
 

 

 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Handbuch zur Qualitätssicherung  

der Bachelor- und Masterstudiengänge der Universität Hamburg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redaktion: Referat 31 – Qualität und Recht, Abteilung 3 – Studium und Lehre 

  Universität Hamburg 

  www.uni-hamburg.de/QuR 

 

Stand:  12. Juli 2021 

  Die Erstfassung des Handbuchs wurde am 25. Februar 2019 vom Präsidium  

der UHH beschlossen.  

Der Beschluss dieser aktualisierten Fassung erfolgte am 12. Juli 2021.  



 

 

  



 

 

Inhalt 

Vorwort ............................................................................................................................................................ 7 

Zum vorliegenden Handbuch ..................................................................................................................... 9 

1. Rahmenbedingungen für Studium und Lehre an der UHH ............................................................ 11 

1.1. Leitbilder und Qualitätsziele ................................................................................................................ 11 

1.2. Rechtliche Vorgaben ............................................................................................................................ 14 

1.3. Struktur der Studiengänge .................................................................................................................. 15 

1.4. Administration, Information und Beratung durch professionelles Studienmanagement . 17 

1.5. Zentrale Ressourcen und Zuständigkeit für das QM in Studium und Lehre .......................... 19 

2. Steuerungssystem der Bachelor- und Masterstudiengänge ......................................................... 21 

2.1. Ebene der Fachbereiche ....................................................................................................................... 22 

2.2. Ebene der Fakultät ............................................................................................................................... 22 

2.3. Ebene der Universität .......................................................................................................................... 23 

3. Qualitätskriterien .................................................................................................................................... 27 

4. Qualitätssicherung durch mehrstufige Evaluationen und Qualitätskonferenzen zur 

Weiterentwicklung von laufenden Studiengängen ............................................................................ 29 

4.1. Evaluation und (Re-)Zertifizierung von laufenden Studiengängen .......................................... 31 

4.2. Qualitätskonferenzen ......................................................................................................................... 39 

4.3. Datengrundlage für die Qualitätssicherung.................................................................................. 41 

5. Qualitätssicherung durch Konzeptevaluation bei der Einführung neuer Studiengänge ...... 47 

5.1. Zielsetzung .............................................................................................................................................. 47 

5.2. Verantwortliche Akteure und Beteiligte ......................................................................................... 47 

5.3. Verfahrensablauf .................................................................................................................................. 48 

6. Akteure und ihre Aufgaben im Qualitätssicherungssystem ........................................................ 55 

6.1. Ebene der Fachbereiche ...................................................................................................................... 55 

6.2. Ebene der Fakultät ............................................................................................................................... 57 

6.3. Ebene der Universität .......................................................................................................................... 57 

7. Beschwerdemanagement  ..................................................................................................................... 63 

8. Anlagen ...................................................................................................................................................... 65 

8.1. Steuerungssystem der Bachelor- und Masterstudiengänge mit Verweisen ......................... 67 

8.2. Kriterien für die Einführung von Bachelor- und Masterstudiengängen ............................... 69 

8.3. Leitfaden für die Erstellung der Selbstberichte für die Evaluation  ......................................... 79 

8.4. Dokumentation zur Umsetzung der formalen Kriterien............................................................89 

8.5. Auswahl von Gutachterinnen und Gutachtern ........................................................................... 99 



 

 

8.6. Leitfaden für die Gutachtergruppe ................................................................................................. 101 

8.7. Gutachtengerüst für Gutachtenerstellung .................................................................................. 109 

8.8. Muster-Begehungspläne ................................................................................................................... 121 

8.9. Exemplarisches Datenblatt für Qualitätszirkel ........................................................................... 127 

8.10. Analysehilfe Datengrundlage ........................................................................................................ 131 

8.11. Vorlage zur Erstellung eines Studiengangskonzepts ................................................................ 135 

8.12. Leitfaden für Gutachtende bei Konzeptevaluationen ............................................................. 147 

8.13. Geschäftsordnung der Zertifizierungskommission  ................................................................. 155 

8.14. Beratungsgrundlage Zertifizierungskommission...................................................................... 161 

8.15. Geschäftsordnung für den Qualitätsbeirat  ................................................................................ 173 

8.16. Geschäftsordnung für den Beschwerdeausschuss ................................................................... 177 

8.17. Raster Qualitätsbericht .................................................................................................................... 181 

 

  



 

 

 

Abbildungsverzeichnis 

Abbildung 1: Steuerungssystem der Bachelor- und Masterstudiengänge der UHH ........................ 21 

Abbildung 2: QS-System für die Bachelor- und Masterstudiengänge der UHH ............................... 30 

Abbildung 3: Evaluation und (Re-)Zertifizierung laufender Studiengänge ....................................... 32 

Abbildung 4: Eröffnung des Verfahrens – laufende Studiengänge ..................................................... 33 

Abbildung 5: Interne Evaluation – laufende Studiengänge .................................................................. 34 

Abbildung 6: Externe Evaluation – laufende Studiengänge ................................................................. 35 

Abbildung 7: Stellungnahmen und Beratungsvorlage – laufende Studiengänge ........................... 36 

Abbildung 8: (Re-)Zertifizierung und ggf. Auflagenerfüllung – laufende Studiengänge .............. 38 

Abbildung 9: Prozess zur Einführung neuer Studiengänge ................................................................... 48 

Abbildung 10: Evaluation und Zertifizierung neu einzuführender Studiengänge .......................... 50 

Abbildung 11: Zertifizierung und ggf. Auflagenerfüllung – neue Studiengänge .............................. 53 

 

Tabellenverzeichnis 

Tabelle 1: Qualitätskriterien entlang der Kernprozesse von Studium und Lehre ............................. 28 

Tabelle 2: Übersicht der Befragungsarten ................................................................................................. 43 

 

Abkürzungsverzeichnis 

ESG – European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Educa-

tion Area 

FSB – Fachspezifische Bestimmungen 

GO – Grundordnung 

HmbHG – Hamburgisches Hochschulgesetz 

StudakkVO – Verordnung zur Regelung des Näheren der Studienakkreditierung in der Freien und 

Hansestadt Hamburg (Studienakkreditierungsverordnung) 

Ref. 31 – Referat 31 – Qualität und Recht, Abteilung 3 – Studium und Lehre der UHH 

STEP – Struktur- und Entwicklungsplan 

UHH – Universität Hamburg 

  



 

 

 

 



Vorwort 

Seite 7 von 188 

 

Vorwort 

Die Universität Hamburg hat seit 2013 zusammen mit den an der Lehrerbildung beteiligten Ham-

burger Hochschulen und Fakultäten ein gemeinsames Qualitätssicherungssystem für die Lehr-

amtsstudiengänge etabliert. Die Teilsystemakkreditierung im Jahr 2017 bescheinigte uns, dass 

dieses Qualitätssicherungssystem die Qualität und kontinuierliche Verbesserung der Hambur-

ger Lehramtsstudiengänge gewährleistet. Studiengänge, die das System erfolgreich durchlau-

fen, gelten somit akkreditiert und erhalten das Siegel des Akkreditierungsrats. Vor diesem Hin-

tergrund haben wir uns dafür entschieden die Qualitätsentwicklung der Hamburger Lehramts-

studiengänge auf die weiteren Bachelor- und Masterstudiengänge der Universität Hamburg zu 

übertragen.  

Im Hinblick auf ein qualitätsvolles Studium stehen die inhaltliche Gestaltung der angebotenen 

Studiengänge ebenso wie der organisatorische Rahmen im Fokus, um mit Bildung durch Wissen-

schaft qualifizierte Absolventinnen und Absolventen hervorzubringen. Dabei stellt die Vielfalt 

der Studiengänge an unserer Universität besondere Ansprüche an das Engagement und die Or-

ganisationsfähigkeit der zahlreichen Beteiligten. Eine qualitätsvolle Weiterentwicklung der Stu-

dienangebote kann nur als eine gemeinschaftliche Anstrengung Vieler gelingen. Daher waren 

an der Entwicklung des Systems zur Qualitätssicherung Vertreterinnen und Vertreter der Fakul-

täten sowie weiterer an der Universität mit Lehre und Studium befassten Einrichtungen in einer 

Steuerungsgruppe beteiligt. Entsprechend des gemeinsam etablierten Standards erfolgt die 

Qualitätssicherung und -entwicklung der Studiengänge systematisch und regelhaft unter Betei-

ligung aller Statusgruppen und ist für alle diejenigen, die sich mit Studiengangentwicklung be-

schäftigen, nachvollziehbar und transparent in diesem Handbuch dokumentiert. 

Es freut mich sehr, dass wir mit dem Qualitätssicherungssystem für die Bachelor- und Master-

studiengänge einen Rahmen für Kommunikationsanlässe geschaffen haben, in dem wir uns sys-

tematisch und nachhaltig für ein hochwertiges Studienangebot an unserer Universität einset-

zen. 

Für ihr Engagement möchte ich allen Beteiligten – insbesondere den Mitgliedern der Steuerungs-

gruppe – herzlich danken und wünsche uns allen viel Erfolg und gutes Gelingen! 

 

Prof. Dr. Susanne Rupp 

Vizepräsidentin für Studium und Lehre der Universität Hamburg
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Zum vorliegenden Handbuch 

In diesem Handbuch wird das Qualitätsmanagement für die Bachelor- und Masterstudiengänge 

an der Universität Hamburg (im Folgenden UHH) beschrieben. Es umfasst alle Prozesse und 

Strukturen, die für die Qualität dieser Studiengänge entscheidend sind.  

Es ist das Ergebnis der Arbeit einer Steuerungsgruppe bestehend aus Vertreterinnen und Vertre-

tern aller Fakultäten, des Hamburger Zentrums für Universitäres Lehren und Lernen, der Stabs-

stelle Gleichstellung und der Abteilung 3 – Studium und Lehre. Mitglieder aller Statusgruppen 

haben sich über die verschiedenen Aspekte eines Qualitätsmanagementsystems (QMS) für die 

Bachelor- und Masterstudiengänge der UHH abgestimmt. Die Steuerungsgruppe ist auf Be-

schluss des Präsidiums der UHH eingesetzt worden. Sie hat auf die Erfahrungen aus dem Aufbau 

eines hochschulübergreifenden QMS für die Hamburger Lehramtsausbildung, das 2017 erfolg-

reich ein Verfahren der Teilsystemakkreditierung durchlaufen hat, zurückgegriffen und dieses in 

Teilen weiterentwickelt. 

