the
quality from Europe. Since Europe had time to aggregate their different tourism
products; I think Namibia is only now beginning to do that. I would say that since the
tourism industry in Namibia slowly changes from family run businesses to
international players, the upcoming of the bigger organisations, brands like Sense of
Africa and others, also changed our way of service quality. So we can say that in
Europe, they were the first, then came South Africa, and Namibia is only starting now.
Hmm… Cultural tourism, I think that is where quality in tourism is a big challenge.
Hmm…Because that system must be de-codified in Namibia. The presentation of our
products; that is where lots of our own ideas are coming in a lot of working staff, who
have been professionally trained not here, but elsewhere. So they were thought a
foreign quality and now there is a need for re-codifying those quality aspects into the
Namibian context.
P: You said that many staff members got their education in foreign countries. And all
these countries had their own quality standards. Can we `copy-and paste` these
quality standards?
N: No I don’t think `copy and paste` would make sense. You see … I think, copy and
paste is dangerous. Because you may also copy mistakes. What one would do is
maybe adaptive management.
P: Hmm
S: You better look and try the approach `learning by doing`. Hmm… You look at things
that make sense to you. Let’s use the example of Thailand. They have this [he puts
his palms pressed together in a prayer-like fashion and bends his head, a typical
greeting in Thailand].That is a very good way to greet guests. But if you bring it here,
copy-paste, nobody would understand why you are doing that. So we can see, we
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cannot just copy-paste examples of friendliness from other countries. Secondly, the
person who is going to deliver that, that person needs to understand, why there is
such an instrument in place. So we can say, let’s look at the foreign countries, lets
learn from them and see, what fits into our culture and into our tourism product. There
is one thing, to compare Namibia with…, let’s say West Africa, then our quality is not
too bad. Compare to them we are doing quite ok. Comparing to Europe, we still have
a way to go. That also counts for our neighbouring countries. Although, if you are
looking at Zimbabwe, and maybe at Kenya, there we will see that the people in
tourism are more rounded than our guys.
Would you therefore say that we should better benchmark with Europe than with our
neighbouring countries?
I think we should benchmark by looking at Europe, and then we also take countries in
our region like South Africa, and then perhaps West and East-Africa into
consideration. And then perhaps also benchmark with Asia. In the region, it can be
Mauritius or the Seychelles. And maybe North-America. I think it is important to look
at the markets we are going to. So if you predominately look at Europe, you should
also benchmark with Europe. But again, to be careful not to duplicate. I think, if I look
at the German experience, when they come to Swakopmund and enjoy their `Eisbein`.
I am not always sure if that is a good thing. Do I really want to show them everything
exactly the same experience like at home? Do I want to have my `Schweinebraten`
here in Namibia in exactly the same way as I enjoy it at home? I think not. There must
be a part of Africa in it. That is where we need to become better. That is where we
need to go.
Hmmm…
If I look at the joint-venture lodges, you will see they have the standards, but the way
it is presented, its presentation, we have the staff members from Africa. So that is the
new product. Hmm… And I think, quality and service must be linked together.
Because if you just have the quality but not the service, you will miss the boat. I give
an example: This,… hmm… I brought in some tourists from America, personal friends,
some time ago. And I asked someone to put a tour together for them. And I told them:
‘Please give me feedback at the end`. They also stayed at one of our top places. It
was a good experience. But after they… hmm… they were supposed to fly out the
next day. And then the rain came and they had to wait for another day. But they had
already checked out. So they went back to the lodge. But since they’ve had already
checked out, all the good service was immediately forgotten. Until they mentioned,
that they wanted to stay another night. `Oh, ok, so you are our guests again. Then of
course we try our utmost. ` And this was one of our top establishments! So I think
quality and service must be connected. If you have a perfect product, but then the
service does not go well, then we have a problem.
Can you train service and quality attitudes?
Yes. I think so. But you see, it’s a difficult thing. People take it for granted. Because
you are used to it. Europeans are used to a certain level of service quality. Everybody
knows and experienced it. Its only when its lacking, then people will see it. But here, it
can be problem in Namibia. Here, many people who are serving may not have been
served. So therefore if I have not been served, I might not know how to serve. If I
never experienced that standard of quality that I have to offer, it can become difficult.
Does that make sense?
Absolutely.
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S: So if I am working at Hilton, one of the best hotels we have in Windhoek, and I have
not been served in a five star establishment before, or if I have never experienced
such a premium service, I might have problems to understand how to offer it to others.
If I do not understand what I have to offer, then I am in trouble. That is where we lack.
If I never experienced it and if I don’t understand it, then it becomes difficult. That is
where we lack. So and that is I think where we need to implement this adaptive
management `learning by doing`. Learning by doing is also that I experience, so
therefore I understand why. I do have a good example. I thought customer service
some time ago up in the north. I explained: As a restaurant waiter, you take the client
to the table and afterwards you stay a bit away from him. Not too far. You must be
there so you can ask him occasionally: `Are you still ok? ` So we tried this. We
brought in a customer who was then guided to the table. But then the question came:
`Why must I stay nearby? Why do I need to ask you are you ok? He can just tell me. It
is his stomach. So he needs to know best. ` It’s a good question! The colleague just
did not understand that the experience is not only the food, but also the service. So
the service goes in combination and the guest is looking for both. The meal, he can
eat at home. But he wants to get served. The same goes with the following example:
After training them to serve for a gala diner, some folks were there and were actually
served. And they asked for different things: they ordered drinks, and the bottles were
brought to them. But they were still closed. So the guest asked he waiter: `Can you
please open the bottles? ` Then the waiter asked: `But don’t you have teeth? `So you
see, for the waiter the problem can be solved very easily. Just use your teeth. You
don’t need to ask and wait till somebody comes and brings the bottle opener. The
service part was therefore in the eyes of the waiter not necessary. So in that way, our
context must be considered when we talk about service quality.
P: So we do have a lot of potential in Namibia when it comes to service quality?
S: Yes, there is a lot of potential there. Because you see, what happens here is that a lot
of people receive some quick training, and then they can function as waiters. So they
start, let’s say, at restaurant X. There they get one or two weeks training on how to
become a waiter. And they do this just because they need to earn some money.
Whether it would make much more sense to engrain it in our whole education. Right
from the bottom. Get them as little kids, and make sure it becomes part of the culture.
Only this way we can get a culture of quality and service. And that must be included in
the whole education system. But at the moment it is not there. And that’s why for
many people working in the tourism industry is just a way of earning money and the
deeper understanding is lacking. For the waiter nothing was wrong. All they have to
do is bringing the food. They don’t understand the idea of service. So I think if we look
at many of our waiters, they have the same challenge.
P: Here in Namibia we can see that schools and universities try to fill this service gap.
Nevertheless we can see for example in the newspapers, that the quality they offer is
not sufficient.
S: I would say two things: Hmm… There is the protectionist argument, and there is the
argument: `Be the things you want to see in the world`. The problem is that in the
Namibian tourism industry, the pie is small. The more players entering the market and
understanding the whole business, the less there is for everybody. That is one. And
also the labour laws and these issues which are connected to the idea: the more
educated you are, the more money you get. So if I take a worker from the street, I can
pay him less than any educated person. This could be one argument. The second
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problem I see is the lack of cooperation between the private sector and the training
facilities. Especially in the higher sector. From my point of view, the higher education
is taught by academics, which are only partially connected to the private industry. So
the question arises, whether these academics should be the people in charge to set
the quality standards of the future employees in the private sector. Do the lecturers
have enough experience of the industry? Do they rely too much on theory? The
theory taught at universities and the reality out in the industry can be two different
things. Maybe some of them worked not long enough in the industry to understand
why for example the waiter needs to turn the bottle once he filled a wine glass so that
there are no drops falling on the table. Many things like that you only learn on the job.
That’s why we need an institution that takes them through all the different stages of
the work fields. For example in Hong Kong, we have hotel schools, they have a
restaurant, they have a hotel, everything. And students move through all the chains of
this establishment. And by the time they leave, they are ready.
Do you think that the initiative for an education which is closer to the needs of the
private industry should come from the industry itself? And where do you see the role
of the government in this process?
You see, the problem is that, when industry says, we see theory but we don’t see
skills, it is their responsibility to react. You see, the two institutions UNAM and Poly
are governmental organisations. These two at the moment produce more students for
the tourism industry than any others. And the industry is complaining that they do not
provide students with the right skills necessary in the industry. The industry is very
much focused on making money. That of course normally keeps them out of the
public education. So the question is, when do we stop blaming each other?
Somebody needs to do something. So the industry is blaming the government, and
the government is blaming the industry not to be involved close enough. Because it is
for no use when the government tries on its own as the industry are the ones who
know best what is needed.
What is good education in your own personal view? What kind of criteria would you
use to define good quality in tourism education?
I think… hmm…. For me good education means I am empowered. Here we can use
the proverb: `Don’t give me the fish, but show me how to fish`. When our people leave
the education institutions, are they able to think by themselves? Or must they still
continuously be guided and spoon-fed? I think that are very good indicators when it
comes to good quality education. And then, hm… Am I empowered to solve problems?
Because I can fish? So when a problem arises, I should be capable to use my
knowledge to find a solution. Can I solve specific problems? Because what I do in
classes is sort of discussing generic problems. But the knowledge and structure I got
there, can I use it in other situations in life? And I think for the quality of education, it
will show whether I have success in my life or not. And that is empowerment. Maybe
ten years after my graduation, I can look back and say, did I start a successful life?
Am I now able to teach others?
So quality in education can only be measured afterwards. Maybe ten years later when
we see that people are either successful or failed?
Not necessarily. Because you see… since the quality of service is in the eyes of the
people, the beholder must be the judge.
Ok…
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S: That means, each person involved needs to evaluate. From the lecturers point of view,
he needs to assess if he did his job or not. But also the industry must decide, whether
the student fulfils the necessary competences. Therefore also the end-user must
assess. So it is also important: what does industry say? Also they must be the judges
of the education quality.
P: And how can we now implement these ideas in daily life? How can we make sure that
industry comes in and tests the students?
S: I think since the industry is the ultimate consumer, they must play an important role in
the whole process. They must find ways and means of strongly interacting with the
education sector.
P: And where do you see the role of the government in the whole quality assurance
process?
S: Of course the government is the regulator. So their job is to set out criteria. Criteria
like grading. With grading I mean the level of specific skills.
P: So the governments’ major role is to set out guidelines?
S: A big part of the education should be self-regulated. The government only needs to
set out guidelines. We need to do benchmarks. Where are we? And where are our
next competitors? We actually just started the idea that everything we do must be
competitive. That is absolutely necessary in our industry as tourism is a global
phenomenon. We must think, are we capable to offer our guest the lifetime
experience? We must be competitive, also on the global market.
P: When we want to be competitive, we must make sure that things are measurable.
Because you cannot compare, if you don’t measure.
S: Yes, we must make sure that we measure. And as I already said. It is not only the
government’s task to measure. Because if government is the only stakeholder who
sets up standards, how can the government know what is needed by our guests? So
it must be the industry which sets up these standards. Because they know best, what
are the standards out there?
P: As you said, at the moment we can see that the last 25 to 30 years, the government
was in charge of the tourism education. The industry so far was only partly involved.
Where do you see the near future of the tourism education? Do you think these
responsibilities are going to change in the near future?
S: Hmm… I think… yes, it must change! It must change! Because at the moment, some
of our fiercest competitors provide better service excellence than we do. At the
moment, we very much relay on the German tourists. Many of them are repeating
visitors. But the demographics change. And today, the guests expect value for money.
So we need to think how these changes influence our products and our level of
service in Namibia. We need to make sure that next to the products we also offer
world class service.
P: So you are optimistic that Namibia can maintain or even further develop as a tourism
destination?
S: Yes! I am absolutely optimistic! We must get it right.
P: At the moment you hear several people mentioning that the service quality is not the
strongest point of the tourism experience in Namibia.
S: No, it’s not. Because the money the tourists brought to Namibia was just lying there in
the past. You were not forced to go and look for it. It was too easy in the past. For
example, some tour guides are still doing funny things out there, you know. And some
lodge-owners are still doing the same things they always did in the past. This is based
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on their reality of the world. But the world is changing. And what used to work for a
specific market is maybe not longer valid anymore. So we must keep up with the new
developments. And respond accordingly. And not staying in the past. But I think we
have a tendency not to like changes. But this is a human nature. No-one really likes to
change. But if you want to manage a good tourism enterprise in Namibia, you have to
think differently. I remember when…, say…, Hilton planned to come to Namibia. Many
people said: `No, we don’t need these big international players here in Namibia. There
is a beautiful quote: `If you build it, it will come.` So what Hilton did, when it was built,
it brought big competition to Namibia. So anybody else also had to start and increase
their products and services. And that was good!
So we therefore need more competition?
Definitely!
And maybe also more competition in terms of tourism education?
Yes. But it has some impacts. Because the Namibian government says: First of all we
need Namibians. When we bring in foreign colleges and lecturers, then there is the
issue of taking jobs away by foreigners from Namibians. And therefore we have a
problem, especially when the industry is saying, that they cannot use the Namibians.
If they cannot use the Namibians then they look outside the Namibian border for
better employees. And then the government says: We are very sorry, but we are not
giving out so many work visas for foreigners. So then we have a catch 22 So the
industry and the government need to sit together and say: what can we do to improve
this situation within our borders.

P: Let’s hope this is going to happen soon. Thank you very much that you took the time
for this interview.
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A3.3 Interview N. Lipumbu (NCHE, Projektkoordinatorin; 13. August 2014, 09h00 –
10h.00)
P: Thank you very much for giving me the opportunity for this interview. Before I start I
would like to give you a few background information about myself: I am a PhD student
connected to the German university of Trier and the topic of my theses is: Quality
aspects in education, with focus on tertiary education in the Sub-Saharan-region and
especially Namibia. So far I did an empirical study with the three tertiary institutions
UNAM, Polytechnic and IUM, spoke with many different people and was able to also
gather a lot of information about my subject. Now I am of course very much interested
in your opinion as you are one of the major key stakeholders when it comes to quality
in higher education.
N: Thank you. You are most welcome. You remember that the last time you were here I
asked you for formality reasons to send a written request for this interview, especially
to the executive director, so that even if I am the one who will talk to you today, I have
the permission from the management to accommodate you for this interview. My
name is Nangula Lipumbu. I am a quality assurance officer here at the NCHE.
P: Thank you. For how long do you work here?
N: It’s over five years.
P: So you know the ins and outs of the institution by now.
N. Ha ha. You could say I know them fairly well.
P: May I ask about your professional background?
N: My background is in education. My highest qualification is a master’s degree in
education policy studies which I completed at the University of Stellenbosch in South
Africa. I also have a Post Graduate Certificate in quality assurance which I did with
the University of Melbourne, Australia.
P: Hmm. And you like it to work here?
N: Well, yes, I do. I think I have great interest in quality assurance. It’s a relatively new
field in Namibia but I think we are progressing well. Maybe small steps, but we are
progressing.
P: That was actually my first question I wanted you to ask: Where do you think is
Namibia in terms of quality in higher education?
N: Ok, hmm, we are not as old as let’s say South Africa, if I have to compare within the
region. But we started with quality assurance aspects, especially the formalised
quality assurance aspects as a country a few years ago, when the National
Qualifications Authority was established. Hmm…, the NQA, as you said you have
already spoken to them, are mainly responsible for qualifications, but they also do
accreditation of programs...
