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Ergebnisse auf einen Blick
Entscheidungsvorschlag der Agentur zur Erfüllung der formalen Kriterien gemäß Prüfbericht
(Ziffer 1)
Bei der Erstakkreditierung: Gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 MRVO hat mindestens ein Studiengang das Qualitätsmanagementsystem durchlaufen.
☒ Der Nachweis durch die Hochschule wurde erbracht
☐ Der Nachweis durch die Hochschule wurde nicht erbracht

Entscheidungsvorschlag des Gutachtergremiums zur Erfüllung der fachlich-inhaltlichen Kriterien gemäß Gutachten (Ziffer 2)
Die fachlich-inhaltlichen Kriterien sind
☒ erfüllt
☐ nicht erfüllt
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Kurzportrait der Hochschule
Die von König Wilhelm I. von Württemberg im Jahre 1818 ins Leben gerufene Unterrichts-, Versuchsund Musteranstalt verstand sich von Beginn an als Ideenschmiede für die Gesellschaft. Das gegenwärtige
Profil der Universität Hohenheim wird geprägt durch ihre einmalige Fächerkombination in den Bereichen
Agrar-, Lebensmittel- und Ernährungswissenschaften, Biologie sowie Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Als klassische Campusuniversität hat sich die Universität rund um das identitätsstiftende
Schloss entwickelt. Diese räumliche Konzentration und die überschaubare Größe bilden die Basis für die
Kooperation in Forschung und Lehre über Fach- und Fakultätsgrenzen hinweg. Die weitere Nutzung
dieser Kooperationsmöglichkeiten steht daher im besonderen Fokus der aktuellen Struktur- und Entwicklungsplanung sowohl für die Forschung als auch für die Lehre. Die Kooperation kommt in den drei
Forschungsschwerpunkten Bioökonomie, Globale Ernährungssicherung und Ökosysteme sowie dem
jüngsten Schwerpunkt Gesundheitswissenschaften zum Ausdruck. Das Querschnittsthema Digitale
Transformation ergänzt und verstärkt die drei Forschungsschwerpunkte und die Aktivitäten der Universität. Darüber hinaus manifestiert sich die interdisziplinäre Zusammenarbeit im Bereich Lehre in den
fakultätsübergreifenden Studiengängen Agrarbiologie und Bioökonomie, wobei sich weitere fakultätsübergreifende Studiengänge in Planung befinden.
Die Universität Hohenheim bietet derzeit 10 grundständige und 27 weiterführende Studiengänge an.
Die Verknüpfung von Forschung und Lehre insbesondere durch die frühe Förderung des forschungsnahen Lernens kommt bereits im Grundstudium zum Tragen, das im universitätsweit implementierten ProPreis für Exzellenz in der Lehre des Stifterverbandes für die deutsche Wissenschaft und der Hochschulrektorenkonferenz) ausgezeichnet. Seit 2011 hat es maßgeblich dazu beigetragen, dass Studierende zu
einem frühen Zeitpunkt ihres Studiums eigene Forschungserfahrungen machen können und dass sich
Lehrende aller Fakultäten vernetzen, um didaktische Konzepte für die Umsetzung des forschungsnahen
Lernens weiter zu entwickeln. Darüber hinaus kommt diese enge Verbindung von Forschung und Lehre
im Studiengangportfolio des Masterbereichs zum Ausdruck, in dem sich das Hohenheimer Forschungsprofil widerspiegelt.
Neben der Forschungsorientierung ist das breite Angebot an frei wählbaren Vertiefungsrichtungen und
damit die Möglichkeit zur individuellen Profilbildung kennzeichnend für ein Bachelorstudium an der
Universität Hohenheim. Die Profilbildung beinhaltet sowohl die Entscheidung für fachliche Vertiefungsrichtungen im fortgeschrittenen Bachelorstudium als auch Angebote zur Integration von Praxisphasen
und Auslandsaufenthalten.
Darüber hinaus leistet die Universität Lehre für Studierende an der Universität Stuttgart, die in Kooperationsstudiengängen mit der Universität Hohenheim studieren (Wirtschaftsinformatik, Lebensmittelchemie). Bei diesen Studienprogrammen sind die Studierenden der Bachelorstudiengänge jeweils an der
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Universität Stuttgart und die Studierenden der konsekutiven Masterstudiengänge an der Universität Hohenheim immatrikuliert. Außerdem können Lehramtsstudierende der Universität Stuttgart in Hohenheim das Fach Biologie für das gymnasiale Lehramt studieren. Der grundständige Studiengang Wirtschaftspädagogik

(B.Sc. und der weiterführende Studiengang

Wirtschaftswissenschaftliches Lehr-

amt M.Sc.) sind polyvalente Studiengänge, die je nach Profilwahl auch für das Lehramt an beruflichen
Schulen qualifizieren können. Zudem bietet die Universität Hohenheim drei Promotionsstudiengänge
an. Insgesamt waren zum Wintersemester 2018/19 9.235 Studierende an der Universität Hohenheim
immatrikuliert.
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Überblick über das Qualitätsmanagementsystem
Die Universität Hohenheim betrachtet Qualitätsmanagement als wichtiges Instrument zur Umsetzung
ihrer strategischen Planung und zur kontinuierlichen Qualitätsentwicklung. Ausgehend von einer gesamtuniversitären Perspektive bezieht sich Qualitätsmanagement auf alle Leistungsbereiche: Es umfasst
Forschung, Studium und Lehre sowie die wissenschaftsunterstützenden Dienstleistungen. Ihr grundlegendes Qualitätsverständnis, ihre Qualitätspolitik und ihre Leitlinien für das Qualitätsmanagement hat
die Universität im Jahr 2014 beschlossen und auf dieser Basis im Jahr 2015 ein Leitbild für alle Leistungsbereiche formuliert. In ihrem Leitbild legt die Universität die grundlegenden Werte und die institutionellen Zielsetzungen für jeden der drei Leistungsbereiche dar. Damit ist das Leitbild der Ausgangspunkt für
die Entwicklung operationaler Ziele in jedem Leistungsbereich.
Das Leitbild ist zudem explizit Bestandteil des Struktur- und Entwicklungsplans der Universität. Auf diesen Grundlagen basiert das QM-System für den Bereich Studium und Lehre der Universität.
Das Qualitätsverständnis der Universität Hohenheim fußt auf zwei Bezugspunkten:


auf dem Verständnis der Qualitätsentwicklung durch die Orientierung an eigenen Zielen - Qualität wird bestimmt, indem angestrebte Ziele formuliert werden und die Zielerreichung überprüft
wird. Somit wird Qualitätsentwicklung als kontinuierliche Verbesserung verstanden.



auf einem normativen Qualitätsverständnis: Qualität wird bestimmt von spezifischen Standards,
wie sie beispielsweise der Gesetzgeber, Fachgesellschaften oder Drittmittelgeber vorgeben.
Diese Standards fließen ein in die Formulierung der Qualitätsziele für die jeweiligen Leistungsbereiche.

Qualität enthält für die Universität Hohenheim daher auch eine dynamische Komponente, da sich Standards im Laufe der Zeit wandeln. Wichtig ist der Universität zudem die Motivation der Beteiligten, da
Qualität auch vom gelungenen Zusammenwirken der einzelnen Akteure geprägt ist. Demzufolge sind
die strukturellen Voraussetzungen der Zusammenarbeit sowie eine adäquate Prozessorganisation von
maßgeblicher Bedeutung für die Qualität. Ausgehend von diesem Qualitätsverständnis etabliert die Universität schrittweise ein Qualitätsmanagementsystem für die universitären Leistungsbereiche.
Das Monitoringverfahren für Studiengänge ist das zentrale Element des QM-Systems für Studium und
Lehre. Dieses gliedert sich in den kleinen und den großen Monitoringzyklus; letzterer ist vergleichbar
mit einer externen Programmakkreditierung. Im kleinen jährlichen Monitoringverfahren erfolgt die Qualitätsbewertung durch die Mitglieder der Fakultät. Das sogenannte Studiengangsdatenblatt, welches
administrative Daten (Bewerbungen, Einschreibungen, Drop-out, Studienerfolg, Studiendauer, Noten,
Mobilität, Prüfungsergebnisse) sowie Daten aus den Befragungsergebnissen (z.B. Absolventenbefragung) enthält ist die Informationsgrundlage des Qualitätsmanagements. Diese Informationen werden
ergänzt durch die Ergebnisse aus Lehrveranstaltungsevaluationen, die von der Studiendekanin bzw. dem
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Studiendekan bereitgestellt werden. Hier können zudem weitere relevante Daten miteinbezogen werden. Diese Daten werden anschließend im Kontext der Qualitätsziele der Universität Hohenheim gemeinsame zwischen Lehrenden und Studierenden diskutiert. Die Studiengangsleitung unterrichtet daraufhin die Studiendekanin bzw. den Studiendekan und die Studienkommission über die Ergebnisse.
Der Studienkommission gehören Lehrende und Studierende an, ihr Aufgabengebiet ist es gemäß § 26
des Landeshochschulgesetzes (LHG) Empfehlungen zur Weiterentwicklung von Gegenständen und Formen des Studiums sowie zur Verwendung der für Studium und Lehre vorgesehenen Mittel zu erarbeiten
und an der Evaluation der Lehre gemäß § 5 LHG unter Einbeziehung studentischer Veranstaltungskritik
mitzuwirken. Aufgabe der Studienkommission ist ebenso die Ableitung und Formulierung von umzusetzenden Maßnahmen zur Weiterentwicklung des jeweiligen Studiengangs. Das Monitoring der Maßnahmen erfolgt dabei von der Verwaltungseinheit, die der Studiendekanin bzw. dem Studiendekan zuarbeitet (z.B. Assistentin bzw. Assistent der Studiendekanin bzw. des Studiendekans). Die Ergebnisse
der Umsetzung werden schließlich wieder in der Studienkommission diskutiert. Die Ergebnisse der Monitoringverfahren werden später im nächsten kleinen Monitoringzyklus wieder besprochen. Somit ist
eine kontinuierliche Qualitätsdiskussion für die jeweiligen Studiengänge gewährleistet.
Alle acht Jahre findet der große Monitoringzyklus statt, der im Wesentlichen die Elemente der externen
Programmakkreditierung abbildet. Hier findet in der Bewertung eines Studienprogramms durch universitätsexterne Expertinnen und Experten (mindestens zwei Professorinnen und Professoren, eine Vertreterin bzw. ein Vertreter der Berufspraxis, eine Studierendenvertreterin und einen Studienvertreter, sofern
erforderlich, die Einbeziehung eines Vertreters bzw. einer Vertreterin des Kultusministeriums und der
kirchlichen Stellen). Es wird bei der Benennung der externen Gutachterinnen und Gutachtern auf die
Unbefangenheit geachtet.
Im sogenannten On-Campus-Dialog (analog zu einer Vor-Ort-Begehung bei einer externen Programmakkreditierung) diskutieren die externen Expertinnen und Experten auf der Grundlage der vom
Referat Qualitätsmanagement | Strategie Lehre zur Verfügung gestellten Informationen wie beispielsweise Prüfbericht, Studiengangdatenblatt, Ordnungsdokumente (z.B. Modulbeschreibungen, Prüfungsordnung), Ergebnissen aus den kleinen Monitorzyklen, Monitoringbericht mit Lehrenden und Studierenden über die Qualität eines Studienprogramms, sinnvolle Weiterentwicklungen, die Einbettung in die
Strategie der Universität sowie die Einhaltung der fachlich-inhaltlichen Kriterien nach der Studienakkreditierungsverordnung Baden-Württembergs (diese wird im weiteren Verlauf als StudAkkVO bezeichnet).
Im Vorfeld findet zur Erstellung des Monitoringberichts auf Fakultätsebene ein sogenannter Studiengangsdialog statt, in dem Studierende und Lehrende gemeinsam die Situation eines Studiengangs nochmals reflektieren. Zur Vorbereitung erhalten die Studierendenvertreterinnen oder -vertreter vom Referat
Qualitätsmanagement | Strategie Lehre das Studiengangdatenblatt sowie den Prüfbericht zu den formalen Kriterien.
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Im Nachgang zum On-Campus-Dialog wird das Ergebnis dokumentiert. Im Ergebnispapier werden Anregungen für die Weiterentwicklung des Studiengangs festgehalten und in einem separaten Dokument
erfolgt die Bewertung der fachlich-inhaltlichen Kriterien. Beide Dokumente sind von den externen Expertinnen und Experten zu unterzeichnen und damit zu legitimieren. Anschließend besteht für den Studiengang die Möglichkeit eine Stellungnahme zu diesem Ergebnis abzugeben. Auch die internen, an
den Gesprächen beteiligten Studierenden können eine eigene Stellungnahme abgeben. Anschließend
wird von der Stabsstelle Weiterentwicklung der Lehre eine Stellungnahme zum Ergebnispapier und zur
Bewertung der fachlich-inhaltlichen Kriterien des On-Campus-Dialogs erstellt, unter Berücksichtigung
der Stellungnahmen der Studiendekanin bzw. des Studiendekans und der Studierendenvertretung. Alle
Stellungnahmen sind Bestandteil des nachfolgenden Rektoratsdialogs. Hier werden die Ergebnisse aus
dem großen Monitoringzyklus gemeinsam zwischen Rektorat, Dekanin bzw. Dekan, Studiendekanin
bzw. Studiendekan, Studiengangsleitung und ggf. der Studiengangskoordinatorin bzw. de m Studiengangskoordinator diskutiert und es werden Maßnahmen zur Weiterentwicklung des Studiengangs zwischen Rektorat und Fakultätsleitung festgelegt.
Der Rektoratsdialog beschließt einvernehmlich geeignete Maßnahmen zur Weiterentwicklung des Studiengangs zwischen Fakultätsleitung und Universitätsleitung im Rahmen einer Zielvereinbarung. Die Vereinbarung bezieht sich auf:


Maßnahmen, die ergriffen werden zur Erfüllung der formalen und fachlich-inhaltlichen Kriterien
(innerhalb einer Frist von 12 Monaten),



Maßnahmen zur Erfüllung der Qualitätsziele für Studium und Lehre der Universität Hohenheim,



Maßnahmen zur Umsetzung der strategischen Entwicklungsziele des aktuellen Struktur- und
Entwicklungsplans der Universität.

Nach Abschluss der Zielvereinbarung entscheidet das Rektorat über die Akkreditierung des Studienprogramms (Dauer acht Jahre). Das Monitoring der Umsetzung und Maßnahmen erfolgt im Nachgang
durch das Referat Qualitätsmanagement | Strategie Lehre.
Die interne Akkreditierung wird entzogen, wenn der Studiengang erforderliche Maßnahmen nicht umsetzt; eine Fristverlängerung zur Maßnahmenumsetzung ist dabei in begründeten Fällen möglich. Im
Falle eines Entzugs des internen Qualitätssiegels ist von der Fakultät eine externe Programmakkreditierung durchzuführen; gleiches gilt auch, wenn im Rektoratsdialog kein Konsens zwischen Fakultät und
Rektorat erzielt werden kann.
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Abb. 1: Übersicht großer Monitoringzyklus
Verantwortlichkeiten und einzubeziehende Gremien sind im internen Qualitätsmanagementsystem klar
geregelt. Dies ergibt sich zum einen aus dem LHG und umfasst beispielsweise Fakultätsrat, Studienkommission, Dekanin bzw. Dekan, Studiendekanin bzw. Studiendekan und Senatsbeschluss zum Qualitätsng von
Die wesentlichen Verantwortlichkeiten im internen Qualitätsmanagementsystem sind folgendermaßen verteilt:
Studiendekanin/Studiendekan:


Durchführung der Lehrveranstaltungsevaluation, Bewertung der Ergebnisse der Lehrevaluation
und gegebenenfalls Vorschlag von Maßnahmen der Qualitätssicherung im Bereich Studium und
Lehre und Mitwirkung an der Umsetzung.



Koordination der Behandlung der Befassung des Studiengangdatenblatts in der Fakultät (Studiengangsdialog) im jährlichen Monitoringzyklus.



Erstellung des Monitoringberichts im großen Monitoringzyklus.



Beteiligung am On-Campus-Dialog und Rektoratsdialog. Möglichkeit der Erstellung einer Stellungnahme zum Ergebnispapier der externen Expertinnen und Experten.
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Einrichtung eines Studiengangs: Koordination der Erstellung des Studiengangkonzepts und die
Beschlussfassung darüber, Ausarbeitung der Studiengangbeschreibung, ggf. Überarbeitung
nach Prüfung durch die externen Expertinnen und Experten zur Vorbereitung auf eine Konzeptakkreditierung, Koordination mit den am internen Verfahren beteiligten dezentralen und zentralen Einheiten und Gremien.

Dekanin/Dekan


Teilnahme am Rektoratsdialog, Unterzeichnung der Zielvereinbarung mit dem Rektorat.

Stabsstelle Weiterentwicklung der Lehre (zur Prorektorin bzw. Prorektor):


Erstellung des Prüfberichts über die formalen Kriterien der StAkkrVO im Rahmen des großen
Akkreditierungszyklus und bei der Einrichtung eines neuen Studiengangs (Konzeptakkreditierung).



Teilnahme an den On-Campus-Dialogen und an den Rektoratsdialogen.



Verfassen einer Stellungnahme zum Ergebnispapier und zu den Bewertungen der externen Experten des On-Campus-Dialog, in Kooperation mit der für Strategie Lehre zuständigen Referatsleitung und Entwicklung von Maßnahmenvorschlägen zur Beratung im Rektoratsdialog.



Beratung und Unterstützung der Studiengänge auf Anfrage bei der Umsetzung von Maßnahmen.



Erstellung von Stellungnahmen zu wesentlichen Änderungen und Vorbereitung der Entscheidung der Prorektorin zur Einholung eines externen Gutachtens.

Referat Qualitätsmanagement | Strategie Lehre (Zuordnung zur Rektorin bzw. zum Rektor)


Bereitstellung der Studiengangdatenblätter als Verfahrensdokumente.



Konzeption, Durchführung und Auswertung von Befragungen.



Verantwortung für die Organisation der Verfahren der internen Akkreditierung bei bestehenden
und bei neuen Studiengängen, Vorbereitung und Moderation der On-Campus-Dialoge, Vorbereitung und Teilnahme am Rektoratsdialog, Protokollierung dieser Dialoge.



Überwachung der Umsetzung der Zielvereinbarungen und für die Einholung externer Gutachten
bei wesentlichen Änderungen an einem akkreditierten Studiengang.



Weiterentwicklung des QM-Systems insgesamt.

Prorektorin/Prorektor für Lehre


Teilnahme an den On-Campus-Dialogen und den Rektoratsdialogen.
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Bei Dissens im Verfahren der internen Akkreditierung Vermittlung zwischen Rektorat und Fakultätsleitung mit dem Ziel der konsensualen Festlegung von Zielvereinbarungen.



Bei Dissens zwischen Studienkommission und Stabsstelle Weiterentwicklung der Lehre bei der
Beurteilung von wesentlichen Änderungen an akkreditierten Studiengängen: Entscheidung zur
Einholung von externem Gutachten.

Fachschaften:


Benennung Studierender für die Teilnahme am Vorgespräch mit der Studiengangsleitung und
On-Campus-Dialog.



