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Kriterien zur Entscheidung über die Einführung neuer Studiengänge  

(Stand: 27. März 2019) 

Im Zuge des universitätsinternen Verfahrens der Konzeptevaluation werden geplante Bachelor- 
und Masterstudiengänge hinsichtlich folgender Kriterien überprüft: 

1. Ziele und Profil des Studiengangs 

Bei jedem geplanten Studiengang wird geprüft, ob er in das Profil der Universität Regensburg 
passt und im Einklang mit den universitätsweiten Zielen der Universität Regensburg in Studium 
und Lehre steht.  

In der Kurzbeschreibung ist daher auszuführen, welche Schwerpunkte der Studiengang hat und 
welche Ziele mit dem Studiengang verfolgt bzw. welche fachlichen und überfachlichen 
Kompetenzen den Studierenden im Rahmen des Studiengangs vermittelt werden sollen. 
Insbesondere soll dargelegt werden:   

• inwieweit bei der Formulierung der Studiengangsziele und der Konzeption des 
Studiengangs die aktuelle wissenschaftliche Diskussion (z.B. Empfehlungen des 
Fakultätentages bzw. von Fachgesellschaften) berücksichtigt wurde 
(Wissenschaftsorientierung); 

• welchen Bezug der Studiengang zu bestehenden bzw. zu noch zu entwickelnden 
Forschungsschwerpunkten hat, welchen Beitrag er zur Ausbildung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses leistet und welche Möglichkeiten für eine evtl. anschließende Promotion er 
bietet (Forschungseinbindung); 

• welche Schwerpunkte der Studiengang setzt und welche Möglichkeiten zu eigener 
Schwerpunktsetzung er den Studierenden bietet (Akademische Horizonterweiterung); 

• inwieweit der Studiengang einen Beitrag zur Persönlichkeitsbildung der Studierenden 
leistet und die Studierenden auf ihre persönliche und berufliche Zukunft vorbereitet 
(Zukunftsfähigkeit): 

• inwieweit der Studiengang auf Chancen und Anforderungen im internationalen Umfeld 
ausgerichtet ist (Nationale und internationale Mobilität). 

2. Kapazitäten und Ressourcen 

Bei jedem geplanten Studiengang wird geprüft, ob eine ausreichende Personal- und 
Sachausstattung für die Durchführung des Studiengangs zur Verfügung steht. In der 
Kurzbeschreibung ist daher darzulegen: 

• ob ausreichend Lehrdeputat für die Bereitstellung des erforderlichen Lehr- und 
Prüfungsangebots sowie der Studienberatung vorhanden ist, ob Lehrimporte vorgesehen 
sind und wenn ja, in welchem Umfang, und ob eine angemessene räumliche und 
technische Ausstattung für die Durchführung des Studiengangs vorhanden ist und  

• ob die fachlichen Schwerpunkte und die Forschungsausrichtung der Lehrenden den Zielen 
und Inhalten des Studiengangs entsprechen.  
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3. Nachfrage, Bedarf und Anschlussfähigkeit 

Bei jedem geplanten Studiengang wird überprüft, ob mit ausreichend Nachfrage nach dem 
Studiengang von Seiten der Studierenden sowie mit Bedarf nach Absolventen und Absolventinnen 
dieses Studiengangs auf dem Arbeitsmarkt zu rechnen ist. Bei Bachelorstudiengängen wird deren 
Anschlussfähigkeit geprüft. In der Kurzbeschreibung ist daher darzulegen:  

• ob es vergleichbare Studiengänge an der Universität Regensburg oder anderen 
Universitäten gibt und wie sich der geplante Studiengang von diesen abgrenzt;  

• mit wie vielen Studienanfängern pro Semester gerechnet wird;  

• für Masterstudiengänge: aus welchen Bachelorstudiengängen der Universität Regensburg 
oder anderer Universitäten geeignete Studierende gewonnen werden können; 

• welche Einstiegsmöglichkeiten in den Arbeitsmarkt den Absolventen und Absolventinnen 
des geplanten Studienganges eröffnet werden bzw. in welchen Bereichen in Wissenschaft, 
Forschung und Praxis Absolventen und Absolventinnen dieses Studienganges 
voraussichtlich nachgefragt werden;  

• bei Bachelorstudiengängen: welche Masterstudiengänge der Universität Regensburg bzw. 
anderer Universitäten für ein konsekutives Masterstudium in Frage kommen. 

4. Kompetenzorientierte Studiengangsziele 

Bei jedem geplanten Studiengang wird geprüft, inwieweit die Studiengangsziele die angestrebten 
fachlichen und überfachlichen Kompetenzen adäquat beschreiben, als Lernergebnisse formuliert 
sind und dem zu erreichenden Qualifikationsniveau entsprechen. 