P: Hmm…
N: which also includes accreditations of institutions. In 2006, the National Council for
Higher Education was also established and was given a mandate to deal with
accreditation of quality assurance programs of higher education and institutional
audits. In terms of establishing quality assurance agencies, this is exactly where
Namibia is. And the National Council of Higher Education is starting for the first time
with the implementation of the quality assurance system this year. As we speak we
are doing accreditation at the public of higher education. But to answer your question
of where Namibia is in terms of quality assurance, I must say that, hmm…, we feel in
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our infant stages of quality assurance. Especially in the aspects of accreditation and
institutional audits. That’s why you see especially our public higher education
institutions, they have not really been exposed to the national quality assurance
system in terms of evaluations or accreditational audits, but we started by saying that
we don’t build or don’t establish quality assurance agencies and then leave the higher
institutions behind. Let’s take them with. So to encourage the higher institutions to
establish their own quality assurance mechanisms, their own departments with quality
assurance officers, with quality assurance personal dedicated to quality assurance.
And hmm…, now I’m talking mainly about the public education sector institutions…,
although we do quality assurance for private higher education institutes, so structures
are in place. Then we have encouraged the…, since we are only starting now, the
institutions have been in existence for quite some time, they need to start with internal
reviews.
P: So, do I understand you right: we are slowly building up the structure but now the next
step will be the implementation in the institution and maybe even a change of culture?
N: Well, the implementation has begun. What is said is, hmm…, in the institutions,
because quality assurance is not a very old field in this country, we have tried to bring
the institutions on board, so that the national institutions are also responsible for their
own quality, too. We don’t later go to institutions and say: ‘Please implement the
quality assurance system’ and they don’t understand half of it. So we have tried that in
the process to bring them along as we go and by doing that we have encouraged
them to build a culture of quality. This is a continuous process which they are doing
for the past ten years. So we therefore have established quality assurance
mechanisms where the individual institutions adapted their own internal systems. We
have helped them to establish their own quality assurance departments.
P: Hmm. When I spoke with these three tertiary education institutions, I saw that they all
have their own individual quality assurance system and instruments in place. Some of
them are comparable, and some others are very individual. Is that the general idea,
that each institution has to develop its own quality mechanisms, or would you prefer a
kind of national set of instruments which then can be implemented by all the different
institutions?
N. Ja… we have the national quality assurance guidelines. And we showed the
institutions that they have to take into consideration their individual context and
develop their individual quality assurance instruments for their institutions. But their
quality assurance mechanisms need to speak to the national criteria framework.
Because in the end they are all exposed to the national ones.
P: So these are the guidelines and how you as an individual institution adapt to them
depends on your unique situation?
N: Ja, but we have criteria that are generic for all the educational institutions, whether
private or public, whether you are offering accounting or geology; we use the same
criteria. They are built in such a way that they are generic and applicable for all. For
all types of institutions, for all types of programs, whether you are offering full time or
part time.
P: Ok. Hmm…, doing my research I found out that when it comes to quality in education,
there are worldwide different systems in place. Sometimes they differ quite a lot from
country to country. You said, that in Namibia it’s quite a new idea due to the fact of the
political development of the country. Did you kind of copies your instruments or quality
methods from foreign countries or did you develop your own instruments here?
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N: Hmm…, well…, due to the fact that also education is part of the internationalization
and globalisation today, our aim of quality assurance is also to promote the mobility of
our students to other countries. So what we did in developing the quality assurance
system, we benchmarked against international systems, like South Africa, the
neighbouring country, but also New Zealand, Australia, and so on. Other quality
assurance systems…, let’s say that we can adapt certain mechanisms and then we
contextualize them by taking into consideration that the Namibian Higher education
policies have to be met. So, in fact to further promote the internationalization, when
we one day talk about, let’s say common status accreditation among African countries,
we will not have a problem with our quality assurance systems in terms of that we are
not comparable to others and that we have to update fist before we can join the club.
And we have also further made sure that our programs in higher education should be
evaluated using the criteria that are applicable to international ones. So that our
students will not face challenges later on when it comes to recognition of their
Namibian diplomas and papers. Think about our students: let’s say they are doing
engineering. And they want to continue their study in another country. You want to
say that the program should be accredited using criteria they are internationally
recognised.
P: So in terms of quality, do you think quality is internationally standardised? Or do you
think quality depends on culture, on nations, on regions?
N: Ahh…, I would say that there are global aspects of quality that are common in
different countries. But you will still have to contextualise these aspects to an
individual country. And within a country you have to contextualise within the context of
the different institutions. So you have certain quality assurance aspects that are
common in whatever country in whatever continent but the context of those aspects
need to be contextualised to make sense for this country. Even to make sense for
individual institutions. So that’s why I’m thinking that benchmarking with foreign
government and with foreign systems does not mean you copy them and just bring
them here, you much more need to adopt to those aspects. You need to be able to
contextualise to fit to your environment as a country. And further fit to the environment
of your institution.
P: Ok. And where did you see the biggest challenges in your function? I can imagine that
when you come with your ideas of quality assurance in education, which is, as you
mentioned, a quite new field in Namibia, where do you face the biggest challenges?
N: I think the first challenge like you rightly said is in the fact that is a relatively new field
in Namibia. Especially for academics. There is a culture of saying: ‘We are doing this
for the past ten years and we have seen nothing wrong with it.’ But quality assurance
is improvement oriented. So we try to tell them that we are not doing quality
assurance because they are doing wrong. We do quality assurance because we want
them to improve continuously. Sometimes the affectability and the understanding of
the importance of quality assurance especially for the institutions are seen as an
increase in their workload. Sometimes it is a challenge when you propose a new
quality approach and they say: ‘but we are busy right now’. Then you can see that
quality is not part of their daily thinking yet. But we are convinced that with time they
will slowly but surely understand and incorporate quality assurance aspects. As by
now we can see the further establishments of the different quality assurance
departments in the different institutions as a first step. Their understanding and
passion for the subject also influenced the management of the institutions. So the
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challenge was really to start with the whole process. Like I said it was really a
challenge. They said: ‘We already have a big workload, now you want us to even
implement this thing?’ So it was a clear lack of understanding. That was really a
challenge because you cannot implement a system that is not understood. And I must
say it took quite an effort to create the understanding and to create the impression
and to sort of convey the importance of quality assurance in higher education. But like
I am saying, hmm…, slowly but surely we are getting there.
P: So the biggest challenge was or is at this time the staff members.
N: Ja…, staff members. It was a big challenge. In academia you have sometimes…, let’s
say… some professors who are already there forever. You know. And not using new
types of quality assurance methods. Using traditional ones, like when I teach my
students, I use to screen them, so that I … you know… but now this new type of
quality assurance are much more formalised and standardised, so it takes some time
to convince these professors. But once you convinced them you can create a new
attitude and a new way of looking at specific things.
P: Hmm…. When you read the newspapers in Namibia, the subject ‘quality in education’
pops up quite often. And most of the times in a negative way. They say ‘…quality is
not good enough…, or it is low…’ How would you define what good and what bad
quality is in education? What kind of criteria do you use?
N: How would I define what’s good and what’s bad quality in education? Hmm…. I think
good quality and bad quality is quite relative. The word quality itself is quite difficult to
define in one fixed sentence. Like I said, it depends according to the context of what
you want. Sometimes in Namibia, like you referred to the newspapers, it is connected
with the fact that students come out of the higher education institutions and are not
performing well. And this now also speaks to the criteria we were talking. They are not
performing well because maybe the curriculum was not relevant. We try to say that
our quality assurance criteria include all these aspects. Let’s check all the staff that is
involved for the content of the graduates. How qualified are they? Let’s also check the
curriculum by letting the employers also be engaged. So when you are developing a
new program or a curriculum, do it in consultation with the employers by speaking to
one another. So that you don’t get the final result that students are not well prepared
once they finish their studies. If they are not prepared, then it is necessary to check in
what aspect. What are the staff? What are the internal quality assurance systems of
the institutions? So that we don’t only come and try to solve the problem at the end,
but that quality assurance already starts with the developing of the program. It should
be continuous; it should be throughout the program. And maybe just to add on that;
we had four teacher training colleges in Namibia in the past. Then it was in the
newspapers like: ‘The teachers which are produced by these colleges are of poor
quality…, and so on. And then there was the idea: let’s unpack this poor quality. They
were not well prepared; the teaching staff at the colleges were bad. Then the
government said: This is how we are going to solve it: They solved it by merging
these colleges into the university. Because the university was also already producing
teachers. The teachers of the teacher training colleges were compared to the
teachers trained at the university. Then it was clear that the teachers from the
university were much better prepared. So we said, ok, listen. We take these colleges
and put them into the university. Maybe the teachers from the colleges have suffered
from poor quality instructors? Now we don’t have teacher training colleges any more.
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They all belong to the University of Namibia now. I’m not saying that it’s a solution that
came to say: now the quality is good.
P: …now the problems are solved…
N: Ja, we can’t say, now the problems are solved. But this is an attempt to what was
meant. The issue of poor quality was taken into consideration and brought in action.
That are some of the aspects we are going to investigate. Sometimes we have to
come up with some easy solutions and sometimes we have to say: Let us try this.
P: Hmm…, and your organisation, for me to clarify, is a kind of an advisory board? Can
you come up with you own rules, guidelines and laws or are you more into advising
the government what to do and what to avoid?
N: We are established as an advisory board to the ministry of education and the
government overall to higher education matters. Now the act that has established the
National Council of Higher Education defined its mandates. One of them is quality
assurance. So we come up with rules, let’s say for example, you don’t qualify for
accreditation. That means stop. If you did not pass accreditation but you are
continuing offering your program, it does not serve the idea of accreditation. Now
these are some of the rules we come up with. But because we are only established as
an advisory board, we take such criteria, such rules, to cabinet.
P: Ok
N: Then comes for example the quality assurance framework with its criteria. After
developing it, also we have our own board, the board approved, but it did not stop
there. Let’s say we want a tooth. So we took it to cabinet and cabinet approved it. As
it is. With all the rules and everything that is in it. These are the criteria for
accreditations, these are the consequences. If someone passes the accreditation, the
program can continue. If someone passes under certain conditions, these aspects
need to be improved. If the accreditation failed, then the program stops.
P: Ok. In terms of quality in education, there are several major stakeholders involved.
The institutions, but of course also the government who finances most of these
institutions. Then we do have the students, the employees and others. How do you
see this constant battle about quality as they all have their own ideas and own
agendas when it comes to quality in education. Government could say: Fitness for
purpose. The students on the other hand are more focused on getting the best
education as possible. And we have the for example the Poly who tries to belong to
the group of the best universities in Africa… How do you see this battle as they all
talk about quality and they all have their own ideas?
N: Yes, they all have their own ideas, but what I see is that we can also sum it up: they
all speak to fitness for purpose. Fitness for purpose and value for money. The
students say: we want value for the money we pay. The institutions say: with this
money, this is what we want to achieve. All the stakeholders together may define their
own quality, but at the end they all want ‘value for money’. The institutions
themselves?, they are talking about fitness for purpose. Including the other
stakeholders, like the quality assurances agencies, I would group them under ‘fitness
for purpose’. What are you doing? Is what we are doing, serving the right purpose?
This is mainly the purpose behind defining quality. Especially when it comes to
institutional consults. That’s why they want to say that…, hmm…, for example starting
with staff. Who do you want to recruit? Because considering their three core areas:
The teaching and learning, the research and the other... When you come up with
everything, I would put it in the pot of ‘value for money’ and ‘fitness for purpose’. We
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know what we want, we want to do it right, we want to do it for the right purpose.
Maybe different individuals might come up with different ideas of what quality might be,
but when you summarize it, everybody wants ‘fitness for purpose’.
P: Ok. And what do you think? Are we there in Namibia? Do we get value for money in
higher education?
N: Hmm... I wouldn’t say we are one hundred percent there. But like I said in the
beginning, we are getting there. We are putting all the necessary things in the right
place to arrive at our goal of fitness for purpose. But quality assurance is also
continuous. You can’t say ‘Now I’m there’. Because you want to keep improving.
Continuously improvement. But like I said we are making progress in the right
direction.
P: And when it comes to defining these qualities, as we said, different stakeholders have
their different approaches, different ideas. Two days ago it was in the newspaper that
all the institutions struggle to get the right resources. Issues like: ‘How much funding
you get as an institution ,whatsoever’ Do you think, that at the moment Namibia is
doing enough? Do we need more resources?
N: I would say that at the moment especially with regards to funding and resources we
are not doing justice to the institutions. And.., hmm…, it is not deliberately that the
government says I am not giving them enough. It’s because there is an absence of
how to fund institutions. There is no systematic formula of how to fund an institution.
Is very much ad hoc. So again like I said, we try to support the institutions own
involved from the quality assurance perspective. So what the government has done
under the aspect of financing the institutions of higher education is creating a funding
framework. That will say this is the formula we will follow. To determine what an
institution needs. You are not giving an institution two dollars because that is what
they requested for. You say: this is your budget, yes. The government had no method
of saying this is enough for a certain institution as there was no formula that was used?
With this framework the government now has an instrument to split the funding fairly
among the different needs. We were coming up with the institution funding policy and
with the education fees. Because we want to promote access to higher education.
And we don’t want students to be left out of the system of higher education. Like I said,
government is also doing its best to accommodate the students and the institutions.
P: Hmm…, during my research I learned that in Namibia; during the past… let’s say ten
years, a lot of efforts were done especially in the lower education sector. Now there
are signs which show that the focus slowly moves towards the secondary education.
What they achieved there is quite impressive. But sooner or later these students will
move towards the tertiary education sector. Is the higher education sector ready to
accommodate these students or will it become a bottleneck? Are we prepared for
theses quite big numbers of students?
N: I think, hmm…, for students to get to higher education, we need to start at the bottom.
So first of all primary education is very very important. But not everybody wants to go
to university. Not everybody wants to go to higher education. Maybe some of them
would like to choose vocational trainings, which do not need the same requirements
as higher education. Therefore I think these are the reasons why government
chooses this strategy. If we make primary education compulsory to every child,
Namibia is going into the right direction. But again, the bottleneck when it comes to
higher education, I will allude to the funding question again. To study is expensive.
That’s why you have this bottleneck. Only few students are going there. Maybe it’s not
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adequately funded or institutions are not able to accommodate all the students who
would like to study there.
P: Hmm
N: That’s mainly my description of the bottleneck. That’s why the promotion of access to
higher education should be straightened. Then I think with the funding formula that is
proposed, I think it’s a step in the right direction. It’s a good way to start solving this
issue. And…, hmm…, is it now two years.., that Namibia had also approved free
primary education? That was also a step in the right direction.
P: And now they are talking about free secondary education…
N: Ja, they are talking about free secondary education. Ok, everything could not be done
at once. One step at the time. So the first step was to make primary education free.
And then the students go to secondary education; it’s not cheap, it’s costly, we have
high unemployment rate…, sometimes parents are not able to pay the school fee…
and so on. But we can see that government is trying to assist whenever possible. In
education the idea is not to increase the school fees again. Ja…, so government will
try to meet secondary education schools and support them with whatever they need
as good as possible. So at the end we strive to also improve the secondary school
level. It also has an implication on higher education. Higher education in terms of
funding must be well sorted out, so you have a wide open bottle to accommodate all
the people who want to join the higher education. Also we have to speak about
diversification of higher education. Let’s not just think about the traditional role of the
university, we also have vocational education which is a valid alternative for students
who are not interested in going to university. The further development of this sector is
also important.
P: That’s what I found out in Namibia, too. These three universities are kind of well
established, but the whole vocational part is in terms of quality not yet there. Would
you agree on that?
N: Yes, I would agree on that. I would say that this is mainly because of perception. Ja.
Human beings are human beings. And one thing is that people strive to become
superior. At the moment the vocational education faces the image that it is only for
people who failed to go to university. So what we try to do now is to change this
perception. It is not correct now. It does not mean when you choose vocational
training that you are less smart or something. It means that this is your interest. This
is what you want to do! You want to work in this area. This is the perception we are
trying to achieve. Vocational education is not inferior to tertiary education. Because at
the moment that is really what it is. And this is not because government is funding the
tertiary sector with more money. It’s clearly the perception that needs to be changed.
P: Does vocational training also fall under your responsibility?