Bei kleinen, spezialisierten Studiengängen Unterstützung des Referat QM | Strategie Lehre zur
Gewinnung externer Studierender durch Vermittlung von Kontakten zu auswärtigen Fachschaften für den On-Campus-Dialog.
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Zusammenfassende Qualitätsbewertung
Die Universität Hohenheim hat ein überzeugendes System für das Qualitätsmanagement etabliert, das
für alle relevanten Bereiche der Qualitätssteuerung Anwendung findet. Leitgedanke ist dabei das Zusammenwirken der Akteure mit einem gemeinsamen Qualitätsverständnis und für eine gemeinsame
Qualitätspolitik. In den Gesprächen mit allen Akteuren war deutlich erkennbar, dass der Qualitätsbegriff
einen hohen Stellenwert an der Universität hat. Das Leitbild für die Lehre wird in den Studiengängen
adäquat berücksichtigt.
Das Qualitätsmanagement ist insgesamt sehr durchdacht und gut organisiert. Qualitätssicherung wird
hier nicht als reines Prüfverfahren, sondern als Verfahren zur Weiterentwicklung verstanden, was aus
Sicht der Gutachtergruppe den richtigen Ansatz darstellt. Das interne Qualitätsmanagement zeichnet
sich dabei durch eine Dialogorientierung aus, bei gleichzeitiger guter Berücksichtigung aller verbindlichen Vorgaben für die Akkreditierung von Studiengängen nach der StudAkkVO. Die Diskussionen im
kleinen und großen Qualitätsregelkreis (Monitoringzyklus), in denen alle Statusgruppen und Akteure der
Universität einbezogen sind und sich aktiv an der Weiterentwicklung der Studienprogramme und des
internen Qualitätsmanagementsystems beteiligen können, werden ebenso wie die Gespräche innerhalb
der Gremien als ergebnisoffen und dialogbereit erlebt. Die Universität setzt über ihre Qualitätsansprüche
hinaus auf die Eigenmotivation der Studierenden und auch der anderen Akteure, was sicherlich auch
zum klaren Qualitätsbekenntnis aller Beteiligten beiträgt.
Für die relevanten Gesprächsrunden werden jeweils entsprechende Unterlagen zusammengestellt, die
von den externen Expertinnen und Experten dabei als sehr aussagkräftige Grundlage für eine Bewertung
eingestuft werden. Die auf dieser Grundlage erstellten Gutachtenanteile werden in der Gruppe hinterfragt und anschließend gemeinsam in Form eines offenen Ergebnispapieres freigegeben. Wenn sich
Handlungsbedarf ergibt, werden die erforderlichen Maßnahmen seitens der Universität eingeleitet. Die
Vernetzung und Verzahnung der Fakultäten erfolgt dabei über die Stabsstelle Weiterentwicklung und
das Referat Qualitätsmanagement | Strategie Lehre. Ein wesentliches Instrument zur transparenten Dokumentation der Prozessergebnisse und der Weiterentwicklung sind die sogenannten jährlich aktualisierten Studiengangdatenblätter. Die Wirksamkeit von Maßnahmen wird am Ende eines Monitoringzyklus anhand geeigneter Indikatoren aus dem Studiengangdatenblatt betrachtet. Hier könnte noch dahingehend etwas optimiert werden, dass die in den Studiengangdatenblättern aufgeführten Kennzahlen
in den internen Akkreditierungsverfahren bewertet und diese zur Vorbereitung der Bewertung um eine
Einordnung ergänzt werden, um die Rektoratsgespräche vorzubereiten. Zudem wäre es hilfreich, in die
Prozessdarstellungen Schnittstellen zu den Vorgaben des Landeshochschulgesetzes aufzunehmen, beispielsweise hinsichtlich der Einstellung von Studiengängen bei negativen Entscheidungen einer externen
Programmakkreditierung. Die Evaluationsbögen könnten noch konkreter auf die Veranstaltungen und
Studierende zugeschnitten sein; aber die grundsätzliche Aussagekraft und die daraus entnommenen
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Informationen sind nicht in Frage zu stellen. In der nächsten Zeit ist zudem der Aufbau einer Kohortenanalyse geplant, was sicherlich die Datenqualität weiter verbessern wird.
Die internen Akkreditierungen werden umfassend dokumentiert und genügen den Anforderungen an
Transparenz und Datenschutz. Sehr begrüßenswert scheint aus Sicht der Gutachtergruppe das in näherer Zukunft geplante Midterm-Review, um die Zeitspanne zwischen großem und kleinem Qualitätszirkel
zu überbrücken.
Die personelle Ausstattung im Bereich des Qualitätsmanagements ist ausreichend, um die hier beschriebenen internen Akkreditierungsverfahren im Bereich Studium und Lehre durchzuführen. Allerdings
sollte diese, angesichts der durch die Universität Hohenheim selbst gesetzten hohen Anforderungen an
ein universitätsweites Qualitätsmanagement, in der weiteren Ausgestaltung weiterhin im Blick gehalten
werden.
Die Gutachtergruppe hat insgesamt einen äußerst positiven Eindruck des internen Qualitätsmanagements der Universität Hohenheim gewonnen, welches auf einen kontinuierlichen Qualitätsdialog zwischen allen Beteiligten setzt. Das Gutachtergremium konnte ein durchweg hohes Bekenntnis aller Universitätsangehörigen zu Qualität in Studium und Lehre erkennen und möchte die Universität ausdrücklich darin bestärken, den eingeschlagenen Weg der Qualitätsentwicklung weiter fortzusetzen.
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1

Prüfbericht: Erfüllung der formalen Kriterien

(gemäß Art. 3 Abs. 3 StAkkrStV und § 23 Abs. 1 Nr. 3 und 4 MRVO)

terne Qualitätsmanagementsystem überprüft.
Das Kriterium ist erfüllt.
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2

Gutachten: Erfüllung der fachlich-inhaltlichen Kriterien

2.1

Schwerpunkte der Bewertung / Fokus der Qualitätsentwicklung

Im vorliegenden Verfahren handelt es sich um eine Erstakkreditierung, so dass ein Schwerpunkt der
Begutachtung auf den Prozessen zur Einhaltung der Vorgaben der StAkkrVO lag. Hier wurde insbesondere die Ausgestaltung des Einbezugs der externen Expertinnen und Experten in das Verfahren diskutiert.

2.2

Erfüllung der fachlich-inhaltlichen Kriterien

(gemäß Art. 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 StAkkrStV in Verbindung mit Art. 4 Abs. 3 StAkkrStV; §§ 17 und 18 MRVO
sowie § 31 MRVO)

§ 17 MRVO Konzept des Qualitätsmanagementsystems (Ziele, Prozesse, Instrumente)
Leitbild für die Lehre
§ 17 Abs. 1 Sätze 1 und 2 MRVO: Die Hochschule verfügt über ein Leitbild für die Lehre, das sich in den
Curricula ihrer Studiengänge widerspiegelt. Das Qualitätsmanagementsystem folgt den Werten und
Normen des Leitbildes für die Lehre und zielt darauf ab, die Studienqualität kontinuierlich zu verbessern.
Sachstand
Das Leitbild der Universität ist mit Fokus auf die drei großen Leistungsbereiche der Hochschule Forschung , Studium und Lehre sowie

issenschaftsunterstützende Dienstleistungen formuliert. Da-

bei wurden für den Bereich Studium und Lehre die folgenden übergeordneten Themenfelder, die sich
anschließend auch in den Studiengängen abbilden, definiert:

SelbstständigDialogo

Für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler möchte die Universität gute Rahmenbedingungen für exzellente Forschung bieten, um diesen, wie auch der Universität selbst, zu internationaler Sichtbarkeit
, der Wirtschaft wie auch der Gesellschaft zu verhelfen.
Ihrer gesellschaftlichen Verantwortung stellt sich die Universität durch eine konsequente Förderung und
Weiterbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses. Sie sieht dies als unverzichtbaren Beitrag für eine
leistungsstarke Forschungslandschaft, die Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft entwickeln
kann.
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Für den Bereich Studium und Lehre bildet sich das Leitbild folgendermaßen ab: In den angebotenen
Studienprogrammen sollen kompetenzorientiert Fachkenntnisse, Methodik und Ethik wissenschaftlichen Arbeitens und Schlüsselqualifikationen vermittelt sowie die Grundlage für lebenslanges Lernen
gelegt werden. Die Motivation zu wissenschaftlichem Denken und Arbeiten, die Fähigkeit über die eigene Fachdisziplin hinaus zu blicken und die Verbindung von Forschung und Lehre sind weitere Aspekte
in der Ausgestaltung von Studiengängen. Gleichzeitig soll die Selbstständigkeit der Studierenden weiter
unterstützt und diese motiviert werden, sich aktiv an den Lehr-Lernprozessen und den Hochschulgremien zu beteiligen. Praxis- und Auslandsaufenthalte sollen den individuellen Horizont der Studierenden
erweitern. Wichtig ist der Universität Hohenheim zudem die Herstellung von Bezügen zu den aktuellen
Herausforderungen in Politik, Gesellschaft und Wirtschaft, um die Studierenden für gesellschaftliche
Probleme zu sensibilisieren und ihre gesellschaftliche Verantwortung zu stärken. Ein weiterer wichtiger
Aspekt

die Dialogorientierung

soll durch den Erfahrungsaustauch mit Studierenden, Lehrenden un-

tereinander und mit Partnern aus der Berufswelt zur Weiterentwicklung des Lehrangebots beitragen.
Durch die Bereitstellung einer ausreichenden Infrastruktur soll ein effizient organisierter Lehr- und Studienbetrieb gewährleistet werden.
Aus den grundsätzlichen Festlegungen zu Studium und Lehre hat die Universität zudem konkrete handlungsleitende Zielsetzungen abgeleitet
(2018). Die Qualitätsziele für Studium und Lehre sind in der Überzeugung verfasst, dass sich Qualität
auf mehreren Ebenen manifestiert: Auf konzeptioneller Ebene, auf Ebene der Durchführung und auf
Ebene der Ergebnisse. Dementsprechend sind die Qualitätsziele unterteilt in
1) Zielsetzungen für die Konzeption eines Studiengangs (Studienprogramme entwickeln)
2) Zielsetzungen für die Durchführung eines Studiengangs (Studienprogramme betreiben)
3) Ergebnisziele (Wirkungen der Studienprogramme evaluieren).
Ad1) Der Studiengang soll inhaltlich/thematisch am Profil der Universität ausgerichtet sein und den einschlägigen Vorgaben und den Maßgaben für die Akkreditierung (insbesondere Musterrechtsverordnung
zum Studienakkreditierungsstaatsvertrag bzw. StAkkrVO) entsprechen. Dies beinhaltet klar definierte
und angemessene Qualifikationsziele in den Bereichen: a) Wissenschaftliche Befähigung, b) der Befähigung zur Aufnahme qualifizierter Erwerbstätigkeit und c) der Förderung der Persönlichkeitsentwicklung,
die in der Regelstudienzeit erreicht werden können sowie im Aufbau des Studiengangs (Studieneingangsphase, Vertiefungsphase, Abschlussphase) berücksichtigt werden. Das Studiengangskonzept soll
Raum für individuelle Profilbildung bieten und auch Mobilität ermöglichen. Die Größe des Studiengangs
orientiert sich am Bedarf des Arbeitsmarktes und an der Nachfrage der Studieninteressierten. Lernorte
sind in ausreichender Zahl vorhanden und angemessen ausgestattet. Der wissenschaftliche und der wissenschaftsunterstützende Bereich ist jeweils mit angemessenen Ressourcen ausgestattet.
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Ad2) Lehrveranstaltungen sind an den Qualifikationszielen der Module und des Studiengangs ausgerichtet und der Leitgedanke des Forschenden Lernens ist im Studiengang angemessen umgesetzt. Die
Lehrveranstaltungen orientieren sich sowohl am Forschungstand der Disziplin als auch am Kenntnisstand
der Studierenden entsprechend ihrer Studienphase. Die Methodik und Didaktik der Lehrveranstaltungen
sind den Lernzielen angemessen und beziehen die Studierenden aktiv ein. Die Studierenden erhalten
Rückmeldung zum Lernerfolg und geben Rückmeldung zur Lehrqualität. Die Lehrveranstaltungen sind
an den Qualifikationszielen der Module und des Studiengangs ausgerichtet und orientieren sich sowohl
am Forschungstand der Disziplin als auch am Kenntnisstand der Studierenden entsprechend ihrer Studienphase. Die Methodik und Didaktik der Lehrveranstaltungen sind den Lernzielen angemessen und
beziehen die Studierenden aktiv ein. Die Studierenden erhalten Rückmeldung zum Lernerfolg und geben
Rückmeldung zur Lehrqualität. Die Erreichung der Qualifikationsziele durch die Studierenden wird in
angemessener Weise überprüft.
Ad3) Die Absolventinnen und Absolventen verfügen über Kompetenzen gemäß den Qualifikationszielen. Die Absolventinnen und Absolventen sind zur Aufnahme einer qualifizierten Erwerbstätigkeit befähigt und können sich am Arbeitsmarkt positionieren. Die Absolventinnen und Absolventen haben den
Studienabschluss in angemessener Zeit erreicht.
Die Erreichung dieser Qualitätsziele wird im Rahmen des Monitoringverfahrens jährlich auf Ebene der
Studiengänge überprüft. Dabei werden quantitative und qualitative Indikatoren für die Erreichung der
Qualitätsziele betrachtet.
Die Verankerung des Leitbildes Studium und Lehre in den Bachelorprogrammen zeigt sich beispielsweise
nahes Lernen. Studierende arbeiten in kleinen Teams an Forschungsfragen und werden dabei optimal
betreut. Lehrende fördern mit aktivierenden Arbeits- und Lehrmethoden so neben der reinen Wissensvermittlung die überfachlichen Handlungs- und Gestaltungskompetenzen der Studierenden. Studierende erhalten damit bereits vor der Bachelorarbeit einen Einblick in aktuelle Forschung und ihre Prozesse.
Das Qualitätsmanagement wird als ein wichtiges Instrument zur Umsetzung der strategischen Planung
und zur nachhaltigen mittel- und langfristigen Qualitätsentwicklung und sicherung gesehen. Die zentrale Verankerung für die Qualitätsentwicklung und -sicherung liegt bei der Universitätsleitung. Die Struktur des Qualitätsmanagements ist bezogen auf die jeweiligen Leistungsbereiche Lehre und Studium,
Forschung und wissenschaftsunterstützender Service dezentral organisiert mit adäquaten Strukturen.
Das Qualitätsmanagementsystem soll Transparenz hinsichtlich der Leistungsfähigkeit der Universität
schaffen und die konsequente Qualitätsentwicklung und -sicherung unterstützen. Alle Beteiligten sollen
bei der Qualitätsentwicklung bestmöglich unterstützt werden, sodass eine Qualitätskultur geschaffen
wird. Nicht intendiert ist die Institutionalisierung einer Leistungskontrolle. Die Universität begreift ihre
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überschaubare Größe auf einem zusammenhängenden Campus als Chance für eine möglichst direkte
Kommunikation aller Beteiligten und integriert ihr Qualitätsmanagement soweit möglich in bestehende
Strukturen.
Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf
Das Leitbild der Universität und die Kernpunkte für Studium und Lehre sind aus Sicht des Gutachtergremiums sehr funktional in die Gesamtorganisation der Universität eingebunden und gut auf der Internetseite der Universität zugänglich. Die Angehörigen der Universität bekennen sich eindeutig zum Leitbild.
Es ist in breitem Umfang akzeptiert und respektiert: Damit ist es ein wichtiger Baustein der Kultur in
Studium und Lehre der Universität, wie in den Gesprächen vor Ort deutlich erkennbar wurde.
In den Studiengängen sind die wesentlichen Elemente des Leitbilds und die Kernpunkte für Studium,
und Lehre
dulgrößen unterstützen den fachübergreifenden Kompetenzerwerb und die Nutzung von Synergieeffekten. Von allen Studiengangverantwortlichen und auch den Studierenden wurde bestätigt, dass das
forschungsnahe Lehren in den Studiengängen erfolgreich angewandt wird. Somit sind auch die im Leitbild verankerten Grundsätze in der Lebenspraxis erfahrbar.
Der regelmäßige Austausch zwischen Lehrenden und Studierenden im Rahmen der kleinen Monitoringzyklen trägt zur Weiterentwicklung der Studiengänge bei. Eine kleine Anmerkung sei zum Einbezug von
Themen wie Digitalisierung, digitale Transformation, Big Data, Datensicherheit und Privatheit erlaubt:
Diese finden sich in den Studiengangsbeschreibungen konkreter als im Leitbild. Nach Angabe der Universität sind hier jedoch bereits Änderungen vorgesehen. Es sollte überdacht werden, das Leitbild mit
seinen Kernthemen zu Studium und Lehre in gewissen Abständen in den Gremien nochmals zur Diskussion im Hinblick auf seine Aktualität zur Diskussion zu stellen, eventuell wäre dies auch ein Thema, das
mit in das interne Qualitätsmanagement aufgenommen werden könnte.
Auch in der Organisationsentwicklung zeigt sich das Leitbild als ein wichtiger Baustein für die Optimierung der Prozesse und den Umgang mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das im Leitbild verankerte
abteilungsübergreifende Arbeiten wurde auch bei den Gesprächen bestätigt und wirkt positiv in die
Universität hinein. Alle Beteiligten der Universität betrachten die Weiterentwicklung der Studiengänge
als stetigen Prozess, der ständig beobachtet, überprüft und durch geeignete Verbesserungsmaßnahmen
umgesetzt wird.
Für das Qualitätsmanagement der Universität spielt das Leitbild damit eine zentrale Rolle. Es folgt den
Werten der Universität und dient als Orientierung und Argumentationshilfe bei möglichen Differenzen.
Die Qualitätsentwicklung und -sicherung der Universität ist darauf ausgerichtet, die Ansprüche ihrer
internen und externen Zielgruppen gut zu erfüllen und die Leistungsprozesse effektiv und ressourceneffizient zu gestalten. Dabei unterstützt das Qualitätsmanagement die Umsetzung und Bewertung der
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Studiengänge. Die Einbringung der Bereiche Studium und Lehre aus dem Leitbild in die Qualitätsentwicklung wird von den Studiengangsleitungen durchweg als positiv bezeichnet und die Umsetzung der
Integration der Kernbereiche in die Studiengänge ist aus Sicht der Gutachtergruppe gut gelungen.
Entscheidungsvorschlag
Das Kriterium ist erfüllt.

