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Als Vorsitzende/r der Gutachtergruppe wurde Frau Prof. Schaefer benannt.  

Im vorliegenden Bericht sind Frauen und Männer mit allen Funktionsbezeichnungen in gleicher 

Weise gemeint und die männliche und weibliche Schreibweise daher nicht nebeneinander auf-

geführt. Personenbezogene Aussagen, Amts-, Status-, Funktions- und Berufsbezeichnungen 

gelten gleichermaßen für Frauen und Männer. Eine sprachliche Differenzierung wird aus Grün-

den der besseren Lesbarkeit nicht vorgenommen. 

Dieser erste Bericht der Gutachtergruppe wird der Hochschule zugesendet und dem Fachaus-

schuss sowie der Akkreditierungskommission von ACQUIN zur Kenntnis gebracht. Eine Stellung-

nahme von Seiten der Hochschule hierzu ist nicht vorgesehen, Rückmeldungen zu diesem Be-

richt können im Rahmen der Übermittlung der nachzureichenden Unterlagen eingebracht wer-

den. 



 

 3 

II Ausgangslage 

1. Kurzporträt der Hochschule 

Die Universität Regensburg wurde 1962 gegründet. Als „klassische“ Volluniversität (mit den 

Lehr- und Forschungsbereichen Theologie, Jura, Mathematik und Naturwissenschaften, Geistes- 

und Sozialwissenschaften sowie Medizin) bietet die Universität Regensburg ein breites Spektrum 

vom Studiengängen an. Neben den zur Ersten Staatsprüfung führenden reglementierten Studi-

engängen handelt es sich dabei um ca. 100 modularisierte Bachelor- und Masterstudiengänge. 

In der Selbstdokumentation wird der relativ hohe Anteil von Studierenden in den nicht gestuften 

Studiengängen für die bayrischen Lehrämter (ca. 25% der Studierendenpopulation) hervorge-

hoben. Als Regensburger Besonderheit wird das Konzept des kombinatorischen Bachelorstudi-

engangs herausgestellt, den die drei geistes- und sozialwissenschaftlichen Fakultäten gemeinsam 

anbieten.  

2. Von der Hochschule angebotene Studiengänge 

Siehe Anlage 
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III Anmerkungen 

1 Qualitätspolitik 

Die übergeordneten Ziele der Universität Regensburg für ihre Studiengänge sind im Leitbild auf-

geführt. Diese wurden durch eine universitätsinterne Arbeitsgruppe im Blick auf messbare Ziele 

spezifiziert und im Papier „Universitätsweite Ziele der Universität Regensburg im Bereich Studi-

um und Lehre; Stand: 05. Juni 2013“ von der „Erweiterten Universitätsleitung“ (= Universitäts-

leitung + Dekane) im Oktober 2013 veröffentlicht. Allerdings wird eingeräumt, dass die Mess-

barkeit weiter problematisch bleibt. In ihrem Leitbild verpflichtet sich die Universität Regensburg 

allgemein zur Qualitätssicherung von „Forschung, Lehre und Studium“. Diese Verpflichtung 

kann zusammen mit ergänzenden Papieren und Ordnungen als verbindlich für alle Mitglieder 

der Hochschule verstanden werden. Für den Bereich des Studiums und der Lehre wird als zentra-

les Ziel formuliert, dass die Lehre an der Universität Regensburg „aus der Forschung und auf 

dem Hintergrund von Forschungserfahrung erwachsen [muss]“ (Leitbild). Dementsprechend wird 

die Bildung „eines hochqualifizierten und verantwortungsbewussten akademischen Nachwuch-

ses“ auf der Grundlage neuester wissenschaftlicher Methoden und Erkenntnisse angestrebt. Die 

Gespräche bei der ersten Vor-Ort-Begehung ließen keinen Zweifel, dass die Aufgabe der Quali-

tätssicherung von Studium und Lehre entsprechend des Leitbildes fest im Bewusstsein der ver-

antwortlich Agierenden verankert und als hohes Gut erkannt ist. Allerdings beklagten die Stu-

dierenden, eine Erläuterung des Zwecks der routinemäßigen Lehrveranstaltungsevaluationen 

durch die Lehrenden bleibe meist aus und Rückmeldungen an die Studierenden seien durch die 

späte Terminierung eher selten.  

Sowohl in der Selbstdokumentation wie auch in den Gesprächen der ersten Vor-Ort-Begehung 

wurde deutlich, dass Qualitätsüberprüfung und Qualitätssicherung in Form von Studiengangs-

evaluationen eher im Sinn eines iterativ-diskursiven Austauschs denn als Instrument zum Zweck 

eines korrigierenden Eingriffs 'von oben' verstanden werden. Auf Seiten der Fächer bedeute 

dies, dass die Gefahr potentiell schönender Selbstberichte abgewendet und stattdessen Prozesse 

kritischer Selbstreflexion gefördert werden. Auf Seiten der Leitung der Hochschule seien dem-

entsprechend mögliche Konsequenzen von Studiengangsevaluationen nicht in der Form von 

Sanktionen, sondern iterativ auf dem Weg von Verbesserungsvorschlägen zu erreichen. 