N: We are only on higher education. What we do is, we have different bodies for different
types of education. For example for primary and secondary education, it’s dealt within
the ministry. When it comes to vocational education, we have a specific body that
deals with them. And when it comes to higher education it is us. So eventually what
I’m saying is that we have for every type of education a quality assurance body.
P: Do you think that for such a small country, in terms of number of inhabitants, it is
necessary to have all these different organisations with quite some overlap with
regards to their tasks and responsibilities? Would it not make more sense to put them
together into one single organisation?
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N: Ja, I think by looking at the number of people and the landscape of the education
sector, hmm…, maybe it would be a good idea to have all these bodies under one
roof. Because at present, with the different bodies, we have a lot of overlap. And
these are the main challenges. The institutions don’t know exactly where they belong.
Do I belong to higher education because of my qualification of the framework of
higher education or do I belong to vocational training because I’m offering for example
professional engineering? It is that challenge that we currently have. And the roots of
this challenge are the different acts and the different mandates of the different
institutions. We sometimes try to solve it by a memorandum of understanding. But it’s
not as effective The best solution I believe would be a change of the act that
established the different institutions. Because for example NQA has the mandate to
accredit the education institutions. NCHE has the mandate to assure quality in higher
education. Now NQA says, as we have the mandate to accredit education institutions,
we are not bound to any level of education sectors. But then you also have a
vocational training act, which is now under the national training authorities. And then
there is also the act for quality assurance of tertiary education. It is these grey areas,
and we have a lot of grey areas, when it comes to quality assurance, and the only
solution would be to correct these acts that are establishing these institutions.
Because really with our small numbers of population, and the educational landscape,
you could possibly have these things under one roof. Maybe with different
departments.
P: You already mentioned it. My last question: Where do you see the biggest challenges
in terms of quality in higher education?
N: Hmm... I would not call it challenges but more factors. Quality assurance is not cheap.
It is quite expensive. It has a golden price tag. So it comes back to funding. If you say
that institutions must be ready for new students and the institutions feel that they are
not sufficiently supported by the government, then you are giving the institutions a
reason to say you are not dealing with quality. And for that reason, like I said, we have
started with the quality assurance support. We don’t charge the institutions anything.
At the moment we accredit six programs: three at Poly and three at UNAM. The costs
are over 600’000 N$. It’s quite a lot of money. And the NCHE is going to cater for that.
So we are thinking that we need to also charge a fee for accreditation from the
institutions. But we say: Ok, let’s wait and see what’s going to happen when the
funding framework will be in place. So that the institutions don’t already complain
about not being adequately funded and now you even ask us for more money for this
service. We are trying to promote quality assurance in the institutions. Maybe with the
funding framework, where we will see that funding is going to be fair, because it is
going to be based on the framework which was created under consultation of these
institutions and now is finally approved, we could introduce the charging of quality
assurance exercises. So the costs of the quality assurance processes are also a
challenge. Hmm..it’s mainly the costs…and the issue of accepting quality assurance
in the country… the understanding of quality assurance by the staff, let’s embrace and
take ownership of quality… I think those are the main challenges in quality assurance
in education.
P: Ok...
N: The other challenges that I almost forgot goes with the fact that we have a human
resource problem in this country. In terms of capacity, the country is also challenged,
when it comes to quality assurance.
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P: You can’t study quality assurance in Namibia?
N: No. Look at myself. I have studied quality assurance in Australia! Also other countries
might not have a formal program to study quality assurance, but at least they have
related field or you can do your PhD, like you do. Now in our country, with post
graduate studies, we are just starting. The problem is that quality assurance in this
country is not yet well understood by academics that should facilitate these studies.
So capacity is a problem. We have to deal with this capacity problem, but those who
should build this capacity should first be capacitated. Even in the quality assurance
agencies, we are understaffed when it comes to quality assurance subjects.
P: Hmm…
N: The national council of higher education is responsible for private and public higher
institutions, to promote and implement quality and they have three professional staff!
We have a staff compliment of 16. And we are still employing. Even today we have
interviews. But I’m saying so far up to this stage, we have three professional staff! I
am not talking about supporting staff like human resource, IT, finance, but in the core
business; we have three professional staff. And then, when we have accreditation
exercises, you need to have subject experts and so on. You can’t just import them
from other countries. So you try to put every time an additional person into the panel,
so you can also teach them, too. Most of the time you first need to explain what
quality assurance is. So let’s say someone is an engineer in a mining company. We
need that expertise when it comes to a new engineering course. But we first need to
explain them the context of quality assurance. How we want them to fulfil their task in
the panel. So we really first have to capacitate these people as much as we can with
the limited resources we have.
P: I can imagine that this is a lot of work as there are many new courses which need to
checked?
N: It is a lot of work! And because you build up capacity because you want to have a
clear accreditation to protect the students. Because they are one of the main reasons
for quality assurance. And as students becoming aware that accreditation is important,
but at the same time we don’t have the capacity to accredit all the programs in the
pipeline, we need to defend programs that are not yet accredited. It’s not accredited
yet, but it’s not because it does not qualify for accreditation, it’s more that we are
getting there. But with three professional staff in quality assurance you can imagine
that resources are limited. We say that institutions need to develop a quality culture
with all programs accredited, but at the same time our resources are limited.
Therefore we also promote internal quality assurance methods, for example on
departmental level. They should also do their own quality assurance.
P: Yes, because accreditation is just a picture of a certain moment, and quality is an
ongoing subject.
N: Exactly so we try to convince the institutions that they have to take ownership of
quality. There is no better way to market your program.
P: Thank you very much for this interview.
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A3.4 Interview F. Gertze, (NQA, Direktor; 04. August 2014; 14h30 – 15h35)
P: Thank you very much for taking the time for this interview.
F: Sure. Are you going to take notes or would you like to record this interview?
P: If possible, I would like to use a voice recorder as this would make my life much
easier.
F: Sure, no problem. Please have a seat.
P: Thank you very much. (Both get seated)
F: Would you like to have tea or coffee?
P: No thank you very much, I just had coffee.
F: Ok.
P: I’m a PhD student and the topic of my theses is quality aspects in education, with
focus on tertiary education in the Sub-Saharan-region and especially Namibia.
F: Hmmm. From which university are you?
P: I’m a student of the University of Trier, Germany.
F: Where in Germany is Trier?
P: Trier is in the western part of Germany, close to the border of Luxembourg, west of
Frankfurt and south of Cologne.
F: Ok, I’m just curious.
P: Of course, it’s always good to know where people come from.
F: Hmmm.
P: Next to some empirical research with institutions and students I try to speak with
some major key stakeholders to collect their opinion in terms of quality aspects in
education. As your organisation of course is one of the leading organisations in terms
of quality in education, I am looking forward to discuss your ideas related to this
subject.
F: Certainly, welcome.
P: Thank you. I prepared a few questions but these are kind of open questions, so I
would prefer a discussion and using them only as guidelines, if that is ok for you.
F: Sure.
P: My first question: Where do you think is Namibia in terms of quality in education?
F: This is a very complex question. Complex in the sense of if you talk overall of
education, we have made significant headway. But the different levels of the
education system have recorded different results in terms of the quality contribute.
P: Hmm.
F: Basic education: Hmm, not much. Higher education: Hmm, we are still growing. I am
not using a specific scale here. Vocational training: We have made some good
contribution. But before we continue, let’s discuss what we mean by the term quality.
Hmm. Quality is very illusive. In terms of quality instruments, one might say, we have
still a long way to go.
P: Hmmm.
F: But before I answer your question, let me go back in history. In Namibia, we have the
booklet called “Towards education for all”. That is the framework which sets out the
five pillars for education for post-independence Namibia. The government defined
these five pillars and all the organisations and institutions involved work hard to
achieve them.
P: Hmm.
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F: I call them principles rather than ideas, which we aim to achieve: Access, Equity,
Quality, Democracy, and Life-long-learning. Access was achieved by and large.
Because the numbers of learners have been increased. But this access at school
level has been created a bottleneck because of a number of reasons. Access has not
grown in the tertiary education sector.
P: Ok.
F: In terms of in line of the basic education. We had the university, and then the
Polytechnic and we remained with them. Almost nothing new happened in the past
ten years. The one is a university, but there has been not more access generated. But
let’s discuss this later. So far as equity is concerned; equity we define as a balance
between men and women. This, we have achieved. There are more women now in
our schools and in universities than men, across the board. Men are the more
endangered species now. In terms of quality… no, democracy first. The system is
democratized. People are allowed to come to school. Participation is high, but not yet
ideal. The Namibian government spend close to 25% of its budget to education but
we still need to see the results of that. In comparison, the U.S. for example spends 23% of its budget on education. So in terms of democratization you can say we started
an important process which will continue to grow. Hmm… With life-long learning, we
mean that everyone can learn during his whole life. In terms of policy framework,
quality is a challenge. We have set up instruments, we have set up structures but
quality has not yet changed much. Especially the tertiary education sector is still
fragmented. We’ve got the higher education sector, which falls under the national
education association which are there to accredit the programs. Then you’ve got the
quality association which have their own responsibilities but also do the work of some
of the other bodies. These are the challenges. In terms of structures, we’ve got three
umbrella boards plus the ministry of education, responsible for quality. Which
progress did we make so far…? The question is also what kind of parameters or
criteria’s you use. Do you look at relevance? In terms of quality in education: Yes,
there is progress made. About 60% of all programs in public offered in Namibia are
registered within the framework. That is a result of consultative processes. Employer,
professional entities are part of this process which involves aspects like developing
and registering curricula. So that is achieved. Completion rates, pass rates hmm…, I
fear to say: not really. We are far from being satisfied. Educational training: You get
about, sorry, I don’t have the precise numbers but I can look them up later, but the
competition rate is about 50%. This reflects what happens at the school level. At
university, there is a higher competition rate. But the time it takes to complete, follows
a different dynamics. There we have a higher competition rate, but on a different
speed. A Bachelor’s degree under the, for example, European qualification framework,
under the Bologna regime, it’s three years. Here in Namibia we have an average of
four or more years. Yet! Competition rate is low. The fourth year is an element of
bridging. Now if you had it over three years, the competition rate would be much lower.
With regards to quality of the institutions, it’s overall corporate governance,… it’s a
challenge. It’s a challenge. Hmm…. After more than twenty years of independence,
we still have a long way to go. Education must be done by people. I know that in
countries like Germany and Switzerland, after the war, they boomed, and not only
because of people having tertiary education, but also of people going into vocational
trainings. So, that is the lack of Namibia. Even twenty years after independence we
don’t have enough PhD holders to make the higher education sector competitive.
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Most of the higher education lecturers are expats. Namibians with Masters and PhD
go out in the private sector because it’s much more attractive. Government and
human resources in tertiary institutions is just falling short.
(Interruption by a short telephone call)
F: Sorry.
P: No problem. Do I understand you right: There are structures and regulations
established in Namibia, but now the challenges are more in terms of implementation?
F: Yes, if you go to any country, whether you go to China, Russia, or any other countries.
They have some external quality assurance boards. Some do accreditations; others
do registration, hmm... In Namibia we’ve got three bodies: The key bodies are the
Council of Education, the NQA and the NCHE. So the mutual framework is
established, the structures are established; we are responsible for the quality
assurance. So there are three. For me this is too much. But, the established quality
assurance structures are not the reason that quality aims have not yet been achieved.
The culture still remained the same. That is what I’m trying to say. In terms of foreside
by government, we have put the system in place. The three established organisations
are here to establish quality. And we have all the laws, but the laws have not yet
changed the mind of the people. That’s why I’ve started with: Structure is there. There
is the vision of the government what must be achieved but that doesn’t translate in the
institution itself yet.
P. Ok.
F: But it’s not a final picture. We don’t do ranking and rating in Namibia. But if you
consult international ratings, the Polytechnic for example ranks among the first 200 in
the world. That’s a fair and reasonable achievement. And it’s not a full university, a
fully established university with established structures.
P: Hmm.
F: So, in terms of structures. Yes, Namibia has performed well. Structures for quality
assurance are in place. We started with, hmm…, access as an indicator, program as
an indicator. The lecturers nevertheless, those who are there, are for a big part expats.
I don’t want to say that all should be Namibians. We need to have expatriates. The
more you get, the better. But you also need Namibians. At the moment it’s probably
10%, where it should be 50%.Hmm... In terms of the relevance of the programs which
the universities offer, we have registered about 600 programs. But we don’t just
register programs. When a program for example in Health is presented, we talk to the
professional bodies. Once they have accorded it, we take it to a council where we do
an international benchmark before we accredit and register it. We also registered 35
institutions by now. So the law is there, but the impact is lower. It’s not what people
expect. Even those who are accredited, you go away, and people go back to normal.
That is the challenge. Resourcing as an element of funding. Our resources have been
increased. For a country like ours, we could do better with the resources we have.
P: So it’s not necessarily a question of money, it’s more a question of changing the
culture?
F: Yes.
P: So the guidelines and the instruments for this top-down strategy are developed and in
place, but now the implementation as a next step needs to be achieved?
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F: Yes, that is correct. But I would not say that money is not an issue. I would love to
have more resources for my organisation, but we can still do better. But we need to
change our mind set. The culture needs to be changed. With the NQA 4 we have
crucial instruments for quality assurance. One is the act itself, then we’ve got the
regulations, how to accredit, what kind of institutions are allowed. We as the providers
need these criteria. But my dream is to see a culture change. Where the NQA has
moved up to a registration, when we walk away, people still remain with the same
culture. Unfortunately comparing to for example countries like Germany, our attitude
towards quality is not yet mature. You would be surprised how these people look
towards quality. They do something and they do it right. Not because somebody says
so, but because you want it. That’s what I also want to see here in Namibia. When
you go to the university, you see people talking, laughing, experiencing. That is the
culture.
P: You already mentioned it: In Namibia we do have instruments, laws and institutions
responsible for quality. Do you think there is a need for additional instruments to
achieve the goals mentioned? And if yes, can we copy existing instruments from other
countries or is it better to develop these instruments on our own?
F: You must read an article by Lemaitre. “Quality as politics”.(Is looking in the bookshelf
if he can find a copy). No I don’t have it here. What we do, hmm…, we are members
of many quality assurance bodies all over the world. For example INQAAHE, the
International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education. Hmm…, I
was a member of the UNESCO group that drafted “Guidelines for quality provision in
cross border higher education”. We are members of the Commonwealth of learning,
and I just finished the article “Qualification framework concept SADEC” where I
compared different countries and also refer to what we can do here in Namibia.
P: And what are your conclusions out of this study?
F: You must learn from other countries. But you don’t just copy-paste it. The contest, the
culture, the history, everything is different. So I take what is good from EU,
Anglophone countries, USA, and I transplant them through a consultative need. So
that it fits our context and our needs. If you copy and paste, you become a clone. To
make me a clone of, for example Russia, this is not what I want and it is not going to
work. Because they have a different history and their surrounding is different.
P: I understand.
F: So we take guidelines from America, Europe or the SADEC region, as we are
members of many international institutions. In fact I also reflected on the SADEC
framework of quality framework. I can give you a copy of my article if you like.
P: That would be great.
(F. informs the secretary in the room next door to send a copy of the mentioned paper to
P. by e-mail)
F: So we learn from those experiences. It’s a network. But again, it’s not a secret that in
the SADEC area, in terms of qualifications framework and in terms of quality
assurances, we do have three countries making progress. Two are still leading; the
third one unfortunately is still falling. Zimbabwe in the past was strong, very strong.
And South Africa. These were the two leading ones. But Zimbabwe is still falling, as I
said: unfortunately. So in terms of quality assurance; the structures, the systems
being in place… not performance! …it’s Namibia, Mauritius and South Africa. South
Africa is very complex. It’s a very big elephant and they’ve got their own challenges
also due to their size. In the SADEC context, you cannot forget South Africa. They’ve
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got the best universities: Pretoria, Stellenbosch, and Cape Town University. So the
answer to your first question is: We are not the best, but progress is there.