Systematische Umsetzung der Kriterien auf Studiengangsebene
§ 17 Abs. 1 Satz 3 MRVO: Das Qualitätsmanagementsystem gewährleistet die systematische Umsetzung
der formalen und fachlich-inhaltlichen Kriterien (gemäß Teil 2 und 3 MRVO)
Sachstand
Die Einhaltung der formalen und fachlich-inhaltlichen Kriterien nach der StAkkrVO erfolgt durch den
großen Monitoringzyklus. Als erste Informationsgrundlage für die Überprüfung bestehender Studiengänge dient das Studiengangdatenblatt. Diese Informationssammlung wird jährlich zentral vom Referat
Qualitätsmanagement | Strategie Lehre für jeden Studiengang erstellt. Die Informationssammlung beinhaltet folgende quantitative und qualitative Daten zum jeweiligen und umfasst entsprechend sämtliche
Rahmendaten, Anzahl der Studierenden mit Abschlussabsicht, Studieneingangsphase (Bewerbungen,
Zulassungen, Studienanfangende), Angaben zu Prüfungen (z.B. Durchfallquoten und Durchschnittsnoten in den Pflichtmodulen), Daten zum Studienabschluss (etwa Absolvierende, Zeitpunkt der Abschlüsse), Internationalisierungsaspekte (beispielsweise Anzahl der Auslandaufenthalte), Praktika (wie
Anzahl, Dauer), Kompetenzerwerb (im Detail und im Allgemeinen), Daten zu Studienbedingungen, Daten zur Zufriedenheit mit der Studienwahl, Absolventenverbleibsstudie (Karrierewege, weiteres Studium,
Stellensuche, Übergang in den Beruf).
Die Stabsstelle Weiterentwicklung der Lehre prüft in Verbindung mit dem Justiziariat der Abteilung Studienangelegenheiten die formalen Kriterien der StAkkrVO. Formale Kriterien, die sich auf Aspekte beziehen, die in der Prüfungsordnung eines Studiengangs geregelt werden, werden bereits bei der Erstellung der Prüfungsordnung eines Studiengangs überprüft bzw. durch Sammel- oder Musterprüfungsordnungen abgedeckt. Dies umfasst in den Paragraphen § 3 Studienstruktur und Studiendauer, § 4 Studiengangsprofile, § 5 Zugangsvoraussetzungen und Übergänge zwischen Studiengängen, § 6 Abschlüsse
und Abschlussbezeichnungen, § 7 Modularisierung und § 8 Leistungspunktesystem. Diejenigen formalen Kriterien, die sich auf Regelungen außerhalb der Prüfungsordnung beziehen, werden bei Neueinrichtung und im Rahmen der internen Akkreditierung von Studiengängen gesondert überprüft und mit
dem Prüfbericht dokumentiert.
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Die Überprüfung der Einhaltung der formalen Kriterien der StAkkrVO erfolgt laufend durch die Abteilung Studienangelegenheiten, die mit dem Referat Qualitätsmanagement | Strategie Lehre und der
Stabsstelle Weiterentwicklung der Lehre im Austausch steht. Die Hochschule besitzt ein einheitliches
Studienmodell mit den hierfür gemeinsam geltenden Zulassungssatzungen und Prüfungsordnungen
(bestehend aus Allgemeinen und Spezifischen Bestimmungen). Die formalen Kriterien gemäß den geltenden Vorgaben sind dort für alle Studiengänge verbindlich festgelegt.
Die formalen wie inhaltlich-fachlichen Kriterien der StAkkrVO werden von den Expertinnen und Experten
bewertet. Sie können dabei auf den Prüfbericht der Weiterentwicklung der Lehre zurückgreifen. Bei
Konzeptakkreditierungen von Studiengängen verfassen die externen Expertinnen und Experten ein
schriftliches Gutachten. Bei der internen Akkreditierung von bereits laufenden Studiengängen erfolgt
dies im Rahmen des On-Campus-Dialog, der auf die entsprechenden Unterlagen (Prüfbericht, Studiengangbeschreibung, Monitoringbericht, Ordnungsdokumente, Studiengangdatenblatt) gestützt wird.
Die Ergebnisse werden in einem gemeinsam unterzeichneten Ergebnispapier zum Abschluss des OnCampus-Dialogs festgehalten. Das Ergebnispapier beinhaltet Einschätzungen zu den Zielen und zur Ausgestaltung des Studienprogramms sowie Good-Practice-Beispiele und Anregungen, die für die Weiterentwicklung des Studiengangs genutzt werden. Außerdem überprüfen die externen Expertinnen und
Experten in einem gesonderten Tagesordnungspunkt des On-Campus-Dialog, ob der Studiengang die
fachlich-inhaltlichen Kriterien der StAkkrVO erfüllt und halten dies in einer Bewertung der fachlich-inhaltlichen Kriterien fest. Grundlage für den weiteren Prozess der internen Akkreditierung ist nun der
Prüfbericht, die Bewertung der fachlich-inhaltlichen Kriterien der StAkkrVO sowie das Ergebnispapier
des On-Campus-Dialogs. Der Rektoratsdialog beschließt geeignete Maßnahmen zur Weiterentwicklung
des Studiengangs und zwischen Fakultätsleitung und Universitätsleitung wird eine Zielvereinbarung festgelegt, in der umzusetzende Maßnahmen mit einem Zeitplan definiert sind. Das Rektorat entscheidet
im Anschluss über die Vergabe des Qualitätssiegels (Akkreditierung für 8 Jahre), dessen Gültigkeit von
der Erfüllung der Zielvereinbarungen abhängt. Danach erfolgt die Veröffentlichung auf der Internetseite
der Universität. Im Intranet wird das Akkreditierungsergebnis und ggf. wesentliche Verfahrensdokumente veröffentlicht. Alle Verfahrensdokumente werden vom Referat Qualitätsmanagement | Strategie
Lehre elektronisch archiviert. Zudem erfolgt die Eintragung ebenso in der Datenbank des Akkreditierungsrates.
Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf
Die Verfahrensbeschreibung zur Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung von Studiengängen erläutert transparent und nachvollziehbar alle Verfahrensschritte der internen Akkreditierung und setzt
die verbindlichen Vorgaben der StAkkrVO sehr gut um. Die Überprüfung der relevanten Kriterien der
StAkkrVO erfolgt dabei gründlich und durchdacht. Die Gutachtergruppe konnte sich davon überzeugen,
dass die systematische Umsetzung und Überprüfung der formalen und fachlich-inhaltlichen Kriterien im
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Rahmen des Qualitätsmanagements gut gewährleistet ist. Die relevanten Ordnungsdokumente und
Richtlinien stellen einen verbindlichen Rahmen für alle Hochschulbeteiligten dar. Das Studiengangdatenblatt wird sehr sorgfältig gepflegt und bildet zusammen mit dem Prüfbericht der formalen Kriterien
der StAkkrVO den aussagekräftigen Ausgangspunkt für alle darauf aufbauenden Dialogformen (Studiengangsdialog, On-Campus-Dialog, Rektoratsdialog) der internen Akkreditierung. Die Informationen
werden hierbei reflektiert, gut aufbereitet und ausgewertet. Die den externen Expertinnen und Experten
somit zur Verfügung gestellten Dokumente bilden eine aussagekräftige Basis für die Überprüfung der
fachlich-inhaltlichen Kriterien. Mit ihrem sehr gut funktionierenden Monitoringsystem hat die Universität
Hohenheim einen verbindlichen Rahmen für die interne Qualitätssicherung und -verbesserung definiert,
der allen Beteiligten eine verlässliche Orientierung bietet und gleichzeitig alle relevanten Aspekte bei der
Definition von Qualifikationszielen sowie deren Weiterentwicklung umfasst. Das Gutachtergremium war
vom Engagement und der hohen Dialogorientierung der Universität sowie dem Einsatz und dem nachhaltigen Interesse der externen Gutachterinnen und Gutachter an den Studiengängen beeindruckt: Alle
Hochschulbeteiligten identifizieren sich eindeutig mit dem etablierten Qualitätsmanagementsystem und
unterstützen dessen Weiterentwicklung. Das Qualitätsmanagementsystem ist geprägt von einem konstruktiven Miteinander in Form eines kritischen Diskurses. Die dialogischen Elemente im System verdeutlichen das erkennbare Bekenntnis der Universität zur Verbesserung der Lehre und der Qualitätsentwicklung.
Entscheidungsvorschlag
Das Kriterium ist erfüllt.

Entscheidungsprozesse, Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten
§ 17 Abs. 1 Satz 4 MRVO: Die Hochschule hat Entscheidungsprozesse, Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten für die Einrichtung, Überprüfung, Weiterentwicklung und Einstellung von Studiengängen und
die hochschuleigenen Verfahren zur Akkreditierung von Studiengängen im Rahmen ihres Qualitätsmanagementsystems festgelegt und hochschulweit veröffentlicht.
Sachstand
Die Entscheidungsprozesse, Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten der Akteure in Studium und
Lehre der Universität Hohenheim sind maßgeblich im Landeshochschulgesetz Baden-Württemberg bestimmt. Universitätsspezifische Regelungen sind in der Grundordnung der Universität Hohenheim festgelegt. Zuständigkeiten der Akteure sind in den jeweiligen Leitfäden und Prozessbeschreibungen im
Kontext des jeweiligen Prozesses dokumentiert. Das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
erteilt gemäß § 30 Abs. 4 LHG das Wissenschaftsministerium die Zustimmung zu Einrichtung, Änderung

Seite 21 | 61

Akkreditierungsbericht: Systemakkreditierung Universität Hohenheim

oder Aufhebung eines Studiengangs. Bei Studiengängen im Rahmen der Lehrkräfteausbildung wird gemäß Landeshochschulgesetz bei Genehmigung einer Änderung der geltenden Prüfungsordnung durch
das Wissenschaftsministerium das Einvernehmen mit dem Kultusministerium verlangt. Die Verfahrenbzw. Gremienwege zur Einrichtung, Weiterentwicklung und Aufhebung von Studiengängen werden
durch einen Senatsbeschluss verbindlich festgeschrieben. Verfahren und Zuständigkeiten sind für die
jeweiligen Anwenderinnen und Anwender in ausführlichen Leitfäden und Prozessdarstellungen dokumentiert. Ebenso werden in den Leitfäden die für die jeweiligen Prozesse erforderlichen Dokumente
benannt. Für alle Prozessdokumente gibt es Vorlagen bzw. Formularraster. Diese sollen sicherstellen,
dass die entscheidungsrelevanten Informationen vollständig abgebildet werden und somit alle relevanten Aspekte adressiert sind. So soll gewährleistet werden, dass eine Behandlung in den entscheidenden
Gremien nur dann erfolgt, wenn die dafür festgelegten Prozessdokumente vorliegen. Diese und weitere
Prozess- und Studiengangsdokumente werden ebenso wie weitere Begrifflichkeiten im Glossar für Studium und Lehre beschrieben, das hochschulweit im Intranet bereitgestellt wird. Die für Lehre und Studium relevanten Prozesse der Universität sind im Internet und im Intranet der Universität dokumentiert.
Entsprechend der Struktur des Intranets wird unterschieden zwischen Seiten, die sich explizit an Studierende wenden; Seiten, die sich an Beschäftigte wenden und Seiten, die von der gesamten Hochschulöffentlichkeit genutzt werden. Dies bietet die Möglichkeit, Informationen jeweils zielgruppenspezifisch auf
die Nutzergruppe zuzuschneiden. Um die universitätsweit bereitgestellten Informationen für Lehrende
zielgruppengerecht zu präsentieren, werden diese im Intranet
Adressiert werden sämtliche für Lehrende relevante Themen

Serviceportal Lehre

.

Fragen der Organisation von Lehre und

Studium ebenso wie Angebote aus der Hochschuldidaktik. Diese Seite wird im Rahmen eines bis 2020
laufenden Projektes derzeit weiter ausgebaut; beispielhaft werden hier Stundenplanung und Hörsaalmanagement angeführt. Die browserbasierten Prozesse, wie beispielsweise eine Prüfungsanmeldung
oder ein -rücktritt, sind in der Regel mit direktem Bezug zur Nutzerin bzw. zum Nutzer im Intranet
stufenweise abgebildet. Im Hintergrund ablaufende Abstimmungsprozesse der beteiligten Stellen im
wissenschaftsunterstützenden Bereich sind dabei bewusst nicht immer thematisiert. Für die jeweils beteiligten Beschäftigten der Universität liegen daher ergänzende interne Prozessleitfäden oder Prozessabbildungen vor, die im Sinne einer Handlungsanweisung Arbeitsabläufe nachzeichnen und das Zusammenwirken von zentralen und dezentralen wissenschaftsunterstützenden Bereichen dokumentieren wie
Prozesshandbuch der Abteilung Studienangelegenheiten

Leitfaden zur Aner-

kennung von ausländischen Studien- und Prüfungsleistungen sowie der Leitfaden zur Anerkennung
von Studien- und Prüfungsleistungen aus dem Inland

Mit Bezug auf § 15 der StAkkrVO wird an

anderen Stellen darauf hingewiesen, dass die Universität über ein Genderkonzept verfügt und die aktuelle Entwicklung im Hinblick auf Geschlechtergerechtigkeit und Diversity durch das Gleichstellungsbüro
der Universität im Jahresbericht der Universitätsgleichstellungsbeauftragten dokumentiert wird. Die Universitätsgleichstellungsbeauftragte und die Gleichstellungsreferentin sind Ansprechpartner für Fragen
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im Zusammenhang mit sexueller Belästigung und für Studierende mit Behinderung oder einer chronischen Krankheit. Eine Übersicht über sämtliche Beratungsstellen der Universität und des Studierendenwerkes Tübingen-Hohenheim gibt der Wegweiser Beratung des Studieninformationszentrums.
Kleiner und großer Monitoringzyklus
Die verbindliche Grundlage des Qualitätsmanagementsystems der Universität Hohenheim ist die durch
den Senat am 06. Februar 2020 besc
lichkeiten, Prozesse und Instrumente der Qualitätsentwicklung im Bereich Studium und Lehre. Dort sind
folgende Qualitätsmanagementprozesse und Instrumente beschrieben:
-

Monitoring bestehender Studiengänge

-

der kleine Monitoringzyklus (Verfahrensschritte und Verantwortlichkeiten, Beteiligung der Studierenden, Zeitpunkt, Dokumentation)

-

der große Monitoringzyklus

Verfahren der internen Akkreditierung (Vorbereitung, Studien-

gangsdialog, On-Campus-Dialog mit teilnehmenden Personen, Vertretung im Falle einer kurzfristigen Verhinderung, externe Expertinnen und Experten, Sprache, Kosten, Ablauf des OnCampus-Dialogs, Aufgaben des On-Campus Dialogs, Aufgaben des Referates QM, Stellungnahmen zum On-Campus-Dialog)
-

Rektoratsdialog (teilnehmende Personen, Vorbereitung und Ablauf des Rektoratsdialogs, Zielvereinbarung zwischen Rektorat und Fakultätsleitung)

-

Beschlussfassung über die interne Akkreditierung

-

Beschwerdeverfahren und Eskalationsstufen

-

Verzug bei der Umsetzung von Maßnahmen der Zielvereinbarung

-

Dokumentation und Bekanntmachung

-

Ergänzende Regelungen zum großen Monitoringzyklus mit Lehramtsbezug

-

Ergänzende Regelungen zum großen Monitoringzyklus bei Kooperationsstudiengängen

-

Prüfverfahren bei der Einrichtung eines neuen Studiengangs (Studiengangkonzept und Studiengangbeschreibung)

-

Externe Begutachtung (Zuständigkeiten, externe Expertinnen und Experten, Unterlagen und
Prüfauftrag)

-

Vorbereitung der Beschlussfassung über die interne Akkreditierung

-

Beteiligung der Studierenden
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-

Vorgehensweise bei wesentlichen Änderungen (Stellungnahme der Studienkommission und
Stabstelle Weiterentwicklung der Lehre)

-

Vorgehensweise bei Aufhebung eines Studiengangs (Aufhebungsplanung, Verlängerung einer
bestehenden internen Akkreditierung)

Die von Senat verabschiedete Verfahrensbeschreibung definiert Verantwortlichkeiten bei der Weiterentwicklung von Studiengängen: Das Rektorat vereinbart mit der Fakultätsleitung Maßnahmen, welche die
Einhaltung der Kriterien der StAkkrVO sicherstellen sollen und schließt mit der Fakultätsleitung eine
Zielvereinbarung ab. Bei der Einrichtung eines Studiengangs beschließt das Rektorat das Studiengangskonzept. Auf Basis der Prüfung der Kriterien der StAkkrVO durch die Stabsstelle Weiterentwicklung der
Lehre und der Einschätzung externer Expertinnen und Experten beschließt das Rektorat die Konzeptakkreditierung eines neuen Studiengangs und die Weiterleitung an die Senatskommission Lehre zur Vorbereitung des Senatsbeschlusses für Einrichtungs- und Satzungsbeschlüsse.
Das im Folgenden erläuterte Monitoringverfahren erstreckt sich auf alle bestehenden grundständigen
und weiterführenden Studiengänge der Universität:
Kleiner Monitoringzyklus
Als Informationsgrundlage des Qualitätsmanagements gilt das Studiengangdatenblatt. Diese Informationssammlung wird jährlich zentral vom Referat Qualitätsmanagement | Strategie Lehre für jeden Studiengang erstellt. Die Informationssammlung beinhaltet quantitative und qualitative Daten aus unterschiedlichen Quellen. Wird Handlungsbedarf deutlich, so kann die Studiengangsleitung konkrete Maßnahmen zur Weiterentwicklung des Studiengangs einleiten und deren Wirkung auf die Lehre betrachten. Um die Informationsgrundlage auf die Anforderungen der Studiengangsentwicklung abzustimmen,
wird auch das Studiengangdatenblatt kontinuierlich weiterentwickelt. Somit ist das jährliche Erscheinen
des Studiengangdatenblattes der Anlass, zu dem Lehrende eines Studiengangs und Studierendenvertreter die Qualitätsziele reflektieren, über die Qualitätsentwicklung im Studiengang diskutieren und gegebenenfalls Maßnahmen für die Weiterentwicklung ableiten. Die Verantwortung für die Durchführung
dieses Dialogs auf Studiengangsebene liegt bei der Studiengangsleitung. Die Studiengangsleitung berichtet darüber an die Studiendekanin bzw. den Studiendekan an die Studienkommission. In dem in der
Fakultät jeweils zuständigen Gremium werden Maßnahmen für die Qualitätsentwicklung mit einem
Zeitplan beschlossen. Entsprechend des Zeitplans berichtet der Studiengangsleiter der Studiendekanin
bzw. dem Studiendekan über die Umsetzung der Maßnahmen. Dieser Bericht fließt dann in die Informationsgrundlage des nächsten kleinen (ggf. auch großen) Monitoringzyklus ein.
Großer Monitoringzyklus
Alle acht Jahre wird der kleine Monitoringzyklus auf Studiengangsebene um die Externenperspektive
erweitert und um eine universitätsweite strategische Perspektive ergänzt. Dieses Verfahren zur internen
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Akkreditierung von Studiengängen baut auf dem Studiengangdatenblatt (durch das Referat Qualitätsmanagement | Strategie Lehre zur Verfügung gestellt) und dem Prüfbericht zu den formalen Kriterien
der StAkkrVO auf. Im vorgeschalteten Studiengangsdialog wird die Situation des Studiengangs in der
Fakultät reflektiert, mit Lehrenden und Studierenden diskutiert und im Monitoringbericht festgehalten,
der mit Bestandteil des Verfahrens ist.
Dieser große Monitoringzyklus schließt mit einer Entscheidung (Zielvereinbarung) ab, ob der Studiengang den Qualitätsanforderungen genügt, die sich aus den formalen und aus den fachlich-inhaltlichen
Kriterien der StAkkrVO ergeben (interne Akkreditierung und Vergabe des Qualitätssiegels). Für das Verfahren unter Beteiligung universitätsexterner Expertinnen und Experten werden in der Regel konsekutive
Studiengänge und Studiengänge, die sich fachlich nahestehen, in einem Cluster gebündelt.
Studiengangsdialog
Die um den Prüfbericht zu den formalen Kriterien der StAkkrVO ergänzte Informationsgrundlage wird
wie im kleinen Monitoringzyklus von Studiengangsleitung und Studienkommission behandelt. Darüber
hinaus findet als verbindliches Element des Studiengangsdialogs ein Gespräch zwischen Studiengangsleitung und mehreren Vertreterinnen bzw. Vertretern der Studierenden des Studiengangs statt (Vorgespräch). Die Studiendekanin bzw. der Studiendekan initiiert und koordiniert den Studiengangsdialog
sowie die Vorbereitungen für den On-Campus-Dialog innerhalb der Fakultät. Des Weiteren erfolgt die
Erstellung des Monitoringberichts nach Maßgabe der Vorlage in Abstimmung mit der Studiengangsleitung unter Beteiligung der Lehrenden des Studiengangs. Das von den Studierendenvertreterinnen bzw.
Studierendenvertretern erstellte Protokoll des Vorgesprächs wird dem Monitoringbericht als Anlage beigefügt und es werden die am On-Campus-Dialog beteiligten Lehrenden des Studiengangs benannt.
On-Campus-Dialog
Der On-Campus-Dialog führt zusammen mit der externen Perspektive zum Ergebnispapier und dem
Prüfbericht und zu den fachlich-inhaltlichen Kriterien der StAkkrVO. Zu diesen Dokumenten können im
Nachgang Stellungnahmen durch die Studiendekanin bzw. den Studiendekan (mitgezeichnet durch die
Dekanin bzw. den Dekan), die internen studentischen Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie die Stabsstelle Weiterentwicklung der Lehre abgegeben werden. Die Stellungnahmen sind neben sämtlichen Unterlagen aus dem On-Campus-Dialog Bestandteil des nachfolgenden Rektoratsdialogs. In diesem erfolgt
der Abschluss der Zielvereinbarung und damit die Akkreditierungsentscheidung des Rektorats. Auch
dieser große acht-Jahres-Zyklus ist vom Leitgedanken der Dialogorientierung geprägt. Die Einbindung
der externen Expertise erfolgt demnach nicht in Form von schriftlichen Begutachtungen, sondern in
Form eines Dialogs auf dem Campus, in dem sich Interne und Externe über die Qualität des Studiengangs
und dessen Entwicklungsperspektiven austauschen. Zu diesem zweitägigen On-Campus-Dialog werden
externe Expertinnen und Experten aus der Fachwissenschaft und der Berufspraxis sowie externe Studie-
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rende eingeladen. Es nehmen als externe Expertinnen und Experten pro Cluster mindestens zwei Professorinnen oder Professoren einer anderen Hochschule, in der Regel Lehrstuhlinhaberinnen und Lehrstuhlinhaber aus einer dem Studiengangscluster nahestehenden Fachwissenschaft sowie pro Cluster
mindestens eine Vertreterin bzw. ein Vertreter der Berufspraxis in verantwortlicher Position aus einem
Berufsfeld, für das der Studiengangscluster qualifiziert teil. Pro Cluster ist eine externe Studierende bzw.
ein externer Studierender aus einem fachlich nahestehenden Studiengang vertreten. Die Zusammensetzung der externen Expertinnen und Experten wird so gewählt, dass die Vertreterinnen bzw. Vertreter
der Fachwissenschaft die größte Expertengruppe bilden. Die Beteiligung der internen Studierenden erfolgt durch die Benennung innerhalb der Fachschaft.
Die Organisation von Vorbereitung und Durchführung des On-Campus-Dialog obliegt dem Referat Qualitätsmanagement | Strategie Lehre. Dies beinhaltet insbesondere die Findung der studentischen externen Expertinnen und Experten