Das Handbuch ist wie folgt gegliedert: 

 Im ersten Kapitel werden die Rahmenbedingungen für Studium und Lehre an der UHH 

dargestellt. Dazu gehören sowohl die Leitbilder als auch die Qualitätsziele, die rechtli-

chen Regularien, die universitätsinternen Festlegungen zur Struktur der Bachelor- und 

Masterstudiengänge sowie die Angebote und Dienstleistungen im Zusammenhang mit 

der Administration sowie der Information und Beratung zu Studium und Lehre.  

 Im zweiten Kapitel wird dargestellt, wie das QMS und das Steuerungssystem der UHH im 

Bereich von Studium und Lehre zusammenwirken. 

 Abgeleitet aus dem Leitbild Universitäre Lehre, rechtlichen Vorgaben und UHH-eigenen 

Kriterien für die Gestaltung des Studienangebots ergeben sich Qualitätskriterien, die im 

QMS zum Tragen kommen. Diese werden überblickartig im dritten Kapitel dokumentiert. 

 Der Fokus des QMS liegt auf der Weiterentwicklung bereits etablierter Studiengänge. In 

Kapitel 4 werden die beiden Kernelemente – Qualitätskonferenzen und mehrstufige Eva-

luationsverfahren sowie das dazugehörige Studiengangsmonitoring beschrieben. 

 Das fünfte Kapitel stellt dar, wie Konzeptevaluationen im Vorfeld der Einführung neuer 

Bachelor- und Masterstudiengänge für die Qualitätssicherung sorgen. 

 An der Qualitätssicherung und -entwicklung sind an der UHH vielfältige Akteure betei-

ligt. Im sechsten Kapitel werden diese mit ihren Aufgaben im Rahmen des QMS beschrie-

ben. Dabei wird zwischen den Ebenen der Fachbereiche, Fakultäten und der Universität 

als solcher unterschieden. 

 Wie mit Beschwerden im Kontext der mehrstufigen Evaluationen und Zertifizierungsver-

fahren umgegangen wird, beschreibt das Kapitel 7.  

 Das Handbuch schließt ab mit verschiedenen Anlagen, auf die in den einzelnen Kapiteln 

verwiesen wird. 

Zum Wintersemester 2018/2019 begannen die ersten laufenden Bachelor- und Masterstudien-

gänge im Rahmen eines Pilotverfahrens die mehrstufigen Evaluationen nach dem in diesem 

Handbuch beschriebenen Verfahren. Gleichzeitig nahmen die Qualitätszirkel in allen Bachelor- 

und Masterstudiengängen ihre Arbeit auf.  

Als Ergebnis der Rückmeldungen durch die Gutachterinnen und Gutachter im Verfahren der Sys-

temakkreditierung und aufgrund eigener Weiterentwicklungsbedarfe ist das Handbuch im Juni 

2021 überarbeitet worden.  
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1. Rahmenbedingungen für Studium und Lehre an der UHH 

Im einführenden Kapitel dieses Handbuchs werden die Rahmenbedingungen für Studium und 

Lehre an der UHH beschrieben. Dabei wird der Fokus auf die Studiengänge und ihre Gestaltung 

gelegt.  

Die UHH hat ihre Qualitätsziele für Studium und Lehre in Leitbildern und in ihrer Grundordnung 

(im Folgenden GO) verankert. Neben diesen internen Selbstverpflichtungen sind bei der Gestal-

tung von Studiengängen und ihrer Qualitätssicherung auch rechtliche Vorgaben zu berücksich-

tigen. Des Weiteren sind fakultätsübergreifende Abstimmungen zur Struktur der gestuften Stu-

diengänge zu beachten. Eine weitere Rahmenbedingung für die Gestaltung von Studium und 

Lehre stellen die zur Verfügung stehenden Angebote für die Administration, Information und 

Beratung der Studieninteressierten und Studierenden sowie der Lehrenden dar. Schließlich sind 

die zentralen Ressourcen und die Zuständigkeit für das QM in Studium und Lehre ebenfalls ver-

bindlich definiert.  

Allgemeine Rahmenbedingungen für die Gestaltung des Studienangebots der UHH sind des 

Weiteren im Struktur- und Entwicklungsplan (im Folgenden STEP) hinterlegt. Auf der Grundlage 

des jeweils geltenden STEP und unter Berücksichtigung der im Folgenden dargestellten Rahmen-

bedingungen wird an der UHH das Studienangebot gestaltet.   

1.1. Leitbilder und Qualitätsziele 

Die Qualitätsziele für die Studiengänge der UHH haben ihre Grundlage in verschiedenen vom 

Akademischen Senat der UHH verabschiedeten Dokumenten, insbesondere in der GO, im Leitbild 

der UHH sowie im Leitbild Universitärer Lehre der UHH. Aus diesen Dokumenten stellen sich die 

für die Gestaltung der Studiengänge der UHH maßgeblichen Ziele wie folgt dar: 

Die GO und das Leitbild der UHH konstituieren den normativen Rahmen für die spezifischen 

Qualitätsziele in Studium und Lehre. Dieser Rahmen wird auf der einen Seite bestimmt durch 

den Grundsatz der Freiheit von Forschung und Lehre und auf der anderen Seite dem Bekenntnis, 

Beiträge zur Entwicklung einer humanen, demokratischen und gerechten Gesellschaft zu leisten 

und die Aktivitäten der Hochschule an den Grundsätzen einer ökologisch, sozial und ökonomisch 

nachhaltigen Entwicklung auszurichten. Vor dem Hintergrund dieser Werte versteht sich die 

Universität als Ort lebenslangen Lernens und als öffentlicher Raum für kulturelle, soziale und 

politische Auseinandersetzungen. Sie leistet Beiträge zur regionalen und überregionalen Ent-

wicklung und bietet wissenschaftliche Dienstleistungen zur Erfüllung öffentlicher und gesell-

schaftlicher Aufgaben. Die UHH bekennt sich zu Weltoffenheit, Toleranz, internationaler Zusam-

menarbeit und Universalität von Wissenschaft. Zusätzlich fördert die Universität fächerüber-

greifende Kooperationen zur Entfaltung wissenschaftlicher Potentiale. Sie verfolgt das Ziel, die 

in der Tradition der Universität verankerte Vielfalt von Fächern und Bildungsangeboten zu erhal-

ten und den Zugang zu Bildung und Wissenschaft für breite Bevölkerungsgruppen zu öffnen. 

Dazu gehören auch die Ziele der Geschlechtergerechtigkeit und die Wertschätzung der Diversi-

tät.  

Innerhalb dieses Rahmens wurde das Leitbild Universitärer Lehre der UHH entwickelt, dessen 

Ausgangspunkt das Ziel „Bildung durch Wissenschaft“ ist. Im Leitbild wird dieses Ziel wie folgt 

spezifiziert:  

„Das schließt die Aufgabe ein, alle Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die Studierenden 

hohe wissenschaftliche Kompetenz erwerben, ihre Fähigkeiten selbsttätig entfalten und sich als 

https://www.uni-hamburg.de/uhh/organisation/stabsstellen/recht/gesetze-verordnungen-satzungen.html
https://www.uni-hamburg.de/uhh/profil/leitbild.html
https://www.uni-hamburg.de/uhh/profil/leitbild.html
https://www.uni-hamburg.de/uhh/profil/leitbild/lehre.html
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mündige Mitglieder der Gesellschaft weiterentwickeln können, die bereit und in der Lage sind, 

an deren sozial und ökologisch nachhaltiger, demokratischer und friedlicher Gestaltung maß-

geblich mitzuwirken und für ihre Zukunftsfähigkeit Verantwortung zu übernehmen. Grundlage 

der universitären Lehre ist das Humboldt’sche Bildungsideal der Einheit von Forschung und 

Lehre. Lernendes Forschen, lebenslanges Lernen und die argumentative Verständigung auf wis-

senschaftlicher Grundlage sind wesentliche Merkmale dieser Lehre. Diesem Ziel der Bildung 

durch Wissenschaft sind alle Mitglieder der Universität Hamburg gemeinsam verpflichtet – Leh-

rende und Lernende ebenso wie die mit administrativen und technischen Aufgaben befassten 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Von ihnen wie auch von den zuständigen Gremien und Orga-

nen der Universität wird erwartet, dass sie sich dem Gelingen universitärer Lehre mit dem erfor-

derlichen Maß an Zeit und der gebotenen Sorgfalt widmen, dabei respektvoll miteinander um-

gehen und die Richtlinien guter wissenschaftlicher Praxis beachten. Von allen wird erwartet, sich 

gemeinsam dafür einzusetzen, dass die für die universitäre Lehre erforderliche finanzielle, per-

sonelle und technische Ausstattung zur Verfügung gestellt wird.“  

Operationalisiert werden diese Grundsätze durch die Definition von Erwartungen, die sich an die 

Universitätsleitung, die Fakultäten, die Lehrenden und Studierenden gleichermaßen richten:  

„Von der Universitätsleitung wird erwartet, dass sie die Rahmenbedingungen für gute Lehre mit 

dem Ziel sicherstellt, 

 die Freiheit von Lehre und Forschung zu gewährleisten  

 wissenschaftsadäquate Studienprogramme zu ermöglichen 

 die Universität für alle Menschen als einen Ort lebenslangen Lernens zu erhalten und 

weiter zu entwickeln 

 die interdisziplinäre und internationale Ausrichtung der Lehre zu unterstützen 

 Angebote für die hochschuldidaktische Weiterbildung aller Lehrenden und insbesondere 

des wissenschaftlichen Nachwuchses bereitzustellen, den Austausch der Lehrenden un-

tereinander sowie die Forschung zum Lehren und Lernen an der Universität zu fördern 

 in Berufungsverfahren die Qualität der Lehre der Bewerberinnen und Bewerber ange-

messen zu berücksichtigen. 

Von den Fakultäten wird erwartet, dass sie sowohl für die Einhaltung der geltenden wissen-

schaftlichen Standards der angebotenen Studiengänge als auch für deren Studierbarkeit sorgen. 