Ok. Hmm... The word quality itself is already a challenge when it comes to its
definition. Here in Namibia, what kinds of criteria’s are used to define “good quality” or
“bad quality”?
Ok. When it comes to quality, it is a moving target. If you say Mercedes Benz is good,
hmm.., you asserted it with certain quality. Rolex you asserted it with certain quality.
VW, you name it. Hmm…, quality is all about customer satisfactory. If you read in the
literature of for example Finebaum, Ishikawa, Deming, you can go on, they have a
quite clear definition of quality. In education, quality is slightly different. Because you
don’t have one kind of customer. We’ve got a multiplicity of customers. Government is
a customer, the student is a customer, the provider is a customer and there is a
constant push and pull. Government says “I want this” but the institution says: “don’t
step on my territory”. And then the learners say “but we want this”. So there is a
constant push and pull. And you never have a final perfect scenario. At the moment
some researcher from the UNESCO headquarter in Paris conclude, that you
supposed to have a star shape, no, sorry, a diamond shape for quality assurance.
The government is taken up more in terms of responsibility of quality and taken away
responsibility of institutions. Mainly in developing countries. Mm…, that’s tension area.
With the democratization process, students have created a more important role in the
whole process. They say: “What you teaching me is crap.” The advantage of
technology, information technology, students have created far greater access to
information now. So the responsibility of quality is slowly changing. Hmm... But what
makes quality quality? We do have a number of parameters. The first one we have to
take into consideration is ranking and rating. Hmm... Other countries use marks,
completions rates, hmm…, in our case we use accreditation and registration of
qualification system. So if you’ve got a certification of accreditation, you have met our
quality criteria. But it’s a continuing story like the PDCA cycle. Hmm…, when we go,
we take a snap shot of what the institution is all about regarding ten criteria. Those ten
criteria include governance, administration, teaching and learning, assessment,
student evaluation, infrastructure, financing etc. Those ten criteria are checked. You
get a report which would say “Yes, you’ve met the criteria.” We therefore give you an
accreditation, a certificate for the next three years. But as I said: Once you go out,
things sometimes fall back to old habits. There is also another instrument in place.
Every year the provider is expected to collect the number of students that fail. But this
is a bit a weak spot in the system. I would like to see a scenario where we do a lot
more, even ranking, as an indicator of quality. Ranking and rating has got its specific
challenges, but it forces the institutions to focus constantly on quality.
Ok.
We only report on the past. Success of passing rates, but it’s a not perfect. It’s neither
a carrot nor a stick. We also do get public opinions, but it’s not yet formalised. Where
the public says: “This is the situation” or “that is the situation”.
For me it was very interesting to learn that in Namibia the voice of the students is not
a very loud one. I got the impression that due to the cultural background some
students are afraid to join the quality-discussion as it could be assumed they want to
criticize people with a higher status. Do you think my impression represents reality?
As a student you are definitely allowed to bring in your point of view. We do have
several student organisations, their main one is NANSO. They have been very active
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in the past. They are allowed as part of our system; we talk to students. And we don’t
just ask. Let me explain it this way: We select students randomly. They are allowed to
give their feedback to a number of topics at many different levels. At institutional
levels, we also have student’s organisations. Institutions are supposed to have SRC’s.
Institutions are furthermore also supposed to carry out student’s feedback. The
system is open. As I said, we have become democratic a lot more than we used to be.
Whether the students see this opportunity, I cannot see with confidence. I know in my
times when we were students, revolting against the South African regime, we fought
hard, we were open and we spoke. The students of today may lack a bit of this
attitude. But those I know are still trying hard.
P: You already mentioned a change in culture you would like to see in Namibia. If I
understood you right, then this process has already started. When do you know that
this turnaround has been achieved? How long is this process going to take?
F: You like difficult questions. Hmm…, I would love to see it yesterday.
P: Of course.
F: But when it will take place… very difficult. With the change in our society, people
started to insist on quality. People will not any more enroll themselves with any
provider unless they provide quality. Is this registered? Do you have quality
instruments in place? So people are aware of the quality aspect. In a scale from one
to hundred, I would probably say we have 30 to 35% of people who insist of “I want to
have quality”. And every day we come closer to hundred. That’s the mind change I
was talking about. But how long it will take to reach 100, that is very difficult to say.
And I wouldn’t dare answering that question. All I can say is: People started insisting
on quality. And it’s a number of factors, hmm, do you mind if a draw something...
P: Please go ahead.
(F: Grabs a paper and starts drawing)
F: We’ve got a number of role players: Employers, students, institutions, government,
the financial resources come either from banks, parents or government, professional
bodies, training providers, employers… the list can go on. The providers of the
financial resources, before they agree to finance a student, they want to know if an
institution is recognized. The industry, before they take a student from an institution,
they want to know if this institution is registered or not. The student himself, and you
would be surprised, that even on my personal cell phone or Facebook account,
people send me requests about registered institutions. We’ve also got a group of
dedicated staff who support these requests. Many students today want to know,
before they start a new study, if this institution or its programs are registered. Training
providers themselves are also keen to get a NQA registration as this is an important
instrument to recruit new students. So all in all this is a process to assure quality. But
as we said before, you can have all these nice policies and instruments in place. But
when it comes to quality it has to come from people. We could have all the ingredients
for cooking, if the chef does not mix them right, people will walk away from that.
(Interruption by the secretary asking about the next meeting)
P: How can you handle the situation that your organisation is paid by the government,
which is a major stakeholder in the whole process, but nevertheless that you should
remain an independent organisation?
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F: That happens everywhere. We’ve got a council. My bosses. They are 36 people. Six
are state secretaries. About six or seven come from professional bodies. Others are
appointed by expertise. Actually there are not 36 but 33, because two or three are not
officially signed in. They make the decisions. Not the government. Government can
call and ask. But they are not telling us, what to do. Namibia is getting mature in terms
of corporate government and democracy. But still it remains difficult. Some people
would still try to put a minister on the board of their organisation to get some political
influence.
P: That’s why I’m asking. I know that the structure including the best possible instrument
and guidelines are in place, nevertheless some Sub-Saharan countries have a history
when it comes to instrumentalise educational institutions for their own interest. So,
lobbying in your business is not yet a challenge in Namibia?
F: Namibia is one of those few countries where lobbying can be tough, but within the
rules of law. If you get great pressure you have the right to say: “I am walking away
from this, because I want to sleep peaceful.” I personally say: The decisions we make
today, we make for our children. Because in a few years’ time they will be sitting in
our chairs. I also look at my own kids. That’s what counts for me. But that does not
mean there is no pressure. There is pressure from every corner. Not only form
politicians, even the students who come and say “change this, do that, bla bla.” But
the basic principle I follow is: What you do, should be good for this nation. Hmm…,
there is pressure, I can tell you that. There is pressure from all the stakeholders
involved. Hmm…, because there are also finances involved. People are on my board.
Providers are on my board, government are on my board, the industry; all are on my
board. So this package will help to involve all the different stakeholders. That’s the
beauty of it: 36 members, it’s like a small parliament where everyone is involved. We
have reached maturity in this country and this board is a clear proof for it.
P: Ok. Two more questions: One is regarding the Polytechnic. The Polytechnic is trying
to become an officially recognised university. Do you see this as a benefit for the
country of Namibia? And who will take over the origin task of the Poly once this
transformation has happened?
F: Yes. In education we actually have too big institutions and about 20’000 students
each year. Some go to vocational training, but the absorption possibilities of the
current institutions are not sufficient. And as I already told you, we don’t have many
Namibians with PhD. We should also create more technology hubs, innovation
centers, research centers... it’s important for this country. But it’s also expensive. We
need more than one university in Namibia. The latest report which was taken to
cabinet regarding the planned transformation of the Poly included also a whole range
of implications. At the moment, UNAM, Poly and other providers all operate on the
certificate level. At the moment, we are looking at the expansion of these levels.
Cabinet has resolved the issue by looking at the further education system; the college
system as they call it in America. So there are plans for the future. If you look at the
present NQA-system we have, there are ten Namibian NQA levels. (Draws and
explains the ten levels).
P: Yes.
F: This is an open system. I can still go from different lower levels up to a higher level.
So the idea is that the Poly is not leaving its origin position within these systems but is
going to expand. The levels which used to be covered by the Poly, their expected
levels, will still be covered by the Poly. If you read this report, it talks of Poly offering
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more degrees in a wider range. In future, there will be also more institutions offering
courses on these levels and they will expand all over the country.
P: So these are the plans for the near future.
F: It’s political, that the Polytechnic is changing. When the Polytechnic is changing, we
must have alternatives in place so that people don’t get blocked off in their career.
P: But as long as these plans are not completely finished and accepted, the Poly needs
to remain and fulfil its expected role?
F: That is correct. The vocational institutions are offering courses up to level four, and
the Polytechnic and UNAM are taking over.
P: So the term university here in Namibia is not 100% comparable with that of a
university in, for example, Germany, as they wouldn’t offer courses on NQF level four?
F: No. The term university is not protected and the institutions offer a much broader
range of courses.
P: Ok.
F: The problem already starts with the definition of vocational training. You find for
example Namcol. Namcol is now offering courses beyond school-level. So they fill a
gap.
P: Ok. Then the last question is more related to your own organisation. What do you see
as your biggest challenges at the moment?
F: Ja…hmm… the culture change.
P: Also in your own organisation?
F: Not only in the organisation. It’s not only what I do in the organisation, it’s also outside.
What I want to do is working as a facilitator. Hmmm..one of the main challenges is …
people trained to do quality assurances for us. No university offers quality assurance
courses, unless you go abroad. So it is very difficult to get people who are trained into
the system. So you have to take the potential ones and train them by yourself.
Capacity is a problem. Internally, our challenges coming from outside. Obviously the
resources are a challenge. I would need probably a hundred staff members of which
the majority should be out and doing just quality assurance. To keep the fires burning.
But it’s not happening. So the resources remain a challenge. Hmmm… pressure… it’s
extremely high here. You get telephone calls from places you don’t expect. Now
because of the nature of the country and its people we maintain an open door policy.
You see, how the people come in and ask questions. So this open door policy can
also become a challenge. Hmmm… obviously the other challenge is that many
providers are foreign owned. They move wherever there is business. If there is no
business, they break down their tents and move further. Hmm... Because they
operate like businesses, they follow the idea that they only do what is good for them,
and not necessarily for the nation. Because of the notion of business, their goal is
profitability. But education is slightly different. You must be patient and having a heart.
These providers may have good lecturers, but nobody knows much about subjects
like developing curriculum or quality aspects in education. So it becomes a problem,
as their agendas are different. Their visions are different. We need to try to convince
these people of our ideas. Hmm…Another challenge can also be the people in my
council; they sometimes fight, not boxing, just philosophical issues. For example the
people from the UNAM, the Polytechnic and the private institutions are not always
good friends. The private ones sometimes ask: “Why are we not moving faster?” So,
to satisfy all the stakeholders is sometimes a challenge.
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P: But this is an issue which can never really be solved completely? There are too many
stakeholders with different interests involved in the whole process?
F: That is correct. And after every election there is new blood coming… (laughing). And
then the fight starts all over again. But that’s the interesting part of my job. All in all I
must admit, I have worked with many other countries as well, to help establishing
these types of things. After a while more and more people start to realise: Aha, this
makes sense. That’s when you start to like you job. Quality is probably not the priority
of many nations; we are fortunate in Namibia that the government recognised the
importance of this aspect. They decided, you NQA go and do this job. We will finance
you, but you remain independent. The second thing is when you start noticing people
insist on quality. It starts working, that’s what I realised. We can make a difference.
That’s important. But quality is a vulnerable target. You can never be satisfied. Three
years ago we accredited an institution, today you go there and nothing changed. But
others, they are getting better.
P: So here in Namibia we just need more of the good ones?
F: Yes. And I would love to see more students, going through the system, performing
better. And making an impact later. If one gets to that point, I would be very happy.
That’s why I could not answer your question: How long is it going to take? There is
this study: Skills deficit plan…
P: Yes I read this study
F: Once we filled this gap we are one step further.
P: It’s an interesting study written from the perspective of the employer federation.
Nevertheless we should keep in mind that there are more stakeholders involved in the
whole process. That’s why it’s important for me to understand the ideas of the
organisation in the middle, your organisation, which acts like an interface in the whole
quality process.
F: Yes.
P: Ok, thank you very much for this interview. I got a much more in-depth view of your
organisation, your ideas as well as your challenges.
F: You are welcome.
P: I will transcribe this interview and send you a copy by mail so you will have the
opportunity to add corrections or changes; if you think that I misinterpret you.
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A3.5 Interview W. Beddie (Geschäftsführer FENATA; 27. August 2014; 10h00 10h45)
P: Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für dieses Interview nehmen. Nachdem ich
während meiner Untersuchungen bereits mit verschiedenen Personen und
Organisationen gesprochen habe, interessiert mich natürlich nun auch die Meinungen
von FENATA, einer der grössten touristischen Arbeitgeberorganisationen in Namibia.
Meine erste einleitende Frage: Wo steht Namibia, was die Qualität der touristischen
Bildung betrifft?
W: Also für mich absolut am Anfang. Das ist keine Frage, ganz am Anfang. Hmm...,
man muss sich das so vorstellen: Wir sind vor 24 Jahren unabhängig geworden. Und
wir hatten in Namibia zwar schon einige Systeme am Laufen, aber es ist trotzdem ein
nagelneues Land gewesen. Das ist, wie wenn man eine neue Firma anfängt. Man
musste alles neu aufbauen. Im Ministerium, die ganzen Direktorate, die ganzen
Abteilungen, alles musste neu entwickelt werden. Und 24 Jahre in einer
Landesgeschichte ist ja nichts. Das ist ein Klecks. Und das wird auch widerspiegelt.
Viele Menschen glauben, wir sind weiter. Andere hoffen, wir sind weiter. Und wieder
andere wünschen sich, wir sind weiter. Aber die Realität ist, dass wir ganz am Anfang
sind. Es wird noch viel Wasser ins Meer fliessen, bevor wir das erreicht haben, wo wir
sein wollen. Also richtig am Anfang, gerade weil wir erst am Anfang der Entwicklung
der verschiedenen Ausbildungsmodule sind. Es ist auch ganz wichtig, dass wir
zeitgleich eine Qualitätsbehörde anfangen, die dafür zuständig ist, die Qualität der
Ausbildungseinrichtungen bzw. der Ausbildungsmöglichkeiten zu überprüfen. Aber
das fällt alles zur gleichen Zeit an. Ja, es also nicht eine Ausbildungs- oder
Organisationsbranche, die jetzt einsteigt und sagt: Also gut, jetzt überprüfen wir mal,
ob die alles gut machen. Es ist wirklich alles zeitgleich, alles muss zweigleisig
aufgebaut werden. Das ist das grosse Problem. Und es macht die Sache dadurch
noch schwieriger, und es dauert auch mal etwas länger, weil manchmal der eine auf
den anderen warten muss, während es einfacher wäre, wenn schon etwas existieren
würde.
P: Hmm. Nun sind ja in Namibia bereits einige Strukturen vorhanden. Wir haben die
NCHE, was die Qualitätssicherung betrifft, wir haben die NQA; wir haben daneben
einige etablierte Ausbildungsinstitutionen. Reicht das, was wir an Strukturen haben?