in der Regel unter Einbindung des Studentischen Akkreditierungspools

sowie den Vertragsschluss mit sämtlichen externen Expertinnen und Experten. Die finale Auswahl der
vorgeschlagenen externen Expertinnen und Experten trifft das Referat Qualitätsmanagement | Strategie
Lehre in Absprache mit der Studiendekanin bzw. dem Studiendekan unter Berücksichtigung einer angemessenen Vertretung der Fachwissenschaften und einer angemessenen Beteiligung der Geschlechter.
Zudem wird für die Bereitstellung der Unterlagen für die externen Expertinnen und Experten sowie für
das Vorgespräch zwischen Studierenden und Studiengangsleitung und die Einholung der Vertraulichkeitserklärung der beteiligten internen Studierenden gesorgt. Auch wird die Einholung von schriftlichen
Gutachten bei Verhinderung von externen Expertinnen und Experten koordiniert. Der Studiengang ist
durch die Studiengangsleitung und durch Lehrende und Studierende des Studiengangs vertreten. Außerdem nehmen die Studiendekanin bzw. der Studiendekan (bei fakultätsübergreifenden Studiengängen die beteiligten Studiendekane), die Prorektorin bzw. der Prorektor für Lehre sowie die Stabsstelle
Weiterentwicklung der Lehre am On-Campus-Dialog teil. In der Regel sind zwei Studierende des Studiengangsclusters und gegebenenfalls die Studiengangskoordinatorin bzw. der Studiengangskoordinator
und/oder eine Vertreterin bzw. ein Vertreter der Fakultätsverwaltung anwesend.
Grundlage des On-Campus-Dialog ist das Ergebnis der Reflexion des Studiengangs in der Fakultät selbst.
Außerdem wird im großen Monitoringzyklus ein Prüfbericht zu den formalen Kriterien der StAkkrVO
von der Stabsstelle für die Weiterentwicklung der Lehre vorgelegt. Die externen Expertinnen und Experten haben die Aufgabe, den Studiengang zu beraten und Impulse für seine Weiterentwicklung zu geben. Dies erfolgt mit Bezug zu den Qualitätszielen für Studium und Lehre der Universität Hohenheim.
Zudem sollen diese den Studiengang im Hinblick auf die Einhaltung der fachlich-inhaltlichen Kriterien
der StAkkrVO bewerten und diese Bewertung begründen. Der On-Campus-Dialog besteht aus drei Teilen: Einer Vorstellung des Studiengangs durch die Studiengangsleitung; einem Vertiefungsgespräch der
externen Expertinnen und Experten mit den Vertreterinnen und Vertretern der Studierenden des Studi-
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engangs mit dem Ziel, die Perspektive der Studierenden auf Lehre und Studienorganisation zu diskutieren und der Bewertung des Studiengangs durch die externen Expertinnen und Experten im Hinblick auf
die fachlich-inhaltlichen Kriterien der StAkkrVO. Das resultierende Ergebnispapier beinhaltet Einschätzungen, Good-Practice-Beispiele und Anregungen, die für die Weiterentwicklung des Studiengangs genutzt werden. In einem gesonderten Tagesordnungspunkt des On-Campus-Dialogs überprüfen die externen Expertinnen und Experten, ob der Studiengang die fachlich-inhaltlichen Kriterien der StAkkrVO
erfüllt und halten dies in einer schriftlichen Bewertung fest.
Rektoratsdialog
Die Verantwortung für die Organisation des Rektoratsdialogs liegt beim Referat Qualitätsmanagement
| Strategie Lehre. Der Rektoratsdialog ist ein Gesprächsformat, in dem das Rektorat und die Vertreterinnen und Vertreter des Studiengangs bzw. des Studiengangsclusters in einen Dialog über Maßnahmen
zur Weiterentwicklung der Studiengänge treten. Die Stabsstelle Weiterentwicklung der Lehre erstellt
eine Stellungnahme zum Ergebnispapier und zur Bewertung der fachlich-inhaltlichen Kriterien des OnCampus-Dialog und berücksichtigt dabei die Stellungnahmen der Studiendekanin bzw. des Studiendekans und der Studierendenvertretung. Zudem erstellt die Stabsstelle Weiterentwicklung der Lehre als
Gesprächsgrundlage für den Rektoratsdialog eine tabellarische Übersicht zu den Ergebnissen des OnCampus-Dialog und den jeweiligen Stellungnahmen und entwickelt auf Basis der Unterlagen in Absprache mit dem Referat Qualitätsmanagement | Strategie Lehre Vorschläge für Maßnahmen, die in eine
Zielvereinbarung münden können. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Rektoratsdialogs erhalten
die vorbereitenden Unterlagen über das Referat Qualitätsmanagement | Strategie Lehre in der Regel
zwei Wochen vor dem Veranstaltungstermin in digitaler Form. Der Rektoratsdialog stützt sich auf vorausgehende Stufen des großen Monitoringzyklus und bezieht die Ergebnisse der vorhergehenden Überlegungen der Fakultät (Monitoringbericht) und der Erkenntnisse aus dem On-Campus-Dialog mit externen Expertinnen und Experten mit ein (Ergebnispapier, Bewertung der fachlich-inhaltlichen Kriterien
sowie Stellungnahmen). Die zwischen Rektorat und Fakultätsleitung vereinbarten Ziele orientieren sich
am jeweils geltenden Struktur- und Entwicklungsplan der Universität, an den Qualitätszielen für Studium
und Lehre der Universität sowie an den Vorgaben der StAkkrVO. Die Maßnahmen werden mit einer
Umsetzungsfrist versehen und in einer Zielvereinbarung verschriftlicht, die zwischen Universitätsleitung
und Fakultätsleitung geschlossen wird. Die Verantwortung für die Umsetzung der Zielvereinbarungen
liegt der Studiendekanin bzw. beim Studiendekan. Die Umsetzung der Maßnahmen wird vom Referat
Qualitätsmanagement | Strategie Lehre verfolgt und gegebenenfalls von der Stabsstelle Weiterentwicklung der Lehre begleitet.
Beschlussfassung über die interne Akkreditierung
Nach Abschluss der Zielvereinbarung entscheidet das Rektorat auf Initiative des Referats Qualitätsmanagement | Strategie Lehre über die Verleihung des Qualitätssiegels der Universität. Das Qualitätssiegel
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erhält ein Studiengang, wenn er die formalen sowie fachlich-inhaltlichen Kriterien der StAkkrVO erfüllt
bzw. diese nach fristgerechter Umsetzung der vereinbarten Maßnahmen innerhalb maximal eines Jahres
erfüllen wird. Voraussetzung für die Beschlussfassung über die interne Akkreditierung ist das Vorliegen
einer Zielvereinbarung zwischen Rektorat und Fakultätsleitung. Die Zielvereinbarung muss Maßnahmen
enthalten, wenn ein Kriterium der StAkkrVO nicht erfüllt worden ist. Ziel ist dann die Herstellung der
Kriterienerfüllung. Alle anderen Maßnahmen können vereinbart werden, sind aber nicht Voraussetzung
für eine positive Akkreditierungsentscheidung. Maßnahmen, die sich auf formale und fachlich-inhaltliche Kriterien der StAkkrVO beziehen, die als nicht erfüllt bewertet worden sind, werden besonders
gekennzeichnet. Mit der Beschlussfassung über die interne Akkreditierung erhält der Studiengang das
Qualitätssiegel der Universität und gilt als intern akkreditiert für die Laufzeit von acht Jahren ab Beginn
des Semesters, in dem der Beschluss über die interne Akkreditierung getroffen wird. Das Qualitätssiegel
beinhaltet das Siegel des Akkreditierungsrates, wenn die Universität eine Systemakkreditierung erfolgreich abgeschlossen hat. Ab dem Zeitpunkt, zu dem die Universität berechtigt ist, das Siegel des Akkreditierungsrates zu vergeben, wird das Qualitätssiegel somit mit dem Siegel des Akkreditierungsrats verbunden. Die interne Akkreditierung verliert ihre Gültigkeit, wenn der Studiengang die in der Zielvereinbarung festgelegten Maßnahmen bezüglich der formalen und der fachlich-inhaltlichen Kriterien der
StAkkrVO nicht fristgerecht erfüllt und dieser Sachverhalt vom Rektorat festgestellt wird. Der Studiengang kann eine Nachfrist für die Umsetzung der Maßnahmen beantragen.
Gelingt es nicht, im Rektoratsdialog konsensual eine Zielvereinbarung zur Erfüllung der Kriterien der
StAkkrVO abzuschließen, greift das Beschwerdeverfahren mit den verschiedenen Eskalationsstufen.
Ebenso ist der Verzug bei der Umsetzung von Maßnahmen geregelt.
Prüfverfahren bei der Einrichtung eines neuen Studiengangs hat die Universität eine abweichende Verfahrensweise festgelegt. In diesem Fall wird das Verfahren der internen Akkreditierung in Form einer
Konzeptbegutachtung mit nachfolgender Rektoratsentscheidung durchgeführt. Wie auch im oben geschilderten Verfahren der Akkreditierung bestehender Studiengänge, erfolgt die Überprüfung der Kriterien der StAkkrVO durch unterschiedliche Stellen: Die Stabsstelle Weiterentwicklung der Lehre prüft
in Verbindung mit dem Justiziariat der Abteilung Studienangelegenheiten die formalen Kriterien. Die
fachlich-inhaltlichen Kriterien, die sich auf die Konzeption des Studiengangs beziehen, werden von den
externen Expertinnen und Experten geprüft. Vor der Beschlussfassung über die Einrichtung eines Studiengangs werden daher schriftliche Gutachten eingeholt von mindestens einer externen Expertin bzw.
einem externen Experten aus der Fachwissenschaft und von mindestens einer externen Expertin bzw.
einem externen Experten aus der Berufspraxis. Die Gutachten der externen Expertinnen und Experten
werden der Studiendekanin bzw. dem Studiendekan durch das Referat Qualitätsmanagement | Strategie
Lehre übermittelt.
Änderungen an bestehenden Studiengängen
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Werden an einem bestehenden Studiengang während der Laufzeit der internen Akkreditierung Änderungen vorgenommen, so sind dies in Anlehnung an die Terminologie der StAkkrVO wesentliche Änderungen, wenn sie sich potentiell qualitätsmindernd auf den Studiengang auswirken können. Es wird
daher geprüft, ob diese Änderungen wesentlich sind für die Qualität des Studiengangs. Was als wesentliche Änderung eingestuft wird, ist grundsätzlich im Leitfaden zur Einrichtung und Aufhebung von Studiengängen aufgeführt. Eine wesentliche Änderung kann auch bei der Einrichtung von Vertiefungsrichtungen vorliegen, die zu substantiell unterschiedlichen Kompetenzen bei den Absolventinnen und Absolventen führen. Soll an einem Studiengang eine wesentliche Änderung vorgenommen werden, so legt
die zuständige Studienkommission dar, warum sie diese Änderung befürwortet und stellt in einer Stellungnahme dar, wie sich die geplante wesentliche Änderung voraussichtlich auf die studiengangbezogenen Qualitätsziele für Studium und Lehre insgesamt auswirken wird. In Kenntnis der Stellungnahme
der Studienkommission ermittelt die Stabsstelle Weiterentwicklung der Lehre, wie sich die geplante wesentliche Änderung auf die studiengangbezogenen Qualitätsziele für Studium und Lehre insgesamt voraussichtlich auswirken wird. Kommt die Stabsstelle zu dem Ergebnis, dass die geplante wesentliche
Änderung keinen negativen Einfluss auf die Qualität des Studiengangs insgesamt haben wird oder dass
ein vermuteter negativer Einfluss nicht mit einem angemessenen Ressourceneinsatz vermeidbar ist, so
hat die wesentliche Änderung keine Konsequenzen für den Akkreditierungsstatus des Studiengangs.
Die Änderung kann wie geplant auf dem Gremienweg beschlossen werden, ohne dass dies eine Auswirkung auf das bestehende Qualitätssiegel hat. Eine Überprüfung der Auswirkungen der Änderung auf
die Qualität erfolgt im Rahmen des nächsten planmäßigen großen Monitoringzyklus. Kommt die Stabsstelle zu dem Ergebnis, dass die geplante wesentliche Änderung die Qualität des Studiengangs insgesamt negativ beeinflusst oder dass ein vermuteter negativer Einfluss mit einem angemessenen Ressourceneinsatz vermeidbar wäre, so wird der Sachverhalt der Prorektorin bzw. dem Prorektor für Lehre vorgelegt. Folgen die Prorektorin bzw. der Prorektor für Lehre der Argumentation der Studienkommission,
so kann die wesentliche Änderung wie geplant beschlossen werden. Teilt die Prorektorin bzw. der Prorektor für Lehre hingegen die Argumentation der Stabsstelle für die Weiterentwicklung der Lehre, so
gibt sie über das Referat Qualitätsmanagement | Strategie Lehre ein externes fachwissenschaftliches
Gutachten in Auftrag. Kommt das externe Gutachten zu dem Ergebnis, dass die geplante Änderung die
Qualität des Studiengangs insbesondere mit Bezug zu den fachlich-inhaltlichen Kriterien der StAkkrVO
verschlechtert und dass diese Verschlechterung mit angemessenem Ressourceneinsatz vermeidbar wäre,
so wird der Studiengang gebeten, die geplante Änderung nicht zu beschließen. Gleiches gilt, wenn von
der Stabsstelle Weiterentwicklung der Lehre ein Verstoß gegen die formalen Kriterien der StAkkrVO
erkannt wird. Wird die Änderung dennoch beschlossen, so wird dem Studiengang das interne Qualitätssiegel aberkannt und er verliert den Status der internen Akkreditierung mit Wirkung von einem Jahr
ab Inkrafttreten der beschlossenen Änderung. Der Studiengang ist in diesem Fall verpflichtet, umgehend
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eine Programmakkreditierung zu veranlassen und innerhalb eines Jahres abzuschließen. Kommt das externe Gutachten hingegen zu dem Ergebnis, dass die geplante Änderung die Qualität des Studiengangs
insbesondere mit Bezug zu den formalen und den fachlich-inhaltlichen Kriterien der StAkkrVO nicht
verschlechtert oder dass die entstehende Verschlechterung nicht mit angemessenem Ressourceneinsatz
vermeidbar wäre, so kann die Änderung wie geplant auf dem Gremienweg beschlossen werden, ohne
dass dies eine Auswirkung auf das bestehende Qualitätssiegel hat. Eine Überprüfung der Auswirkungen
der Änderung auf die Qualität erfolgt im Rahmen des nächsten planmäßigen großen Monitoringzyklus.
Vorgehensweise bei Aufhebung eines Studiengangs
Der Prozess zur Schließung eines Studiengangs wird durch einen Antrag der zuständigen Fakultät bzw.
Fakultäten an das Rektorat ausgelöst. Die Aufhebungsentscheidung wird im Rahmen des gesetzlich vorgeschriebenen Gremienweges getroffen und wird erst nach Genehmigung durch das Wissenschaftsministerium wirksam. Zur Sicherung der Qualität des aufzuhebenden Studiengangs bis zu dessen endgültiger Schließung wird eine Aufhebungsplanung erstellt. Die Planung erstreckt sich auf die Regelstudienzeit plus zwei Semester bezogen auf den zuletzt eingeschriebenen Studierendenjahrgang. Die Aufhebungsplanung wird von der Studiendekanin bzw. dem Studiendekan oder den Studiendekaninnen bzw.
den Studiendekanen am Studiengang beteiligten Fakultäten in Abstimmung mit der Studiengangsleitung und der Stabsstelle Weiterentwicklung der Lehre erstellt. Sie legt die ggf. notwendigen Veränderungen des Studiengangs in der Übergangsphase dar, die auf der Ebene von Prüfungsordnung, Zulassungssatzung und Modulkatalog abgebildet werden und ggf. parallel zur Aufhebungsentscheidung den
Gremienweg durchlaufen müssen. Die Aufhebungsplanung wird von der Studienkommission und vom
Fakultätsrat jeder am Studiengang beteiligten Fakultät beschlossen und ist Grundlage der auf dieser
Basis zu beschließenden Satzungsänderungen. Die Aufhebungsplanung kann jährlich von der zuständigen Studiendekanin bzw. vom zuständigen Studiendekan aktualisiert werden.
Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf
Die Universität hat Entscheidungsprozesse, Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten im Sinne von §
17 Abs. 1 Satz 4 der StAkkrVO umfassend definiert und verbindlich festgelegt. In den Gesprächen
konnte sich die Gutachtergruppe davon überzeugen, dass die Gremienwege den rechtlichen Vorgaben
entsprechen und auch die Entscheidungsprozesse rechtskonform geregelt sind. Die Entscheidungsprozesse, Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten sind hochschulweit zugänglich gemacht und im internen Qualitätssicherungssystem von der Hochschule in ihren Leitfäden und Handreichungen prozessorientiert dargestellt. Die detaillierte Festlegung der Rollen und Zuständigkeiten sowie der Ablauf und Konzeption der Entscheidungsprozesse ist aus Sicht der Gutachtergruppe als gelungen zu bewerten. Die
Strukturen und Prozesse sind detailliert und nachvollziehbar beschrieben; vor allem ist die Mitwirkung
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aller Anspruchsgruppen in einem kollegialen Miteinander umgesetzt. Die enge Verzahnung der unterschiedlichen Einheiten und verantwortlichen Personen innerhalb der Universität wird auch an anderen
Stellen erkennbar und von den Universitätsmitgliedern als Vorteil wahrgenommen.
Die im Leitbild der Universität Hohenheim definierte Maxime der Dialogorientierung zeigt sich umfassend auf allen Ebenen umgesetzt. Eine wesentliche Voraussetzung für funktionsfähige Qualitätssicherungsprozesse ist ein gemeinsames Verständnis aller relevanten Akteurinnen und Akteure innerhalb der
Universität; dies ist gut und nachvollziehbar erkennbar. Die Hochschulleitung betont, dass die Durchsetzung der hochschulpolitischen Ziele nicht top-down, sondern nur im Dialog und im Konsens realisiert
werden soll und der damit verbundene, höhere Zeitbedarf akzeptiert wird. Alle Hochschulbeteiligten
haben der Gutachtergruppe überzeugend den Eindruck vermittelt, sehr gut über die Prozesse und Verfahrenswege bei der Konzeption und Einrichtung von Studiengängen informiert zu sein.
Das hochschuleigene Verfahren zur Akkreditierung von Studiengängen ist in der Verfahrensbeschreibung des Qualitätsmanagements und in den Qualitätszielen für Studium und Lehre transparent beschrieben. Die gesamte Struktur der Qualitätssicherung ist homogen und aufeinander bezogen. Die Darstellung der Qualitätssicherungsprozesse im Bereich Lehre und Studium und deren Verzahnung mit der
Aufbau- und Ablauforganisation der Hochschule, Darstellung der Entscheidungskompetenzen, Aufgaben und Verantwortlichkeiten der verschiedenen Akteure hinsichtlich der Gestaltung, Durchführung,
Überprüfung und Verbesserung des Qualitätssicherungssystems überzeugen die Gutachtergruppe. Die
Universität Hohenheim verfügt über ein sehr gutes Qualitätsmanagementsystem, das bereits bestehende
oder neue Studiengänge sowie wesentliche Änderungen gut einbezieht. Eine zentrale AG, das Kernteam
Systemakkreditierung, bei der relevante Akteure aus Wissenschaft, Verwaltung und Leitung mitwirken,
besitzt zudem die Aufgabe, das System selbst im Auge zu behalten und dort, wo erforderlich ist, weiterzuentwickeln. Nach Bewertung der Gutachtergruppe verfügt die Universität Hohenheim mit ihrem
Qualitätsmanagementsystem über ein gutes Steuerungssystem zur Sicherung und Weiterentwicklung
der Qualität aller ihrer Studienprogramme unter Einbeziehung der aktuellen Regeln der StAkkrVO. Das
System verfügt über ausreichende Ressourcen für eine zielgerichtete und nachhaltige Umsetzung. Es
zeichnet sich insbesondere durch umfassende Information und strukturierte Kommunikation in einem
kritisch konstruktiven Diskurs, durch einen partizipativen Ansatz und durch Übernahme von Verantwortung auf allen Ebenen aus.
Das System der Universität Hohenheim überzeugt dabei besonders im Hinblick auf eine kontinuierliche
Qualitätsentwicklung, die eine jährliche datenbasierte interne Befassung mit einem aufwändigeren großen Monitoring (einmal im Geltungszeitraum der Systemakkreditierung) verknüpft. Das Gutachtergremium bewertet das hochschuleigene Verfahren zur Akkreditierung von Studiengängen im Rahmen des
Qualitätsmanagements als sehr durchdacht und effektiv. Durch den kleinen und großen Monitoringzyklus sind die Regelkreise geschlossen und mit dem Nachverfolgen von Maßnahmen ist eine Wirksamkeit
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sichergestellt. Das Studiengangdatenblatt enthält die notwendigen extern vorgegebenen und zusätzlich
intern für wichtig erachteten Kennzahlen und Merkmale. Studiengangsdialog, On-Campus-Dialog und
Rektoratsdialog haben sich für die Gutachtergruppe als gut durchdachte Dialogprinzipien erwiesen, deren Wirkungsprinzipen die interne Akkreditierung und Qualitätssiegelvergabe gewährleisten. Für das
große Monitoring (also die interne Akkreditierung) wurde ein innovatives Format (On-Campus-Dialog)
geschaffen, das sich nahtlos in die vorhandene Dialog-Orientierung der Qualitätssicherung einfügt. Aus
den Gesprächen wurde deutlich, dass die Qualitätssicherung für Studium und Lehre einen hohen Stellenwert hat und eine kontinuierliche Kommunikation zwischen allen QM-Verantwortlichen herrscht, die
von einer offenen Kommunikations- und Kooperationskultur geprägt ist. Die Kommunikation zwischen
dem Referat Qualitätsmanagement | Strategie Lehre und der Stabstelle Weiterentwicklung Lehre und
deren Zusammenwirken fiel dabei besonders positiv auf. Besonders hervorzuheben ist die Einbindung
der Studierenden, die von Anfang an in den Prozess der Etablierung der Systemakkreditierung als wichtige Beratungsinstanz miteingebunden sind und in Zukunft noch stärker mit in die Sicherstellung des
Qualitätsmanagementsystems miteingebunden werden wollen.
Das System ist ein noch junges, in erstaunlich kurzer Zeit konzipiertes und eingeführtes System. Sicher
wird es daher Bedarfe zur Nachjustierung geben. Sofern graphische Darstellungen für die Elemente und
Regelkreise des Systems in den internen Unterlagen benutzt werden, könnte dabei eine noch etwas
höhere Transparenz und Explizitheit erreicht werden, indem die Schnittstellen des internen Systems zu
den externen Vorgaben (des Landeshochschulgesetzes) dargestellt werden. Die Daten des Studiengangsdatenblattes sollten auch um eine bewertende Einordnung ergänzt werden, um eine noch differenzierte Gesprächsbasis für den Rektoratsdialog zu schaffen. Sinnvoll scheint es, die externen Expertinnen und Experten über die Ergebnisse aus den internen Akkreditierungen zu informieren, dies würde
auch deren zentrale Rolle hervorheben und ihre Arbeit wertschätzen.
Entscheidungsvorschlag
Das Kriterium ist erfüllt.
Das Gutachtergremium gibt folgende Empfehlungen:


In die Prozessdarstellungen sollten Schnittstellen zu den Vorgaben des Landeshochschulgesetzes
aufgenommen werden, beispielsweise hinsichtlich der Einstellung von Studiengängen bei negativen Entscheidungen einer externen Programmakkreditierung.