Auf Grundlage der Studiengangsbeschreibung und der Modulbeschreibungen wird überprüft:  

• ob die Studiengangsziele die zu erwerbenden fachlichen und überfachlichen Kompetenzen 
beschreiben 

• ob die Studiengangziele lernergebnisorientiert formuliert sind und  

• ob die Studiengangsziele auf das zu erreichende Qualifikationsniveau abgestimmt sind. 

5. Zielorientiertes Modularisierungskonzept 

Bei jedem geplanten Studiengang wird geprüft, inwieweit die Module in ihrer Gesamtheit und im 
Einzelnen so gestaltet sind, dass deren Absolvierung das Erreichen der Studiengangsziele 
ermöglicht. In der Studiengangsbeschreibung muss daher dargelegt werden: 

• ob der modulare Aufbau des Studiengangs mit den Studiengangszielen abgestimmt ist,  

• ob die studiengangsbezogenen Kooperationen und Lehrimporte das Erreichen der 
Studiengangsziele unterstützen, 

• ob der Aufbau der einzelnen Module auf die Qualifikationsziele des jeweiligen Moduls 
abgestimmt ist,  

• ob das Prüfungskonzept auf die Studiengangs- und Qualifikationsziele ausgerichtet ist und  

• ob das Studiengangs- bzw. das Modularisierungskonzept die erwarteten 
Eingangsqualifikationen der Studierenden berücksichtigt.  

• Bei Weiterbildungsstudiengängen: Wird die einschlägige Berufserfahrung und 
Berufstätigkeit der Teilnehmenden im Studiengang berücksichtigt? 



 Universität Regensburg 
 

Ref. I/1 Entwurf, Stand: 27. März 2019 3 

6. Realistische Leistungspunktvergabe 

Ziel der Universität Regensburg ist es, dass eine angemessene Arbeitsbelastung der Studierenden 
sichergestellt wird. Das Studiengangs- und Modularisierungskonzept geplanter Studiengänge wird 
daher daraufhin überprüft, ob die Leistungspunktvergabe den externen Vorgaben sowie den 
Empfehlungen des Europäischen Systems zur Übertragung und Akkumulierung von 
Studienleistungen (ECTS) entspricht, dies bedeutet: 

• ob bei der Konzeption der Module die Festlegung der Leistungspunkte korrekt 
durchgeführt wird (Erfassung aller verpflichtenden Bestandteile des Curriculums im 
Leistungspunktsystem, realistische Einschätzung des pro Modul veranschlagten 
Arbeitsaufwandes, Vergabe von circa 30 Leistungspunkte pro Semester bzw. circa 60 
Leistungspunkte pro Studienjahr) und 

• ob die Arbeitsbelastung der Studierenden pro Semester regelmäßig im Hinblick auf 
Studierbarkeit überprüft wird. 

7. Wissenschaftsorientierte und forschungseingebundene Studiengänge 

Bei jedem geplanten Studiengang wird geprüft, ob der Studiengang den Studierenden ein breites 
und wissenschaftlich anspruchsvolles Wissen vermittelt und aktuelle Forschungsthemen einbindet. 
Das Studiengangs- und Modularisierungskonzept des geplanten Studienganges wird daher 
daraufhin überprüft: 

• ob der Studiengang den Studierenden die Möglichkeit bietet, einschlägige fachspezifische 
forschungsmethodische Kompetenzen zu erwerben (Erlernen und Einüben spezieller (fach-) 
wissenschaftlicher Methoden ,Anfertigen von wissenschaftlichen Arbeiten, Vermittlung 
von notwendigen fachlichen und methodischen Grundlagen im Rahmen des 
Nebenfachstudiums bzw. des Studiums eines Wahlmoduls) und 

• ob die Studierenden in die Forschungsthemen und aktuellen Forschungsarbeiten der 
Fakultät eingebunden werden (z.B. Beteiligung an aktuellen Forschungsprojekten, 
Eibindung von Forschungsthemen in die Lehre). 

8. Förderung der Zukunftsfähigkeit und akademische Horizonterweiterung 

Ziel der Universität Regensburg ist es, ihre Studierenden auf ihre berufliche und persönliche 
Zukunft vorzubereiten, die Persönlichkeitsbildung ihrer Studierenden zu fördern sowie sie zu 
verantwortlichem Handeln in der Gesellschaft zu befähigen. In der Studiengangsbeschreibung soll 
dargelegt werden, inwieweit die Studierenden im Rahmen ihres Studiums diejenigen 
Kompetenzen erwerben können, die sie für ihre individuelle berufliche und persönliche Zukunft 
benötigen. Bei jedem geplanten Studiengang wird geprüft: 