W: Also ich glaube.... hmm... die Gefahr besteht darin, dass in einem neuen Land wie
Namibia sich viele Leute auf die Meinung Anderer stützen. Consultants haben viel
neues Wissen ins Land gebracht. Aber das Problem ist eben auch, dass jeder Zweite
nun ein „Consultant“ ist. Aber Namibia hat sich viel belehren lassen. Nur die Gefahr,
die wir haben mit so was ist, dass Namibia heute nicht soweit ist, wie teilweise die
Consultants gerne hätten. Es ist sehr schwierig; hier beginnt auch die Diskussion:
sind wir Dritte Welt oder Zweite Welt? Wir sind ein Drittweltland, ganz einfach, und um
dann aus einem Entwicklungsland oder ein entwickeltes Land wie Deutschland oder
England die Systeme einfach zu übernehmen in einem Land wie Namibia, das geht
nicht. Das ist zu früh. Zuerst muss sich alles entwickeln, und genauso geht es mit der
NQA. Hmm..., die muss sich entwickeln. Man muss ihr ausserdem auch die Zeit
lassen, sich zu entwickeln. Wir können nicht von heute auf Morgen eine Behörde aus
dem Boden stampfen und annehmen, dass sie bereits alles kann. Man muss auch der
Dynamik ihren Lauf lassen. Daneben sind so viele soziale Punkte, an denen man sich
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orientieren muss. Wo kommen die Leute her? Wo können sie studieren? Ist es nur in
Windhoek? Ist es auch in Oshakati? Die Entfernung.... , welche
Grundschulausbildung haben sie? Haben sie einen Schulabschluss? Wollen wir, dass
wir eher Seiteneinsteiger anziehen? Dass Leute, die heute als Gärtner auf den
Lodges arbeiten; dass wir diese weiter ausbilden? Das sind alles Fragen, wo sich das
System die Zeit lassen muss. Wir müssen sehen, wie sich das entwickelt, damit sich
die richtigen Nöten.... hmm... oder sind wir zufrieden mit dem was wir brauchen?
Wenn man alle diese Fragen heute beantworten will, braucht man Zeit. Man kann
zwar ein Super-Team zusammenstellen, reden mit der gesamten Industrie. Wir fragen
jeden, was er braucht, was er nötig hat und was er für wichtig empfindet; das ist eine
Möglichkeit, aber man kann dabei nicht an alles denken. Weil auch heute Sachen
dabei sind, welche wir heute nicht voraussehen können. Wie wird sich der Tourismus
in Namibia in den kommenden Jahren weiterentwickeln? Daher glaube ich, dass man
sich die Zeit nehmen sollte, diese Dinge langsam, dafür in die richtige Richtung
entwickeln zu lassen. Das hängt ja auch stark damit zusammen, wie sich die Politik
entwickelt. Es geht des Weiteren um die SADEC, wo geht die Region hin? Passen wir
uns am SADEC an, dass früher oder später alle dieselben Normen haben? Das sind
doch unzählige wichtige, aber noch unbeantwortete Fragen. Muss man daher die
NQA so aufstellen, dass sie all diese möglichen Anforderungen der Zukunft bereits
heute erfüllen kann? Nein, sie kann es nicht und sie braucht es auch nicht. Die kann
sich in Ruhe entwickeln und hat dafür auch noch ein paar Jahre Zeit.
P: Wo würden Sie denn jetzt ansetzen?
W: Das wichtigste ist: Wir wollen ein Arbeitslosenproblem lösen. Das mal ganz
pragmatisch. Hmm... Wir haben zwei Stufen, die wir aussortieren müssen: Ein ideales
System für Namibia wäre ein ähnliches System, wie wir es aus Deutschland kennen.
Wo man Leute in die Lehre aufnimmt. Eine Lehre, wo man zusammen mit einer
Berufsschule einen Beruf erlernen kann. Und das ist ganz wichtig. Gerade weil wir
wie gesagt viele Seiteneinsteiger haben, können wir verschiedenen Leuten dadurch
die Möglichkeit geben, um sich weiterzubilden, um sich weiter zu formen. Damit man
in Namibia ein professioneller Hotelier oder Tourismusfachwirt werden kann. Und
diesen Fachbereich erlernen zu können, das ist das Wichtigste. Sicher für unsere
Industrie. Das wäre das Erste, und das müssten wir ganz schnell machen. Das
andere ist die Qualität unserer Lehrer. Das ist ein Wahnsinnsmangel in Namibia.
Hmm.. die Seriosität unserer Lehrer ist irgendwo auf der Strecke geblieben. Und das
ist etwas, wo unser Ministerium sich ganz schnell drum kümmern muss. Die müssen
das in Ordnung kriegen. Die Disziplin der Lehrer... Es gibt teilweise Lehrer, die
Klassen unterrichten, die dafür gar nicht ausgebildet sind. Aus lauter Mangel nimmt
man die einfach... und das ist unter anderem der Anfang eines grossen Problems.
Wenn wir das lösen können und die Fachausbildung machen könnten... diese zwei
grossen Herausforderungen müssen wir in der nahen Zukunft lösen. Aus meiner Sicht
sind das die zwei wichtigsten Dinge für unser Land.
P: Ich bin jetzt bereits seit einigen Jahren in Namibia und ich merke, dass wir auf der
einen Seite eine relativ starke Tourismusindustrie haben, und auf der anderen Seite
die „governmental“ Organisationen wie z.B. das MET. Ich habe manchmal ein
bisschen das Gefühl, dass sich beide ein bisschen den Schwarzen Peter zuschieben
mit der Idee: Die anderen sollten... Ist das nur meine Sicht als Aussenstehender oder
gibt es in der Tat Konfliktpotenzial zwischen diesen beiden Parteien?
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W: Ich glaube, es könnte immer besser sein. Man könnte es immer besser haben wollen
als es ist. Ich glaube aber auch.... und da darf man nicht vergessen, dass jedes
Gesetz, jede Regelung, die hier aufgestellt wurde, immer mit der Mitarbeit des
Privatsektors gemacht wurde. Es wurde sogar unwahrscheinlich viel „consultet“.
Manchmal wünschte man sich sogar ein bisschen weniger Consulting, dafür ein
bisschen mehr Action. Es wird aber also viel zusammen besprochen. Dafür verliert
man in den vielen Jahren auch ein bischen die Hemmschwellen. Und dadurch
entwickelt sich auch eine Kultur der Kritik, die man aneinander ausübt, und man
einfach sagen kann: „Das hätten wir jetzt gerne so und so...,“ und die Regierung sieht
das ganz anders, weil sie natürlich ganz andere Interessen verfolgt... es wird also
immer Unterschiede geben. Es ist klar, es sind zwei verschiedene Welten, die da
aufeinander treffen, aber ich glaube schon, dass wir eine sehr gute Beziehung
miteinander haben. Wir besprechen viel miteinander, ob aber allerdings alles so
schnell passiert und in dem Sinne passiert, wie wir das gerne hätten, das ist natürlich
eine andere Frage. Aber dann muss man weiterreden und man darf den Mut nicht
verlieren. Man muss immer wieder weitermachen und darf nicht müde werden. Auch
wenn man zum hundertsten Mal neu anfängt: Dann machen wir das eben, bis wir es
geschafft haben. Klar man hat mal so seine drolligen fünf Minuten, wo man den Kram
nicht mehr anhören kann, wo man an die Decke springt, aber dann rauft man sich
wieder zusammen und baut wieder auf, und so geht‘s weiter.
P: Hmm. Ab und zu ist aus den Medien zu entnehmen, dass die Privatindustrie nicht so
zufrieden ist mit der Tourismusausbildung. Man hört auch den Vorwurf, sie würden
am Markt vorbei produzieren. Sehen Sie das auch so?
W: Auf jeden Fall. Ich habe auch beim Poytech selber unterrichtet. Und zwar die
Erstjahrsstudenten, und auch die Drittjahrsstudenten in „Travel Tourism Operations“.
Und das waren Kurse, welche komplett an der Industrie vorbei konzipiert waren. Das
ist absolut nicht das, was wir brauchen. Die Leute die da rauskommen, die wissen nix
anzustellen, was sie da gelernt haben in der Hotelindustrie. Es kommt einen vor, als
hätten die einen komplett anderen Beruf erlernt. Und das ist eben das Problem, wo
die Industrie und vor allem die Ausbildungsstätten wie das Poly und die UNAM enger
zusammenarbeiten müssten. Im Hotelfachbereich, also die Hotelfachschule des
Polytechnikums ist mehr in Verbindung mit der Industrie, als die Tourismusabteilung
des Polytechnikums. Also da gibt es noch riesige Unterschiede. Und da müssen sie
sich noch einarbeiten. Da muss sich das Poly noch darum kümmern, dass sie Leute
ausbilden, mit denen wir auch was machen können. Weil zurzeit, was die da
abschliessen, mit diesen Leuten fängst du nochmals ganz von vorne an. Jemand der
mit einem Diplom aus dem Polytechnic kommt, den können wir nicht anstellen. Das
geht gar nicht.
P: Wo ist wahrscheinlich die Kommunikation schiefgelaufen? Hat das Poly etwas
Eigenes entwickelt, ohne auf die Industrie zu hören? Oder hat die Industrie während
des Entwicklungsprozesses dieses Curriculum irgendwann mal abgehakt?
W:Nein, also beim Polytechnic hatten wir ja erst das HTC, das Hospitality Training
Centre. Das war das erste Teil. Und das hat sich dann weiter entwickelt in diese
Tourismusabteilung des Polytechnikums. Bei dem HTC war die Industrie sehr
involviert, aber damals war das noch ganz am Anfang. So die nötigsten Sachen
wurden gemacht. Wie zum Beispiel: Was ist Hygiene in der Küche. Weil wirklich von
Grund auf alles aufgearbeitet werden musste. Und was dann passiert ist, ist auch
wieder eine ganz normale Entwicklung, welche ein Land wie Namibia so treibt. Die
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Privatindustrie war sehr beschäftigt mit ihrer eigenen Entwicklung. Wir mussten
irgendwie schauen, wie kommen wir vorwärts? Wir mussten unsere eigenen Leute
ausbilden. Und wir haben gebaut und alles Mögliche. Das Polytechnic hat dann
gesagt: Ja, aber wir können nun nicht still sitzen und warten, bis ihr endlich alles fertig
gebaut habt. So haben sich die halt auch weiterentwickelt. Und das kann man ihnen
nicht übel nehmen. Das ist also wieder ein natürlicher Prozess, der stattgefunden hat.
Und da muss man sich nun wieder zusammenfinden und sagen: Ok, was habt ihr,
was funktioniert nicht, was müssen wir ändern. Und ich glaube nicht, dass das
Polytechnic verschlossen ist für solche Gespräche. Die sind sehr offen. Die wollen ja
auch sehen, dass ihre Studenten erfolgreich sind. Und da glaube ich, dass noch viele
Gespräche stattfinden müssen. Aber das kann man in der Zukunft korrigieren. Das
sehe ich aber auch nicht so dramatisch. Weil es auch wieder eine natürliche
Entwicklung ist. Wiederum, wir sind 24 Jahre unabhängig. Wenn man in anderen
Ländern schaut, was in den ersten 24 Jahren erreicht wurde, können wir doch ein
wenig stolz sein, was wir bisher aufgebaut haben.
P: Wenn wir über Qualität in der Tourismusausbildung sprechen, sprechen wir meist
entweder über gute Qualität oder schlechte Qualität. Was ist Ihrer Meinung nach gute
Qualität einer Tourismusbildung, bzw. was ist schlechte Qualität?
W: Hmm.. Gute Frage. Was ist gute Qualität? Lassen wir mit dem Einfacheren beginnen.
Was ist schlechte Qualität? Schlechte Qualität ist, Leute an den Bedürfnissen des
Marktes vorbeizutrainieren. Das ist schlechte Qualität. Wenn die Industrie das eine
macht, und die Ausbildungen machen das andere, dann muss man von schlechter
Qualität sprechen. Und damit meine ich nicht, dass die Leute schlecht ausgebildet
sind, sondern dass sie nicht ausgebildet sind in den Gebieten, welche wir benötigen.
Und daher wird das dann häufig definiert als schlechte Qualität. Gute Qualität, das ist
der Anfang und das Ende des Ganzen. Dass die Leute ausgebildet werden, hmm...
für das, wofür wir sie gebrauchen können. Wenn die Leute das können, hmm... wenn
jemand am Polytechnik oder an der Universität einen Abschluss hat und er kann in
einen Betrieb reinlaufen, und man muss ihm nicht die Grundbegriffe des Tourismus
erklären, dann haben wir schon einiges geschafft. Wenn jemand weiss, was ein
Reiseablauf ist, haben wir schon einiges geschafft. Wenn ein Koch in die Küche
kommt und er weiss, wie man eine Zwiebel schneiden muss, dann haben wir schon
einiges gewonnen. Es geht wirklich darum, dass zu diesem Zeitpunkt der
Entwicklung..., ich glaube, in zehn, zwanzig Jahren sprechen wir ganz anders darüber,
aber zu diesem Zeitpunkt ist eine gute Ausbildung damit die Leute Grundwissen
haben, um in die Industrie einsteigen zu können. Das wäre für uns das wichtigste
zurzeit. Ja klar, wir träumen von dem ausgebildeten Koch, und wir können träumen
vom Hotelfachmann, wir können träumen vom ausgebildeten Reisekaufmann, aber es
ist noch nicht so weit. Wir würden uns jetzt freuen, könnten uns freuen, über
Grundwissen. Und wir müssen aber auch aufpassen, dass wir darauf bestehen. Wir
dürfen nicht vergessen, dass wir es mit einer überwiegenden Bevölkerung zu tun
haben, die noch nie gereist ist. Die noch nie im Hotel gewohnt hat. Die noch nie ihre
Erfahrungen im Restaurant gemacht hat. Und deshalb sollte man sich mal überlegen,
wenn man selber noch nie im Restaurant gegessen hat, wenn man noch nie an einer
Hotelrezeption als Gast gestanden hat, wie man sich als Mitarbeiter verhalten muss.
Daher ist dieses Grundwissen auch so unglaublich wichtig. Dass man den Leuten das
simple 1x1 beibringt. Das A und O der Industrie. Gefährlich ist es, wenn man in der
Mitte anfängt. Wenn ich zu Hause einen Löffel hatte, und eine Gabel, dann kannst du
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noch nicht von mir verlangen, wie ich im Restaurant einen Tisch richtig eindecken soll.
Ich muss erst begreifen, wozu das ganze Zeug soll. Und das ist die zentrale
Schwierigkeit. Wir müssen mit einem Grossteil der Bevölkerung arbeiten, die diese
Erfahrungen noch nicht gemacht hat. Du hast zwar einen kleinen Teil, das sind dann
meist Leute, die studieren wollen, die Berufe anstreben wie zum Beispiel Architekten,
Computerspezialisten, Ärzte, das ist momentan ein ganz beliebter Beruf, aber in
unserer Brache haben wir das kaum.
P: Ist das überhaupt möglich, Studierenden etwas beizubringen, was sie noch nie
erfahren haben? Hier kommt ja auch die Servicequalität ins Spiel. Man möchte Leute
ausbilden, welche eine gute Servicequalität anbieten, welche sie aber noch nie selber
erlebt haben?
W: Wir haben die Erfahrung gemacht, dass wenn wir die Kombination, das heisst die
Fachberufsbildung machen, ist das möglich. Man braucht nicht unbedingt ein Tourist
gewesen zu sein, um einen Touristen beherbergen zu können oder ein Gastgeber zu
sein.
P: Anders gefragt: Kann man einen Mercedes verkaufen ohne je einen Mercedes
gefahren zu haben?
W: Na ja, der Vorteil ist, der Mercedes verkauft sich von selber... ha,ha... Im Tourismus
ist es nicht ganz dasselbe. Von der Gastronomie her glaube ich schon, dass man
unglaublich viel lernen kann. Dadurch kommen die Leute dann auch auf die Idee, wo
sie anfangen könnten. Dabei stärkst du dann auch deine Arbeitskräfte, dass sie dann
später auch anfangen zu reisen. Das werden dann später auch deine Manager. Es ist
also möglich, die Leute auszubilden. Aber wichtig ist einfach deine Fachausbildung.
Als Lehrling irgendwo in einem Betrieb mitzuarbeiten und dabei eine Berufsschule zu
besuchen, das ist ganz wichtig. Und in Namibia darf man dann ganz einfach nicht
vergessen, dass wir Lodges haben, die sind 920km von Windhoek entfernt. Ja, wo ist
denn nun meine Berufsschule? Und da kommt nun die NTA mit rein; wie kann ich die
Leute die da weit im Norden, oder so weit im Schuss sind, wie kann ich die trainieren?