Es sollten alle in den Studiengangdatenblättern aufgeführten Kennzahlen in den internen Akkreditierungsverfahren bewertet und diese zur Vorbereitung der finalen Bewertung um eine Einordnung ergänzt werden, um die Rektoratsgespräche vorzubereiten.



Die Mitglieder der Expertengruppe der On-Campus-Dialoge sollten über die Ergebnisse der internen Akkreditierung informiert werden.
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Einbeziehung von internen Mitgliedsgruppen und externem Sachverstand
§ 17 Abs. 2 Satz 1 MRVO: Das Qualitätsmanagementsystem wurde unter Beteiligung der Mitgliedsgruppen der Hochschule und unter Einbeziehung externen Sachverstands erstellt.
Sachstand
Nach dem Beschluss des Senats der Universität Hohenheim 2017 eine Systemakkreditierung anzustreben, wurde hierfür unter Leitung der Prorektorin für Lehre ein Kernteam Systemakkreditierung gebildet.
Mitglieder sind die Studiendekaninnen bzw. Studiendekane der drei Fakultäten, eine Person aus jeder
Fakultätsverwaltung, Studierende (benannt von der Studierendenvertretung), die Vorsitzende der Senatskommission Qualitätsmanagement und stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte der Universität
sowie die Leitung der Abteilung Studienangelegenheiten, die Leitung der Stabsstelle Weiterentwicklung
der Lehre sowie die Leitung des Referats Qualitätsmanagement | Strategie Lehre (Koordination).
Das Kernteam Systemakkreditierung hat im Januar 2018 seine Arbeit aufgenommen. Am 13. April 2018
stellte das Kernteam das Konzept der Monitoringzyklen und die aus dem Leitbild abgeleiteten Qualitätsziele für Studium und Lehre der Universitätsöffentlichkeit in einem Workshop vor, den etwa 80 Personen
(Lehrende aller Statusgruppen sowie Studierende und Verwaltungsmitarbeiterinnen und

mitarbeiter)

besuchten. Die Workshopergebnisse sind in die Weiterentwicklung des QM-Systems in den folgenden
Kernteamsitzungen eingeflossen. Bis September 2018 hat das Kernteam die wesentlichen Elemente des
QM-Systems festgelegt. Zwischen Oktober 2018 und Mai 2019 wurde das System mit dem jeweils größten Bachelorstudiengang jeder Fakultät erprobt. Im Anschluss an die On-Campus-Dialoge wurden die
externen Expertinnen und Experten und die externen Studierenden zu ihrer Wahrnehmung des Verfahrens befragt.
Beteiligung von externen Sachverstand
Bei der Konzeption des QM-Systems wurde die Universität von einer externen Agentur beraten. Am 30.
April 2019 fand ein moderierter Feedback-Workshop zum Modelldurchlauf der internen Akkreditierungen statt, in dem Rückmeldung der Verfahrensbeteiligten aus den Fakultäten und Verbesserungsvorschläge dokumentiert wurden. Um den Weg zur Systemakkreditierung für alle Mitglieder und Angehörigen der Universität transparent und nachvollziehbar zu gestalten, wurde außerdem eine Projekthomepage im Intranet eingerichtet.
Die Gremien (insbesondere Studierendenparlament, Fakultätsräte, Rektorat) wurden regelmäßig jeweils
von Mitgliedern aus dem Kernteam über den Stand der Vorbereitungen unterrichtet. Außerdem wurde
das Konzept des QM-Systems in mehreren Projektgruppen (u.a. mit Beteiligung der Hochschuldidaktik
und des Career Centers) aus dem Bereich Studium und Lehre in Vorträgen vorgestellt und diskutiert.
Dem Universitätsrat wurde das Konzept am 14. Juni 2019 zur Diskussion vorgestellt und am 10. Juli
2019 dem Senat Bericht erstattet.
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Die Weiterentwicklung des Qualitätsmanagements für Studium und Lehre soll sicherstellen, dass die
Qualitätsverfahren und -instrumente, die Ziele der Universität Hohenheim unterstützen, den Stellenwert
der Lehre untermauern und geschlossene Regelkreise ermöglichen. Daher werden auch die Verfahren
und Instrumente des Qualitätsmanagements in regelmäßigen Zyklen evaluiert.
Beteiligung von internen Mitgliedsgruppen
Die Mitgliedsgruppen der Universität Hohenheim sind durch die in der Grundordnung vom 18.01.2019
etablierten Organe kontinuierlich in den Prozess der Qualitätssicherung eingebunden. Ein grundlegendes Instrument der Qualitätssicherung in Studium und Lehre sind Prüfungsordnungen. Der Senat hat für
jeden Studiengang eine Prüfungsordnung beschlossen, die ebenfalls evaluiert wird.
In die Prozesse der Qualitätssicherung und entwicklung sind neben dem Referat Qualitätsmanagement
| Strategie Lehre und dem Rektoratsbüro, die Prorektorin bzw. der Prorektor sowie die Stabstelle Weiterentwicklung Lehre eingebunden. Weitere universitätsübergreifende Organe, die im Qualitätsmanagement beteiligt sind, sind das Gleichstellungsbüro mit seinen jeweiligen Gleichstellungbeauftragten der
Fakultät Agrarwissenschaften, Naturwissenschaften und Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, die Ombudsperson für Studium und Lehre und das Studierendensekretariat.
Studierende können neben einer Beteiligung den Gremien der Universität Hohenheim durch ihr Feedback in den Lehrveranstaltungsevaluationen qualitätsrelevante Themen ansprechen und somit die Weiterentwicklung der Studienprogramme mitgestalten. Vor dem Hintergrund der Systemakkreditierung
sind die Studierenden in den Prozess der Erstellung der Selbstdokumentation durch ihre Rückmeldung
miteingebunden bzw. verfassen für diesen eine Stellungnahme der Studierendenschaft. Eine weitere
Beteiligungsmöglichkeit im Rahmen der internen Akkreditierung, ergibt sich mit der aktiven Beteiligung
am Akkreditierungsverfahren.
Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf
Aus den mit Hochschulvertreterinnen und Hochschulvertretern geführten Gesprächen und aus den vorliegenden Dokumenten wird deutlich, dass sowohl die internen Mitgliedsgruppen als auch externe Expertinnen und Experten an der Entwicklung des Qualitätsmanagementsystems beteiligt waren auch und
weiterhin regelhaft sind. Alle einschlägig betroffenen Statusgruppen waren in die Konzeption und Implementierung des Qualitätsmanagementsystems umfassend beteiligt und tragen das System sichtbar
auf allen Ebenen mit. Der Einbezug externen Sachverstands wurde durch eine externe Akkreditierungsagentur in Beratungsfunktion sichergestellt. Interne Mitgliedsgruppen, einschließlich der Studierenden,
sind zudem weiterhin kontinuierlich in die Weiterentwicklung des Qualitätsmanagements eingebunden.
Besonders beeindruckend bewertet die Gutachtergruppe das hohe Engagement der Studierenden; so
verwalten diese beispielsweise ein erhebliches Budget für qualitätssichernde Mittel wie Tutorien, Laborübungen, Lehrbücher oder Exkursionen selbst.
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Entscheidungsvorschlag
Das Kriterium ist erfüllt.

Unabhängigkeit der Qualitätsbewertungen
§ 17 Abs. 2 Satz 2 MRVO Das Qualitätsmanagementsystem stellt die Unabhängigkeit von Qualitätsbewertungen sicher und enthält Verfahren zum Umgang mit hochschulinternen Konflikten sowie ein internes Beschwerdesystem.
Sachstand
Unabhängigkeit der Qualitätsbewertungen
Wesentliches Element der Qualitätsbewertungen im QM-System der Universität auf Studiengangsebene
ist der sogenannte großen Monitoringzyklus (Verfahren der internen Akkreditierung). Während die
Überprüfung der formalen Kriterien von der Stabsstelle Weiterentwicklung der Lehre durchgeführt wird,
die direkt die Prorektorin bzw. der Prorektor für Lehre zugeordnet ist (und damit unabhängig von den
Studiengängen in den Fakultäten ist), obliegt die Überprüfung der fachlich-inhaltlichen Kriterien den
externen Expertinnen und Experten, welche anschließend im Rahmen des On-Campus-Dialog, d.h. der
Vor-Ort-Begehung, erfolgt.
In einem Dienstleistungsvertrag, der im Vorfeld mit den externen Gutachterinnen und Gutachtern abgeschlossen wird, ist auch eine Unbefangenheitsregelung enthalten. So dürfen die externen Expertinnen
und Experten keine persönlichen oder verwandtschaftlichen Bindungen zu einem Mitglied der Universität haben, die in dem betreffenden Studiengang lehren. Ebenso dürfen keine aktuell laufenden oder
beantragten gemeinsamen Forschungsprojekte bestehen. Weiterer Ausschlussgründe für eine Teilnahme an einer Begutachtung wären eine laufende oder frühere Lehrtätigkeit in dem betreffenden
Studiengang in den letzten fünf Jahren, laufende oder in den letzten zwei Jahren bestehende Betreuungsverhältnisse, Überkreuzbegutachtungen oder ein laufendes Berufungsverfahren an der Universität
Hohenheim. Die Kontaktaufnahme mit den externen Expertinnen und Experten und die Prüfung auf
Unabhängigkeit erfolgt durch die das Referat Qualitätsmanagement | Strategie Lehre. Die offizielle Benennung der Expertinnen und Experten erfolgt ebenfalls durch das Referat Qualitätsmanagement | Strategie Lehre.
Beschwerdeverfahren und Mechanismen zur Konfliktlösung
In das interne Verfahren zur Überprüfung von Studiengängen ist auch der Umgang mit Beschwerden
integriert. Der Prozess der Bewertung ist für alle Beteiligten transparent, da im Zuge der Diskussionen
beim On-Campus-Dialog auch die Leitung des Studiengangs anwesend ist. Sollte ein Dissens in Bezug
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auf die fachlich-inhaltliche Bewertung eines Studiengangs entstehen, so besteht für die Studiengangsleitung die Möglichkeit, hierzu eine schriftliche begründete Stellungnahme abzugeben. Im Anschluss
erfolgt ein Gespräch zwischen Studiengangsleitung, Studiendekanin bzw. Studiendekan und Prorektorin
bzw. Prorektor für Lehre, in dem die Stellungnahme des Studiengangs mit dem Ziel, eine einvernehmliche Lösung bzgl. Maßnahmen und angemessener Umsetzungsfristen zu sämtlichen Kriterien der StAkkrVO zu vereinbaren. Führt diese einvernehmliche Lösung nachfolgend zum Abschluss einer Zielvereinbarung zwischen Fakultätsvorstand und Rektorat zu den Kriterien der StAkkrVO, so erhält der Studiengang das Qualitätssiegel der Universität. Sollte innerhalb einer angemessenen Frist keine entsprechende
Zielvereinbarung abgeschlossen werden können, wird dem Studiengang das Qualitätssiegel und damit
die interne Akkreditierung verweigert und es ist für den Studiengang eine externe Programmakkreditierung durchzuführen.
Die im Rahmen des Qualitätsdialogs festgelegten Maßnahmen sind
der StAkkrVO sind

sofern sie relevant für die Erfüllung

innerhalb einer vorgegebenen Frist von 12 Monaten zu erfüllen. Das Monitoring

der umgesetzten Maßnahmen übernimmt das Referat Qualitätsmanagement | Strategie Lehre, es kann
bei einer nicht ausreichenden Maßnahmenumsetzung, unter Einholung einer Stellungnahme der Stabsstelle Weiterentwicklung der Lehre, eine Nachfrist gewähren. Sollte auch diese nicht zu einer Umsetzung
der Maßnahme führen wird das weitere Vorgehen im Rektorat diskutiert. Unter Einbeziehung der Stellungnahme der Stabsstelle Weiterentwicklung der Lehre und des Faches wird festgelegt, ob eine weitere
Nachfrist gewährt werden kann oder die Maßnahme ggf. verändert werden muss (etwa, weil sie nicht
ausreichend operationalisierbar formuliert war) oder das Qualitätssiegel entzogen wird.
Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf
Die Universität Hohenheim hat nach den Bewertungen des Gutachtergremiums ausreichende Vorkehrungen und Regelungen zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der Qualitätsbewertungen sowohl durch
die internen (Stabsstelle Weiterentwicklung der Lehre) als auch externen Akteure (Expertinnen und Experten) getroffen. Die Kriterien der Unbefangenheit für die externen Expertinnen und Experten sind an
den üblichen Standards in der Wissenschaft orientiert und dem Verfahren angemessen.
Die Gutachtergruppe konnte sich im Rahmen der Gespräche mit Vertreterinnen und Vertretern der Universität Hohenheim auch davon überzeugen, dass ein gut durchdachtes Beschwerdemanagementsystem eingerichtet wurde. Dieses enthält dialogische Elemente und fördert dadurch auch die Qualitätskultur an der Universität. Es regelt dabei eindeutig, wenn definierte Maßnahmen nicht zu einem qualitätsorientierten Ergebnis führen und Qualitätskriterien nicht erfüllt werden. Als Konsequenz ist eine externe
Programmakkreditierung durchzuführen, und als letzte Eskalationsstufe, ist auch die Schließung eines
Studiengangs denkbar.
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Besonders begrüßenswert ist nach Meinung der Gutachtergruppe das Portal

der

Universität. Sowohl Studierende als auch Beschäftigte können hier ihre Verbesserungsvorschläge einbringen, die von den anderen Nutzerinnen und Nutzern kommentiert und bewertet werden. Der Vorschlag, mit den meisten Befürwortern wird dann der zuständigen Einrichtung zur Stellungnahme vorgelegt. Oftmals resultieren daraus konkret umgesetzte Verbesserungen. Die bisherigen Erfahrungen der
Universität mit diesem Verfahren sind durchweg positiv und es gibt Bestrebungen, das Verfahren stärker
zu nutzen und auch für die Weiterentwicklung des internen Qualitätsmanagements zu nutzen. Die Gutachtergruppe möchte die Universität hierin ausdrücklich bestärken, da durch dieses niedrigschwellige
Instrument schnell und formlos ein Feedback von den unterschiedlichen Statusgruppen der Universität
eingeholt werden und an zentraler Stelle zusammengeführt werden kann.
Entscheidungsvorschlag
Das Kriterium ist erfüllt.
Das Gutachtergremium gibt folgende Empfehlung:


Das

wär be

sollte über das Beschwerdemanagement hinaus auch für die

Weiterentwicklung des Qualitätsmanagements und der Studiengänge genutzt werden.

Leistungsbereiche und Ressourcenausstattung
§ 17 Abs. 2 Satz 3 MRVO: Das Qualitätsmanagementsystem beruht auf geschlossenen Regelkreisen,
umfasst alle Leistungsbereiche der Hochschule, die für Studium und Lehre unmittelbar relevant sind und
verfügt über eine angemessene und nachhaltige Ressourcenausstattung.
Sachstand
Das interne Qualitätsmanagement der Universität Hohenheim enthält fest definierte Qualitätsregelkreise. Wesentliche Elemente sind der kleine und große Monitoringzyklus. Im jährlich stattfindenden
kleinen Monitoringzyklus wird auf Ebene der Fakultät die Qualität eines Studienprogramms zwischen
Lehrenden und Studierenden auf der Basis des jährlich erstellten Studiengangdatenblatts diskutiert. Im
Anschluss werden in der Studienkommission umzusetzenden Maßnahmen definiert, dem Fakultätsrat
vorgestellt und schriftlich dokumentiert. Die dem jeweiligen Studiendekanat zuarbeitende Verwaltungseinheit kontrolliert und begleitet die umzusetzenden Maßnahmen. Im Folgejahr wird im nächsten kleinen Monitoringzyklus die Weiterentwicklung des Studiengangs und die Wirkung der Maßnahmen besprochen. Alle acht Jahre findet dann der sogenannte große Monitoringzyklus statt, in welchem externe
Expertinnen und Experten eine umfassende Bewertung des jeweiligen Studienprogramms durchführen.
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Das Qualitätsmanagementsystem für Studium und Lehre wird von einer Vielzahl von Akteuren auf der
zentralen und dezentralen Ebene getragen. Auf Fakultätsebene sind dies Studiendekanin bzw. Studiendekan, Assistentinnen und Assistenten der Studiendekane und Studiengangkoordinatorinnen und -koordinatoren, die im Rahmen ihrer Dienstaufgaben an der Qualitätssicherung und -entwicklung mitwirken. Jede Fakultät verfügt über feste Studiengangskoordinationsstellen (Fakultät Agrarwissenschaften
drei Stellen, Fakultät Naturwissenschaften eine Stelle, Fakultät Wirtschaftswissenschaften drei Stellen).
In jeder Fakultät sind die Qualitätsmanagementaufgaben einer Dauerstelle zugeordnet, so ist dies z.B.
in der Fakultät N die Geschäftsführung der Fakultät.
Auf dezentraler Ebene verfügt die Stabsstelle Weiterentwicklung der Lehre, die der Prorektorin bzw.
dem Prorektor für Lehre zugeordnet ist, über eine verstetigte Stelle, davon werden 50 % für Aufgaben
im Rahmen des QM-Systems für Studium und Lehre und 50 % für Aufgaben zur Unterstützung der
Lehrenden bei der Weiterentwicklung der Lehre vorgesehen. Im Referat Qualitätsmanagement | Strategie Lehre sind zwei feste E 13 Stellen (100 % und 90 %) vorhanden. Darüber hinaus sind bis Ende 2020
zwei halbe Stellen aus Drittmitteln für Datenaufbereitung und Befragungen finanziert.
Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf
Das Gutachtergremium stellt fest, dass die Universität Hohenheim über durchgängig geschlossene Regelkreise verfügt. Die kleinen Monitoringzyklen stellen nach Einschätzung der Gutachtergruppe ein sehr
gutes Instrument für eine kontinuierliche Verbesserung und Weiterentwicklung der Studiengänge dar.
Das zur Verfügung gestellte Studiengangsdatenblatt bietet für die Diskussionen zwischen Lehrenden
und Studierenden eine sehr gut geeignete Grundlage, da es statistische Kennzahlen (administrative Daten) mit Befragungsergebnissen und Rückmeldungen aus den Beratungseinrichtungen der Universität
sinnvoll miteinander kombiniert.
Auf Fakultätsebene werden alle relevanten Gremien über das Ergebnis des Monitorings und die Maßnahmen informiert. Die Grundlage für den kleinen Zyklus, der Monitoringbericht, wird vom Studiendekanin bzw. dem Studiendekan erstellt und die Ergebnisse des Monitoringzyklus werden über die Studiendekanin bzw. den Studiendekan in die jeweiligen Studienkommissionen weitergegeben. Dort werden die Qualitätsentwicklungsmaßnahmen mit einem Zeitplan beschlossen und in den Fakultätsrat gegeben. Die Studierenden sind in diesen Prozess angemessen eingebunden.
Definierte Maßnahmen werden von den Fakultäten erkennbar als gute Möglichkeit zur Weiterentwicklung des Studiengangs und nicht als Sanktion verstanden. Im kleinen Zyklus wird die Umsetzung von
Maßnahmen direkt in der Fakultät begleitet, überprüft und deren Wirksamkeit ein Jahr später im nächsten Monitoringzyklus wieder überprüft. Das Monitoring der Umsetzung der Zielvereinbarungen aus dem
großen Monitoringzyklus (interne Akkreditierung bestehend aus Studiengangsdialog, On-Campus-Dia-
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log und Rektoratsdialog) erfolgt hingegen auf der übergeordneten Ebene durch das Referat Qualitätsmanagement | Strategie Lehre. Im internen System ist also sowohl die dezentrale als auch die zentrale
Ebene mit der Qualität der Studiengänge befasst.
Die Verantwortlichkeiten und Akteure sind im internen Qualitätsmanagementsystem klar benannt. Studierende sind in allen relevanten Gremien und auch in den Studienkommissionen vertreten. Die Stabsstelle Weiterentwicklung der Lehre arbeitet der Prorektorin bzw. dem Prorektor für Lehre im Rahmen
des QM-Systems zu, das Referat Qualitätsmanagement | Strategie Lehre ist für die Umsetzung des QMSystems in der Universität Hohenheim die Befragungen und seine Weiterentwicklung verantwortlich.
Beide Bereiche arbeiten gut zusammen und stimmen sich auch entsprechend ab. Die Ressourcen werden
von der Gutachtergruppe als ausreichend bewertet. Aus Projektmitteln sind aktuell zwei Personen bis
Ende des Jahres angestellt, um im Rahmen der für die internen Akkreditierungsverfahren benötigten
Informationsgrundlage ein (teil-) automatisiertes Verfahren zur Datenauswertung zu entwickeln und zu
implementieren. Nach Aussage der Hochschule gibt es Überlegungen, die Stellen weiter zu erhalten,
um das Projekt zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. Ergänzt werden die Ressourcen durch
weitere Stellen in den zentralen Einheiten wie z.B. zentrale Studienberatung, Berufungsmanagement,
Akademisches Auslandsamt, welche auch zum internen Qualitätsmanagement ihren Beitrag leisten.
Entscheidungsvorschlag
Das Kriterium ist erfüllt.