Im Sinn dieser auf Konsens ausgerichteten Qualitätspolitik stellt die Universität Regensburg bei 

der Implementierung ihres Qualitätsmanagements von Studium und Lehre wie zu dessen Absi-

cherung sehr deutlich das Subsidiaritätsprinzip in den Vordergrund. Die grundsätzliche Verant-

wortlichkeit für Studium und Lehre liege bei den Fakultäten, die z.B. Maßnahmen zur Verbesse-

rung von Studiengängen beschließen und umsetzen. In diesem Sinn verzichtet die Hochschullei-
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tung auch auf ein formal vereinheitlichtes Berichtswesen, da dies den unterschiedlichen Fachkul-

turen nicht Rechnung tragen könne. Allerdings werden von Seiten der Verwaltung eine Reihe 

von Handreichungen zur Verfügung gestellt. Dazu gehören der „Leitfaden für Studiengangseva-

luation der Universität Regensburg, einschl. Handreichung zur Formulierung von Lernergebnis-

sen“ sowie mehrere Verfahrensbeschreibungen, die u.a. die Einführung, Änderungen oder Ein-

stellung von Studiengängen betreffen.  

Die administrative Organisation von Prüfungen ist gewährleistet. Weiterhin bestehen klare Rege-

lungen zur Berücksichtigung der Geschlechtergerechtigkeit, besonderer Bedürfnisse von Studie-

renden mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen sowie zur Umsetzung der Lissabon-

Konvention. Zur Förderung von Studierenden, „die mit einem zweiten sprachlichen und kulturel-

len Hintergrund in Deutschland aufgewachsen sind“ (Selbstdokumentation [SD] S. 67), steht das 

sog. Secondos-Programm bereit. Die Selbstverpflichtung zur Internationalisierung manifestiert 

sich u.a. in den Geisteswissenschaften mit dem Forschungs- und Lehrschwerpunkt „Mittel-, Ost- 

und Südosteuropa“, der bereits im Gründungsauftrag der Universität Regensburg festgeschrie-

ben wurde. 

Insgesamt konnte sich die Gutachtergruppe bei der ersten Vor-Ort-Begehung davon überzeu-

gen, dass die Qualitätspolitik der Universität Regensburg im Blick auf Studium und Lehre von 

den entscheidenden Akteuren akzeptiert wird und eine hohe Bereitschaft besteht, an deren Um-

setzung aktiv mitzuwirken. Kritisch wurde der Umstand gesehen, dass die Hochschule davon 

ausgeht, mit der Expertise in der AG Studium und Lehre der Forderung nach dem bewertenden 

'Blick von außen' zu genügen. 

2 Qualitätssicherungsprozesse 

Kern des Qualitätsmanagementsystems ist die Studiengangsevaluation, die aus einer fakultätsin-

ternen Selbstevaluation und einer fakultätsexternen Evaluation durch eine Arbeitsgruppe Studi-

um und Lehre besteht. Externe Experten werden auf Empfehlung der Arbeitsgruppe im Bedarfs-

fall hinzugezogen. Die Studiengangsevaluation resultiert in einem Gespräch zwischen Fakultät 

und Universitätsleitung. Zum Zeitpunkt der Berichterstellung hat erst ein Gespräch stattgefun-

den. Flankiert wird die Studiengangsevaluation im Bereich Qualitätssicherung von den Lehrver-

anstaltungsevaluationen und der datenbasierten Berichterstattung sowie von weiteren Maß-

nahmen in den Bereichen Qualitätsplanung, Qualitätslenkung und Qualitätsentwicklung. 

Der Kernprozess zur Qualitätssicherung von Studium und Lehre, die Studiengangsevaluation, ist 

zusammen mit Bestimmungen zur studentischen Lehrveranstaltungsevaluation in der „Ordnung 

zur Evaluation von Studium und Lehre an der Universität Regensburg“ niedergelegt. Die gelten-

de Ordnung wurde 2012 vom Senat der Hochschule verabschiedet und vom Präsidenten ge-

nehmigt. Die unterhalb der Universitätsleitung mit der Studiengangsevaluation befassten univer-
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sitären Gremien, sogenannte „Arbeitsgruppen“, wurden eigens hierfür ins Leben gerufen. Ihre 

Mitglieder kommen aus allen universitären Statusgruppen; der AG Studium und Lehre gehört 

auch ein Vertreter der Berufspraxis an. Die AG Studium und Lehre ist auf der Universitätsebene 

angesiedelt und setzt sich aus dem Prorektor für Studium und Lehre, dem wissenschaftlichen 

Leiter des Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsdidaktik, dem Vorsitzenden des Regens-

burger Universitätszentrums für Lehrerbildung, sechs aus verschiedenen Fachbereichen stam-

menden Vertretern der Professoren, einem Vertreter des akademischen Mittelbaus, einem Ver-

treter der sonstigen Mitarbeiter, einem Vertreter der Studierenden sowie einem Vertreter der 

Berufspraxis zusammen. Die Mitglieder der AG Studium und Lehre werden – sofern sie nicht qua 

Amt Mitglied sind − vom Senat der Universität Regensburg auf Vorschlag der Universitätsleitung 

(Professoren und Vertretung der Berufspraxis) beziehungsweise auf Vorschlag des Konvents der 

wissenschaftlichen Mitarbeiter und des studentischen Konvents bestellt.  