Und das sollte unsere erste Aufgabe sein, die wir zu lösen haben. Wie kriegen wir das
hin, dass die Leute, die im ganzen Land verstreut sind, alle eine gleiche Ausbildung
erhalten. Und gerade weil das Land so gross ist und die Betriebe so weit verstreut
sind, müssen wir uns anstrengen, dass man die Ausbildung auch in einem
Fernstudium machen kann. Dazu ist natürlich auch die Mitarbeit der einzelnen
Lehrbetriebe nötig. Dazu muss natürlich der Betrieb auch wieder qualifiziert sein.
Führungspersonen in diesen Betrieben müssen registriert sein, damit er oder sie
diese Ausbildung auch anbieten darf. Das ist auch ganz wichtig. Denn sonst lernen
ganz viele Leute auch ganz dumme Sachen.
P: Und dann besteht natürlich auch die Gefahr mit der Ausbeutung der Lehrenden als
billige Arbeitskraft...
W: Das kann... ja.. und deswegen ist es auch ganz wichtig, warum man Leute und
Betriebe ganz gezielt aussuchen sollte, die das anbieten können. Das müssten
zudem auch etwas grössere Betriebe sein, weil der kleine Betrieb dafür zu klein dafür
ist. Und die grösseren Betriebe können das. Als grössere Betriebe sehe ich hier in
Namibia Betriebe mit 20 und mehr Zimmern. Die können das... ja... machen. Bei
kleineren Betrieben ist die Gefahr zu gross, dass jeder überall mit anpacken muss
und dabei die Grundlagen zu wenig trainiert werden können und die Ressourcen und
die Zeit zum Ausbilden fehlen.
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P: Sie sehen also bei der Qualität der Ausbildung auch eine gewisse Verantwortlichkeit
der Industrie?
W: Absolut. Hmm... Ich finde sogar, dass die Industrie hier den grössten Beitrag zu
liefern hat. Wenn wir als Industrie nicht nur unsere Leute gut ausbilden, sondern auch
weitergeben, was wir haben wollen, dann wird die Qualität der Ausbildung sich
bessern. Und wie gesagt, auch die Bildungsinstitutionen wollen ja nicht nur trainieren
und Leute ausbilden, sondern ihnen auch einen möglichst guten Einstieg ins
Arbeitsleben ermöglichen. Und da hat die Industrie einen grossen Anteil daran. Es ist
natürlich auch eine Last für die Industrie, aber die Geschäfte und die Betriebe, die
sich in zwanzig Jahren in Namibia etablieren wollen, werden es wohl viel einfacher
haben als heute. Weil dann ganz einfach mehr ausgebildete Arbeitskräfte verfügbar
sind.
P: Wie sehen Sie die Diskussion einer Übernahme von Qualitätsansätzen aus dem
Ausland? Oder brauchen wir ein eigenes System mit eigenen Instrumenten?
W: Ich glaube..., wie heisst es doch schon wieder... lieber gut geklaut als... schlecht
selber gemacht? Hmm... Es gibt bestimmt bereits gute Systeme, die ähnlich sind oder
die man gebrauchen kann. Ich würde aber immer vorsichtig sein. Lasst ihm aber auch
seinen Lauf. Das muss eine natürliche Entwicklung sein, die durch die richtigen Leute
und Organisationen gelenkt wird. Die Diskussion und die Entscheidung, welche
Systeme und Instrumente wir in Namibia brauchen, muss von Menschen und
Organisationen getroffen werden, die bereits seit einiger Zeit in ähnlichen Gremien
arbeiten, in diesem Bereich tätig sind, damit sie sich nicht erst in die Materie
einarbeiten müssen. Und das ist das Wechselspiel, welches wir häufig in Namibia
haben. Da sitzen Leute, welche alle drei Monate wieder ausgewechselt werden, dann
kommt wieder jemand dazu, dann ist wieder jemand weg...
P: Welche Institutionen sehen Sie in diesem Gremium?
W: Also auf jeden Fall die NTA. Dann die NQA, dann würde ich, also für den Tourismus,
einige Institutionen wie die NATH, die würde ich gerne mit dabei haben, weil da sitzt
schon sehr viel Wissen bei NATH, die haben über die Jahre hinweg einiges
akkumuliert, auch wenn es vielleicht noch nicht das beste System unter der Sonne ist,
aber sie haben eines, das funktioniert, das die Industrie gebrauchen kann. Hmm..
Und dann würde ich auf jeden Fall verschiedene Tourismusverbände mit rein nehmen.
Das heisst aber nicht, dass jeder überall dabei sein muss. Die Gastronomieexperten
sind dabei, wenn es um Gastronomieausbildungen geht, die TASA kann da sein, wo
man über Reisekaufleute spricht, man muss sich also aufteilen. Aber welches System
wir 100% einführen, dann glaube ich... hmm.. da fehlt uns viel an Erfahrung. Das
Problem ist auch, dass wir viele Consultants haben, die alles besser wissen.
Inzwischen haben wir so eine kleine Phobie, wir glauben ihnen auch nicht mehr alles,
was sie uns erzählen. Weil viele Consultants haben dann ein Jahr auf den Fidji-Inseln
gearbeitet, ja, oder auf den Komoren, und waren sechs Monate in Jamaica, und ja,
kommen dann her und erzählen uns was vom Pferd. Und es kann sein, dass es da
funktioniert hat, aber bei der Implementierung waren die ja dort auch längst nicht
mehr dabei. Und das ist doch eine Gefahr, die wir hier haben. Wir brauchen aber
trotzdem dieses Wissen. Wir brauchen einfach auch Erfahrungen. Und daher sollte
man, bevor man grosse Systeme oder Apparate aufbaut, die Sache sehr einfach und
praxisbezogen lösen. Hmm.. Mach eigene, ganz einfache Kurse. Stelle die zur
Verfügung, die können dann von vielen Leuten gemacht werden. Die können dann
auch von der NQA relativ einfach beurteilt werden, ob das Qualität ist... Erstmal ganz
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einfach anfangen. Und das ist dann auch immer die Gefahr. Wir hatten tolle Beispiele,
wo Leute sagen, ja aber das ist nicht das Beste. Das ist aber auch nicht wichtig. Wir
müssen klein anfangen und aus den eigenen Erfahrungen lernen und etwas aufbauen.
Man sollte lernen, mit Krabbeln anzufangen. Und erst, wenn wir das können, können
wir eine Stufe dazusetzen. Es hat keinen Zweck, gleich mit dem Rennen anzufangen.
Wir haben ja hier in Namibia das Beispiel, wie viele Schulen eröffnet wurden. Und
viele Schulen fingen an mit der ersten bis zur vierten Klasse. Dann von der fünften bis
zur siebten. Und nach ein paar Jahren von der siebten bis zur zwölften. Es ist einfach
ein natürliches Wachstum. Und genau das sollte man auch mit unseren
Trainingauthorities machen.
...
P: Ja, das waren so meine zentralen Fragen. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Mühe
genommen haben und bei diesem Interview mitgemacht haben.
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A3.6 Interview G. Paetzold (HAN, Geschäftsführerin; 15. August 2014; 10h00 –
11h15)
P: Danke Guitta, dass du dir für dieses Interview Zeit nimmst.
G: Kein Problem. Mit welcher Uni bist du nochmal liiert?
P: Ich bin als Doktorand bei der Uni Trier angeschlossen. Wie du bereits weisst,
beschäftige ich mich mit dem Thema „Qualität in der tertiären Tourismusbildung, mit
Fokus Namibia“.
G: Hmm
P: Wo stehen wir in Namibia beim Thema „Qualität in der tertiären Tourismusbildung“?
G: Qualität in der Tourismusbildung wird in Namibia noch immer Klein geschrieben, weil
unser Serviceverständnis noch nicht stimmt. Das hat viel mit der Qualität zu tun, aber
auch mit der Qualität der Ausbildungen. „The lack of qualified staff“, den wir hier im
Lande haben. Hmm... es ist halt auch immer die Frage, welche Ausbildungen den
Leuten angeboten wird...
Welche Ausbildungszeit ist angemessen um die
gewünschten Kenntnisse zu erwerben? Brauchen wir momentan Leute, die an der
Universität Tourismus studieren? Oder brauchen wir nicht viel mehr Leute, die einen
grossen Bezug zur Praxis mitbringen und ein vertieftes Verständnis für
Dienstleistungen mitbringen? Da sind die Meinungen ganz verschieden und weitläufig.
Ich weiss, dass von der Industrie her gesagt wird: „Schön und gut, was wir hier haben;
aber was momentan aus dem Polytechnic oder der UNAM rauskommt ist nicht
unbedingt brauchbar.“ Daher wird in unserem Sektor auch häufig von tiefer Qualität
gesprochen. Ob‘s jetzt an der Ausbildung oder an dem Inhalt der Ausbildung liegt,
oder aber an der Art und Weise, wie die Brücke zur Praxis geschlagen wird, ist halt
die Frage. Es scheint jedoch, dass momentan die Ausbildung nicht den Wünschen
der Industrie entspricht. Dass den Leuten während der Ausbildung keine Chance
gegeben wird, ihre Theorien auch in der Praxis anwenden zu können.
P: Woran mag es liegen, dass es anscheinend eine Lücke zwischen den Anforderungen
der Industrie und dem Angebot der Universitäten zu geben scheint?
G: In Namibia, so glaube ich, liegt es daran, dass viele Leute sich nicht zu der
Tourismusindustrie hingezogen fühlen. Wir haben hier einige gut geführte Hotels und
Lodges, wir haben aber auch hauptsächlich in den ländlichen Gebieten Gästefarmen
und Lodges, die quasi in den Tourismus reingefallen sind. Dies aus verschiedenen
Gründen. Weil es zum Beispiel eine grosse Trockenheit im Süden gab und daher die
Leute merkten, dass sie neben einer Farm eine zusätzliche Einkommensquelle
benötigten. Der Gästefarmer, der Eigentümer, war eigentlich dazu gar nicht qualifiziert,
aber er hatte das Geld, um ein Zimmer bauen zu können und meinte, er könne damit
in dieser Industrie etwas erreichen. Das Problem ist, dass diese Leute zum Teil nicht
die Kenntnisse und das Wissen haben, wie mit ihren Angestellten umzugehen. Dies
ist ein erstes Manko. Was überhaupt an Qualität erforderlich wäre, um ein gutes
Produkt zu führen, ist somit nicht vorhanden. Das Gundverständnis des Tourismus ist
nur auf sehr wackligen Beinen aufgestellt. Sehr wahrscheinlich, weil viele Leute hier
nichts Besseres gefunden haben, oder weil sie ev. sagen, eine andere
Einkommensquelle hätten sie nicht gefunden.
Als zweite grundsätzliche Problematik muss erwähnt werden, dass zum Teil die
Resultate, welche in diversen Gremien der grossen tertiären Institutionen, ob das nun
die UNAM oder das Poly ist, entwickelt wurden, kaum je wirklich eine Umsetzung
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erhalten haben. Es wurde dabei viel zu wenig gefragt, was denn die Industrie für
Personalressourcen brauche. Worauf müssen wir uns einlassen? Dabei ist wichtig zu
erwähnen, dass, obwohl zwar der Tourismus ein ziemlich internationales Unterfangen
ist, er trotzdem noch etwas gebietsgebunden sein muss. So haben wir gemerkt, dass
wir hier im namibischen Tourismus vor allem Allrounder benötigen. Wenn wir zu
spezialisierte Leute haben, hilft uns das nur wenig, da im Allgemeinen die Betriebe zu
klein sind und jeder überall mit anpacken können sollte. Bisher hatten wir aber nur
bedingt die Möglichkeit, von Seiten der Industrie den nötigen Input zu geben, dass wir
momentan „Allrounder“ benötigen und nicht irgendwelche Spezialisten mit
spezifischen theoretischen Kenntnissen. Das Problem ist auch, dass, als wir z.B. mit
dem Polytec gesprochen haben, die uns gesagt haben, dass sie sich bei der
Entwicklung der neuen Programme und Kurse an bestimmte Richtlinien zu halten
hätten. Bei der Fülle an notwendigen theoretischen Kenntnisse hätten sie gar keine
Zeit, praktische Grundlagen zu vermitteln. Das müssten die Studenten dann halt in
ihrer Freizeit machen, oder aber erst nach dem Abschluss ihres Studiums bereit sein,
diese praktischen Erfahrungen erst noch zu sammeln. Die Bereitwilligkeit und das
Verständnis sowohl der Trainees, also der Studenten, als auch der
Ausbildungsstätten, dass man neben der notwendigen Theorie auch ganz viele
praktische Anwendungen im Tourismus braucht, fehlt bisher. Der Fokus sollte viel
mehr auf die Praxis gelegt werden. Wir haben deswegen hier die Tatsache, dass wir
Ausbildungsprogramme haben, die nicht praktisch sind für die Industrie.
P: Der Tourismus ist ja in Namibia eigentlich relativ neu. Nach der Unabhängigkeit
wurde auf jeden Fall im Tourismus eine neue Stufe erreicht. Aber auch für die
Tourismusbildung hat damals ein neues Zeitalter angefangen. Warum haben sich die
Industrie und die Ausbildungen denn nicht zusammen entwickelt? Es scheint mir, als
ob sich beide seither in ziemlich unterschiedliche Richtungen entwickelt haben.
G: Leider haben wir uns in Namibia viel zu viel abhängig gemacht, was vor der
Unabhängigkeit passierte. Ich bin in einem Land aufgewachsen, wo es eigentlich
logisch war, dass man nach einem Schulabschluss entweder nach Südafrika oder
nach Deutschland ging, um eine Ausbildung zu geniessen, weil wir hier einfach von
Südafrika gesteuert wurden und die Infrastruktur als auch die Ausbildungsstätten
kaum vorhanden waren. Nach der Unabhängigkeit wurde irgendwie der Anschluss
verpasst, dass man sagte: So wir sind jetzt eigenständig und wir bauen jetzt
gemeinsam unsere neuen Strukturen auf. Die damaligen Studenten wurden nach der
Unabhängigkeit weiter in den ausländischen Schulen und Universitäten gelassen mit
der Begründung: „Wir schauen jetzt einmal, wie sich das entwickelt und ein Wechsel
ist doch nur mit Problemen verbunden.“ Bis es dann aus verschiedenen Gründen,
sicher auch aus Nationalstolz, möglich war, eigene Bildungsinstitutionen aufzubauen.