Wirkung und Weiterentwicklung
§ 17 Abs. 2 Satz 4 MRVO: Funktionsfähigkeit und Wirksamkeit mit Bezug auf die Studienqualität werden
von der Hochschule regelmäßig überprüft und kontinuierlich weiterentwickelt.
Sachstand
Im internen Qualitätsmanagementsystem der Universität Hohenheim erfolgt die Überprüfung der Wirksamkeit der Maßnahmen aus der jeweiligen Zielvereinbarung im Rahmen der nachgelagerten jährlichen
Monitoringzyklen sehr engmaschig anhand des etablierten Datensets des Studiengangdatenblatts. Darüber hinaus können studiengangspezifische Indikatoren festgelegt werden, um den Erfolg von Maßnahmen zu beurteilen, die speziell für einen einzelnen Studiengang eingeleitet worden sind. Die Erweiterung
des Studiengangdatenblattes um studiengangsspezifische Indikatoren ist bereits ein Ergebnis aus den
internen Verfahren. In der Zielvereinbarung für einen Studiengang wurde die Profilvielfalt dieses Studiengangs thematisiert und eine genauere Beobachtung der Entwicklung in den Profilen festgelegt. Die
Erhebung der dafür notwendigen Informationen konnte unmittelbar in die Wege geleitet werden, da
die Redaktion des Studiengangdatenblatts im Referat Qualitätsmanagement | Strategie Lehre erfolgt
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und somit ein direkter Informationsfluss sichergestellt ist. Das Studiengangdatenblatt wurde daher entsprechend angepasst, um die Wirksamkeit dieser spezifischen Zielvereinbarung zu überprüfen.
Auch die Stabsstelle Weiterentwicklung der Lehre ist in die Weiterentwicklung des internen Qualitätsmanagementsystems eingebunden. Durch ihre Einbindung in alle On-Campus-Dialoge erhält sie einen
hochschulweiten Überblick über Entwicklungen und Problemstellungen, die sich ggf. in ähnlicher Weise
in mehreren Studiengängen zeigen. Somit kann sie gezielt beraten, wie andere Studiengänge der Universität mit ähnlichen Problemstellungen umgegangen sind und welche Maßnahmen sich jeweils als
wirkungsvoll erwiesen haben. Gleiches gilt auch für die eingesetzten Befragungen von Studierenden
und Absolventinnen und Absolventen: Indem die Befragungen im Referat Qualitätsmanagement erstellt
werden, können einzelne Elemente auf aktuelle Problemstellungen zugeschnitten werden, um gezielt
Rückmeldungen zur Wirksamkeit von Maßnahmen zu generieren.
Dies führt dazu, dass Studiengänge von Erfahrungen anderer Studiengänge der Universität profitieren
können und sorgt für ein universitätsweites Wissensmanagement im Bereich Studiengangsentwicklung.
Die im QM-System angelegte Dialogorientierung fördert auch dessen Weiterentwicklung. Dies zeigten
die Erfahrungen aus drei internen Akkreditierungen. Studiengänge finden Rahmenbedingungen vor, die
Auswirkungen auf die Qualität von Studiengängen haben, jedoch von einem einzelnen Studiengang
oder einer Fakultät nicht beeinflusst werden können. Damit wurde deutlich, dass auch Vorgehensweisen
zu entwickeln sind, wie studiengangsübergreifende Thematiken zeitnah adressiert werden können und
wie Veränderungen auf einer übergeordneten Ebene in die Wege geleitet werden können. Als Weiterentwicklung des bestehenden QM-Systems plant die Universität außerdem die Einführung eines mittleren zusätzlichen Zyklus im Monitoringsystem: Jeweils zur Halbzeit des Akkreditierungsintervalls, also
nach vier Jahren, soll der jährliche kleine Monitoringzyklus erweitert werden. So wird erwogen, bestimmte inhaltliche Schwerpunktthemen in den innerfakultären Dialog zu integrieren und Akteure aus
zentralen Bereichen zu beteiligen wie beispielsweise das Career Center zum Schwerpunktthema Berufsorientierung des Studiengangs oder die Arbeitsstelle Hochschuldidaktik zum Schwerpunktthema
E-Learning-Angebote . Hierfür soll eine entsprechende Konzeption fristgerecht erarbeitet werden, um
diese dann mit den Studiengängen erproben zu können.
Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf
Das interne Qualitätsmanagementsystem der Universität Hohenheim ist ein noch sehr junges System,
welches gerade die ersten Studiengänge intern überprüft hat. Aktuell wird sich das System dementsprechend wahrscheinlich schwerpunktmäßig auf seine flächendeckende Umsetzung zur internen Überprüfung von Studiengängen konzentrieren, da die Erprobungsphase nun abgeschlossen ist. Daher ist es
besonders positiv zu bewerten, dass bereits in dem frühen Stadium der Anwendung auch erste Weiter-
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entwicklungen zu beobachten sind, wie z. B. die Möglichkeit der Erweiterung des Studiengangdatenblatts. Durch die zentrale Dokumentation der Erfahrungen mit den internen Akkreditierungsverfahren
im Referat Qualitätsmanagement | Strategie Lehre können darüber hinaus auch sehr gut übergreifende
Themen identifiziert werden, sodass nach dem Vorliegen einer entsprechenden Datengrundlage auch
eine entsprechende Weiterentwicklung des internen QM-Systems zu erwarten ist. Ebenfalls positiv ist
der geplante mittlere Monitoringzyklus zu bewerten, der nach Einschätzung der Gutachtergruppe eine
gute Möglichkeit bietet, unterstützende Bereiche hier gezielt mit einzubinden

es zugleich aber auch

erlaubt, übergreifende strategische Fragen und besondere thematische inhaltliche Schwerpunkte in der
Gesamtschau zu diskutieren. Sehr begrüßenswert ist, dass die Universität Hohenheim nach dem ersten
tems erstellen möchte, welche dann im Rahmen eines Workshops mit einer externen Agentur, die Universität auch im Hinblick auf die Weiterentwicklung ihres Systems berät, analysiert werden soll.
Nach Bewertung des Gutachtergremiums sind im internen Qualitätsmanagementsystem ausreichende
Elemente für eine Reflektion und Weiterentwicklung des eigenen Qualitätsmanagementsystems vorhanden.
Entscheidungsvorschlag
Das Kriterium ist erfüllt.

§ 18 MRVO Maßnahmen zur Umsetzung des Qualitätsmanagementkonzepts
Regelmäßige Bewertung der Studiengänge
§ 18 Abs. 1 MRVO Das Qualitätsmanagementsystem beinhaltet regelmäßige Bewertungen der Studiengänge und der für Lehre und Studium relevanten Leistungsbereiche durch interne und externe Studierende, hochschulexterne wissenschaftliche Expertinnen und Experten, Vertreterinnen und Vertreter der
Berufspraxis, Absolventinnen und Absolventen. Zeigt sich dabei Handlungsbedarf, werden die erforderlichen Maßnahmen ergriffen und umgesetzt.
Sachstand
Die Universität Hohenheim hat unterschiedliche Maßnahmen und Instrumente für die Bewertung ihres
Studiengangsportfolios implementiert. Die regelmäßige Bewertung der für Lehre und Studium relevanten Leistungsbereiche

also jener wissenschaftsunterstützenden Einheiten, die für mehrere Studien-

gänge zuständig sind

erfolgt über Evaluationen gemäß der Evaluationssatzung der Universität. Hier

sind folgende Maßnahmen zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität von Lehre und Studium
definiert: Eigenevaluation mit den Instrumenten der Lehrveranstaltungsevaluation, Befragung der Stu-
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dierenden über das bisherige Studium bzw. Studienabschnitte, Befragung Ehemaliger sowie Fremdevaluationen. Die Fakultäten erstellen jährlich einen Bericht zu Qualität in Studium und Lehre über die
durchgeführten Evaluationen mit den Ergebnissen sowie eine Bewertung der Stärken und Schwächen.
Der zuständige Fakultätsvorstand hat eine Berichtspflicht gegenüber dem Rektorat und ggf. auch den
anderen Fakultäten, sofern diese an dem Lehrangebot beteiligt sind.
Die Durchführung der Lehrveranstaltungsevaluation liegt gemäß Evaluationsordnung für Studium und
Lehre in der Verantwortung des jeweiligen Fakultätsvorstands. Die Befragung der Studierenden erfolgt
universitätsweit einheitlich in der Regel mit der Software EvaSys, entweder auf Papierbögen oder Online.
Der Fragebogen enthält einen allgemeinen Teil, den die Fakultäten im gegenseitigen Einvernehmen erstellen und der universitätsweit zu verwenden ist. Jeder Fakultät steht es frei, zusätzlich in einem besonderen Teil studiengangspezifische Fragen zu stellen. Die Häufigkeit variiert je nach Fakultät. Satzungsgemäß ist das gesamte Lehrangebot einer Fakultät im Turnus von zwei Jahren komplett zu evaluieren.
Die Lehrveranstaltungsevaluation wird der Fakultätsleitung sowie den Studiendekaninnen und Studiendekanen sowie den Lehrenden zur Einsicht zur Verfügung gestellt. Die Lehrenden sind angehalten, die
Ergebnisse mit den Studierenden zu erörtern und ein Feedback an die Abteilung QM/HE einzureichen.
Die wesentlichen Elemente im internen QM-System sind der kleine und große Monitoringzyklus, die in
einem jeweils festgelegten Turnus (kleiner Zyklus jährlich, großer Zyklus alle acht Jahre) stattfinden. Der
im Rahmen des großen Monitoringzyklus durchgeführte On-Campus-Dialog sichert eine direkte Beteiligung der internen und externen Studierenden, hochschulexternen wissenschaftlichen Expertinnen und
Experten sowie Vertreterinnen und Vertreter der Berufspraxis, die für die Gespräche mit Lehrenden und
Studierenden persönlich an der Universität anwesend sind.
Zeigt die Bewertung der Studiengänge im großen Monitoringzyklus Handlungsbedarf, so beraten die
Vertreterinnen und Vertreter aus der Fakultät (Dekanin bzw. Dekan und Studiendekanin bzw. Studiendekan sowie Studiengangsleitung) mit dem Rektorat über erforderliche Maßnahmen und schreiben
diese in einer Zielvereinbarung fest. Maßnahmen sind verbindlich innerhalb eines fest vorgegebenen
Zeitrahmens umzusetzen.
Interne Studierende sind durch ihre Beteiligung in den Gremien und den internen Evaluationen im Qualitätsmanagementsystem involviert. Die Beteiligung von Absolventinnen und Absolventen am Verfahren
erfolgt durch die Rückmeldungen aus der jährlichen Absolventenbefragung, die auf Studiengangebene
ausgewertet und deren Ergebnisse im Studiengangdatenblatt ausgewiesen werden.
Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf
Die Überprüfung und die Bewertungen von Studiengängen sind aus Sicht der Gutachtergruppe verbindlich festgelegt und nachvollziehbar. Die Verfahrensbeschreibung zur Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung von Studiengängen vom 06.02.2020 regelt die eingesetzten Verfahren der Bewertung

Seite 42 | 61

Akkreditierungsbericht: Systemakkreditierung Universität Hohenheim

der Studiengänge unter Einbeziehung interner und externer Stakeholder in eindeutiger Weise. Die Abläufe sind klar beschrieben, interne und externe Studierende werden gut in das Verfahren eingebunden.
Im Hinblick auf die durchgeführten Lehrveranstaltungsevaluationen, die in der Regel online stattfinden,
scheint teilweise eine Evaluationsmüdigkeit auf Seiten der Studierenden zu existieren. Hier regt die Gutachtergruppe an, im Rahmen des internen QM-Systems die Gründe hierfür zu eruieren und zu versuchen, die Teilnahmequote zu erhöhen.
Neben der Beteiligung in den Gremien und den Evaluationen sind die internen Studierenden auch in das
Gespräch mit den externen Expertinnen und Experten (Vertreter der Wissenschaft, der Berufspraxis und
der Studierenden) einbezogen. Sehr begrüßenswert ist, dass neben dem ersten Gespräch der externen
Expertinnen und Experten mit Vertreterinnen und Vertretern des Studiengangs und den Studierenden
die externe Gutachtergruppe nochmals
mit den Studierenden alleine diskutieren kann und diesen somit die Möglichkeit geboten wird, in einem
geschützten Raum ihre Einschätzung zum jeweiligen Studienprogramm zu kommunizieren.
Wird im Rahmen des großen Monitoringzyklus Handlungsbedarf identifiziert, werden erforderliche
Maßnahmen (im Sinne von Auflagen) schriftlich im Rahmen des Rektoratsdialogs in einer Zielvereinbarung zwischen Rektorat und Studiengangsleitung dokumentiert und beschlossen. Das Monitoring der
Umsetzung der Maßnahmen und ggf. darüber hinaus gehender zusätzlicher Qualitätsentwicklungsmaßnahmen sowie die Einhaltung der Fristen wird vom Referat Qualitätsmanagement | Strategie Lehre
durchgeführt.
Entscheidungsvorschlag
Das Kriterium ist erfüllt.

Reglementierte Studiengänge
§ 18 Abs. 2 MRVO: Sofern auf der Grundlage des Qualitätsmanagementsystems der Hochschule auch
Bewertungen von Lehramtsstudiengängen, Lehramtsstudiengängen mit dem Kombinationsfach Evangelische oder Katholische Theologie/Religion, evangelisch-theologischen Studiengängen, die für das
Pfarramt qualifizieren, und anderen Bachelor- und Masterstudiengängen mit dem Kombinationsfach
Evangelische oder Katholische Theologie vorgenommen werden, gelten die Mitwirkungs- und Zustimmungserfordernisse gemäß § 25 Absatz 1 Sätze 3 bis 5 MRVO entsprechend.
Sachstand
An der Universität Hohenheim werden die polyvalenten Studiengänge Wirtschaftspädagogik (B.Sc.)
und Wirtschaftswissenschaftliches Lehramt (M.Sc.) (ab WS 2019/20 mit neuer Bezeichnung Wirt-
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schaftspädagogik (M.Sc.)) angeboten. Diese können, je nach Profilwahl, auch für das Lehramt an beruflichen Schulen in Baden-Württemberg qualifizieren. Eine interne Akkreditierung dieser Studienprogramme ist entsprechend der Planung der Universität erstmals im WS 2020/21 vorgesehen.
Um den Mitwirkungs- und Zustimmungserfordernissen gemäß § 25 Abs. 1 Sätze 3-5 in Verbindung mit
§ 18 Abs. 2 StAkkrVO zu entsprechen, werden, in erforderlichem Fall, zusätzlich zu den externen Expertinnen und Experten weitere Vertreterinnen oder Vertreter des Ministeriums für Kultus, Jugend und
Sport zum On-Campus-Dialog als Expertin bzw. Experte sowie Vertreter der kirchlichen Stellen eingeladen. Die Vertreterinnen oder Vertreter des Ministeriums bzw. der kirchlichen Stellen haben die Wahl,
ob sie sich persönlich an den On-Campus-Dialog beteiligen oder im Vorfeld in Kenntnis des Monitoringberichts eine schriftliche Stellungnahme abgeben wollen. Wird eine schriftliche Stellungnahme abgegeben, so wird diese im Gespräch der externen Expertinnen und Experten mit Vertreterinnen und Vertretern des Studiengangs während des On-Campus-Dialog berücksichtigt und mit den Unterlagen des OnCampus-Dialog für den nachfolgenden Rektoratsdialog dokumentiert und fließt dort in die Zielvereinbarung ein.
Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf
Die Universität Hohenheim hat in ihrer Verfahrensbeschreibung zur Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung von Studiengängen

Kultusministeriums auch der kirchlichen

Seite geregelt. Die genannten Stellen sind damit regelhaft und verbindlich in das Verfahren einzubeziehen und besitzen die Möglichkeit direkt vor Ort am On-Campus-Dialog teilzunehmen oder können auf
Aktenlage ihr Votum entsprechend abgeben, welches im anschließenden Rektoratsdialog zu beachten
ist.
Entscheidungsvorschlag
Das Kriterium ist erfüllt.

Datenerhebung
§ 18 Abs. 3 MRVO: Die für die Umsetzung des Qualitätsmanagementsystems erforderlichen Daten werden hochschulweit und regelmäßig erhoben.
Sachstand
Die Universität Hohenheim erhebt zur Qualitätsbewertung ihrer Studiengänge umfangreiche Daten, die
in das Monitoring ihres Studienangebots regelhaft über das Studiengangdatenblatt mit einfließen.
Neben den administrativen Daten der Universität (Berichtswesen der Abteilung Personal und Organisation Referat 5 sowie Prüfungsamt der Abteilung Studienangelegenheiten) gehen auch Ergebnisse aus
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Befragungen des Referats Qualitätsmanagement | Strategie Lehre (jährliche Absolventenbefragung, Studierendenbefragungen, qualitative Rückmeldungen aus Servicebereichen) mit in das Studiengangsdatenblatt ein. Für eine einfachere und effizientere Zusammenstellung der erforderlichen Daten soll eine
neue Software mit einem Business Intelligence Modul eingeführt werden.
Die Redaktion des Studiengangdatenblatts liegt beim Referat Qualitätsmanagement | Strategie Lehre,
das dafür jährlich Informationen aus unterschiedlichen Quellen zusammenführt. Das Qualitätsmanagement der Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sieht ergänzend zu Studiengangdatenblatt und
Lehrveranstaltungsevaluation eigene Erhebungen zur Assurance of Learning (AOL) vor, die insbesondere
im Kontext der geplanten internationalen Akkreditierung (AACSB) der wirtschaftswissenschaftlichen
Studiengänge relevant sind.
Die Daten sind Gegenstand der jährlichen Diskussionen im kleinen Monitoringzyklus und werden auch
in die Bewertung der Studiengänge im großen Monitoringzyklus einbezogen.
Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf
Die Gutachtergruppe bewertet die erhobenen Daten, das System der Datenerhebung, und die Zusammenstellung der Daten für das Monitoring der Studiengänge positiv. Die Daten werden regelmäßig erhoben und ausgewertet. Die Anzahl der Änderungen der Prüfungsordnungen könnte allerdings die
Komplexität in der Auswertung von Daten deutlich erhöhen und Trendüberwachungen sowie die Interpretation der Daten erschweren; insofern ist die nun geplante kohortenbasierte Auswertung von Daten
eine sinnvolle Entwicklung, da diese eine bessere Einschätzung von Daten zulässt. Die Planung, für die
Zusammenführung der einzelnen Daten eine eigene Software einzusetzen, ist sehr zu begrüßen, da der
Aufwand für die Zusammenstellung der einzelnen Daten aus den verschiedenen Quellen durchaus erheblich sein kann. Die Aufarbeitung der Daten im Monitoringbericht ist gut gelungen und bietet eine
gute Grundlage für die Bewertung des jeweiligen Studienprogramms. Ebenfalls geht in das Studiengangdatenblatt auch die sogenannte Abschlussquote ein (Studienabschlüsse einer Kohorte in Regelstudienzeit plus zwei Semester), welche der Universität als Orientierungsgröße dient. Die Studiengänge
schätzen deren Vorhandensein, verweisen aber auch auf die begrenzte Aussagekraft.
Entscheidungsvorschlag
Das Kriterium ist erfüllt.