Dazu gehört 

 ein innerhalb der Fakultät abgestimmtes spezifisches Lehrprofil des jeweiligen Faches 

bzw. Studiengangs zu entwickeln, das den Forschungsschwerpunkten des Faches ent-

spricht und aktuellen Forschungsergebnissen gemäß weiterentwickelt werden kann 

 dieses Profil so auszugestalten, dass sich daraus Ziele sowohl für das Studium als Ganzes 

als auch für einzelne Studienabschnitte und Lehrveranstaltungen ableiten lassen 

 ein Studienangebot bereitzustellen, in dem die einzelnen Studienabschnitte sinnvoll auf-

einander bezogen werden können 

 Studiengänge professionell zu organisieren und geeignete Beratungsangebote vorzuhal-

ten sowie die Studienmöglichkeiten für Studierende aus neuen Zielgruppen (lebenslan-

ges Lernen) zu verbessern 

 bei der Gestaltung des Studienangebots die Anforderungen, mit denen Absolventinnen 

und Absolventen nach Abschluss des Studiums in den verschiedenen Berufsfeldern er-

wartbar konfrontiert werden sowie die für akademische Berufe grundlegenden Kompe-

tenzen wie Urteils- und Reflexionsfähigkeit zu berücksichtigen 
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 regelmäßig Erwartungen und Rückmeldungen der Studierenden zum Lehrangebot zu er-

heben und in dessen Planung und Gestaltung einzubeziehen 

 die Entwicklung kooperativer Lehr-Lern-Formen und neuer Veranstaltungstypen zu un-

terstützen 

 in Berufungsverfahren die Qualität der Lehre der Bewerberinnen und Bewerber ange-

messen zu berücksichtigen. 

Von den Lehrenden wird erwartet, dass sie 

 ihre Lehrveranstaltungen am Stand der Forschung im jeweiligen Fach ausrichten  

 mit den Studierenden als Subjekten und eigenverantwortlichen Gestalterinnen und Ge-

staltern ihres Studiums zusammenarbeiten, Lehrveranstaltungen am Prinzip des Dialogs 

ausrichten sowie intrinsisch motivierte und biographisch bedeutsame Lernprozesse auf 

Seiten der Studierenden soweit als möglich unterstützen 

 Lernziele und damit verbundene Erwartungen an die Studierenden für alle Beteiligten 

transparent machen, ihre Prüfungen darauf basieren und sich darüber mit anderen Leh-

renden und Studierenden verständigen 

 den Studierenden notwendige Rückmeldungen über erbrachte Leistungen, Stärken, 

Schwächen und Entwicklungspotentiale geben und sie bei ihrer individuellen Studien-

planung beraten 

 sich didaktisch und methodisch weiterbilden, mit anderen Lehrenden über damit ver-

bundene Fragen der Lehre in Austausch treten und die Diversität der Studierenden, ins-

besondere im Blick auf Lernvoraussetzungen und Lernstile, in der Lehre angemessen be-

rücksichtigen. 

Von den Studierenden wird erwartet, dass sie 

 sich mit den Rahmenbedingungen des Studiums wie z.B. Studien- und Prüfungsordnun-

gen hinreichend vertraut machen 

 das Studienangebot der Universität eigenverantwortlich wahrnehmen 

 sich selbst als Subjekte und selbsttätige Gestalterinnen bzw. Gestalter ihres Studiums 

begreifen, entsprechend handeln und sich auf den Dialog mit den Lehrenden und ande-

ren Studierenden als Prinzip der Lehre einlassen 

 Lehrenden und anderen Studierenden notwendige Rückmeldungen geben.“ 
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1.2. Rechtliche Vorgaben 

Auf Bundesebene sind mit dem Studienakkreditierungsstaatsvertrag und der daraus auf Länder-

ebene folgenden Rechtsverordnung die Anforderungen an die Strukturen und die Qualitätssi-

cherung für die Bachelor- und Masterstudiengänge festgelegt. Diese Vorgaben stellen die we-

sentlichen Grundlagen zur Qualitätssicherung in Studium und Lehre an der UHH dar.  

Weitere Rahmenvorgaben sind im Hamburgischen Hochschulgesetz (im Folgenden HmbHG) 

festgeschrieben: 

Die Universität Hamburg kommt der Verpflichtung, die Qualität ihrer Bachelor- und Masterstu-

diengänge gemäß § 52 Absatz 8 Sätze 1 und 2 HmbHG nachzuweisen, auf der Grundlage der in 

diesem Handbuch sowie im ‚Handbuch zur Qualitätssicherung der Hamburger Lehramtsstudi-

engänge‘ beschriebenen Verfahren, Strukturen, Prozesse und Zuständigkeiten nach. Dies ist 

auch Bestandteil der Ziel- und Leistungsvereinbarung zwischen der Freien und Hansestadt Ham-

burg sowie der Universität Hamburg. 

Die Fakultäten und das Präsidium erarbeiten gemäß HmbHG einen STEP. Dieser wird vom Aka-

demischen Senat und dem Hochschulrat im Einvernehmen beschlossen.  

Es obliegt gemäß HmbHG dem Akademischen Senat, Vorgaben für Prüfungsordnungen und wei-

tere Satzungen (Rahmenprüfungsordnungen) zu beschließen. Diese Rahmenprüfungsordnun-

gen können zum allgemeinen Prüfungsverfahren und zur allgemeinen Studienstruktur auch un-

mittelbar geltende Regelungen enthalten.  

Gemäß HmbHG haben die Fakultätsräte die Kompetenz, studiengangbezogene Satzungen unter 

Beachtung der Rahmenprüfungsordnung zu beschließen. Die Fakultäten sehen zur Ausarbei-

tung der Ordnungen weitere Befassungen spezifischer Gremien (Ausschuss für Studium und 

Lehre, Fachbereichsrat etc.) vor der Beschlussfassung im Fakultätsrat vor. Auf diese Art soll die 

fachbereichs- bzw. fakultätsweite Beteiligung aller Statusgruppen sichergestellt werden.  

Die Genehmigung der Satzungen ist gemäß HmbHG Aufgabe des Präsidiums. Die hierfür erfor-

derliche juristische Prüfung der Satzungen erfolgt im Referat 31 - Qualität und Recht (im Folgen-

den Ref. 31). Nach Genehmigung werden die studiengangbezogenen Satzungen als Amtliche Be-

kanntmachung der UHH veröffentlicht. 

Für die unterschiedlichen Abschlussgrade gibt es an der UHH jeweils fakultätsspezifische Prü-

fungsordnungen (im Folgenden PO), die in weiten Teilen fakultätsübergreifend identisch sind. 

Für die einzelnen Bachelor- und Masterstudiengänge werden diese PO durch Fachspezifische 

Bestimmungen ergänzt, welche die spezifischen Regelungen für den jeweiligen Studiengang be-

inhalten. Regelungen zu Zugang und Auswahl werden in Satzungen über besondere Zugangsvo-

raussetzungen und Satzungen über Auswahlverfahren und -kriterien der Fakultäten normiert. 

Für einzelne Studiengänge (v. a. weiterbildende Studiengänge und Studiengänge, die in Koope-

ration mit anderen Hochschulen durchgeführt werden) gibt es spezifische Prüfungsordnungen, 

in denen neben dem Curriculum auch die Auswahlverfahren und die besonderen Zugangsvo-

raussetzungen geregelt sind.  

Da die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber i. d. R. die Zahl der (nach den Vorschriften der Ka-

pazitätsverordnung) berechneten Studienplätze übersteigt, sind viele Studiengänge an der UHH 

zulassungsbeschränkt. Die Bewerberauswahl erfolgt auf Grundlage des HmbHG und des Hoch-

schulzulassungsgesetzes (HZG) sowie der Satzung der UHH über die Zulassung zum Studium 

(UniZS) in Verbindung mit den Zugangs- und Auswahlsatzungen der Fakultäten.  

https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/studienorganisation/ordnungen-satzungen/pruefungs-studienordnungen
https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/studienorganisation/ordnungen-satzungen/pruefungs-studienordnungen
https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/studienorganisation/ordnungen-satzungen/pruefungs-studienordnungen
https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/studienorganisation/ordnungen-satzungen/zugangsvoraussetzungen.html
https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/studienorganisation/ordnungen-satzungen/zugangsvoraussetzungen.html
https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/studienorganisation/ordnungen-satzungen/auswahlsatzungen.html
https://www.uni-hamburg.de/search.html?q=Auswahlsatzungen
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1.3. Struktur der Studiengänge 

Mit der Einführung der gestuften Studiengänge an der UHH haben sich die Fakultäten auf Struk-

turen für die Bachelorstudiengänge (als Ein-Fach- bzw. Zwei-Fächer-Studiengänge) sowie für die 

Masterstudiengänge verständigt. Dabei sind die Grundstrukturen der Leistungspunktevertei-

lung im Haupt- und Nebenfach sowie die Einrichtung von weiteren Curricularbereichen im Ba-

chelorstudium festgelegt worden.  

Die Zulassung zum Studium erfolgt an der UHH i. d. R. jährlich zum Wintersemester; für einige 

grundständige Studiengänge und viele Masterstudiengänge erfolgt eine Zulassung darüber hin-

aus auch zum Sommersemester. 

Bachelorstudiengänge 

Ein Bachelorstudiengang an der UHH hat eine Regelstudienzeit von sechs, sieben oder acht Se-

mestern (wobei die Regelstudienzeit im häufigsten Fall sechs Semester beträgt) und verfügt 

über ein eigenständiges Profil, das durch die zu erreichenden Qualifikationsziele und die Inhalte 

des Studiums deutlich wird. Die im Leitbild Universitärer Lehre verankerten Ziele sind bei der 

Entwicklung neuer und der Weiterentwicklung bestehender Bachelorstudiengänge zu berück-

sichtigen.  

Mit dem Studienabschluss werden die Absolventinnen und Absolventen zum Eintritt in das Be-

rufsleben sowie zur Fortsetzung ihres Studiums im Rahmen eines Masterstudiums befähigt. Im 

Bachelorstudium werden die wissenschaftlichen Grundlagen, Methodenkompetenz sowie be-

rufsfeldbezogene Qualifikationen vermittelt. Das Bachelorstudium stellt eine breite wissen-

schaftliche Qualifizierung sicher. Für den Abschluss sind insgesamt abhängig von der Regelstu-

dienzeit 180, 210 oder 240 Leistungspunkte (im Folgenden LP) nachzuweisen.  

Die UHH bietet auf Bachelorniveau Ein-Fach- und Zwei-Fächer-Studiengänge an. Zwei-Fächer-

Studiengänge bestehen aus einem Hauptfach (90 LP) und einem Nebenfach (45 LP), in Ein-Fach-

Studiengängen ist kein Nebenfach vorgesehen und das Hauptfach hat einen größeren Umfang 

(135 und mehr LP). In Studiengängen mit einer Regelstudienzeit von sieben oder acht Semestern 

erhöht sich der Anteil des Hauptfaches um 30 bzw. 60 LP.  