Soll ein Studiengang evaluiert werden, erstellt auf Fakultätsebene die fakultätsinterne, vom Stu-

diendekan geleitete „Arbeitsgruppe (zur) Evaluation (der Studiengänge)“ (Benennung schwankt) 

im ersten Schritt einen Selbstbericht. Diese Arbeitsgruppe wird vom Fakultätsrat eingesetzt; in 

ihr müssen ebenfalls Professoren, wissenschaftliche und Verwaltungsmitarbeiter sowie Studie-

rende vertreten sein. Der von der fakultätsinternen AG verfasste Bericht wird an die fakultätsex-

terne AG Studium und Lehre weitergeleitet, deren Vorsitz der Prorektor für Studium und Lehre 

führt. Nach Beratung des Selbstberichts in diesem fakultätsexternen Gremium erstellt diese AG 

Empfehlungen, zu denen die entsprechende Fakultät Stellung nehmen kann, und leitet diese 

Stellungnahme zusammen mit dem Selbstbericht an die Universitätsleitung. Als Grundlage der 

Bewertung dienen die in der Evaluationsordnung niedergelegten Kriterien (Studiengangsziele, 

Studiengangskonzept, Organisation und Durchführung, Ressourcen, Studienverlauf und -erfolg), 

die die Kriterien des Akkreditierungsrates implizit widerspiegeln. 

Bei den Vor-Ort-Gesprächen bedauerte die Gutachtergruppe, dass dieser Verfahrensgang nicht 

in Form einer Graphik als 'Regelkreis' dargestellt wird. Es wurde zugesagt, eine solche Darstel-

lung nachzureichen. Mündlich wurde spezifiziert, dass ein Berichterstatter aus den Reihen der 

AG Lehre und Studium den Selbstbericht dort vortrage und die AG auf der Basis der anschlie-

ßenden Stellungnahme der Fachvertreter ihrerseits eine Stellungnahme verfasse, zu der die be-

troffenen Fachvertreter noch einmal angehört werden. Im Anschluss werde eine gegebenenfalls 

überarbeitete Stellungnahme abgefasst und mit Empfehlungen an die Universitätsleitung wei-

tergeleitet.  

Dieses Vorgehen, in dem das Durchlaufen mehrerer iterativer Schleifen der Normalfall zu sein 

scheint, folgt der mehrfach von der Leitung unterstrichenen Philosophie des konsensualen Han-

delns, das „schlank und unbürokratisch“ sein soll. Das Verständnis, mit der Befassung durch die 

AG Studium und Lehre sei die „externe“ Begutachtung gewährleistet, ist Ergebnis der Überzeu-
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gung, zur Qualitätssicherung von Studiengängen genüge die hausinterne Expertise, die u.a. dar-

aus abgeleitet wird, dass eine Reihe von Universitätsmitgliedern bereits als Gutachter bei Verfah-

ren zur Programmakkreditierung mitgewirkt hätten. Ein latenter Interessenkonflikt, der aus der 

kollegialen Begutachtung in der AG Studium und Lehre resultieren könnte, wird nicht gesehen. 

Als Leitprinzipien gelten der konsensorientierte Austausch statt eines dirigistischen Eingriffs und, 

damit verbunden, Flexibilität statt „Bürokratisierung“ des Evaluationsprozesses. Hausexterne 

Gutachter sind nur für den Fall des ansonsten nicht lösbaren Konflikts zwischen Hochschullei-

tung und der betroffenen Fakultät vorgesehen.  

Entsprechend versteht die Universitätsleitung ihre eigene Rolle in der Prozesskette. In der Ord-

nung zur Evaluation von Studiengängen wird festgelegt, die Leitung schließe „auf der Basis des 

Evaluationsberichts, der Empfehlungen der Arbeitsgruppe Studium und Lehre sowie der Stel-

lungnahme der Fakultät ggfs. Zielvereinbarungen [...]“ (§ 5 Abs. 6). Dies bedeutet, dass der qua-

litätssichernde Kreislauf nicht an dieser Stelle zwingend geschlossen wird, sondern Korrektive 

bereits auf niedrigeren Stufen des Prozessverlaufs erfolgen (können). Diesem nur an den Eck-

punkten formalisierten Verlauf entspricht der Umstand, dass die Ergebnisse der Studiengangs-

evaluation nicht veröffentlicht werden. Dies wurde insbesondere von den Studierenden moniert, 

wobei sie auch kritisierten, dass die Evaluationsergebnisse beispielsweise nicht in den zuständi-

gen Fakultätsräten diskutiert werden.  

Die Einhaltung externer Strukturvorgaben bei der Konzeption und Evaluation von Studiengän-

gen wird durch die zentrale Universitätsverwaltung überprüft, allerdings wird in der Selbstdo-

kumentation (SD S. 85) eingeräumt, dass derartige Vorgaben „zum Teil im Widerspruch zu den 

universitätsinternen, fakultätsspezifischen Qualitätskriterien und Qualifikationsanforderungen 

stehen können“. Die Leitung der Hochschule hält es in begründeten Fällen für geboten, „Ab-

weichungen von den Vorgaben zuzulassen“ (ebd.). Dies scheint Ergebnis des in der Selbstdoku-

mentation vermerkten Umstands zu sein, dass sich die Fächer durch externe Strukturvorgaben 

eher behindert fühlen.  