• ob der Studiengang den Studierenden die Möglichkeit bietet, ein individuelles fachliches 
Profil aufzubauen (z.B. Schwerpunktmodule, Wahlfreiheit bei den Themen der 
Abschlussarbeiten, Wahlbereiche, Einbringung von Lehrveranstaltungen oder Module aus 
anderen Lehreinheiten), 

• ob die Studierenden die Möglichkeit erhalten, berufsqualifizierende 
Schlüsselqualifikationen zu erwerben, 

• ob der Bezug zu disziplinaffinen Tätigkeitsfeldern in den Studiengang integriert ist 
(Herstellung von Anwendungsbezügen durch Exkursionen, Projekte, Gastvorträge von 
Absolventen und Absolventinnen/ Berufsvertretern und vertreterinnen/ Gastdozenten und -
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dozentinnen, etc, Integrierung sowohl von freiwilligen Praktika als auch von Pflichtpraktika 
in den Studienverlauf),  

• ob im Falle von verpflichtenden außeruniversitären Praktika diese in das 
Studiengangskonzept eingebunden sind und ihre Qualität gesichert wird (z.B. Betreuung 
der Praktika, curriculare Verankerung der Reflexion des Praktikums durch 
Begleitveranstaltung, Praktikumsbericht, Evaluation), 

• ob im Falle eines grundständigen Studiengangs die Anschlussfähigkeit an weiterführende 
Studiengänge der Universität bzw. anderer Universitäten gegeben ist und 

• ob die Absolventen und Absolventinnen befähigt sind, eine dem Qualifikationsniveau 
angemessene Beschäftigung aufzunehmen. 

9. Förderung der Nationalen und Internationalen Mobilität 

Bei jedem geplanten Studiengang wird geprüft, inwieweit der Studiengang auf Chancen und 
Anforderungen im internationalen Umfeld ausgerichtet, für internationale Studierende attraktiv ist 
und die Mobilität der Regensburger Studierenden gefördert wird. In der 
Studiengangsbeschreibung ist daher darzulegen: 

• ob die Studierenden national und international die Möglichkeit erhalten, Angebote zum 
Wissens- und Kulturaustausch wahrzunehmen (z.B. Auslandssemester, Summerschool, 
Exkursionen, Sprachkurse etc.),  

• ob der Studiengang auf die Studiengangsziele abgestimmte Austausch-Partnerschaften 
anbietet, 

• ob das Modularisierungskonzept die Mobilität der Regensburger Studierenden unterstützt 
(z.B. „freies Modul“ bzw. Wahlbereich, in dem im Ausland erbrachte Studien- und 
Prüfungsleistungen problemlos eingebracht werden können), 

• ob das praktizierte Anerkennungsverfahren die Mobilität der Studierenden unterstützt 
(Berücksichtigung der Lissabon Konventionen, Vereinbarung von Learning Agreements) 
und 

• ob der Studiengang für ausländische (Austausch-)Studierende attraktive Bedingungen 
bietet (z.B. die Bereitstellung von fremdsprachigem insbesondere englischem 
Lehrangebot). 

10. Übereinstimmung mit relevanten externen Vorgaben 

Für jeden geplanten Studiengang wird überprüft, ob die zum Zeitpunkt der Einführung geltenden 
rechtlichen Vorgaben (BayHSchG, Bayerischen Studienakkreditierungsverordnung, 
Qualifikationsrahmen) erfüllt sind. Wenn Ausnahmen vom Regelfall vorliegen, ist eine plausible 
fachliche Begründung vorzulegen. 

11. Vollziehbarkeit und Umsetzbarkeit in der Prüfungs- und Modulverwaltung 

Für jeden geplanten Studiengang wird überprüft, ob der Studiengang in der Prüfungsverwaltung 
vollziehbar ist oder ob sich Probleme mit der Umsetzbarkeit ergeben. Es wird überprüft ob: 

• Prüfungsordnung und Modulkatalog handwerkliche Fehler enthalten (z.B. unterschiedliche 
Modulbezeichnungen zwischen Prüfungsordnung und Modulkatalog, korrekte 
Notenberechnung), 
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• vorgesehen Konsekutivitätsregeln in der Prüfungsordnung aufgenommen sind (Angabe nur 
in Modulkatalog nicht ausreichend), 

• variable Bestehensregeln für Module vorliegen (z.B. unterschiedliche Regelungen bei 
Hauptfach oder Nebenfach – erfordert meist zwei Modulversionen in der technischen 
Umsetzung), 

• Unklarheiten hinsichtlich der Passung zwischen tatsächlicher Prüfungsorganisation und 
deren technischer Abbildung bestehen, 

• Studienleistungen korrekt angegeben sind und kontrolliert werden sollen (freiwillige 
Studienleistungen müssen technisch nicht abgebildet werden) und 

• Unklarheiten in den zusätzlichen Bemerkungen eines Moduls enthalten sind (oft unklare 
Formulierungen). 