Wir bauten dann unsere eigene Uni, wir bauten uns unser eigenes Polytechnikum,
und wir brauchten dazu auch unsere eigenen Lehrprogramme. Diese von anderen
Ländern übernehmen zu wollen, war natürlich nicht unbedingt ideal, aber etwas
Eigenes aufzubauen war auch schwierig. Und da ist wohl irgendwo der Anschluss
verpasst worden. Ich habe einmal mit einem Politiker gesprochen und der hat gesagt,
das habe nichts mit dem Privatsektor zu tun. Der Privatsektor scheint immer nur zur
Regierung zu schauen, wenn es um Regularien oder um Gesetze geht. Dabei gibt es
auch überall Lobbygruppen, die die Regierungen von den Interessen der
Privatindustrie zu überzeugen versuchen. Entweder weil Namibia im Tourismus
keinen revolutionären Wandel durchgemacht hat, oder weil sich die
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Tourismusindustrie in Namibia noch nie richtig mit einer Lobbyarbeit
auseinandergesetzt hat, haben wir einfach den Anschluss verpasst. Wir hätten viel
stärker einfordern müssen, was wir brauchen. Wir hatten nämlich z.B. am Polytechnic
die Möglichkeit gehabt. Wir hatten dort einen langen Anlauf gehabt; wir hatten
Unterstützung von verschiedenen Gremien, und dann, nach einem langen Anlauf,
hiess es: Oh, die EU gibt uns Gelder, eine Hotelschule zu schaffen. Da muss ich ganz
ehrlich sagen, da hat die Industrie die Chance und den Anschluss verpasst zu sagen,
gut, dann kommen wir aber rein mit unseren Anforderungen. Ahmm, ich muss ganz
ehrlich sagen, dass das Bisschen, was HAN gemacht hat, auch nicht genug war. Wir
haben lange Zeit akzeptiert, eine Industrie zu sein, die scheinbar keinen Wert hat. In
Namibia herrscht daher noch immer die Idee, dass wir Krankenschwestern,
Ingenieure, und Doktoren benötigen. Der Tourismus wird ja noch immer abgetan, als
ob wir nicht wichtig wären. Es hat seit der Unabhängigkeit 1990 bis zum Jahr 2006
gedauert, bis der Tourism Satellite Account Bericht herausgegeben wurde. Dieersten
16 Jahre war der Tourismus also hier gar nicht sichtbar. Also bloss für Kinder, die in
ingenieurs- oder medizinischen Fakultäten nicht hereinkamen, so quasi als letzte
Chance, wenn ich nicht ganz untergehen will, dann gehe ich halt dann noch in den
Tourismus rein. Der Wert wurde also nie gesehen, und von der Tourismusindustrie
hatten wir halt immer noch diesen Link zu den südafrikanischen Universitäten und
den Hotelgruppen, welche oftmals hier ihre Hotels hatten: Na ja, lassen wir doch
besser unsere Leute in Südafrika ausbilden, das ist doch sowieso internationaler. Wir
brauchen keine namibischen Ausbildungsinstitute, wir greifen lieber auf das Bewährte
zurück. Das Problem ist halt, dass wir nicht erkannt haben, dass ein Programm nur so
gut ist, wie dessen praktische Anwendung. Man kann also das schweizerische
Hospitality-Programm hier anbieten, aber man muss sicherstellen, dass die Leute in
gewissen Teilen während ihrer Ausbildung die Theorie auch in der Praxis vor Ort
anwenden können. Wichtig ist dabei , dass die Studenten dann nicht bloss abgestellt
werden als Tellerwäscher, sondern dass diese Programme auch während eines
Praxiseinsatzes weiterlaufen, wo Studierende nicht nur als billige Arbeitskraft
eingesetzt werden, sondern wirklich die Möglichkeit haben, sich in der Praxis weitere
Kenntnisse und Fähigkeiten zu erarbeiten. Daneben ist deutlich, dass wir das
Potenzial der Vocational Trainings bisher einfach viel zu wenig ernst genommen
haben. Dies ist sicher auch historisch bedingt. Wir wollen jetzt nach der
jahrzehntelangen Fremdherrschaft aus unseren namibischen Kindern erst einmal
Wissenschaftler und Akademiker machen, weil wir zu lange dumm gehalten wurden.
Leider, hmm... und da komme ich immer wieder auf die Politik zurück, das hat
natürlich auch seinen Grund, erkennen unsere Politiker viel zu selten, dass wir nur
ganz wenige „Chefs“ benötigen, aber eine ganze Menge “Indians“ hier brauchen.
P: Wenn man die Tourismusbranche heute in Namibia genauer anschaut, sieht man,
dass die meisten „Chefs“ keinen Tourismushintergrund haben. Die meisten besitzen
auch keinen akademischen Hintergrund.“Learning by doing“ war oder ist hier in
Namibia noch immer sehr angesagt. Reicht das für den Tourismus noch in der
heutigen Zeit?
G: Ja, das ist eine Herausforderung, die es zu bewältigen gibt. Die Ideen der
Dienstleistung wie „Excellence“ oder „Customer Care“ sind hier noch zu wenig
ausgebaut. Wir haben ein wunderschönes Land, daneben ist auch die Infrastruktur
gegeben. Aber beim Niveau der Dienstleistung, da, wo unser „weakest-link“ zum
Vorschein kommt, wetteifern wir mit anderen Ländern. Zimbabwe hat es irgendwie
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geschafft, dass sie ihre eigenen Leute viel besser qualifiziert und ausgebildet haben,
und diese Freundlichkeit, diese Gastfreundschaft ist ja eigentlich was den Tourismus
ausmacht. Da wird häufig gesagt, dass dies unser Problem sei. Denn die „Chefs“, das
heisst die Betriebsinhaber, sind keine ausgebildeten Tourimus Manager. Die haben
es geschafft, weil sie halt gewisse Infrastrukturen, also gewisse finanzielle Rücklagen
hatten, wissen aber selber nicht genau, was die Anforderungen sind, und haben auch
nicht den internationalen Vergleich. Deswegen ist es für uns auch so wichtig, dass
man halt, neben den nationalen Standards, die sehr wichtig sind, die uns hervortreten
lassen, auch den internationalen Vergleich haben. Heute muss man wissen, was die
internationalen Erwartungen der Gäste sind. Denen müssen wir uns anpassen. Da
kommt es dann häufig so weit, dass man erkennen muss, dass bestimmte Leute von
der Grundmaterie des Tourismus überhaupt keine Ahnung haben. Die Frage ist dann
auch, wie jemand seine Leute führen kann, wenn er selber nicht über diese
Kenntnisse verfügt. Das ist momentan ein Problem, womit wir zu kämpfen haben.
P: Du hast es schon kurz angesprochen: Die Qualität der Tourismusprogramme der
Bildungsinstitutionen wird hier in Namibia häufig als „nicht genügend“ bezeichnet. Wie
würdest du denn Qualität in der Bildung definieren? Was ist in deinen Augen gute
Qualität und was ist schlechte Qualität? Welche Kriterien setzt du da ein?
G: Hmm... die Qualität der hiesigen Ausbildung, die wir von der UNAM und vom Poly
kennen, basiert auf unserer Erfahrung, die wir bisher gemacht haben. Das
theoretische Wissen, das die Kinder haben, kann überhaupt nicht angewendet
werden. Wir kennen Beispiele, dass Leute mit einem namibischen Tourism-degreeAbschluss noch nie im Service gearbeitet haben. Die Tourismusprogramme, die uns
vorgelegt werden, sind von der Theorie und vom Wissen her sehr interessant, z.B.
das Programm der UNAM hat auch viel mit Geologie und Geografie zu tun.
Wunderbar und interessant, aber von der praktischen Ausführung her halt sehr weit
entfernt. Man würde fast meinen, dass es zwei Welten sind. Die Anforderungen der
Studenten sind dadurch auch anders. Wenn sie die vier Jahre durchlaufen haben und
wunderbare theoretische Einsichten erfahren haben, sich aber noch nie mit dem Gast
an sich beschäftigt haben, weil das einfach im Lehrplan fehlt, zeigen sich die
Probleme erst nach dem Studium. Sie kommen dann dahin und haben eine zu hohe
Erwartung, was die Gehälter betrifft und was das Einstiegsniveau betrifft. Die wollen
halt alle gleich Manager sein, weil sie vier Jahre an der Uni gerackert haben, aber die
einfach von der praktischen Umsetzung
keine Ahnung haben. Also keine
Berufserfahrung haben, und einfach ein bisschen.. hmm.. zu geblendet wurden, - die
Scheinwelt Manager zu sein. Ich meine, Manager brauche ich wenige, aber ganz viel
Staff. Und zudem muss ein Manager auch wissen, dass man Dinge auch selber zur
Hand nehmen muss. Diese Grundbasiserkenntnis ist den Studenten nicht gegeben
worden. Es gibt einfach diese praktische Einführung bzw. diese Anpassung nicht. Das
ist die Erfahrung, die wir bisher häufig gemacht haben.
P: Man hört vom Studenten auch häufig, dass sie in der Industrie gar nicht die Chance
kriegen, sich hocharbeiten zu können. Diese Etage sei noch immer den doch zumeist
weissen Lodgebesitzern vorbehalten.
G: Ich weiss, dass diese Anschuldigungen gemacht werden und ich glaube sie sind nicht
richtig. Es gibt in der Tat die Auffassung, dass bei den neu eingestellten Studenten
am besten alles Wissen und alle Theorien der Ausbildungen weggewaschen werden
müsste, und nochmals in der Praxis alles von Null weg neu aufgebaut werden sollte.
Die Leute seien von den Bildungsstätten bereits verpfuscht worden, u.a. auch weil sie
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die Erwartungshaltung haben, die in unserer Industrie gar nicht anwendbar ist. Und
die dann wieder vom hohen Ross herunter zu bringen, als solches, ist schwierig.
Wichtig ist für uns ganz klar der Ansatz der Leute, die „attitude“. Dass die
Grundeinstellung zur Arbeit stimmt. Und auch die Grunderwartung. Diese Zwei sind
doch öfters nicht gegeben. Da ist doch beidseitig viel Unwissenheit aber auch
Ignoranz vorhanden. Dienstleistung wird noch zu häufig mit Dienertum, fast mit
Sklavenhaltung verglichen. Wir haben schon ein paar Argumente gehabt, wo
Studenten gesagt haben, ja ich will doch nicht ewig nur das Dienstmädchen sein. Und
es wird oftmals verkannt, dass man in der Hospitality doch auch Teller tragen und
„Bitteschön, bzw. Dankeschön“ sagen muss. Der Kunde ist König, durch diesen
Slogan muss ich mich nicht versklaven. Im Gegenteil, ich tu was Gutes und dieser
Job ist international gefragt! Dieses Einverständnis, diese Einsicht fehlt zum Teil noch
und deshalb ist das bisher noch ein recht verspanntes Verhältnis zwischen
Arbeitgebern und Arbeitnehmern, weil man glaubt, dass Dienstleistung mit „dumm“,
oder „Dienstmädchen“ gleichgesetzt wird. Daher gibt es in der Industrie auch die Idee,
dass Studenten, welche mit einer solchen Einstellung ankommen, hier nichts zu
suchen hätten. Es gibt dabei aber auch häufig die Gegebenheit, dass der Chef sagt:
„Entweder bist du gewillt dies so zu tun, und ich habe auch gar keine Zeit dir dies
gross zu erklären, oder du lässt es bleiben und suchst dir einen anderen Job.“ Somit
haben wir uns leider mit der Tatsache abgefunden, dass wir alle ca. sechs Monate
neue Leute einstellen müssen, die wir dann wieder neu einarbeiten müssen, aber
dann doch nicht auf dieses Level kommen, welches wir eigentlich beabsichtigen. Es
gibt einige, die haben Vorzeigekandidaten in ihren Betrieben, die Karriere gemacht
haben; die einfach wollen. Aber das ist in der Tat nicht die Mehrheit. Das liegt auf der
einen Seite daran, dass der Biss, der Wille, um gut zu werden, nicht da war, und auf
der anderen Seite auch, dass wir wie bereits erwähnt, doch leider nicht allzu viele
hoch geschulte Akademiker im Tourismusbereich haben, die wissen, was die
Studenten wirklich in ihrer Ausbildung benötigen. Es fehlt von oben her, aber auch
von unten. Sowohl die Industrie als auch die Bildungsinstitute und die Studenten
müssen ihre Denkweise anpassen.
P: Du sprichst die Attitude, die Dienstleistungshaltung im Tourismus an. Kann man das
in einer Bildungsinstitution lernen?
G: Das ist schwer zu sagen. Wir können vielleicht den Bezug zu unserem Nachbarland
Zimbabwe machen. Zimbabwe hatte ja diese schwierigen Jahre und unzählige
Zimbabwer haben eine Anstellung in der namibischen Tourismusindustrie gefunden,
weil diese Leute richtig gut sind. Wir haben dann auch immer gesagt: Die kommen ja
eigentlich aus der gleichen geografischen Region, aber warum sind sie so anders?
Ich hatte auch lange Gespräche - mit dem Trainingsverantwortlichen von Hilton
damals. Sie hatten damals einen Jungschwarzen aus Zimbabwe, der - damals erst in
Südafrika gelandet ist, und dann später für Hilton hier her kam, um diese DreimonateTrainings hier einzuführen. Und der meinte dann auch: Gitta, ich weiss nicht, woran
es liegt. Aber eure Leute haben die falsche Einstellung. Die sind nicht willig. Die sind
auch nicht wissensbegierig. Bei uns in Zimbabwe gibt es wohl kaum jemanden, der
keine Ausbildung hat. Bei uns will jeder einfach seine Chancen packen. Bei euch
hingegen gibt es verschiedene Ausbildungsangebote, aber was von den Studenten
gefordert wird ist zumeist Geld, Freizeit und Sonderrechte. Aber man ist zu wenig
gewillt, auch etwas reinzustecken. Die Wissbegierde ist nicht da. Ob es jetzt eine
kulturelle Gegebenheit ist oder ob das auf die ganze historische Entwicklung
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zurückzuführen ist..., da komme ich wieder auf die Politik..., ob die Engländer es
damals auf den interpersonal Skills besser gemacht haben damals, als die Deutschen
hier, die mit dem Vorschlaghammer agierten; keine Ahnung. Ich weiss nicht, kann
man „Attitude“ lernen? Kann man Einstellung und Einsatz zu einer Materie oder zu
einem gewissen Job oder zu einer gewissen Industrie lernen? Ich bin überzeugt, dass
die Tourismusindustrie, genauso wie bei Lehrern, eine Berufung sein sollte und kein
Beruf. Man muss von Natur aus freundlich sein. Da ist die Frage, muss man einen
Beruf erlernen, der die meisten Möglichkeiten bringt oder die besten
Einkommenschancen zeigt, oder wo man am besten hinpasst?
P: Ist es da nicht erstaunlich, wie viel Erfolg Namibia als Tourismusdestination bisher
trotz dieser Herausforderungen schon erreicht hat, wenn das Ansehen und die HRRessourcen doch nicht so zum Besten stehen?
G: Ja, und das haben wir sicherlich an unserer einmalig schönen Umgebung zu
verdanken. Also von der Umwelt aber auch von der Infrastruktur her. Wir könnten
aber sicherlich noch viel mehr erreicht haben, wenn wir das letzte Quäntchen
Gastfreundschaft auch noch anbieten würden. Hmm... es fragt sich natürlich auch, ob
man wetteifern müsste und den anderen das nachmachen müsste, um halt im
internationalen Wettbewerb zu bestehen. Ob halt nicht auch ein gewisser Charme
dabei ist, dass in Namibia noch nicht immer alles so perfekt läuft wie in anderen
Destinationen? Und auch, dass man die Natürlichkeit der Leute hervorkommen lässt
und dass man nicht erwartet, dass die Leute aus den besten Hotelschulen aus
Europa oder anderen Teilen der Welt kommen. Wir wissen, dass momentan die
schwächste Stelle im namibischen Tourismus die Dienstleistungen sind, und an
zweiter Stelle die Einsicht fehlt, dass man den Tourismus auch vermarkten muss.
Trotzdem sind wir eigentlich so erfolgreich, aber Erfolg lässt sich immer nur daran
messen, was andere erreichen. Wenn man sieht, was Botswana erreicht hat. Eine
Destination, die sehr wahrscheinlich die gleichen Voraussetzungen hatte wie wir.
Dann ist der Erfolg immer sehr relativ. Man hätte unter Umständen mit anderen
Voraussetzungen viel weiter sein können, die Frage ist aber auch, wollen wir
überhaupt sehr viel mehr Gäste hier in Namibia? Aber das Preis-Leistungs-Verhältnis
wird auch oft daran gemessen, was letztendlich der Gast an Erfahrungen mit
rausnimmt. Ich meine, Postkarten gibt es überall. Die natürliche Schönheit Namibias
ist auf vielen Bildern schon festgehalten, aber die eigentliche Erfahrung, die der Gast
hier hat, hat viel damit zu tun, mit welcher Dienstleistung der Gast hier im Lande
bedient wurde. Und da hapert es noch ab und zu hier in Namibia.