Die sachgerechte Vergabe von Leistungspunkten muss im weiteren Verfahren im Rahmen der 

Stichproben überprüft werden. Von den Studierenden wird bemängelt, dass insbesondere im 

fachunabhängigen Studium identische Lehrveranstaltungen in unterschiedlichen Studienzusam-

menhängen mit unterschiedlich hohen Leistungspunkten versehen seien. Dieses Monitum konn-

te in der Vor-Ort-Begehung nicht gänzlich geklärt werden. Die Überschneidungsfreiheit von 

(Pflicht-/Wahlpflicht-) Lehrveranstaltungen wird nach Eigenaussage der Hochschule insbesondere 

im „kombinatorischen Bachelorstudiengang“ dadurch gewährleistet, dass die Studierenden aus 

einem breiten Lehrangebot auswählen können. Dies wird von den Studierenden grundsätzlich 

bestätigt.  
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Das Qualitätsmanagement der Universität Regensburg ist naturgemäß ein recht junges System. 

Wesentliche Maßnahmen des Qualitätsmanagementsystems wurden erst in den Jahren 2012 

und 2013 etabliert. Die Akzeptanz des beschriebenen Systems scheint hoch zu sein. Auf Grund-

lage der vorliegenden Dokumente allein kann das tatsächliche Ineinandergreifen der unter-

schiedlichen Maßnahmen nicht bewertet werden. Es müsste klarer herausgestellt werden, wie 

die Umsetzung der beschriebenen Maßnahmen tatsächlich funktioniert und wie die Maßnah-

men von den Akteuren eingeschätzt werden. Von der Universität wird der Anspruch formuliert, 

die Instrumente seien möglichst schlank, unbürokratisch und wissenschaftsadäquat. Die Ein-

schätzung der Fakultätsvertreter bei den Gesprächen war diesbezüglich nicht eindeutig. Es wäre 

hilfreich, konkret zu belegen, was die Instrumente „schlank“ und „unbürokratisch“ macht. 

Ebenso sollte klarer dokumentiert werden, inwieweit die Fakultäten Einfluss auf die Verschlan-

kung der Instrumente nehmen können. 

Als Datengrundlage für die Studiengangsevaluation werden eine Reihe von Befragungen durch-

geführt. Eine Einschätzung bzw. Erläuterung zur Datengrundlage der genannten Befragungen 

wäre hilfreich, um einschätzen zu können, wie aussagekräftig die Ergebnisse sind. Was ist bspw. 

die Datengrundlage für die Abbrecherbefragungen? Die übergeordneten Ziele sind dagegen 

grundsätzlich schlüssig. Die sogenannten messbaren/operativen Ziele scheinen jedoch nicht alle 

ohne weiteres operationalisierbar zu sein. In diesem Sinne wären Hinweise zu Indikatoren hilf-

reich. Auch wäre interessant, wie die Zielerreichung eher qualitativer Ziele überprüft wird. Eben-

so sollte klarer dokumentiert werden, wie die Umsetzung der Empfehlungen der zentralen AG 

Studium und Lehre zur Weiterentwicklung der evaluierten Studiengänge nachgehalten wird 

bzw. wie das verbindliche Nachhalten geplant ist. 

Der Anspruch einer selbstkritischen Auseinandersetzung mit den Studiengängen im Rahmen der 

Studiengangsevaluation ist positiv zu bewerten. Allerdings scheint dieser Anspruch aus Sicht der 

Fakultätsvertreter (z. B. der Studiendekane) nicht ganz erfüllt. Die Dokumentation scheint auch 

nicht standardisiert zu sein, so dass an diesem Punkt nachgesteuert werden sollte. Die Möglich-

keit, im Bedarfsfall externe Fachgutachter hinzuzuziehen, ist begrüßenswert. Allerdings scheint 

es, dass diese Möglichkeit vor allem beim Auftreten von Konflikten und Unstimmigkeiten in Be-

tracht gezogen wird, da diese Option von der AG Studium und Lehre empfohlen wird. Das be-

deutet, dass die Akzeptanz dieser externen Expertise bei den Fakultäten nicht zwangsläufig ge-

geben wäre. Die Möglichkeit externe Gutachter einzubeziehen, sollte explizit auch von den Fa-

kultäten selbst entschieden werden können. Auch das könnte für die Akzeptanz dieser Maß-

nahme förderlich sein. 

Die Lehrevaluation soll eine Steuerungs- bzw. Optimierungsfunktion übernehmen. Die Steue-

rungsfunktion scheint in der Praxis nichtreibungslos umgesetzt zu werden. Evaluationsbögen 

werden von den Fakultäten selbst gestaltet. Die methodische Qualität der Befragung wird durch 
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die von EvaSys vorgegebenen Fragenmuster sichergestellt. Es wird noch nicht deutlich, nach 

welcher Fragestellung die Studiendekane die Lehrveranstaltungsevaluationen auswerten. Es 

bleibt unklar, wie die Ergebnisse aufbereitet werden und was mit den Ergebnissen tatsächlich 

passiert. Auch ist im Weiteren zu prüfen, ob und wie eine hinreichende Vergleichbarkeit der 

Ergebnisse erreicht werden soll. Die einzelnen Fakultäten scheinen dazu sehr unterschiedliche 

Vorgehensweisen zu haben. Hier bietet es sich jedoch an, den Prozess, wie mit den Ergebnissen 

umgegangen wird, zu standardisieren.  