Sowohl in den Ein-Fach- als auch in den Zwei-Fächer-Studiengängen sind in der Regel weitere 

Curricularanteile wie z. B. „freie Wahlbereiche“, „Optionalbereiche mit fachspezifischen Wahl-

bereichen und einem fächerübergreifenden Studium Generale“, Bereiche zur Vermittlung von 

allgemeinen berufsqualifizierenden Kompetenzen (diese entweder in das Hauptfach integriert 

oder als additives Angebot) enthalten.  

Alle Studiengänge mit dem Abschluss Bachelor of Science sind an der UHH als Ein-Fach-Studien-

gänge konzipiert. Darüber hinaus sind die Bachelor of Arts-Studiengänge „Politikwissenschaft“, 

„Sozialökonomie“ und „Gebärdensprachdolmetschen“ als ehemalige Diplomstudiengänge als 

Ein-Fach-Studiengänge entwickelt worden. Dies gilt auch für den nach der Umstellung auf die 

gestufte Studienstruktur eingeführten B.A.-Studiengang „Wirtschaft und Kultur Chinas“, der 

aufgrund seines interdisziplinären Konzepts kein Nebenfach enthält. 

Studiengänge mit dem Abschluss Bachelor of Arts sind – mit Ausnahme der zuvor genannten 

Studiengänge – als Zwei-Fächer-Studiengänge konzipiert. Studieninteressierte bewerben sich 

für einen Hauptfach-Studiengang und drei von ihnen priorisierte Nebenfach-Studiengänge. Da-

bei erfolgt die Zulassung zunächst über das gewünschte Hauptfach; bei entsprechender Vergabe 

eines Platzes wird das Nebenfach nach der priorisierten Liste vergeben. Als Nebenfach sind fast 
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alle Fächer der UHH wählbar, z. T. mit entsprechenden Zulassungsbeschränkungen. Das große 

Wahl- und Kombinationsangebot im Zwei-Fächer-Bachelorstudiengang ist ein profilgebendes 

Kriterium für das Studienangebot der UHH.  

Konsekutive und weiterbildende Masterstudiengänge 

Konsekutive Masterstudiengänge setzen auf einem ersten berufsqualifizierenden Studienab-

schluss auf. Sie dienen dazu, das vorhergegangene Studium im Fach oder fachübergreifend wis-

senschaftlich zu verbreitern und/oder zu vertiefen. Masterstudiengänge der UHH sind i. d. R. for-

schungsorientiert konzipiert. 

Weiterbildende Masterstudiengänge setzen qualifizierte berufspraktische Erfahrung von i. d. R. 

nicht unter einem Jahr voraus. Die Inhalte und Qualifikationsziele der weiterbildenden Master-

studiengänge berücksichtigen dementsprechend vorausgegangene berufliche Erfahrungen der 

Studierenden.  

Die Regelstudienzeit der konsekutiven Masterstudiengänge an der UHH beträgt zwei bzw. vier 

Semester; die Studiengänge haben damit einen Umfang von 60 bzw. 120 LP. Die Regelstudien-

zeit von weiterbildenden Masterstudiengängen kann bei Beibehaltung der o. g. LP auf weitere 

Semester ausgedehnt werden, um ein berufsbegleitendes Studium zu ermöglichen. 

Für weiterbildende Masterstudiengänge erhebt die UHH gemäß § 6 b Absatz 1 i. V. m. § 57 Ab-

satz 1 HmbHG grundsätzlich kostendeckende Gebühren. Für Masterstudiengänge, die im Rah-

men internationaler Kooperationen angeboten werden, können gemäß § 6 b Absatz 1 HmbHG 

Gebühren erhoben werden. 

Fakultäts- und hochschulübergreifende Studiengänge 

Studiengänge können sowohl fakultäts- als auch hochschulübergreifend entwickelt und durch-

geführt werden. Für jeden neu einzuführenden übergreifenden Studiengang ist eine Kooperati-

onsvereinbarung zwischen den beteiligten Fakultäten und/oder Hochschulen abzuschließen. 

Sofern es für bereits bestehende übergreifende Studiengänge keine Kooperationsvereinbarun-

gen gibt, soll dies nachgeholt werden. In den Kooperationsvereinbarungen sind alle wesentli-

chen Aspekte der Zusammenarbeit niedergelegt. Bei internationalen Kooperationsstudiengän-

gen werden hier auch Vorgaben gemäß der „Lissabon-Konvention“ oder des „European Ap-

proach for Quality Assurance of Joint Programmes“ der europäischen Hochschulministerien fest-

gehalten. 
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1.4. Administration, Information und Beratung durch professionelles Studien-

management 

Die Information und Beratung der Studieninteressierten und Studierenden sowie die Administ-

ration der Prozesse von der Bewerbung bis zum Studienabschluss geschieht an der UHH im Rah-

men eines zentral und dezentral verorteten professionellen Studienmanagements.  

Studienbüros 

Für dezentrale Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem Studium sind die Studienbüros der 

Fakultäten zuständig. In den Studienbüros werden Aufgaben der Studienkoordination sowie des 

Lehrveranstaltungs- und Prüfungsmanagements bearbeitet. In einigen Fakultäten wird zudem 

die Studienfachberatung von den Studienbüros übernommen. Die Studienbüros sind für Studie-

rende wie für Lehrende und Prüfungsausschussvorsitzende die Anlaufstelle in allen Fragen rund 

um Studium, Prüfungs- und Studienorganisation. 

Campus-Center 

Eine Reihe von Serviceleistungen und administrativen Aufgaben wird durch zentrale Einrichtun-

gen erbracht. Hier ist vor allem das Campus-Center zu nennen, in dem sich unter Koordination 

der Abteilung Studium und Lehre weitere Einrichtungen zusammengeschlossen haben. Das 

weitgefächerte Informations- und Beratungsangebot steht allen Studieninteressierten bzw. Stu-

dierenden der UHH offen:  

Die Zentrale Studienberatung als Teil der Zentralen Studienberatung und Psychologischen Bera-

tung (im Folgenden ZSPB) hält ein ausdifferenziertes Angebot für Studieninteressierte bereit, 

das sowohl allgemeine Informationen zu den Studiengängen der UHH als auch intensive Einzel- 

und Gruppenberatungen umfasst. Zusätzlich existieren Beratungsangebote für Studierende, die 

z. B. einen Fach- oder Studienortswechsel erwägen, sowie spezielle Informations- und Bera-

tungsangebote für internationale Ratsuchende in Fremdsprachen. Das Team Psychologische Be-

ratung berät und unterstützt Studierende im Rahmen von Einzel- oder Gruppengesprächen bei 

allen studienbezogenen Schwierigkeiten und in schwierigen persönlichen Lebensphasen sowie 

bei akuten Belastungs- und Krisensituationen, die nicht aus eigener Kraft überwunden werden 

können. Dazu gehören auch die Angebote zur Hilfe und Orientierung für psychisch erkrankte 

Studierende (HOPES) und die Kontakt- und Beratungsstelle bei sexueller Diskriminierung und 

Gewalt.  

Der Service für Studierende ist Ansprechpartner bei Informations- und Beratungsbedarf über ad-

ministrative Fragen zu Bewerbung, Zulassung, Immatrikulation, Beurlaubung, Teilzeitstudium 

und Exmatrikulation für alle Studierenden und zuständig für alle hiermit verbundenen administ-

rativen Prozesse. 

Das Campus-Center Forum ist ein Online-Beratungsangebot für Anfragen Studieninteressierter 

und Studierender zu den Themen Bewerbung, Zulassung und Studium an der UHH. Fragen im 

Campus-Center Forum werden von der Zentralen Studienberatung und vom Service für Studie-

rende in Kooperation beantwortet. 

Die Beschwerdestelle nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) für Studierende 

ist Ansprechpartnerin bei Benachteiligungen von Studierenden im Sinne des AGG und trägt dazu 

bei, dass ein diskriminierungsfreies Studium an der UHH möglich ist. 

https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/beratung/weitere-beratungseinrichtungen/studienbueros.html
https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/beratung/weitere-beratungseinrichtungen/studienbueros.html
https://www.uni-hamburg.de/campuscenter.html
https://www.uni-hamburg.de/uhh/organisation/praesidialverwaltung/studium-und-lehre.html
https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/beratung/beratungsangebote/studienberatung
https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/beratung/beratungsangebote/psychologische-beratung.html
https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/beratung/beratungsangebote/psychologische-beratung.html
https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/beratung/beratungsangebote/psychologische-beratung/hopes.html
https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/beratung/beratungsangebote/psychologische-beratung/hopes.html
https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/beratung/beratungsangebote/beratung-sexuelle-diskriminierung-und-gewalt.html
https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/beratung/beratungsangebote/beratung-sexuelle-diskriminierung-und-gewalt.html
https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/beratung/beratungseinrichtungen/service-fuer-studierende
https://www.cc-forum.uni-hamburg.de/
https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/beratung/beschwerdestellen/beschwerdestelle-studierende.html
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Die Abteilung Internationales ist für Beratung und Betreuung bei Auslandsaufenthalten von Stu-

dierenden und Lehrenden zuständig; ihre Angebote werden durch fachspezifische Beratungsan-

gebote in den Fakultäten ergänzt.  

Das Büro für die Belange von Studierenden mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen 

berät und unterstützt bei allen beeinträchtigungsbezogenen Anliegen rund um Studienorientie-

rung, Bewerbung und Studium. 

Weitere zentrale und dezentrale Angebote 

Das Career Center begleitet Studierende in ihrer Abschlussphase bei ihrer beruflichen Orientie-

rung und Positionierung. 

Im Familienbüro können sich sowohl Studierende als auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu 

Fragen der Vereinbarkeit von Familie und Studium bzw. Erwerbstätigkeit beraten lassen.  

Die Beschwerdestellen in Prüfungsangelegenheiten für Studierende auf Fakultätsebene haben 

die Aufgabe, in Konfliktfällen in Prüfungsangelegenheiten wie eine Schlichtungsstelle nach Lö-

sungen zu suchen.  

Der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) bietet neben einer Studien-, Rechts- und Sozial-

beratung auch Beratungsangebote zu speziellen Themenbereichen an. Die Fachschaftsräte bie-

ten Peer-to-Peer-Beratung auf Studiengangsebene an. 

Das Zentrum für Weiterbildung bietet Beratung für Studierende der weiterbildenden Studien-

gänge an. 