Dokumentation und Veröffentlichung
§ 18 Abs. 4 MRVO: Die Hochschule dokumentiert die Bewertung der Studiengänge des hochschulinternen Qualitätsmanagementsystems unter Einschluss der Voten der externen Beteiligten und informiert
Hochschulmitglieder, Öffentlichkeit, Träger und Sitzland regelmäßig über die ergriffenen Maßnahmen.
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Sie informiert die Öffentlichkeit über die auf der Grundlage des hochschulinternen Verfahrens erfolgten
Akkreditierungsentscheidungen und stellt dem Akkreditierungsrat die zur Veröffentlichung nach § 29
MRVO erforderlichen Informationen zur Verfügung.
Sachstand
Die Bewertung der Studiengänge und ggf. daraus abgeleitete Maßnahmen erfolgt im jährlichen Monitoringzyklus über die Protokolle der Studienkommission sowie der weiteren ggf. in den Fakultäten beteiligten Gremien (z.B. Fakultätsrat), d.h. also fakultätsintern. Im alle acht Jahre stattfindenden großen
Monitoringzyklus mit interner Akkreditierung liegt die Dokumentation in der Verantwortung des Referat
Qualitätsmanagement | Strategie Lehre. Die Bewertung der externen Expertinnen und Experten sind im
Ergebnispapier sowie in der Bewertung der fachlich-inhaltlichen Kriterien dokumentiert und von ihnen
auch unterzeichnet. Die Dokumentation der Maßnahmen zur Weiterentwicklung von Studiengängen
erfolgt in der jeweiligen Zielvereinbarung zwischen Rektorat und Fakultätsleitung. Nach Abschluss eines
internen Akkreditierungsverfahrens erfolgt die Veröffentlichung der Ergebnisse durch das Referats Qualitätsmanagement | Strategie Lehre in der Datenbank des Akkreditierungsrats. Darüber hinaus werden
die zuständigen Ministerien (Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst sowie ggf. Ministerium
für Kultus, Jugend und Sport) über die Akkreditierungsentscheidung informiert.
Für den Eintrag in die Datenbank zur Erfüllung der Berichtspflicht erstellt das Referat Qualitätsmanagement | Strategie Lehre eine angemessene Kurzzusammenfassung aus den umfangreichen internen Dokumentationen. Die Umsetzung erfolgt, sobald die Universität das Verfahren der Systemakkreditierung
abgeschlossen hat.
Zur Information der Öffentlichkeit wird die Universität das Qualitätssiegel auf der jeweiligen Studiengangseite integrieren. Zudem wird die Öffentlichkeit jeweils mit dem Jahresbericht der Universität Hohenheim und über Pressemitteilungen zu aktuellen Maßnahmen der Universität zur Weiterentwicklung
in Studium und Lehre informiert. Für die Information der Hochschulöffentlichkeit wird die Intranetseite
zum Qualitätsmanagement dahingehend überarbeitet werden, dass auf der Intranetseite zum Qualitätsmanagement zukünftig sämtliche Prozesse und Formulare der Verfahrensdokumente sowie alle Dokumente der abgeschlossenen Verfahren hinterlegt werden.
Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf
Die Universität hat nachvollziehbar und verbindlich die Veröffentlichung ihrer Akkreditierungsergebnisse
in der Verfahrensbeschreibung zur Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung von Studiengängen
dargelegt. Die Dokumentation aller Materialien des Verfahrens erfolgt durch das Referat Qualitätsmanagement | Strategie Lehre. Das Referat ist auch verantwortlich für die Information der universitätsinternen Einrichtungen, der Öffentlichkeit und des Akkreditierungsrates. Mitglieder der Hochschule werden über die getroffenen Akkreditierungsentscheidungen über das Intranet informiert, die Datenbank
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des Akkreditierungsrates bietet für externe Interessierte Informationen zur Akkreditierung und Qualitätsbewertungen der Studiengänge. Im Hinblick auf getroffene Maßnahmen aus den kleinen Monitoringzyklen sind diese in den jeweiligen Protokollen der Gremien (Studienkommission, Fakultätsrat) dokumentiert und somit auch Hochschulangehörigen zugänglich. Auch die Ergebnisse der großen Monitoringzyklen werden umfassend dokumentiert.
Entscheidungsvorschlag
Das Kriterium ist erfüllt.

§ 20 MRVO Hochschulische Kooperationen
Kooperation auf Studiengangsebene
§ 20 Abs. 2 MRVO (wenn einschlägig): Führt eine systemakkreditierte Hochschule eine studiengangsbezogene Kooperation mit einer anderen Hochschule durch, kann die systemakkreditierte Hochschule dem
Studiengang das Siegel des Akkreditierungsrates gemäß § 22 Absatz 4 Satz 2 verleihen, sofern sie selbst
gradverleihend ist und die Umsetzung und die Qualität des Studiengangkonzeptes gewährleistet. Art
und Umfang der Kooperation sind beschrieben und die der Kooperation zu Grunde liegenden Vereinbarungen dokumentiert.
Sachstand
Die Universität Hohenheim verfügt über studiengangsbezogene Kooperationen mit in- und ausländischen Hochschulen. Die Kooperationen sind entweder als abgestimmtes Programm mit Austauschoption, jedoch ohne gemeinsamen Abschluss ausgestaltet (Single Degree) oder als Programm mit zwei
Abschlüssen (Double Degree). Joint Degrees, d.h. die Vergabe eines gemeinsamen Abschlusses existieren nicht.
Auch für die Kooperationsstudienangebote ist die Grundlage der Bewertung das jährlich erstellte Studiengangdatenblatt, das aber spezifisch für die Kooperationsstudiengänge um Fragestellungen erweitert
wird, welche die Qualität des Studienprogramms insbesondere im Hinblick auf die Nutzbarkeit der wissenschaftlichen und nicht-wissenschaftlichen Infrastruktur an der Partnerinstitution, die inhaltliche und
methodische Abgestimmtheit der Lehrangebote der Partnerinstitution zum Hohenheimer Lehrangebot,
die zeitliche und räumliche Lage der Lehrangebote der Partnerinstitution und die Erreichbarkeit für Hohenheimer Studierende, die Betreuung der Studierenden an der Partnerinstitution, die Anerkennung
von im Rahmen der Kooperation erbrachten Leistungen sowie die sprachliche und kulturelle Dimension
bei Auslandskooperationen zum Inhalt haben.
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Im Rahmen der jährlichen Monitoringzyklen werden die Daten aus dem Studiengangdatenblatt dann
zusätzlich um die Erfahrungen der Studiengangskoordination und Rückmeldungen aus den Partnerinstitutionen ergänzt.
Für den großen Monitoringzyklus wird der Monitoringbericht um ein Kapitel zur studiengangbezogenen
Kooperation erweitert. Dieses enthält einen Bericht der Studiengangsleitung zur Kooperationspraxis, der
auch Entwicklungs- und Nachsteuerungsbedarf benennt. Darüber hinaus enthält das Kapitel einen Bericht aus der Partnerinstitution, in dem die für die Koordination verantwortliche Person ebenfalls zur
gelebten Praxis der Kooperation und zu Entwicklungs- und Nachsteuerungsbedarf berichtet. Die externen Expertinnen und Experten beziehen während des On-Campus-Dialog die Daten und Informationen
zu den Kooperationen in ihre Bewertung ein, die im Ergebnispapier festgehalten werden und im Anschluss in den Rektoratsdialog eingehen und im Zuge dessen ggf. konkrete Maßnahmen hinsichtlich der
studiengangbezogenen Kooperation fixiert werden.
Neben bestehenden Kooperationen ist im internen QM-System auch ein Prozess zur Einrichtung von
neuen Kooperationen entwickelt worden, wobei hier zwischen neuen Kooperationen im Rahmen eines
neuen Studiengangs oder eines bestehenden Studiengangs unterschieden wird.
Ein neu einzurichtender Studiengang durchläuft grundsätzlich das entsprechende Verfahren, welches
aber um eine Kooperationsskizze, welche die Eckpunkte der geplanten Kooperation beschreibt, ergänzt
wird. Hier sind neben den Rahmendaten wie Studiengangname, Abschlussbezeichnung, Vertreter der
Fakultät, Kooperationspartner und -format, gradverleihende Hochschule auch Informationen zu Studiengangzielen, strategischen Zielen, Aufgaben der einzelnen Kooperationspartner, Ressourcen und Finanzen und den Einbezug der Kooperationspartner in das Monitoring, QM und Gremien darzustellen.
Die Kooperationsskizze wird vom Fakultätsvorstand beschlossen, der neben den Zielen auf Studiengangsebene auch die fachliche Qualität des Kooperationspartners in seine Beurteilung einfließen lässt
und den Initiatoren ggf. Rückmeldung zur Ausrichtung der angestrebten Kooperation gibt. Danach wird
die Kooperationsskizze dem Rektorat zur Freigabe vorgelegt, das die strategische Ebene in den Blick
nimmt und ggf. Rückmeldungen an die Initiatoren zur Schärfung des Kooperationsvorhabens gibt. Erfolgt die Freigabe, so treten die Initiatoren in Verhandlung mit dem Kooperationspartner, um die Modalitäten der zukünftigen Kooperation in einer Kooperationsvereinbarung vertraglich zu fixieren. Dabei
werden sie von der Abteilung Studienangelegenheiten, dem Referat Qualitätsmanagement | Strategie
Lehre, der Stabsstelle Weiterentwicklung der Lehre sowie ggf. dem Akademischen Auslandsamt beraten; weitere Fachabteilungen der zentralen Bereiche werden je nach Bedarf hinzugezogen.
Im Fall von bestehenden Studiengängen berät die Abteilung Studienangelegenheiten die Initiatoren zu
ggf. notwendig werdenden Änderungen an Prüfungsordnung und Zulassungssatzung. Notwendige Änderungen werden von den Initiatoren der Kooperation vorbereitet und durchlaufen die dafür vorgesehenen Gremien auf Fakultäts- und Universitätsebene. Wenn sich durch die Kooperation wesentliche
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Änderungen an bestehenden Studiengängen ergeben, greifen die dafür vorgesehen Verfahren und das
Verfahren folgt dem Prozess Änderungen an bestehenden Studiengängen .
Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf
Die Universität verfügt über eine Vielzahl unterschiedlicher Kooperationen. Neben den üblichen Mobilitätsprogrammen werden an der Universität Hohenheim auch fünf Studienprogramme mit Double
Degree angeboten, die mit der oben beschriebenen Verfahrensweise in das QM gut eingebunden sind.
Das interne QM-System der Universität bezieht diese Kooperationen in angemessener Weise in das interne Qualitätsmanagement ein. Der definierte Prozess für studiengangsbezogene Kooperationen stellt
die erforderlichen Schritte und Verantwortlichkeiten übersichtlich dar. Hervorzuheben ist, dass bei der
Bewertung einer Kooperation auch die strategische Perspektive mit in den Blick genommen wird, sodass
sichergestellt ist, dass Kooperationen auch passgenau in das Angebot der Universität integriert werden.
Entscheidungsvorschlag
Das Kriterium ist erfüllt.

Kooperation auf Ebene der QM-Systeme
§ 20 Abs. 3 MRVO (wenn einschlägig): Im Fall der Kooperation von Hochschulen auf der Ebene ihrer
Qualitätsmanagementsysteme ist eine Systemakkreditierung jeder der beteiligten Hochschulen erforderlich. Auf Antrag der kooperierenden Hochschulen ist ein gemeinsames Verfahren der Systemakkreditierung zulässig.
Das Kriterium ist nicht einschlägig. Nachfolgend sollen lediglich einige Informationen zur Kooperation, welche das Qualitätssiegel mit der Universität Stuttgart für den Teilstudiengang
n.
Die Universität Hohenheim bietet für Studierende der Universität Stuttgart den Teilstudiengang Biologie
an. Die Studierenden sind an der Universität Stuttgart immatrikuliert, daher wird der Studiengang im
internen Qualitätsmanagementsystem der systemakkreditierten Universität Stuttgart überprüft. Die erforderlichen Informationen für die interne Akkreditierung an der Universität Stuttgart, wie z.B. die Ergebnisse der Lehrveranstaltungsevaluation, stellt der Fachbereich Biologie über die Geschäftsführung
der Fakultät zur Verfügung.
Auf der Ebene der QM-Systeme kooperiert die Universität Hohenheim mit der Universität Stuttgart, die
selbst systemreakkreditiert ist, hinsichtlich des Monitorings der Teilstudiengänge Lehramt Biologie
(B.A.) und Lehramt Biologie (M.Ed.). Die Bewerbung und Einschreibung für die Teilstudiengänge erfolgt an der Universität Stuttgart, die eingeschriebenen Studierenden werden ebenfalls dort administriert. Das Auswahlverfahren wird an der Universität Hohenheim durchgeführt.
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Die Teilstudiengänge werden vom QM-System der Universität Stuttgart erfasst. Dazu werden gemäß
des Stuttgarter Evaluationsmodells vorwiegend qualitative Daten aus Hohenheim in Form eines Fachberichts abgefragt. Diese Daten werden im Stuttgarter Evaluationsmodell im Verfahren der internen Akkreditierung von der zuständigen Review-Kommission analysiert und bewertet. Die Verantwortlichkeit
für die Erstellung des Berichts gemäß den Stuttgarter Vorgaben liegt an der Universität Hohenheim bei
der Fakultät Naturwissenschaften. Empfänger der Berichte ist die Prorektorin bzw. der Prorektor für
Lehre und Weiterbildung der Universität Stuttgart und in Hohenheim nachrichtlich das Referat Qualitätsmanagement | Strategie Lehre. Auf Modul- bzw. Lehrveranstaltungsebene unterliegen die Teilstudiengänge dem QM-System der Universität Hohenheim und werden gemäß Evaluationsordnung für Studium und Lehre regelmäßig evaluiert; die Verantwortung hierfür liegt bei der Studiendekanin bzw. dem
Studiendekan der Fakultät Naturwissenschaften. Die dargestellte Vorgehensweise wurde bilateral vereinbart. Die Aufnahme der Vereinbarung in den Kooperationsvertrag befindet sich in Umsetzung.
Die Universität Hohenheim ist in dem vorliegenden Fall Dienstleister für die Breitstellung der relevanten
Daten für die Bewertung des Teilstud
versität Stuttgart vorgenommen, deshalb ist dieses Kriterium für die Universität Hohenheim nicht einschlägig.
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2.3

Ergebnisse der Stichproben

(gemäß § 31 MRVO)

Als Stichproben wurden die Studieng
die Studiengänge der Wirtschaftspädagogik ausgewählt.
Die Lehramts-Studiengänge der

Wirtschaftspädagogik

wurden als Studiengangstichproben auf

Grundlage der Vorgaben zur Begutachtung reglementierter Studiengänge in den Verfahren der Systemakkreditie
enprogramme gewählt, die
das Studien-gangsportfolio der Universität Hohenheim gut abbilden.
In allen Studienprogrammen sollte die Einhaltung aller formalen als auch fachlich-inhaltlichen Kriterien überprüft werden. Zum einen, um den Prozess bzw. die Anwendung der internen Vorgaben zu
prüfen, aber auch, um einen Eindruck darüber zu erhalten, wie im internen System mit identifizierten
Monita umgegangen wird.
e als reglementierte Studiengänge im Rahmen der Stichprobe auszuwählen waren. Diese sind derzeit extern
noch programmakkreditiert und haben das universitätseigene Monitoringverfahren noch nicht durchlaufen. Für beide Studiengänge wurden Studiengangdatenblätter zur Verwendung im kleinen Monitoringzyklus erstellt. Hier wurde geprüft, inwieweit die allgemeinen Vorgaben der Universität Hohenheim
die Einhaltung der Kriterien nach Teil 2 und 3 der StAkkrVO bereits jetzt gewährleisten. Das Monitoringverfahren ist aktuell für das Wintersemester 2020/2021 vorgesehen.
An den Gesprächen der Stichprobe nahmen sowohl Vertreterinnen und Vertreter der Lehrenden als
auch Vertreterinnen und Vertreter der Studierenden teil. Im Gespräch wurde deutlich, dass die vom
Referat Qualitätsentwicklung | Strategie Lehre zur Verfügung gestellten Studiengangdatenblätter von
allen Beteiligten als sehr hilfreich bewertet werden, da dies die Lehrenden in die Lage versetzt, Probleme
frühzeitig zu erkennen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Durch den kleinen Monitoringzyklus können so identifizierte Problemlagen frühzeitig behoben werden; dies ist angesichts der Dauer
von acht Jahren für eine Akkreditierung sinnvoll. In allen Gesprächen war ein eindeutiges Bekenntnis zu
einer Qualitätsentwicklung erkennbar. Es konnten keine strukturellen Monita in der Überprüfung der
Stichproben identifiziert werden, die auf einen systematischen Prozessmangel hinweisen würden. Die
Prozesse im internen System sind klar beschrieben und funktionieren bislang auch sehr gut. Das interne
QM-System soll die Qualitätskultur weiter fördern, was nach Einschätzung der Gutachtergruppe der
Stichprobe auch gut funktioniert. Es legt den Fokus neben der Überprüfung der Einhaltung der relevanten Kriterien nach der StAkkrVO eindeutig mit auf die Qualitätsentwicklung. Die Dialogorientierung und
das konstruktive Miteinander wirken sich positiv auf die Studienqualität auf, da auch von Seiten der
Lehrenden, die aus ihrer Sicht verbesserungswürdigen Punkte offen angesprochen werden können. Bei
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Durchsicht der übersandten Unterlagen, in denen die Monita der internen Überprüfungen und die entsprechenden Maßnahmen der Universität Hohenheim zusammengestellt waren, zeigte sich, dass alle
wesentlichen Punkte im internen System adressiert worden waren und auch die Umsetzung der Maßnahmen entsprechend nachverfolgt wird. Durch die in der Dokumentation angesprochenen Verbesserungsaspekte und die nachfolgenden daraus abgeleiteten Maßnahmen wurde deutlich, dass die Universität notwendige Prozesse zur Beseitigung von Monita implementiert hat und diese auch zielführend
einsetzt. Die Studierenden zeigten sich im Gespräch sehr zufrieden mit ihrem Studienangebot und auch
mit den Mechanismen zur Umsetzung der Maßnahmen. Die internen Prozesse funktionieren gut und
sind auch ausreichend deutlich beschrieben und nachvollziehbar. Die im internen System verwendeten
Dokumente bilden in eindeutiger Weise die Kriterien nach StAkkrVO Teil 2 und 3 ab.
u

-

Formale Kriterien
Die formalen Kriterien nach der StAkkrVO sind für alle Studiengänge erfüllt. Für die Bachelorstudiengänge existiert eine Rahmenprüfungsordnung (Muster-Prüfungsordnung), für die Masterstudiengänge
wird diese gerade erstellt. Der Ausgestaltung der Prüfungsordnung liegt das LHG zugrunde. Die Einhaltung der formalen Vorgaben ist durch die jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen gesichert. Die
Studiengänge sind ist vollständig modularisiert, eine Abschlussarbeit ist verbindlich in allen Studienprogrammen anzufertigen. Module haben in der Regel eine Größe von sechs ECTS-Punkten, auch um die
Nutzung von Synergieeffekten zu erleichtern und werden in der Regel mit einer Prüfungsleistung abgeschlossen. Für die Modulbeschreibungen ist eine einheitliche Vorlage vorgegeben, die alle erforderlichen
Informationen nach der StAkkrVO abbildet. Den verbindlichen Rahmen für die Erfüllung der formalen
Kriterien bilden die Prüfungsordnungen.