Für das weitere Verfahren bleiben auch im Hinblick auf die Qualitätsentwicklung weitere Fragen 

offen, die ein Gegenstand der zweiten Begehung sein werden. Es stellen sich dabei u.a. die fol-

genden Fragen: 

• Für die Vertreter der Fakultäten: Wird in den Gesprächen Innovation und Kreativität ge-

fördert, oder sind doch auch Rechtfertigungsstrategien für identifizierte Probleme not-

wendig? (SD,S. 83) 

• Für die Universitätsleitung: Es klingt, als würde die Universitätsleitung lediglich die Rolle 

übernehmen, die externen Vorgaben im Blick zu haben. Welche eigenen Ziele hat die 

Universitätsleitung darüber hinaus und was passiert, wenn diese nicht mit den fakultäts-

eigenen Zielen übereinstimmen? (S. 83/84) 

Die Universität könnte darüber nachdenken, zur Förderung der Transparenz weitere Statusgrup-

pen in die Gespräche nach Abschluss der Studiengangsevaluation einzubinden, insbesondere die 

Studierenden und wissenschaftlichen Mitarbeiter. Da nicht bekannt ist, wie die Qualitätssiche-

rung der anderen Bereiche (Forschung, Nachwuchsförderung, Verwaltung) organisiert ist, ist 

schwer einzuschätzen, wie groß der Stellenwert der für die Gespräche tatsächlich ist (S. 85). Das 

führt auch zu der Frage, wie das Qualitätsmanagementsystem für Studium und Lehre mit ande-

ren Qualitätssicherungsmaßnahmen der Universität in Verbindung steht und ob ein Gesamtsys-

tem der Qualitätssicherung in Planung ist: Die engen Richtlinien für die Systemakkreditierung 

bringen die Konzentration auf Studium und Lehre mit sich; ein bereichsübergreifendes Quali-

tätsmanagement wäre aber nichtsdestoweniger ein erstrebenswertes Ziel, das aus QM-

Perspektive auch einem rein auf Studium und Lehre beschränktem Qualitätsmanagementsystem 

vorzuziehen wäre, um Fehlanreize zu vermeiden. 

Im Hinblick auf die formalen Grundlagen des Systems liegen neun Verfahrensbeschreibungen 

vor, wobei von drei Verfahrensbeschreibungen zwei Versionen vorhanden sind: eine aktuelle 

und eine ältere Version. Es ist davon auszugehen, dass dies nicht alle Verfahrensbeschreibungen 

sind. Es fehlen zentrale Human-Ressources- und Finanzprozesse, Prozesse aus den Bereichen 

Führung, Qualitätsmanagement, Administration, Kommunikation, IT etc. Zudem wäre eine Art 

Prozesslandschaft oder eine Zuordnung der Verfahrensbeschreibungen zu bestimmten Bereichen 



 

 10 

(z. B. Managementprozesse, Kernprozesse, Supportprozesse) sehr hilfreich. Momentan ist un-

klar, wie die Prozesse aufeinander bezogen werden. Die Darstellung der Prozesse ist jedoch sehr 

leserfreundlich. So fällt die Orientierung leicht und man findet sich im Dokument schnell zu-

recht.  

Die einzelnen Dokumente sind in sich vollständig. Es erschließt sich dabei aus den Dokumenten 

leicht, wer zuständig ist, welche Fristen gelten und welche Dokumente benötigt werden. Als 

Überblicksbeschreibung gibt der „Kurze Ablauf des Verfahrens“ eine gute Darstellung. Eigent-

lich handelt es sich dabei um eine tabellarische Darstellung der Verfahrensbeschreibungen. Teil-

weise fehlt in der Spalte „Verantwortliche“ eine Angabe (bei zwei der sieben). Wünschenswert 

wären bei allen Verfahrensbeschreibungen ein Kurzablauf sowie die Spalte „Verantwortliche“ “ 

sowie die Definition von Eingriffsschwellen.  

Das beschriebene System ist klar strukturiert, und die Selbstdokumentation lässt ein gutes 

grundlegendes Verständnis von Qualitätsmanagement im Allgemeinen und den Tücken der Um-

setzung im Speziellen erkennen. Es wird immer wieder das Miteinander von Universitätsleitung 

und Fakultätsebene betont. Allerdings fehlen visuelle übersichtliche Darstellungen der verschie-

denen Prozesse mit einer klaren Darstellung (a) des zeitlichen Fortschreitens der verschiedenen 

Verfahren, (b) der beteiligten/zuständigen Akteure, (c) der Dokumente, die in den Prozessen 

produziert werden und (d) der Verbindlichkeit/Konsequenzen der Entscheidungen/Dokumente. 

Bemerkungen zu einzelnen Prozessen 
 
Einführung neuer Studiengänge – Entwick-
lung, Konzeptevaluation, Einrichtung  

Gemessen an den Zielen scheint die VB sinnvoll zu 
sein. Alle wichtigen Stellen werden früh ins Verfah-
ren einbezogen.  

Änderung von Studiengängen  Die VB enthält alle wichtigen Informationen. 
Anerkennung von im Ausland erbrachten 
Studien- und Prüfungsleistungen  

Die VB ist logisch und übersichtlich (auch für die 
Studierenden) 

Durchführung eines Berufungsverfahrens Sehr viele Instanzen sind in diesen Prozess invol-
viert. Dies ist wahrscheinlich reglementarisch so 
festgelegt 

Einstellung und Abwicklungen von Studien-
gängen 

Was bei dieser VB nicht thematisiert wird, ist das 
Personal, das für den Studiengang verantwortlich 
ist. Was geschieht mit den Professoren, Dozenten 
etc.? 