  

https://www.uni-hamburg.de/internationales.html
http://www.uni-hamburg.de/studieren-mit-behinderung.html
https://www.uni-hamburg.de/career-center/angebot.html
https://www.uni-hamburg.de/familienbuero.html
https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/beratung/beschwerdestellen/beschwerdestellen-pruefungsangelegenheiten.html
http://www.asta-uhh.de/aktuelles/
https://www.zfw.uni-hamburg.de/
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1.5. Zentrale Ressourcen und Zuständigkeit für das QM in Studium und Lehre in 

der Präsidialverwaltung  

Die zentrale Verantwortung für das Qualitätsmanagement in Studium und Lehre obliegt der Vi-

zepräsidentin bzw. dem Vizepräsidenten für Studium und Lehre.  

Bei der Wahrnehmung dieser Verantwortung wird das Präsidium konzeptionell und operativ un-

terstützt durch das Referat 31 – Qualität und Recht der Abteilung 3 – Studium und Lehre.  

Das Ref. 31 ist in der Präsidialverwaltung der Universität Hamburg die zentrale Servicestelle bei 

der Studiengangentwicklung, dem QM in Studium und Lehre und allen Rechtsangelegenheiten 

in Studium und Lehre. Durch diese Verantwortlichkeit bei einer Stelle in der Präsidialverwaltung 

werden alle prozessualen Schritte, die bei der Einführung, der Weiterentwicklung und der Ein-

stellung von Studiengängen zu berücksichtigen sind, im Sinne eines „one face to the customer“ 

koordiniert. Damit gewährleistet die UHH für die drei Kernprozesse in Studium und Lehre gere-

gelte und qualitätsgesicherte Verfahren. 

Es ist Aufgabe des Ref. 31, im Auftrag des Präsidiums die qualitätssichernden Verfahren von zent-

raler Seite aus zu koordinieren und zu begleiten und dabei in allen Verfahrensschritten sicherzu-

stellen, dass die in diesem Handbuch definierten Standards von allen Beteiligten beachtet wer-

den. 

Unter Einbezug der Fakultäten erstellt das Ref. 31 die universitätsweite Planung der mehrstufi-

gen Evaluationen für alle Bachelor- und Masterstudiengänge, passt diese an und ist verantwort-

lich für das Monitoring.  

Das Ref. 31 initiiert und begleitet die Qualitätssicherungsverfahren gemäß Planung mit dem Ziel 

der Zertifizierung bzw. Akkreditierung aller Bachelor- und Masterstudiengänge. 

Es hält die Geschäftsstelle für die Zertifizierungskommissionen vor und nimmt die Koordination 

des Qualitätsbeirats und des Beschwerdeausschusses wahr. Im Rahmen der Geschäftsstellentä-

tigkeit ist es seine Aufgabe, objektive Vorlagen für die Entscheidungen der Zertifizierungskom-

missionen zur Verfügung zu stellen und Sorge dafür zu leisten, dass diese zu kohärenten und 

transparenten Entscheidungen in den einzelnen Zertifizierungsverfahren gelangt.  

Das Ref. 31 wertet alle Empfehlungen und Auflagen der Zertifizierungskommissionen aus und 

übermittelt übergreifende Themen, die für die strategische Entwicklung von Studium und Lehre 

von Relevanz sein könnten, zur Aufbereitung für das Präsidium an die Abteilung 1 weiter sowie 

(fakultäts-)übergreifende Themen, die für die Weiterentwicklung von Studiengängen sowie des 

Qualitätssicherungssystems von Relevanz sein können an den Qualitätsbeirat.  

Eine ausführlichere Darstellung der Aufgaben des Ref. 31 findet sich im Kapitel 6 Akteure und 

ihre Aufgaben im Qualitätssicherungssystem. 

Die Führungskräfte im Ref. 31 stellen sicher, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über eine 

hohe Professionalität und Expertise im Hochschulmanagement durch in der Regel mehr- bis 

langjährige Berufserfahrung in der Qualitätssicherung von Studium und Lehre verfügen. Des 

Weiteren sind regelmäßig Fortbildungen zu absolvieren, z. B. durch die Teilnahme an einschlägi-

gen Tagungen und Weiterbildungen sowie durch den Austausch mit QM-Beauftragten anderer 

Hochschulen. Anlassbezogen engagieren sie sich als Referentinnen und Referenten sowohl in 

hochschuleigenen als auch externen Fortbildungen und wirken bei Bedarf als Gutachtende von 

externen Agenturen als Peers mit.  
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Durch entsprechende Präsidiumsbeschlüsse stehen dem Ref. 31 im Team Qualitätssicherung und 

Studienreform derzeit 5,8 unbefristete VZÄ E 13 Personalressourcen zur Verfügung. Für die Be-

gutachtungen im Rahmen der Evaluationsverfahren werden ca. 50.000 Euro pro Jahr durch das 

Präsidium bereitgestellt.   
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2. Steuerungssystem der Bachelor- und Masterstudiengänge 

Das Qualitätssicherungssystem für die Bachelor- und Masterstudiengänge der UHH ist derart 

gestaltet, dass es an das Steuerungssystem für die Bachelor- und Masterstudiengänge an-

schließt und den Fakultäten dabei Freiräume zur Ausgestaltung der Qualitätssicherungsverfah-

ren im Sinne der jeweiligen Fächerkultur eröffnet. Steuerungssystem und Qualitätssicherungs-

system bilden zusammen das Qualitätsmanagementsystem in Studium und Lehre der UHH. 

Das Steuerungssystem unterscheidet i. d. R. drei Ebenen: die Ebene der Universität, die Fakul-

tätsebene sowie die Ebene der Fachbereiche (Institute) in jenen Fakultäten, die diese Organisa-

tionsebene in ihrer Fakultätssatzung vorgesehen haben. Auf allen Ebenen sind neben den Lei-

tungsinstanzen auch Gremien entscheidend an der Steuerung der Studiengänge beteiligt. In ih-

rem Zusammenspiel sind diese drei Ebenen für die Steuerung von Studium und Lehre verant-

wortlich. Jeder Ebene obliegt dabei die Verantwortung in einem definierten Zuständigkeitsbe-

reich. Das Steuerungssystem ergibt sich durch das Zusammenwirken der Akteure auf den ver-

schiedenen Ebenen in ihren unterschiedlichen Funktionen. 

In diesem Kapitel werden zum einen die Aufgaben dargestellt, die den Akteuren die Möglichkeit 

geben und die Verpflichtung auferlegen, im Sinne des Steuerungssystems Einfluss auf die Ge-

staltung der Qualität von Studium und Lehre zu nehmen und verbindliche Entscheidungen zu 

treffen. Zum anderen wird beschrieben, wie übergreifende Ergebnisse aus der Qualitätssiche-

rung in die strategische Steuerung der Universität einfließen.  

 

Abbildung 1: Steuerungssystem der Bachelor- und Masterstudiengänge der UHH 
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Eine um die Aufgaben bzw. Rollen und Rechte der Akteure ergänzte weitere Abbildung des Steu-

erungssystems findet sich im Anhang ( Anlage 1). 

2.1. Ebene der Fachbereiche  

Fachbereich 

§ 92 Absatz 1 HmbHG ermöglicht die Gliederung von Fakultäten in Institute. Diese werden an der 

UHH Fachbereiche genannt (§ 4 Absatz 4 GO). Einige der Fakultäten der UHH haben sich entspre-

chend ihrer Fakultätssatzungen in Fachbereiche untergliedert. Formal betrachtet, sind Fachbe-

reiche an der UHH somit Organisationseinheiten einer Fakultät, eingerichtet durch Beschluss des 

Fakultätsrates, um vornehmlich Aufgaben im Bereich Studium und Lehre zu übernehmen.  

Aus hochschulrechtlicher Sicht erhalten die Fachbereiche ihre Befugnisse somit von der Fakultät. 

Für die Steuerung des Bereichs Studium und Lehre wurde den Fachbereichen die Zuständigkeit 

für die Organisation des Lehrbetriebs sowie die Sicherstellung der Studienfachberatungen über-

tragen. Im Hinblick auf das Studienangebot entwickeln und gestalten die Fachbereiche die Cur-

ricula und Qualifikationsziele, die durch die Fakultätsräte in den FSB beschlossen und durch das 

Präsidium genehmigt werden.  

Fakultäten, die sich in Fachbereiche untergliedern, setzen i. d. R. für jeden Fachbereich einen 

Fachbereichsrat ein. Dieser bestimmt die Fachbereichsleitung, welche eine Koordinierungsfunk-

tion innerhalb des Fachbereichs unter der Gesamtverantwortung des Dekanats wahrnimmt. 

Gemeinsame Ausschüsse für hochschul- und fakultätsübergreifende Studiengänge 

Gemäß § 96 a HmbHG sind für hochschul- und fakultätsübergreifende Studiengänge gemein-

same Ausschüsse zur Organisation des Lehrbetriebs einzurichten. 

2.2. Ebene der Fakultät 

Dekanat 

Die UHH ist in Fakultäten gegliedert, die ihre jeweiligen Aufgaben in Lehre, Forschung, Entwick-

lung und Administration wahrnehmen. Geleitet werden die Fakultäten von Dekanaten. Das De-

kanat hat die Verantwortung für die strategische Steuerung sowie die strukturelle und formale 

Koordination der Fakultät.  

Die Aufgaben der Fakultäten und ihrer Dekanate sind in §§ 89-92 HmbHG sowie in §§ 5-6 GO 

geregelt. Das Dekanat nimmt in der Fakultät alle Aufgaben wahr, die nicht ausdrücklich den Gre-

mien oder Fachbereichen zugewiesen sind. Dazu gehören unter anderem die Gewährleistung 

eines abgestimmten Lehr- und Studienangebotes, die Kapazitätsplanung sowie die Koordination 

der Gremien.  

In seiner spezifischen Steuerungsfunktion für das Handlungsfeld Studium und Lehre entscheidet 

das Dekanat über strategische Ausrichtungen und Strukturvorgaben für Studium und Lehre, wie 

z. B. die Zuordnung von Stellen innerhalb der Fakultät sowie die Lehrverpflichtung, und setzt 

diese um.  



Steuerungssystem der Bachelor- und Masterstudiengänge 

Seite 23 von 188 

 

Fakultätskammer/Konferenz der Organisationseinheiten und des Dekanats 

Die erforderliche Abstimmung zwischen der Fakultätsebene und der Ebene der Fachbereiche er-

folgt im Rahmen der Fakultätskammer oder so genannter Konferenzen der Organisationseinhei-

ten und des Dekanats. Deren Aufgabe und Zusammensetzung ist in den Fakultätssatzungen ge-

regelt. 