Übergreifende fachlich-inhaltliche Kriterien
Die Module sind alle gut ausgestaltet. Die im Rahmen der internen Überprüfung identifizierten Verbesserungsaspekte, wie z.B. die Überarbeitung der Modulbeschreibungen, finden sich in entsprechender
Weise auch wieder in den Zielvereinbarungen. Aus dem Gespräch mit den Lehrenden ging eindeutig
hervor, dass die fachlichen und wissenschaftlichen Anforderungen regelmäßig überprüft und angepasst
werden, dies bildet sich auch in der inhaltlichen Ausgestaltung der Module ab.
Im Hinblick auf die Studierbarkeit zeigten sich die Studierenden zufrieden. Die Studienprogramme sind
studierbar, auch die Zahlen hinsichtlich der durchschnittlichen Studiendauern bestätigen diese Einschätzung. Die Organisation der Studiengänge ist gut, die Arbeitsbelastung ebenfalls angemessen. Aus dem
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Gespräch mit Studierenden und Lehrenden konnte hier kein Monitum identifiziert werden, die Studierenden machten deutlich, dass bei Problemen, z.B. bei Überschneidungen von Prüfungen durch die
Studienkommission und/oder den Fakultätsrat Abhilfe geschaffen würde.
Die Prüfungen in allen Studiengängen orientieren sich eindeutig an den abzuprüfenden Kompetenzen.
Die jeweiligen Prüfungsformen spiegeln dies in angemessener Art und Weise wieder, die Varianz der
eingesetzten Prüfungsformen ist in allen Studienprogrammen ausreichend. Durch die Evaluationsmechanismen und die Thematisierung der Prüfungen in den Studienkommissionen ist eine kontinuierliche
Anpassung der Prüfungsformen gewährleistet, die Ergebnisse aus den Modulprüfungen werden sinnvollerweise im Monitoringzyklus ebenfalls thematisiert, um bei Auffälligkeiten gegensteuern zu können.
Auch hinsichtlich der personellen und sächlichen Ressourcen ist festzustellen, dass die Anzahl der hauptamtlich Lehrenden sowohl nach Aussage der Lehrenden als auch der Studierenden ausreichend ist. Die
Fakultäten und Studiengänge verfügen zudem über eine gute räumliche und sächliche Infrastruktur, die
in jedem Falle ausreichend ist, um die Studienprogramme anbieten zu können.
Die Absolventenbefragungen werden regelhaft durchgeführt, allerdings sind hier nach Aussage der Lehrenden die geringen Rücklaufe problematisch, da man sich berechtigterweise die Frage stellt, ob die
Befragungen als repräsentativ gelten können. Die Absolventenbefragung 2018 hatte z.B. im Studieng

c.) den Studiengangdaten zufolge einen

Rücklauf von 23,5 %. Hier gibt es aber bereits kreative Überlegungen seitens der Lehrenden, um die
Rücklauf-quote zu erhöhen.
Die Konzepte der Hochschule zum Nachteilsausgleich finden sich unter https://www.uni-hohenheim.de/flexible-studiengestaltung. Dabei sind umfangreiche Beratungsangebote aufgeführt. Diese
Konzepte sind aus Sicht der Gutachtergruppe schlüssig und werden auch angemessen in den Studienprogrammen umgesetzt.

Umgesetzt wurden von den Zielvereinbarungen aus 2019 die Umbenennung der Module Allgemeine
und Molekulare Biologie I und II in Biologie I und II

weiterhin die Einbindung einer Lehrveranstaltung

über Ethik im Wahlbereich, die einheitliche Anrechnung von 30 Stunden pro ETCS-Punkt und die Freihaltung des 5. Semesters von Pflichtmodulen, um Auslandsaufenthalte zu fördern. Auch seitens der
Lehrenden wurde deutlich gemacht, dass sie mit der Einbindung in die Entscheidungs- und Entwicklungsprozesse sehr zufrieden sind. Beklagt wurde dagegen von den Lehrenden, dass die Industrie immer
mehr Anforderungen in Richtung Hochschule verschiebt. Hier ist sicherlich ein entsprechender Dialog
angebracht.
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Von den Studierenden wurde der Wunsch geäußert, neben den möglichen Weiterqualifizierungen in
englischsprachigen Masterstudiengängen, auch einen Masterstudiengang mit Unterrichtssprache
Deutsch ins Angebot aufzunehmen.
Sc)
interdisziplinär ausgerichtet und besteht aus natur- und ingenieurswissenschaftliche Inhalten. Es werden
wissenschaftliche Methoden für die Produktentwicklung vermittelt, wobei auch die Analyse analytischer
und technischer Prozesse miteingeschlossen wird. Im Fokus stehen Produkte aus der Lebensmittel- und
Gesundheitsbranche, aber auch angrenzenden Gebieten.
Die Lesefassung der Prüfungsordnung enthält die relevanten Qualifikationsziele und Lernergebnisse. Die
Berufsfelder und Tätigkeitsfelder sind relativ vielfältig. Kernbereiche sind die Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie, Biotechnologie und die Verpackungsindustrie, daneben sind in anderen Bereichen, wie
Forschungseinrichtungen, Nischen vorhanden. Im Gespräch mit den Lehrenden wurde deutlich, dass die
Mehrheit der Studierenden weiterhin den Masterabschluss anstrebt.
Neben grundlegenden Kenntnisse in Chemie, Mathematik, Biologie, Physik und technologischer Verfahren werden auch vertiefte Kenntnisse in den jeweils schwerpunktmäßig gewählten Gebieten, z.B.
(Getreide, Milch, Fleisch u.v.a.m.) erworben. Dies wird ergänzt durch Kompetenzen in Bezug auf Durchführung der Analytik und Bewertung experimenteller Daten von elementaren Labormethoden, einschließlich der relevanten Sicherheitsaspekte für Laboratorien, Literaturrecherchen, wissenschaftlichem
Arbeiten sowie die Präsentation eigener Arbeiten. Beim Gespräch mit den Studierenden wurde deutlich,
dass diese sich sicher fühlen, wenn sie eigene Arbeiten vorstellen. Die Vorbereitung seitens der Lehrenden wurde als gut beurteilt, ebenso das Feedback nach der Präsentation. Gewisse Unsicherheiten bestehen, wenn die Studierenden über fremde Publikationen referieren sollen; hier könnte entsprechend
etwas optimiert werden.
Ethische Aspekte wurden bei der Begehung von 2019 insofern nachgefordert, als sie nicht nur curricular
festgeschrieben werden sollten, sondern auch in den Modulbeschreibungen explizit sichtbar gemacht
werden sollten. Dies ist im Nachgang der internen Überprüfung auch erkennbar geschehen wie z.B.
durch die Integration der Veranstaltung Wirtschaft und Ethik (Modul 5604-620). Insofern werden in
der Ausbildung der Studierenden auch gesellschaftsrelevante Themen behandelt. Dies zeigt, dass im
internen Verfahren auch die überfachlichen Qualifikationsziele berücksichtigt werden.
Der Studiengang ist stimmig im Hinblick auf die angestrebten Qualifikationsziele konzipiert. Alle Monita
aus der internen Überprüfung 2019 sind mittlerweile behoben worden. Die Variation der Lehrmethoden
ist gegeben. Der formale Kritikpunkt aus 2019, Präzisierung der Zuordnung der Stunden zu einem ECTSPunkt (damals ein Korridor 25-30 Stunden pro Punkt) wurde behoben, pro ECTS-Punkt werden 30 Stunden Arbeitsbelastung kalkuliert. Aktuell kommen kleinere technische Probleme mit der Änderung des
Modulhandbuches vor. Allerdings gab die Zielvereinbarung auch lediglich vor, dass der Studiengang an
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einer einheitlichen Regelung auf Universitätsebene mitwirkt, was inzwischen geschehen ist. Die Studierenden wurden, wie sich im Gespräch zeigte, in die Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen aktiv eingebunden und sind auch damit sehr zufrieden.
Im Rahmen des On-Campus-Dialogs wurde kritisch die Möglichkeit zum Absolvieren eines Auslandsaufenthaltes diskutiert, da manche Studierenden offenbar wegen einer potentiellen Studienzeitverlängerung darauf verzichteten. Als Maßnahme wurde das 5. Fachsemester soweit modifiziert, dass hier keine
Pflichtveranstaltungen mehr durchgeführt werden (siehe Anzeige zur Erfüllung der Zielvereinbarung
vom 23.10.2019), sodass dieses Kriterium hinsichtlich Mobilität ebenfalls erfüllt ist. Nach Aussage der
Studierenden ist die Beratung in Hinsicht Mobilität und Anerkennung gut. Einige der früher genannten
Gründe für die Entscheidung gegen einen Auslandsaufenthalt sind damit obsolet. Anerkennungsregeln
sind in der Prüfungsordnung zielführend und transparent enthalten. Bei einer früheren Absolventenbefragung war dieser Punkt von (sehr wenigen) als kritisch angesehen worden.
In der Vergangenheit hatte es Kritik am Prüfungssystem gegeben. Das Prüfungssystem wurde dahingehend modifiziert, dass man bei einer nichtbestandenen Prüfung nicht wie früher automatisch zur nächsten angemeldet ist.
Durch die Verknüpfungen mit der Praxis im Sinne von Industriepraktika oder auch durch Forschungspraktika gehen aktuelle Entwicklungen in den Studiengang ein. Dies wurde in den Gesprächen mit beiden Gruppen auch so bestätigt.
Das Studienprogramm ist in das interne Befragungssystem gut eingebunden und wird kontinuierlich
überprüft, wobei eine 2-jährige (bei Bedarf häufigere) Evaluation der Lehrveranstaltungen erfolgt. Nach
Aussage der Studierenden würden diese

falls es Probleme mit einer Lehrveranstaltung gibt

zunächst

die Lehrperson ansprechen. Falls die Evaluation auffällige Ergebnisse bringt, werden nach Aussage der
Studierenden geeignete gestufte Maßnahmen ergriffen, um das Problem zu lösen.

Wirtschaftswissenschaften (B.Sc.)

StAkkrVO festgestellt.
Die Qualifikationsziele entsprechen gut den üblichen fachlichen Standards. Studierende sollen über ein
breites ökonomisches Grundlagenwissen und Verständnis (einschließlich der entsprechenden Methoden) verfügen und ökonomische Probleme in den gesellschaftlichen Kontext setzen können, um dann
entsprechende Lösungen zu erarbeiten und auch umsetzen zu können. Neben betriebs- und volkswirtschaftlichen Inhalten werden auch rechts- und sozialwissenschaftliche Inhalte sowie gute methodische
Kompetenzen vermittelt. Darüber hinaus erwerben die Studierenden auch entsprechende Schlüsselqualifikationen, die im späteren Berufsleben wichtig sind, wie z.B. Team- und Kommunikationsfähigkeit,
soziale Kompetenz und kritische Reflektionsfähigkeit.
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Der Studiengang ist sinnvoll aufgebaut und bietet den Studierenden eine geeignete Modulauswahl zur
eigenen Profilierung. So können sich die Studierenden in den Bereichen

Betriebswirtschaftslehre ,

Volkswirtschaftslehre , Gesundheitsmanagement und International Business and Economics ihr
spezifisches Profil wählen. Im Rahmen der Weiterentwicklung des Bachelorstudiengangs wurde der Profilbereich reduziert, um Redundanzen zu beheben, was sich positiv auf die Organisation und das Profil
des Studiengangs ausgewirkt hat. Positiv ist zu bewerten, dass die Fakultät im Rahmen der Weiterentwicklung methodische Kompetenzen als auch forschendes Lernen weiter stärken möchte. Auch das
englischsprachige Angebot wurde weiter ausgebaut und fördert somit die Internationalisierung im Studiengang. Der Aspekt der Persönlichkeitsbildung ist ausreichend in den Modulen hinterlegt, da fachliche
Inhalte mit gesellschaftlichen Themen kombiniert werden. Bei den Prüfungsformaten ist, wie in den
meisten wirtschaftswissenschaftlichen Studiengängen zu beobachten, in den niederen Semestern die
Klausur die dominierende Prüfungsform, was der Anzahl der Studierenden geschuldet ist. Dies ändert
sich dann erfreulicherweise in den höheren Semestern. Begrüßenswert ist zudem, dass man im Rahmen
der Weiterentwicklung des Studienprogramms auch in Klausuren nun verstärkt auf Transfer- und Anwendungsaufgaben setzen wird. Die Organisation und die Struktur des Studiums gewährleisten ein Studium in der Regelstudienzeit, der überwiegende Teil der Studierenden schließt daher innerhalb der Regelstudienzeit plus zwei Semester ab. Die Studierenden zeigten sich sehr zufrieden mit dem Studienangebot. Sehr begrüßenswert sind die sogenannten Qualitätszirkel, die in der Fakultät neu eingeführt
wurden. Hiermit wurde ein zusätzliches Feedbackinstrument für Studierende geschaffen, was zudem
eine niedrigschwellige Möglichkeit bietet, angedachte Weiterentwicklungen mit den Studierenden zu
diskutieren.
Der On-Campus-Dialog hat neben der Beurteilung der fachlich-inhaltlichen Kriterien auch immer sinnvollerweise eine Diskussion über eine Weiterentwicklung des Studienprogramms zum Gegenstand. Hier
wurde besonders die Steigerung der Wettbewerbssituation thematisiert, da Studierendenzahlen eine
erkennbare rückläufige Tendenz aufweisen. Mögliche Verbesserungen sind deutlich in den Empfehlungen der externen Expertinnen und Experten aufgeführt und finden sich dann auch in den Zielvereinbarungen wieder, mit einer Frist zur Umsetzung, wie z.B. die Überarbeitung des Modulhandbuchs bis
01.04.2020. Die interne Überprüfung des Studiengangs hat ganz eindeutig zu einer Qualitätsentwicklung geführt.

Wirtschaftspädagogik (B.Sc./M.Sc.)
(B.Sc./M.Sc.) wurde überprüft, inwieweit die Vorgaben der StAkkrVO in beiden Studienprogrammen bereits berücksichtigt sind, ohne dass diese Studiengänge das interne System schon durchlaufen haben. Generell lässt sich auch für diese Studiengänge
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feststellen, dass sowohl Struktur als auch inhaltliche Ausgestaltung angemessen sind. Hier ist hinzuzufügen, dass die Module des Masterstudiengangs sich gerade in einer Überarbeitungsphase befinden,
dieses soll bis zum Wintersemester 2020/2021 abgeschlossen sein.
Der Bachelorstudiengang ist als polyvalenter Studiengang angelegt, der sowohl den Einstieg in einen
Fachmaster als auch den Einstieg in einen Masterstudiengang der Wirtschaftspädagogik , der dann
auch die Möglichkeit für das Referendariat und somit den Einstieg in den Schuldienst ermöglicht, aber
auch außerschulische Berufsfelder eröffnet. Aus den vorgelegten Unterlagen war klar ersichtlich, dass
die Universität Hohenheim auf rückläufige Studierendenzahlen entsprechend reagiert hat und das Studienangebot etwas modifizieren wird, um dessen Attraktivität zu steigern.
Der Bachelorstudiengang ist ein solides Studienprogramm, Studierende erwerben neben betriebswirtschaftlichen, volkswirtschaftlichen und methodischen Grundlagen auch bereits wirtschaftspädagogische
Kenntnisse. Integriert sind zudem schulpraktische und betriebspraktische Studien. Im Wahlbereich können die Studierenden zwischen der schulischen (etwa Wirtschaftsinformatik, Rechnungswesen etc.) oder
betrieblichen Ausrichtung (Human Ressource Management) wählen. Im Masterstudiengang müssen drei
Module aus den Wirtschaftswissenschaften, sechs Module aus den Erziehungswissenschaften, fünf Module aus dem Wahlbereich (betriebliche oder schulische Ausbildung) sowie die schulpraktischen Studien,
zwei Schwerpunktseminare, davon eines in Pädagogik/Didaktik, absolviert werden. Die Integration wirtschaftswissenschaftlicher und erziehungswissenschaftlicher Inhalte erfolgt in den Modulen der Wirtschaftsdidaktik, der Wirtschaftsbezug wird aber auch in den Modulen der allgemeinen Didaktik und im
Modul Berufswahl hergestellt. Derzeit wird aufgrund der Polyvalenz des Studiengangs der Abschlussgrad ,,Master of Science" vergeben. Die ,,Rahmenvereinbarung über die Ausbildung und Prüfung für
ein Lehramt der Sekundarstufe ll (berufliche Fächer) oder für die beruflichen Schulen (Lehramtstyp 5)
(Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 12.05.1995 ¡. d. F. vom 13.09.2018" regelt, dass das lehramtsbezogene Studium mit einem Master of Education-Abschluss beendet wird. Dieser Punkt wäre im
Monitoring-Verfahren aufzunehmen. Die Studierenden waren mit ihrem Studienprogramm zufrieden,
würden sich aber wünschen, dass Auswirkungen und Maßnahmen aus den Lehrveranstaltungsevaluationen sichtbarer sein sollten. Dieser Punkt wäre sicherlich bei der weiteren Entwicklung des internen
Qualitätsmanagementsystems zu berücksichtigen.
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3

Begutachtungsverfahren

3.1

Allgemeine Hinweise

Das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Stuttgart war durch Frau Gonnermann vertreten und hat
dem Akkreditierungsbericht zugestimmt. Die Akkreditierungskommission von ACQUIN hat am 10. Juli
2020 getagt und schließt sich in ihrer Beschlussempfehlung dem Gutachtervotum an.

3.2

Rechtliche Grundlagen



Akkreditierungsstaatsvertrag



Baden-Württembergische Studienakkreditierungsverordnung (StAkkrVO )

3.3

Gutachtergruppe

a)

Hochschullehrerinnen/ Hochschullehrer


Prof. Dr. Eberhard Fischer, Universität Koblenz-Lindau, Prodekan für Studium und Lehre,
Fachbereich: Naturwissenschaften



Prof. Dr. Tilo Wendler, Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, Vizepräsident Studium, Lehre und Internationales



Prof. em. Prof. h.c.Dr. Sebastian Kempgen, ehemaliger Vizepräsident der Otto-FriedrichUniversität Bamberg und Emeritus der Slavischen Sprachwissenschaft



Prof. Dr. Ulrich Engelhardt, Technische Universität Braunschweig, Professor für Lebensmittelchemie (Gutachter der Stichproben)



Prof. Dr. Udo Hagedorn, Universität Bielefeld, Professor für Didaktik der Sozialwissenschaften und Wirtschaftswissenschaften (Gutachter der Stichproben)

b)

Vertreter der Berufspraxis


c)

Alexander Zeitelhack, Communicationsconsulting- und training Nürnberg

Vertreterin/Vertreter der Studierenden


Benjamin Runow, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
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Wenn angezeigt:


Zusätzliche Gutachterinnen und Gutachter für reglementierte Studiengänge (§ 25 Abs. 1 Satz 3
und 4 MRVO): Ina Gonnermann, Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Stuttgart
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4

Datenblatt

Daten zur Akkreditierung
Vertragsschluss Hochschule

Agentur:

25.06.2018

Eingang der Selbstdokumentation:

23.07.2019

Zeitpunkt der Begehung:

07.11.2019

Erstakkreditiert am:
durch Agentur:

Datum

Re-akkreditiert (1):
durch Agentur:

Von Datum bis Datum

Re-akkreditiert (2):
durch Agentur:

Von Datum bis Datum

Re-akkreditiert (n):
durch Agentur

Von Datum bis Datum

Personengruppen, mit denen Gespräche geführt worden sind:
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Glossar
Akkreditierungsbericht

Der Akkreditierungsbericht besteht aus dem von der Agentur erstellten Prüfbericht und dem von dem Gutachtergremium erstellten Gutachten (zur Erfüllung
der fachlich-inhaltlichen Kriterien).

Akkreditierungsverfahren

Das gesamte Verfahren von der Antragstellung der Hochschule bei der Agentur
bis zur Entscheidung durch den Akkreditierungsrat (Begutachtungsverfahren +
Antragsverfahren)

Antragsverfahren

Verfahren von der Antragstellung der Hochschule beim Akkreditierungsrat bis
zur Beschlussfassung durch den Akkreditierungsrat

Begutachtungsverfahren

Verfahren von der Antragstellung der Hochschule bei einer Agentur bis zur Erstellung des fertigen Akkreditierungsberichts

Gutachten

Das Gutachten wird von der Gutachtergruppe erstellt und bewertet die Erfüllung der fachlich-inhaltlichen Kriterien

Internes Akkreditierungsverfahren

Hochschulinternes Verfahren, in dem die Erfüllung der formalen und fachlichinhaltlichen Kriterien auf Studiengangsebene durch eine systemakkreditierte
Hochschule überprüft wird.

MRVO

Musterrechtsverordnung

Prüfbericht
(in der Systemakkreditierung)

Der Prüfbericht wird von der Agentur erstellt und bewertet, ob



bei Antrag auf Systemakkreditierung mindestens ein Studiengang das
Qualitätsmanagement durchlaufen hat;
bei Antrag auf System-Re-Akkreditierung alle Studiengänge das Qualitätsmanagementsystem mindestens einmal durchlaufen haben.

Reakkreditierung

Erneute Akkreditierung, die auf eine vorangegangene Erst- oder Reakkreditierung folgt.

StAkkrStV

Studienakkreditierungsstaatsvertrag
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