Planung des Semesterlehr- und Prüfungsan-
gebotes 

Die VB ist klar und vollständig.  

Raumvergabe Gewisse Räume werden lokal, andere zentral ver-
waltet. Das Zusammenspiel erscheint sinnvoll. 

An- und Abmelden zu Lehrveranstaltungen Diese VB ist für Aussenstehende nicht nachvoll-
ziehbar. Der Gewinn der verschieden Anmeldepha-
sen ist nicht ersichtlich. Zudem erscheint dies nicht 
„kundenfreundlich“.   

Erstellen und Melden des Prüfungsangebo-
tes 

Die VB ist klar und vollständig. 
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3 Information und Kommunikation 

In der Selbstdokumentation stellte die Universität dar, dass die Studiendekane in den Fakultäts-

räten regelmäßig über ihre Arbeit, anstehende (Lehr)-Evaluationen sowie deren Ergebnisse be-

richteten. Zudem würde durch sie ein jährlicher Lehrbericht erfolgen, der bewusst keine Form-

vorgaben enthalte, um die Studiendekane nicht mit bürokratischen Anforderungen zu überlas-

ten. Andererseits berichteten die Studierenden, dass keine flächendeckenden Rückmeldungen 

über Evaluationen und gegebenenfalls ergriffene Maßnahmen erfolgten. Da für ein funktionie-

rendes Qualitätsmanagement ein geschlossener Informationskreislauf von großer Bedeutung ist, 

sollte die Universität ihre bisherige Berichtspraxis in diesem Punkt kritisch prüfen und gegebe-

nenfalls bestehende quantitative und qualitative Lücken zeitnah schließen.  

Den Gutachtern wurde erläutert, dass der Prorektor für Lehre und Studium regelmäßig über 

relevante Angelegenheiten seines Ressorts in der Hochschulleitung, der erweiterten Hochschul-

leitung, im Senat und im Hochschulrat berichte. Den Gutachtern wurde weiterhin von institutio-

nalisierten Gesprächsrunden zwischen Studierendenvertretern und den jeweiligen Studiendeka-

nen berichtet, in denen auf der Basis der Arbeitsberichte der Studiendekane ein regelmäßiger 

Austausch über die Qualitätssicherungsprozesse erfolge. Die Wirksamkeit sei in den Fakultäten 

unterschiedlich, Vorbild hinsichtlich der bestehenden Atmosphäre des Dialogs sei die Mathema-

tik. In diesem Zusammenhang wird angeregt, diese Berichts- und Austauschprozesse weiter zu 

institutionalisieren und universitätsweit eine Atmosphäre des Dialogs zu schaffen, um so best-

mögliche Rückkopplungen zu erreichen.  

Als weiteres, stark mit dem Qualitätsmanagement der Universität verbundenes Gremium wurde 

in der Selbstdokumentation die Runde der Studiendekane beschrieben. Aufgabe sei das Setzen 

von Eckpunkten des Qualitätsmanagements sowie die Gewährleistung eines regelmäßigen Aus-

tauschs über die Prozesse der Qualitätssicherung. Zwecks Vernetzung mit der Verwaltung neh-

me der Kanzler regelmäßig an den Sitzungen teil. Dass in diesem Gremium tatsächlich über den 

allgemeinen Erfahrungsaustausch hinausgehende Entscheidungen getroffen werden, erscheint 

fraglich, da in der Vor-Ort-Begehung dieses Gremium keinerlei Erwähnung fand durch die Ver-

treter der verschiedenen Status-Gruppen. Seine Bedeutung scheint daher im informellen Aus-

tausch zu liegen, ohne hierbei eine besondere Außenwirkung zu entfalten. Eine abschließende 

Einschätzung der dortigen Arbeit kann jedoch erst nach der zweiten Begehung erfolgen.  

Rund um das Berichtssystem wurden den Gutachtern verschiedene Mängel aufgezeigt: So seien 

neue Studiengänge vor ihrer Einführung teilweise nicht mit benachbarten Fächern abgestimmt 

gewesen, und Studierendenvertreter beklagten, dass ihnen in manchen Fällen keine Einladung 

zu Gremiensitzungen zugehe. Solche und ähnliche Monita sollten bis zu einem erfolgreichen 

Abschluss der Systemakkreditierung behoben worden sein.  
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Insgesamt zeigten sich in der ersten Begehung vielfältige Ansätze eines funktionierenden Be-

richtswesens. Jedoch scheinen sich t noch nicht alle Beteiligten zu einer regelmäßigen qualitativ 

wie quantitativ umfassenden Berichtskultur zu bekennen. Zudem fielen die Zergliederung des 

Systems auf, die eine stärkere Verzahnung unabdingbar erscheinen lassen, sowie gewisse Um-

setzungsprobleme, z.B. fehlende Einladungen zu Gremiensitzungen. Diese Monita gilt es zu be-

heben.  