In diesen Gremien findet ein Informationsaustausch statt und es werden fachbereichsübergrei-

fende Planungsprozesse und Maßnahmen koordiniert. Die Fakultätskammer dient ferner als Be-

ratungsgremium für die Entscheidungsfindung und -umsetzung des Dekanats.  

Fakultätsrat 

Im Fakultätsrat sind Mitglieder aller Statusgruppen vertreten; die Gruppe der Hochschullehre-

rinnen und Hochschullehrer verfügt dabei über die absolute Mehrheit der Sitze und Stimmen. 

Im Handlungsfeld Studium und Lehre zählen – entsprechend § 91 HmbHG sowie § 7 GO – zu 

seinen Aufgaben: die Beschlussfassung über Hochschulprüfungsordnungen, Studienordnungen 

und weitere für Studium und Lehre relevante Satzungen; die Entscheidung über die Einrichtung, 

Änderung und Aufhebung von Studiengängen im Rahmen des Struktur- und Entwicklungsplans 

der Hochschule; die Entscheidung über die Organisation der Fakultät sowie ihre Selbstverwal-

tungseinheiten in der Lehre sowie die Stellungnahme zu allen Angelegenheiten der Fakultät – 

insbesondere auch dem Struktur- und Entwicklungsplan. 

Zur Unterstützung des Fakultätsrates soll der GO zufolge jede Fakultät einen ständigen Aus-

schuss für Lehre, Studium und Studienreform (ALSt) einsetzen (§ 9 GO), in dem Hochschullehre-

rinnen und Hochschullehrer sowie Studierende zu gleichen Teilen und die Gruppen des akade-

mischen sowie des technischen und des Verwaltungspersonals angemessen vertreten sind. Dem 

Ausschuss obliegt die Sorge für die Angelegenheiten der Lehre, des Studiums, der Studienreform 

und i. d. R. der Weiterbildung. 

2.3. Ebene der Universität 

Präsidium 

Die Zuständigkeit und Verantwortung für die fakultätsübergreifende Steuerung und Koordina-

tion im Handlungsfeld Studium und Lehre obliegt dem Präsidium als Leitungsorgan der Hoch-

schule. Es trägt die Verantwortung für die strategischen Ziele der Hochschule sowie die Steue-

rung der Ressourcen (Ziel und Leistungsvereinbarungen mit der Behörde). Im Hinblick auf die 

Steuerung von Studium und Lehre obliegt es dem Präsidium eine Struktur- und Entwicklungs-

planung vorzuschlagen, die – nachdem den Fakultäten durch das Präsidium Gelegenheit zur 

Stellungnahme gegeben wurde – durch den Akademischen Senat und den Hochschulrat im Ein-

vernehmen beschlossen wird.  

Die Aufgaben des Präsidiums sind in §§ 79-83 HmbHG sowie in §§ 19-22 GO geregelt. Dem Präsi-

dium obliegt ebenfalls die Genehmigung von PO und FSB gemäß § 108 Absatz 1 Satz 3 HmbHG. 

Das Präsidium wird unterstützt durch die Universitätskammer (Erweitertes Präsidium). Auch 

diejenigen Aufgaben der Universität, die nicht ausdrücklich einer anderen Steuerungsinstanz 

übertragen wurden, liegen in der Verantwortung und Zuständigkeit des Präsidiums. 



Steuerungssystem der Bachelor- und Masterstudiengänge 

Seite 24 von 188 

 

Universitätskammer (Erweitertes Präsidium) 

Die Mitglieder des Präsidiums und die Dekaninnen und Dekane bilden die Universitätskammer. 

In der Universitätskammer werden fakultätsübergreifend Angelegenheiten erörtert, um die Ent-

scheidungen von Hochschulleitung und Dekanaten aufeinander abzustimmen. Dazu gehören 

neben den Grundsätzen der Ausstattung und Mittelverteilung insbesondere die Ziel- und Leis-

tungsvereinbarungen sowie die Struktur- und Entwicklungsplanung. Bevor das Präsidium die 

Struktur- und Entwicklungsplanung zum Beschluss an Hochschulrat und Akademischen Senat 

weiterleitet, findet eine Erörterung in der Universitätskammer statt. Im Anschluss an diese Erör-

terung haben die Fakultäten Gelegenheit zur Stellungnahme.  

Akademischer Senat 

Der Akademische Senat ist ein zentrales Selbstverwaltungsgremium der UHH. Er besteht aus 

neunzehn Mitgliedern: zehn Professorinnen und Professoren, jeweils drei Mitgliedern des aka-

demischen sowie des technischen Verwaltungspersonals und drei Studierenden. Geregelt sind 

seine Aufgaben und Zuständigkeiten in § 85 HmbHG sowie in § 12 GO. 

Im Hinblick auf die Gestaltung von Studium und Lehre ist der Akademische Senat befugt, Vorga-

ben für die Satzungen gemäß §§ 37-40 HmbHG in Form von Rahmenprüfungsordnungen zu be-

schließen. Er ist ebenfalls befugt, einzelne seiner Aufgaben an Ausschüsse zu übertragen. Im Be-

reich Studium und Lehre ist ein zentraler Ausschuss für Lehre und Studium (ALSt) eingesetzt wor-

den. 

Hochschulrat 

Der Hochschulrat der UHH hat neun ehrenamtliche Mitglieder, von denen jeweils vier vom Aka-

demischen Senat der Universität und dem Senat der Freien und Hansestadt Hamburg bestimmt 

werden. Diese Mitglieder wählen ein neuntes Mitglied hinzu und wählen aus den nicht der Uni-

versität angehörenden Mitgliedern den Vorsitz sowie den stellvertretenden Vorsitz des Hoch-

schulrats.  

Die Aufgaben des Hochschulrates sind in § 84 HmbHG geregelt. Neben der Wahl und Abwahl der 

Präsidentin bzw. des Präsidenten und der Kanzlerin bzw. des Kanzlers zählen darüber hinaus u. a. 

die Genehmigung der Wirtschaftspläne sowie die Entgegennahme des Jahresberichts des Präsi-

diums zu den Aufgaben des Hochschulrats. 

Hinsichtlich des Handlungsfeldes Studium und Lehre ist der Hochschulrat im Einvernehmen mit 

dem Akademischen Senat für die Beschlussfassung über den Struktur- und Entwicklungsplan 

zuständig und übernimmt somit eine strategische Steuerungsfunktion. Der Hochschulrat gibt 

ferner Empfehlungen zur Profilbildung der Hochschule und zur Schwerpunktsetzung in For-

schung und Lehre sowie zur Weiterentwicklung des Studienangebots. Die zuständigen Steue-

rungsinstanzen der Hochschule haben die Empfehlungen des Hochschulrats zu würdigen.  

Der Hochschulrat berichtet der zuständigen Behörde sowie dem Akademischen Senat und der 

Hochschulöffentlichkeit regelmäßig, wenigstens aber zweimal im Jahr, sowie bei besonderem 

Bedarf über seine Tätigkeit. 
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Einspeisung von übergreifenden Erkenntnissen aus dem Qualitätssicherungssystem für 

die Bachelor- und Masterstudiengänge in die strategische Steuerung der Universität 

Das Qualitätsmanagement in Studium und Lehre ist mit seinem Fokus auf die Studiengangent-

wicklung ein geschlossener Qualitätsregelkreislauf:  

 Plan – Zielsetzung für die Studiengangplanung durch Leitbilder und Qualitätskriterien 

 Do – konkrete Umsetzung in der Entwicklung von Studienangeboten 

 Check – Überprüfung der Zielerreichung in Qualitätszirkeln und Evaluationsverfahren 

 Act – Umsetzung von Auflagen und Empfehlungen im Zertifizierungsverfahren 

Im Rahmen des Qualitätsmanagements in Studium und Lehre werden darüber hinaus Erkennt-

nisse gewonnen, die über das konkrete Curriculum bzw. dessen Studierbarkeit hinausgehen, und 

deren Folgenbetrachtung damit nicht mehr auf der Studiengangebene angesiedelt sind. Die Ver-

antwortung für studiengangübergreifende Thematiken liegt je nach Fragestellung und Zustän-

digkeit bei den Dekanaten und/oder dem Präsidium. 

Damit diese übergreifenden Erkenntnisse für das Handlungsfeld Studium und Lehre systema-

tisch in die strategische Ausrichtung der Universitätsentwicklung einfließen können, tauscht 

sich das Ref. 31 regelmäßig mit der für die Universitätsstrategie zuständigen Abteilung 1 aus.  

Die Abteilung 1 – Universitätsstrategie unterstützt das Präsidium bei der strategischen Ausrich-

tung und Entwicklung der Universität. Sie hat die Aufgabe, den Gesamtstrategieprozess, dessen 

Details vom Präsidium und ggf. weiteren entscheidungsberechtigten Organen festgelegt wer-

den, so zu steuern, dass diese Ziele verfolgt, die Umsetzung fixierter Maßnahmen sichergestellt 

(Monitoring) und die Zielerreichung evaluiert sowie über die Ergebnisse berichtet wird.  

Um übergreifende Gutachterhinweise für das Handlungsfeld aus dem QM in Studium und Lehre 

in die Universitätsentwicklung und -steuerung einfließen zu lassen, bereitet das Ref. 31 die Auf-

lagen und Empfehlungen der Gutachterkommissionen, die sich nicht auf ausschließlich auf die 

Curricula der Studiengänge und deren Studierbarkeit beziehen, regelmäßig nach Abschluss der 

Verfahren auf und stellt diese in einem halbjährlichen Rhythmus dem Ref. 11 vor.  

Zweck des regelmäßigen Austausches ist es, dem Präsidium durch das Ref. 11 eine Entschei-

dungsgrundlage zu bieten, welche der Auflagen und Empfehlungen geeignet sind, die Ziele der 

Universitätsentwicklung im Handlungsfeld Studium und Lehre zu unterstützen und damit in die 

Ziel- und Leistungsvereinbarungen zwischen Präsidium und Fakultäten einzufließen. Durch eine 

Aufnahme von Themen aus Auflagen und Empfehlungen in die Ziel- und Leistungsvereinbarun-

gen wird sichergestellt, dass diejenigen Rückmeldungen der Gutachterkommissionen, die die 

strategischen Ziele der UHH unterstützen, in Maßnahmen übersetzt und im Rahmen des ZLV-

Monitorings durch die Abteilung 1 – Universitätsstrategie nachhaltig verfolgt werden.  
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3. Qualitätskriterien 

Zur Gewährleistung einer kontinuierlichen Qualitätssicherung und Entwicklung in den Bachelor- 

und Masterstudiengängen wurden Verfahren implementiert, die sich durch eine hohe 

 Kohärenz 

 Transparenz und 

 Dialogorientierung 

auszeichnen.  