P: Bei den Ausbildungen, auch was den Inhalt betrifft, und damit auch die Qualität, seid
ihr als möglicher zukünftiger Arbeitgeber bloss einer von verschiedenen involvierten
Stakeholdern. Daneben gibt es die Regierung, welche einen Grossteil der
Bildungsinstitute finanziert, wir haben die Studenten, die Eltern usw., welche alle ihre
eigenen Erwartungen haben. Wie siehst du das, wie läuft dieses Zusammenspiel
zwischen diesen Stakeholdern momentan?
G: Also in Namibia, das muss ich ganz ehrlich sagen, sind die Strukturen gegeben. Da
wird sehr viel von „consultations“ gesprochen. Es gibt unzählige Gremien, welche
angehört werden. Und häufig wird man fast gezwungen, bei diesen Gremien
mitzuarbeiten. Wir sind z.B. vom Polytechnic eingeladen worden, und auch von der
UNAM, um in gewissen ratgebenden Plattformen zu dienen. Ob das ausgenutzt wird,
ist eine andere Frage. Ob von der Industrie her genügend gepushed wird ist das Eine.
Aber bis zu welchem Grade diese Empfehlungen von diesen Gremien dann auch
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angenommen und umgesetzt werden, das ist die andere Frage. Wir haben es ja jetzt
halt auch ausserhalb der tertiären Gremien schon erlebt, dass wir schon Stunden und
Tage gesessen und über bestimmte Themen diskutiert haben, z.B. nun auch im
Hinblick auf das neue Rauchergesetz, und dass wir am Ende akzeptieren und lernen
mussten, dass von all den Vorschlägen und Ratschlägen der Industrie eigentlich
nichts angenommen wurde. Und das ist dann halt auch häufig das Problem. Wie
wichtig und wie hoch wird der Rat der Industrie eingeschätzt? In der Struktur, also
theoretisch, gibt es genug Ansätze, dass die Regierung und der Privatsektor
zusammenarbeiten. Es gibt also genügend Möglichkeiten und Plattformen, wo man
Zusammenarbeiten und sich austauschen kann. Inwiefern diese dann effektiv genutzt
werden, das ist halt die Frage. Da hapert es wohl von beiden Seiten. Die Ansätze sind
häufig da, aber sie werden nicht genug durchgeführt und das Resultat ist nicht immer
zufriedenstellend.
P: Woran mag es liegen, dass die Vorschläge zu wenig umgesetzt werden?
G: Ja, zum Einen, so glaube ich, weil wir keine Lobbygruppe haben, die stark genug ist.
Zum Anderen lernte ich in der Vergangenheit, dass die Institutionen zum Ende dann
doch noch ihre vorgeschriebenen internen Leitlinien befolgen mussten, oder Studien,
die sie sowieso schon unter dem Tisch hatten, hervorzauberten. Häufig ist es auch so,
dass am Schluss entschieden wird, dass die Implementierung zu komplex erscheint.
Daher wird lieber genommen, was wir schon haben. Ich glaube, von beiden Seiten
wird nicht genug Wert darauf gelegt, dass man wirklich versucht zu gelen. Also zu
einem konstruktiven gemeinsamen Resultat zu kommen. Die Leute sind häufig nicht
bereit, den Prozess bis zum Ende durchzubeissen, weil andere Krisen wieder
kommen oder weil der tägliche Ablauf dazwischen kommt. Oder weil einfach nicht
genug Zeit genommen wird, etwas auch sorgfältig zu implementieren. Es ist ja oftmals
auch so, dass diese Leute in diesen Gremien oftmals auf freiwilliger Basis arbeiten.
Häufig wird gedacht: „Mensch macht doch mal euren Kram selber, ich versuche jetzt
erst einmal, mein eigenes Schiff zu retten...“ Ja, einfach weil die Einsicht wiederum
fehlt, dass wenn man etwas mal richtig macht, könnte man die nächsten zwanzig bis
dreissig Jahre davon profitieren. Ich glaube, die Not war noch nie so gross, dass man
sagen musste: „Komm, jetzt setzen wir uns mal zusammen und machen was
Anständiges zusammen.“ Es wurde doch bisher häufig etwas gemauschelt. Und ich
glaube, irgendwann einmal platzt dann diese schöne Blase.
P: Macht es Sinn, wenn man gewisse Programme oder Curricula im Tourismus einfach
aus dem Ausland übernimmt? Braucht es hier dann eine Adaption?
G: Also im Tourismus glaube ich, macht es sicher Sinn, gewisse Programme zu
übernehmen. Tourismus ist eine der globalsten Industrien, wir arbeiten mit den
Träumen der Ausländer, die hier herkommen. Und ein Hotel ist ein Hotel, egal in
welchem Lande man es führt. Da gibt es viele grenzüberschreitende Übereinkünfte.
Natürlich ist es immer so, dass man sagt, wir brauchen etwas Eigenständiges. Aber
das ist meiner Meinung nach nicht immer das meist Effiziente. Natürlich gibt es
Grundvoraussetzungen, welche stimmen müssen; die international sind. Dinge wie:
Sauberkeit, die Verlässlichkeit... Ich würde also sagen, bevor man zu viel Zeit
aufwendet, alles nochmals neu aufzuschreiben, dass man gewisse Programme, die
sich bewährt haben, übernimmt. Da braucht man bei uns nur in den
Tourismusgremien zu schauen : der Hauptmarkt ist und bleibt, auch wenn uns viele
Leute etwas Anderes weismachen wollen, Europa. Dort kommen unsere wichtigsten,
finanzkräftig grössten Gruppen her. Was funktioniert dort? Was erwarten die
442

Anhang

Touristen, welche aus diesem geografischen Gebiet kommen? Was die Sauberkeit
betrifft, was die Gastronomie betrifft... Da kann man ja immer noch davon abweichen
und sagen: Ok, in Deutschland haben wir Erwartungen, und an die müssen wir uns
halten. Da finde ich es schade, wenn hier probiert wird, zu sagen, ja aber hier in
Namibia machen wir unser eigenes Ding. Wir hätten damals z.B. von Südafrika die
Tourismusausbildung übernehmen können. Aber mit einer Anpassung an die lokalen
Gegebenheiten. Das hätte ich z.B. sehr begrüsst. Dabei gilt es aber auch zu
berücksichtigen, dass die Anforderungen an die Praktikumsgeber von den
Bildungsinstitutionen zu wenig genau definiert werden. Das heisst, wenn nun ein
Student für sechs oder acht Wochen zu einem Tourismusbetrieb geschickt wird, wird
zu wenig genau definiert, was von Seiten des Arbeitgebers erwartet wird. Dass z.B.
jede Woche eine bestimmte Checkliste abgearbeitet werden muss, damit
nachgewiesen werden kann, dass die Studenten auch wirklich in diesen und jenen
Abteilungen ihre Erfahrungen gemacht haben können. Also man könnte schon ein
internationales System hier einführen. Dann gibt es natürlich die Frage, welches
System nehmen wir dann? Soll es das europäische sein, sollen wir nach Australien
schauen?
P: Welches System würdest du bevorzugen?
G: Ich glaube, es würde Sinn machen, dorthin zu schauen, wo die meisten Touristen her
kommen. Und dann kommen wir dann doch zurück zum europäischen Modell. Wobei
natürlich das amerikanische System auch seine Vorteile hat. Wenn man die
internationalen Hotelketten guckt, ist das natürlich wieder etwas Anderes. Die können
ihre Ausbildung ganz spezifisch ihren Bedürfnissen anpassen. Da wird von
Unternehmen ausgegangen, welche 50 oder mehr Zimmer haben. Und hier in
Namibia haben wir zum Teil nur vier, fünf Zimmer. Das Konzept ist dadurch schon ein
bisschen anders. Aber bei einer Grundausbildung kann man dann einfach eine
bestimmte Stufe annehmen, und die Anpassungen dann an das namibische Umfeld
machen. Hier müsste nicht von den grossen, aber von den kleinen Lodges
ausgegangen werden. Die Grundvoraussetzungen sind ja in jedem Hotelbetrieb die
gleichen, bloss muss man dann das Thema ansprechen, dass die Grösse eines
Betriebes auch Einfluss auf die Betriebsführung haben kann. Daher ist in Namibia
auch immer die Meinung angebracht, nicht zu früh mit einer Spezialisierung
anzufangen, da auf Grund unserer Betriebsgrössen einfach viel mehr die Allrounder
benötigt werden.
P: Du hast also ab und zu das Gefühl, wir produzieren hier in Namibia zu viele
Fachidioten?
G: Ja, wir haben auch im Tourismus langsam zu viele Spezialisten, die von der
Grundmaterie nicht mehr viel wissen. Man sagt ja immer, die Pyramide ist so
aufgebaut, dass man oben eine Spitze hat. Aber zumindest muss das System so
aufgebaut sein, dass man von unten her nach oben vorstossen kann. Natürlich gibt es
viele Leute, die es auf Grund ihrer Noten oder anderen Gegebenheiten nicht schaffen,
in eine tertiäre Institution einzusteigen. Aber das war ja immer auch unsere Meinung
gewesen: Gott sei Dank gibt es im Tourismus so viel Möglichkeiten, auf allen
Funktionsebenen Leute zu beschäftigen. Und dass es auch für Leute, welche es u.a.
aus Armutsgründen nicht geschafft haben, eine gute Schule zu besuchen, möglich ist,
einen guten Job zu finden.
P: Wenn es um Qualität in der Ausbildung geht, dann wird auch gerne mit dem Finger
auf die wunden Punkte gezeigt. „Das läuft nicht gut..., das sollte besser gemacht
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werden usw...“ Wer sollte denn Qualität in der Tourismusbildung eigentlich
kontrollieren?
G: Ja, da kann man natürlich ganz schnell sagen: Die Regierung sollte massgebend
oder federführend sein. Ich glaube aber, in diesem Falle müsste doch auch die
Industrie mitreden können. Tourismus ist ja sehr demand-driven. Also ich finde schon,
dass man von der Industrie aus eine gewisse Verantwortung oder aber eine gewisse
Mitsprache fordern muss. Ich erwarte, dass man uns fragt, was wir denn brauchen.
Es kann ja sein, das diejenigen Kenntnisse, welche momentan vermittelt werden, in
der Zukunft gar nicht mehr benötigt werden. Dafür aber etwas Anderes dringend
gebraucht wird. So war z.B. in den letzten Jahren ganz stark ein Ansatz, dass wir in
Namibia auf den europäischen Markt und damit auf den Bustourismus gehen. Wir
brauchten daher Lodges, die mindestens 20 Zimmer haben, die eine grössere Gruppe
beherbergen können... Wir haben aber in den letzten fünf Jahren gesehen, dass sich
dieser Markt verändert hat. Wir haben jetzt viele Selbstreisende, die eine gewisse
Ahnung mitbringen, und daher nur noch werden wollen, angewiesen werden wollen.
Es ist damit heute fast schwerer, mit den Gästen umzugehen als früher ; dieser
Pauschaltourismus, der mit den Bussen hereingefahren wurde. Also der Trend hat
sich damit deutlich verschoben und daher sind auch andere Kenntnisse und
Fähigkeiten des Personals oder der Lodgebesitzer gefragt. Die Industrie müsste also
immer vorausschauen und sagen: „Oh weia, was haben wir in Zukunft nötig?“ Wir
haben z.B. mit der Abenteuertourismusmesse im letzten Jahr gemerkt, dass wir
unsere Gäste vermehrt auch auf das Thema der Nachhaltigkeit hinweisen müssen.
Dieser Trend hat eingesetzt, das kann man nicht von oben herab erzwingen, aber
darauf muss die Industrie reagieren. Und daher müsste die Industrie viel
massgebender sein, wenn es darauf ankommt, was Qualität in der Bildung darstellt.
P: Wie siehst du die Zukunft der Tourismus Aus- und Weiterbildungen in Namibia, und
damit auch deren Qualität?
G: Also ich bin voller Hoffnungen, dass das Vocational Training Programm schnell
eingeführt werden kann. Da denke ich, gibt es viele Chancen. Wir haben uns nach
der Unabhängigkeit einfach zu fest darauf versteift, dass wir unsere eigene
Universität und unser eigenes Polytechnikum erhalten haben, dass dabei das ganze
Konzept der Vocational Trainings eigentlich vergessen wurde. Das hat sicher auch
damit zu tun, dass halt früher immer alles, was gut war und alles was besser war, auf
die Universität oder auf das Polytechnikum ging. Und diese gesamte, Vocational
Berufsausbildung wurde nach der Unabhängigkeit abgewertet, aber wir haben dabei
vergessen, dass das eigentlich die Grundbasis, die Grundvoraussetzung für jeden
Betrieb ist. Europa läuft ja schon seit Jahren auf diesem Vocational Training System.
Hier wurde dies irgendwie verkannt. Aus unterschiedlichen Gründen. Ich will damit
nicht sagen, dass das Polytechnikum oder die Uni aufhören sollten mit dem, was sie
momentan machen, schliesslich brauchen wir in Namibia noch immer Akademiker.
Aber wir brauchen eine Verschiebung an Investitionen, dass man das Vocational
Training stärkt. Wir brauchen eine solide Grundbasis an Ausbildungskräften. Ich will
damit also nicht sagen, dass man oben abschneiden sollte und unten annähen sollte,
aber wir hätten in der Tourismusbildung von Vornherein von unten her anfangen
sollen. Wir haben bisher zu viel Zeit und Geld investiert, um den Kopf zu formen und
dabei die Wurzeln vergessen. Ich denke, wenn ich jetzt Gelder zur Verfügung hätte,
würde ich sagen: Halte am Leben, was wir haben, also nichts kaputt machen, aber
nicht unbedingt extra Kurse und extra Investitionen in den tertiären Sektor tätigen.
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Lasst einmal gut sein, was wir dort haben, und lass uns jeden extra Cent und jede
weitere Ressource nun ins Voacational Training stecken. Wir brauchen viel mehr gute
Leute an der Front, die arbeiten können, und nur sehr wenige Manager, welche die
Betriebe leiten.
P: Aber du bist optimistisch?
G: Doch schon. Das ist ja das Schöne an Namibia. Wir haben ja nicht mit Milliarden und
Millionen von Leuten zu kämpfen. Wir sind eine kleine Bevölkerungsgruppe, wir
gehören momentan zu den Top Destinationen der Welt. Namibia erscheint auf allen
Bucket-Lists die man sich denken kann. Also die Voraussetzungen für den Erfolg des
namibischen Tourismus sind gegeben. Der kann eigentlich auch nicht so schnell
gekippt werden. Es sei denn, es kommt eine riesengrosse Naturkatastrophe. Aber
auch das ist ja nicht unbedingt gegeben. Also Namibia ist ja eigentlich schon ziemlich
angekommen, was die internationalen Reiseströme betrifft. Wir müssen jetzt einfach
noch verstärkt die Qualität der Dienstleistungen verbessern. Und das hängt natürlich
direkt mit der Qualität der Tourismusbildungen zusammen. Nur wenige Touristen
treffen bei der Ankunft in einer Lodge auf den Manager, aber die haben immer mit
den Mitarbeitern zu tun. Diese Mitarbeiter gilt es zu stärken und zu schulen. Diese
Leute brauchen keine Managementausbildungen, sondern Erfahrungen und ein
gewisses Verständnis für Dienstleistungen und das Wissen, was ein Tourist erwartet
und wünscht. Dabei scheint es auch ein Problem zu sein, dass unsere Leute nur
wenig Verständnis für die Touristen aufbringen. Da spart einer ein ganzes Jahr, nur
damit er hierher reisen kann und auf der Terrasse Kaffee trinken kann. Diese
Grundidee des Tourismus ist einfach noch zu wenig erfasst worden. Da vertraue ich
aber auch stark auf die Jugend, welche durch die verschiedenen Medien auch viel
offener und informierter ist. Ich denke schon, dass wir in der Zukunft noch besser
werden.
....
P: Herzlichen Dank für das informative Gespräch.
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