Während der Begehung wurde den Gutachtern erläutert, dass im Senat regelmäßig über die 

laufenden Studiengangsevaluationen berichtet werde. Von den Studierenden wurde dies bestä-

tigt, jedoch eine umfassendere Berichterstattung gewünscht. Nach der erfolgten Evaluation und 

dem Abschluss der Zielvereinbarung zwischen der Hochschulleitung und der Fakultät seien die 

Ergebnisse der Evaluation sowie die erfolgte Zielvereinbarung in der Regel nicht öffentlich. Er-

schwerend kommt hinzu, dass nur wenig Berichterstattung an die Gremien über die Ergebnisse 

und die Zielvereinbarung erfolgt. In der Praxis würde dies in den Gremien der Fakultät nachran-

gig behandelt werden. Für die Akzeptanz und Wirksamkeit des Systems erscheint es jedoch ge-

boten, ausführlich und regelmäßig über diese Prozesse zu berichten. In diesem Punkte sollte die 

Universität verbindliche Festlegungen treffen. Zur Überprüfung der Umsetzung der Zielvereinba-

rung erfolge ein turnusmäßiger Bericht der Dekane über den Stand der Umsetzung. Die Berichte 

seien öffentlich. Damit ist in dieser Hinsicht die nötige Transparenz geschaffen.   

In der Selbstdokumentation stellt die Universität Regensburg heraus, dass sie durch ihren Jahres-

bericht sowie die Universitätszeitung „signatUR“ ihre jährliche Informationspflicht gegenüber 

den Gremien, dem Ministerium und der Öffentlichkeit erfülle. Sowohl der Jahresbericht als auch 

die Universitätszeitung waren der Selbstdokumentation nicht beigefügt. Die Wirksamkeit dieser 

Informationswege ist naturgemäß kaum zu überprüfen. Im Nachgang zur ersten Begehung wird 

der Hochschule daher dringend empfohlen, im Blick auf ihr Qualitätsmanagement von Studium 

und Lehre in der Form eines eigenen Jahresberichts zu planen. 

4 Überprüfung und Weiterentwicklung (Qualitätsregelkreis) 

Das bisher von der Hochschule erarbeitete und teilweise implementierte Qualitätsmanagement-

system wurde nach Angaben der Universität durch intensive inneruniversitäre Partizipation und 

Diskussion erreicht. Dabei habe die Qualitätsentwicklung Vorrang vor der Qualitätskontrolle, und 

Qualitätssicherungsmaßnahmen würden in erster Linie dezentral durchgeführt und durch zentra-

le Maßnahmen lediglich ergänzt. Die Vielfalt, durch die sich die Universität Regensburg aus-

zeichne, solle weiterhin ermöglicht und nicht durch unangemessene Kontrollmechanismen und 

Überregulierung verhindert werden. Die Informationen über die Entwicklung des Qualitätsma-

nagementsystems seien relativ breit gestreut worden.  
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Ein Teil des bislang Erreichten findet sich in der Selbstdokumentation der Hochschule, wobei die 

Gutachter allerdings erst durch die Vorlage  weiterer Unterlagen, die während der Begehung vor 

Ort ausgelegt wurden, und durch zusätzliche Erläuterungen und Einsichtnahmen einen tieferen 

Einblick in den aktuellen Stand des Qualitätsmanagementsystems bekamen. Zu den nachge-

reichten Materialien  gehörten insb. der 455 Seiten starke Bericht über die interne Evaluation 

(ohne Datum), die Stellungnahme des Instituts für Information und Medien, Sprache und Kultur 

(Stand: 6.5.2013) der vertrauliche Bericht der Arbeitsgruppe Studium und Lehre (Stand: 

30.08.2013) sowie der Entwurf der Vereinbarung zwischen Universitätsleitung und dem o.a. 

Institut (Stand: 29.11.2013). Darüber hinaus wurde den Gutachtern ein Diagramm mit den bis-

lang identifizierten Prozessen des QMS überreicht. 

Die Gutachter konnten sich davon überzeugen, dass die Universität bei der internen Qualitätssi-

cherung auf Studiengangsebene auf einem guten Weg ist. Die bereits durchgeführten Evaluati-

onen sind ergebnis- und maßnahmenorientiert. Sieht man von dem fast nicht lesbaren Bericht 

über die interne Evaluation mit seinen vielen Redundanzen einmal ab, überzeugt der klar formu-

lierte und gut strukturierte Bericht der Arbeitsgruppe „Studium und Lehre“. Für zukünftige in-

terne Evaluationen sollten Dokumentationsstandards festgelegt und verwandte Studiengänge –

im Fall einer erfolgreichen Systemakkreditierung – nach dem Muster der Cluster-Akkreditierung 

evaluiert werden.  

Im weiteren Verfahren möchten sich die Gutachter auch noch einmal einen detaillierteren Ein-

blick in die Arbeit der Arbeitsgruppe, der im gesamten QMS nach Aussagen der Hochschule eine 

zentrale Rolle zukommt, verschaffen. Könnte ihr Einfluss bei der Formulierung und bei der Nach-

verfolgung von „Auflagen“ und „Empfehlungen“ gestärkt werden? Was passiert darüber hin-

aus im Konfliktfall oder bspw. bei „Empfehlungen“ der Arbeitsgruppe, die von der Universitäts-

leitung nicht in die Zielvereinbarungen mit der Fakultät aufgenommen werden? Ferner muss 

geregelt werden, wer wann mit welcher Kompetenz und Priorität „dringende Empfehlungen“ 

(Beispiele s. S. 15/16  des o.a. Berichts) in den Regelkreis eingibt und die Umsetzung der Maß-

nahmen zeitnah kontrolliert. Auch müsste die Hochschule im weiteren Verfahrensablauf noch 

detailliert darlegen, wer in welchen Zeitabständen die Angemessenheit und Wirksamkeit der 

ergriffenen Maßnahmen überprüft. Was geschieht zentral, was dezentral? 