Ziel des Qualitätsmanagementsystems ist es, einen laufenden Verbesserungsprozess in Gang zu 

setzen, der durch die Erfahrung von Expertinnen und Experten – den mit den Studiengängen 

befassten Lehrenden und Studierenden sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Studien-

management – maßgeblich getragen und gefördert wird. 

Den Verfahren zur Qualitätssicherung liegen definierte Qualitätskriterien zugrunde. Die Erarbei-

tung dieser gemeinsamen und abgestimmten Qualitätsstandards für Studium und Lehre ist in 

Form des Leitbildes Universitärer Lehre erfolgt, das vom Akademischen Senat am 10.07.2014 be-

schlossen wurde. Des Weiteren geben externe Vorgaben wie die StudakkVO und das HmbHG 

wesentliche Kriterien für die Gestaltung von Bachelor- und Masterstudiengängen vor, die im 

Rahmen der Qualitätssicherung zu überprüfen sind. Als interne Vorgaben sind die Kriterien für 

die Einführung neuer Bachelor- und Masterstudiengänge der UHH zu beachten ( Anlage 2).  

Die nachfolgende Tabelle gibt einen systematischen Überblick über die formalen und fachlich-

inhaltlichen Qualitätskriterien, die bei der Einführung und Weiterentwicklung von Studiengän-

gen zu berücksichtigen sind.  

Diese dienen während der Evaluationsverfahren den Verantwortlichen der Studiengänge als 

Grundlage ihrer Selbstevaluation. Des Weiteren werden die Qualitätskriterien durch externe 

Gutachterinnen und Gutachter hinsichtlich ihrer Erfüllung überprüft, um in Folge der externen 

Evaluation eine Zertifizierungsentscheidung treffen zu können. 

  

https://www.uni-hamburg.de/uhh/profil/leitbild/lehre.html
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Kernprozess: Einführung von Studiengängen 
Q

u
a

li
tä

ts
kr

it
e

ri
e

n
 

formal 

o Studienstruktur, Studiendauer, Studienprofile, Zugangsvoraussetzun-

gen, Übergänge zwischen den Studienangeboten, Abschlüsse, Ab-

schlussbezeichnungen, Modularisierung, Leistungspunktesystem, Ab-

schluss, Abschlussarbeit (gem. Teil II StudakkVO §§ 3-8) 

o Übereinstimmung mit HmbHG 

fachlich-

inhaltlich 

(inklusive 

Teil III 

Studak-

kVO §§ 

11-16) 

o Bildung durch Wissenschaft 

o Plausibilität des Lehrprofils des Studiengangs unter Berücksichtigung 

der Qualifikationsziele 

o Adäquate Studienorganisation und Studierbarkeit 

o Adäquate Prüfungsorganisation  

o Hinreichende Beratungs-und Betreuungsangebote 

o Adäquate Umsetzung der Zugangs- und Anerkennungsregeln gem. Lis-

sabon Konvention 

o Studierendenorientiertes Lehren und Lernen 

o Diversität 

o Innovation 

o Forschungsorientierung 

o Internationalisierung/studentische Mobilität 

o Nachhaltigkeit 

o Kooperation 

o Hinreichende Ausstattung (personelle, räumliche und sächliche Res-

sourcen) 

o Kontinuierliches Qualitätsmanagement 

Kernprozess: Weiterentwicklung von Studiengängen 

Q
u

a
li

tä
ts

kr
it

e
ri

e
n

 

formal 

o Studienstruktur, Studiendauer, Studienprofile, Zugangsvoraussetzun-

gen, Übergänge zwischen den Studienangeboten, Abschlüsse, Abschluss-

bezeichnungen, Modularisierung, Leistungspunktesystem, Abschluss, 

Abschlussarbeit (gem. Teil II StudakkVO §§ 3-8) 

o Übereinstimmung mit HmbHG 

fachlich-

inhaltlich 

(gem. 

Teil III 

Studak-

kVO §§ 

11-16) 

o Plausibilität des Curriculums hinsichtlich der Qualifikationsziele  

o Adäquate Studienorganisation und Studierbarkeit 

o Adäquate Prüfungsorganisation 

o Hinreichende Beratungs-und Betreuungsangebote 

o Adäquate Umsetzung der Zugangs- und Anerkennungsregeln gem. Lis-

sabon Konvention 

o Hinreichende Ausstattung (personelle, räumliche und sächliche Ressour-

cen) 

o Mobilität von Lehrenden und Studierenden 

o Kontinuierliches Qualitätsmanagement 

o Diversität 

Tabelle 1: Qualitätskriterien entlang der Kernprozesse von Studium und Lehre 
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4. Qualitätssicherung durch mehrstufige Evaluationen und Qualitätskon-

ferenzen zur Weiterentwicklung von laufenden Studiengängen 

Im Folgenden wird das Verfahren zur Qualitätssicherung beschrieben, das bei der Weiterent-

wicklung von laufenden Bachelor- und Masterstudiengängen zur Anwendung kommt. Es ist das 

zentrale Kapitel dieses Handbuchs, denn die Verfahren zur qualitätsgesicherten Weiterentwick-

lung von laufenden Studiengängen bilden den Schwerpunkt im QMS der UHH.  

Die Darstellung orientiert sich am Kernprozess „Weiterentwicklung von Studiengängen“, der - 

ebenso wie die Kernprozesse zur „Einführung von Studiengängen“ sowie zur „Einstellung von 

Studiengängen“ - an der UHH zwischen den Fakultäten und dem Präsidium abgestimmt und in 

Handreichungen und Prozessabbildungen dokumentiert ist ( Handreichungen zur Einführung, 

Weiterentwicklung und Einstellung von Studiengängen).  

Das interne Qualitätssicherungssystem hat zur kontinuierlichen Weiterentwicklung von Studi-

engängen zwei zentrale Elemente: die i. d. R. jährlichen Qualitätskonferenzen der Qualitätszirkel 

sowie die alle acht Jahre stattfindenden mehrstufigen Evaluationen, an deren Gestaltung maß-

geblich die Qualitätszirkel beteiligt sind.  

Vorrangiges Ziel dieser beiden Elemente ist es, regelmäßig und systematisch Kommunikations-

anlässe über die Qualität von Studium und Lehre in laufenden Studiengängen zu schaffen, an 

dem Lehrende, Studierende und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Studienmanagements 

beteiligt sind und dessen Ergebnisse nachhaltig gesichert werden. 

Im folgenden Kapitel werden diese beiden Elemente beschrieben. Ebenso werden die für die 

Durchführung der Qualitätskonferenzen und der mehrstufigen Evaluationen notwendigen Da-

tengrundlagen dargestellt. Zudem wird erläutert, wie aus den Ergebnissen der Qualitätssiche-

rung Maßnahmen für die Änderung von laufenden Studiengängen abgeleitet werden. 

  

https://www.uni-hamburg.de/uhh/organisation/praesidialverwaltung/studium-und-lehre/qualitaet-und-recht/studiengangsentwicklung/studiengangsentwicklung.html
https://www.uni-hamburg.de/uhh/organisation/praesidialverwaltung/studium-und-lehre/qualitaet-und-recht/studiengangsentwicklung/studiengangsentwicklung.html
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Einen Überblick über die Verfahren der Qualitätssicherung bei laufenden Bachelor- und Master-

studiengängen liefert die folgende Abbildung: 

 

Abbildung 2: Qualitätssicherungssystem für die Bachelor- und Masterstudiengänge der UHH 
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4.1. Evaluation und (Re-)Zertifizierung von laufenden Studiengängen 

Zielsetzung 

Die Evaluationen laufender Studiengänge und die anschließende Entscheidung über ihre (Re-) 

Zertifizierung durch die hochschulinterne Zertifizierungskommission werden mit dem Ziel 

durchgeführt, die Erfüllung der Qualitätskriterien für die Bachelor- und Masterstudiengänge si-

cherzustellen und die Studiengangsentwicklung systematisch zu unterstützen.  

Die Einbindung von Lehrenden und Studierenden und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

im Studienmanagement stellt eine breite Beteiligung an der Weiterentwicklung der Studien-

gänge sicher. Das mehrstufige Evaluationsverfahren schafft sowohl eine universitätsweite Ver-

bindlichkeit als auch Freiräume für eine fachspezifische Ausgestaltung. 

Gegenstand 

Jeder Bachelor- und Masterstudiengang sowie Studiengänge mit kirchlichen Abschlüssen (und 

bei Bedarf auch Studiengänge mit staatlichen Abschlüssen) der UHH werden regelmäßig hin-

sichtlich der Erreichung seiner Qualitätsziele und Qualitätskriterien intern und extern evaluiert 

und (re-)zertifiziert. Mit der Zertifizierung wird den Studiengängen das Siegel des Akkreditie-

rungsrates verliehen. 

Die Evaluationsverfahren werden i. d. R. für mehrere fachlich affine Studiengänge gebündelt 

durchgeführt. Diese Cluster sollen gemäß § 30 Absatz 1 StudakkVO dabei nicht mehr als zehn 

Studiengänge umfassen. Um sicher zu stellen, dass die Gutachterinnen und Gutachter sowie die 

Zertifizierungskommission überschaubare Arbeitspakete bewältigen können, die den Standards 

dieses QM-Handbuchs gerecht werden, und um den Erwartungen aus den Studienfächern im 

Hinblick auf Aufwand und Ergebnis der Verfahren gerecht werden zu können, soll die Anzahl der 

Studiengänge eines Clusters inklusive Nebenfachstudiengänge und Lehramtsteilstudiengänge 

i.d.R. kleiner als zehn sein.  