Nach Auffassung der Gutachter existiert zurzeit noch kein vollständig geschlossener Qualitätsre-

gelkreis. Im weiteren Gespräch mit der Hochschule wird zu klären sein, welchen Nachjustie-

rungsbedarf sie inzwischen identifiziert hat und welche Maßnahmen ergriffen wurden. Welche 

formalen Vorgaben wurden überarbeitet bzw. neu formuliert? Gibt es standardisierte Vorgaben 

(Fakultäten gestalten ihren eigenen Evaluationsfragebogen), und wie werden bspw. Kooperatio-

nen bspw. mit anderen Hochschulen (Double Degree) und Unternehmen (Berufsfeldorientie-

rung) im QM-Prozess berücksichtigt?  
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Weitere Erkenntnisse werden die Gutachter aus der parallel laufenden Stichprobe und der ge-

sonderten Bewertung erhalten und aus dem Bericht der Hochschule über die Weiterentwicklung 

des Systems. Möglicherweise stehen einige Instrumente – bspw. die angestrebte einheitliche IT-

Plattform – in den nächsten Monaten zur Verfügung. Die Hochschule wird dann sicherlich darle-

gen können, welche (aggregierten) Daten sie in den Qualitätsregelkreis verbindlich einpflegt und 

welche wesentlichen zusätzlichen  Informationen sie zur Strukturverbesserung und Prozessopti-

mierung bereits eingesetzt hat bzw. zukünftig berücksichtigen wird. Da es bei der Systemakkre-

ditierung um die Qualität der Steuerung der Hochschule geht, werden die Gutachter diese The-

matik noch einmal abschließend mit der Hochschulleitung erörtern. 
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IV Zeitplan 

Die Gutachtergruppe empfiehlt die zweite Begehung im Zeitraum zwischen dem 6. und 17. 

Oktober 2014 durchzuführen.  

Als Gesprächspartner für die zweite Begehung sind neben Gesprächen mit den in den Regeln 

für die Akkreditierung von Studiengängen und für die Systemakkreditierung (Drs. AR 20/2013) 

genannten Gruppen (Hochschulleitung und Gleichstellungsbeauftragte, Verwaltungspersonal, 

Verantwortlichen für Qualitätssicherung sowie der Lehrenden und Studierenden) eigene Ge-

spräch mit den Fakultätsleitungen und der AG Studium und Lehre vorgesehen. 

Die Geschäftsstelle von ACQUIN wird rechtzeitig vor der zweiten Begehung einen Ablaufplan 

entwickeln und diesen mit der Gutachtergruppe und der Hochschule abstimmen. 

V Auswahl und Begründung der Stichprobe 

1 Vertiefte Begutachtung des „kombinatorischen Bachelorstudiengangs in der Fä-

cherkombination Vergleichende Kulturwissenschaft / Medienwissenschaft“ (B.A.) 

Der kombinatorische Bachelorstudiengang entspricht den Anforderungen, die Wirksamkeit des 

Qualitätsmanagement-Systems anhand eines Studiengangs zu überprüfen, der das System be-

reits durchlaufen hat. Zudem erscheint der Kombinationsstudiengang aufgrund seiner Komplexi-

tät und der organisatorischen Anforderungen in besonderem Maße geeignet, das interne Ver-

fahren und die Qualität der Organisation zu begutachten. Die gewählten Fächer stellen dabei 

eine der am häufigsten von den Studierenden gewählten Kombinationen dar.  

Die Begutachtung erfolgt durch Fachgutachter unter Einbeziehung der Gutachtergruppe der 

Systemakkreditierung. 

2 Vertiefte Begutachtung des Systems der Vergabe von ECTS-Punkten und des Mo-

dularisierungskonzeptes 

Da eine Vielzahl der Module zugleich in verschiedenen gestuften Studiengängen sowie in den 

Lehramtsstudiengängen verwendet wird, erscheint eine nähere Betrachtung des Systems der 

Vergabe von ECTS-Punkten und der Modularisierung der Studiengänge geeignet, um Aussagen 

über die Wirksamkeit und Kohärenz des Qualitätsmanagements treffen zu können. 

Das System der Vergabe von ECTS-Punkten soll an folgenden Studiengängen überprüft werden: 

• Betriebswirtschaftslehre (B.Sc.) 

• Mathematik (B.Sc.) 
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• Deutsch-Französische Studien (B.A.) 

• Biochemie (M.Sc.) 

• Psychologie (M.Sc.) 

Die gewählten Studiengängen bilden repräsentativ das disziplinäre Spektrum der Universität und 

das komplette Spektrum der an der Universität angebotenen Studiengangstypen ab. 

VI Nachzureichende Unterlagen 

• Konzept zur Personalentwicklung 

• Prozesslandkarte / Grafische Darstellung der Prozesse 

• Prozessbeschreibungen und aller standardisierten, internen Dokumente (Templates) 

• Beschreibung und Übersicht des Datenmaterials, das zur Steuerung und Führung der 

Universität / der Studiengänge verwendet wird (keine Daten) 

• Einschätzung des Nachholbedarfs des Systems 

o Wo und warum wurde eingegriffen oder nachgesteuert 

o Wo und warum sollte noch eingegriffen oder nachgesteuert werden 

• Übersicht der Indikatoren, die aus den Qualitätszielen abgeleitet werden / wurden 

• Protokolle der AG Studium und Lehre 
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