Vorgehen bei der internen und externen Evaluation 

Der für den Studiengang zuständige Qualitätszirkel erhält für die Selbstevaluation einen Leitfa-

den ( Anlage 3), mit dessen Hilfe er einen Selbstbericht über den Studiengang erstellt. Im Fokus 

des Selbstberichts stehen die Qualitätskriterien. Der Qualitätszirkel kann zusätzlich eigene Fra-

gestellungen für den Selbstbericht aufgreifen und die Gutachterinnen und Gutachter um ihre 

Einschätzung bitten. Zusätzlich zum Leitfaden erhält der Qualitätszirkel als Informationsgrund-

lage Studiengangsstatistiken, Ergebnisse aus Befragungen von Studierenden und Absolventin-

nen und Absolventen, Reports aus dem Campusmanagementsystem, Auswertungen der Quali-

tätskonferenzen der vorangegangenen Jahre und Empfehlungen aus der jüngsten Zertifizierung 

sowie individuelle Rückmeldungen von Studierenden. Dem Selbstbericht wird als Anlage eine 

Dokumentation ( Anlage 4) beigefügt, die die Umsetzung der formalen Kriterien an die Studi-

engangsgestaltung abbildet.  

Der Selbstbericht bildet die Grundlage für die nachfolgende externe Evaluation durch die Gut-

achterinnen und Gutachter. Die Gutachterinnen und Gutachter überprüfen und ergänzen die 

ihnen vorliegenden schriftlichen Informationen durch Gespräche, die sie vor Ort mit Vertreterin-

nen und Vertretern aller am Studiengang beteiligten Akteursgruppen führen. Nach dem Vor-Ort-

Besuch erstellt die Gutachtergruppe ein Gutachten.  
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Verantwortliche und durchführende Akteure 

Die Evaluationen werden im Auftrag des Präsidiums durchgeführt und durch das Ref. 31 beglei-

tet. Es initiiert alle weiteren erforderlichen Schritte. Der Qualitätszirkel schlägt in Abstimmung 

mit dem zuständigen Dekanat Gutachterinnen und Gutachter für die externe Evaluation vor. Das 

Präsidium legt die Gutachterinnen und Gutachter abschließend fest und bestellt diese. Empfeh-

lungen für die Auswahl von Gutachterinnen bzw. Gutachtern ( Anlage 5) dienen hierbei als 

Orientierung. Die Gutachterinnen und Gutachter aus der Gruppe der Studierenden werden 

i. d. R. durch den Studentischen Akkreditierungspool vorgeschlagen. Die Gutachterinnen und 

Gutachter müssen mit Abschluss des Honorarvertrages vertraglich zusichern, dass bezüglich ih-

rer gutachterlichen Tätigkeit keine Befangenheit besteht. Die Evaluationsverfahren werden 

durch das Ref. 31 in Zusammenarbeit mit dem Studienmanagement der zuständigen Fakultät 

organisiert und begleitet.  

Die Gruppe umfasst gemäß StudakkVO Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, die aktiv in 

einem zu begutachtenden oder fachnahen Studiengang lehren. Sie setzt sich aus mindestens 

zwei Hochschullehrenden, einer Vertreterin oder einem Vertreter der Berufspraxis sowie einer 

bzw. einem Studierenden zusammen. Aufgrund rechtlicher Vorgaben ist bei theologischen Stu-

diengängen eine kirchliche Vertretung, bei Lehramts- und Teilstudiengängen eine Vertretung 

der zuständigen Behörde in der Gutachtergruppe einzubeziehen. Bei Studiengängen in weiteren 

reglementierten Berufen wird eine Vertretung der zuständigen Behörde als Gast (ohne Votum) 

in die Gutachtergruppe eingebunden.  

Turnus 

Die Evaluation von laufenden Studiengängen wird regelmäßig alle acht Jahre durchgeführt. Die 

Termine der Evaluationen werden rechtzeitig vor Beginn des jeweiligen Acht-Jahres-Zyklus unter 

Abstimmung aller beteiligten Fakultäten festgelegt. 

Ablauf 

Das Evaluationsverfahren und die sich anschließende Entscheidung über die (Re-)Zertifizierung 

laufender Studiengänge gliedert sich in sechs oder sieben Schritte, je nachdem, ob mit der Zerti-

fizierung Auflagen oder Empfehlungen verbunden sind.  

 

Abbildung 3: Evaluation und (Re-)Zertifizierung laufender Studiengänge 

Insgesamt erstreckt sich das Verfahren über etwa zwölf Monate. Die einzelnen Schritte sind in 

den folgenden Abschnitten ausführlicher beschrieben. 
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Eröffnung des Verfahrens 

Das Evaluationsverfahren wird für jeden Studiengang bzw. für jede Gruppe fachlich verwandter 

Studiengänge (Cluster) mit einem Auftaktgespräch unter Beteiligung der Vizepräsidentin bzw. 

des Vizepräsidenten für Studium und Lehre eröffnet.  

 

Abbildung 4: Eröffnung des Verfahrens – laufende Studiengänge 

Interne Evaluation 

Die Qualitätszirkel werden bei der internen Evaluation vom Studienmanagement der Fakultät 

und durch das Ref. 31 unterstützt.  

Damit sich die Gutachtergruppe auf die Prüfung der inhaltlichen Zielerreichung konzentrieren 

kann, wird die Umsetzung der formalen Kriterien gemäß HmbHG und StudakkVO in den Satzun-

gen ca. ein Jahr vor Eröffnung des Evaluationsverfahren schriftlich durch Ref. 31 in einer Doku-

mentation ( Anlage 4) erfasst. Diese wird dem Qualitätszirkel sowie dem zuständigen Dekanat 

zur Verfügung gestellt. Bei Bedarf kommentiert der Qualitätszirkel die Dokumentation. Im Rah-

men der externen Evaluation hat die Gutachtergruppe den Auftrag, auf etwaig identifizierte Än-

derungsbedarfe in den Satzungen einzugehen und ein Votum zum weiteren Vorgehen im Kon-

text der Zertifizierungsempfehlung zu formulieren.  

Die interne Evaluation beinhaltet eine Darstellung der aktuellen Situation in den Studiengängen 

und berücksichtigt Entwicklungsperspektiven. Zusätzlich zu den Qualitätskriterien, welche die 

Darstellung des Studiengangs entlang der fachlich-inhaltlichen Kriterien der StudakkVO in 

Gänze abbilden, kann der Qualitätszirkel auch eigene Fragestellungen formulieren, denen er sich 

in der internen Evaluation widmet. Der Analyse zugrunde liegt ein Satz von Standarddaten sowie 

das Erfahrungswissen der Personen, die in die interne Evaluation einbezogen sind. Zusätzliche 

Erhebungen können bei Bedarf erstellt werden, um eine fundierte Diskussion über besondere 

Fragestellungen zu unterstützen. 

Das Verfahren der internen Evaluation erstreckt sich – ohne die vorgeschaltete Phase der forma-

len Prüfung – über etwa ein Semester. Der Selbstbericht muss rechtzeitig vor der Begehung vor-

liegen, damit die Gutachterinnen und Gutachter ausreichend Zeit haben, diesen zur Kenntnis zu 
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nehmen und eigene Fragen zu formulieren. Die Qualitätszirkel können die Analyseschritte den 

Interessen und Arbeitsweisen ihrer Mitglieder entsprechend selbst gestalten.  

Die Durchführung der internen Evaluation liegt in der Verantwortung des Qualitätszirkels. Be-

auftragt wird er durch das jeweilige Dekanat. So ist gewährleistet, dass auch das hochschulrecht-

lich für die Steuerung im Handlungsfeld Studium und Lehre zuständige Organ in das Verfahren 

eingebunden ist und seine Verantwortung wahrnehmen kann. Dementsprechend wird auch der 

Selbstbericht über das Dekanat an das Ref. 31 zur Überprüfung auf Vollständigkeit und im An-

schluss an die Gutachterinnen und Gutachter übermittelt. Der Selbstbericht kann durch eine 

Stellungnahme des Dekanats ergänzt werden.  

 

Abbildung 5: Interne Evaluation – laufende Studiengänge 

Externe Evaluation 

Die externe Evaluation ergänzt die interne Evaluation der Studiengänge durch einen Blick von 

außen – durch eine Gutachtergruppe aus Lehrenden, Studierenden und einer Berufspraxisver-

tretung sowie ggf. weiteren – aufgrund rechtlicher Vorgaben einzubeziehender – Vertretungen. 

Die externe Evaluation bietet den Lehrenden, Studierenden und den Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeitern im Studienmanagement die Möglichkeit, anhand von Fragen und Anregungen exter-

ner „critical friends“ die eigene Sicht zu reflektieren. Die Gruppe der Gutachtenden erhält vom 

Ref. 31 zur Vorbereitung der externen Evaluation eine kurze Einführung in das Qualitätsmanage-

mentsystem an der UHH, in einzelne Prozesse des Evaluationsverfahrens sowie in ihre Rolle als 

Gutachtende im Verfahren. Darüber hinaus stellt das Ref. 31 den Gutachtenden als Orientierung 

einen Leitfaden für die Gespräche zur Verfügung, welcher eine Bewertung aller fachlich-inhaltli-

chen Kriterien gemäß StudakkVO vorsieht. ( Anlage 6).  
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Abbildung 6: Externe Evaluation – laufende Studiengänge 

Die Gutachterinnen und Gutachter machen sich, basierend auf dem Selbstbericht und den Ge-

sprächen im Rahmen eines Besuchs vor Ort, ein eigenes Bild von den Studiengängen und den 

Rahmenbedingungen, unter denen sie durchgeführt werden. Der Besuch vor Ort dauert üblicher-

weise einen Tag und findet i. d. R. in der Vorlesungszeit desjenigen Semesters statt, das auf die 

interne Evaluation folgt, jedoch frühestens sechs Wochen nachdem der Selbstbericht vorliegt. 

Die externe Evaluation beinhaltet Gespräche mit Mitgliedern des Qualitätszirkels, mit weiteren 

Lehrenden und Studierenden sowie i. d. R. mit Mitgliedern des jeweiligen Dekanats und dem zu-

ständigen Mitglied des Präsidiums ( Anlage 8).  

Der Entwurf des Begehungsplans wird den Gutachterinnen und Gutachtern durch das Ref. 31 

vorgelegt. Die Gutachterinnen und Gutachter haben die Möglichkeit, ihre Gesprächsbedarfe ein-

zubringen. Auf dieser Basis erstellt das Ref. 31 in Abstimmung mit dem Dekanat den finalen Be-

gehungsplan. Die Gespräche dienen dazu, Fragen zu klären, die auf Seiten der Gutachterinnen 

und Gutachter nach der Durchsicht der Unterlagen offengeblieben sind, sowie mit den Mitglie-

dern der betreffenden Fakultät in einen Austausch über die Entwicklungsperspektiven der jewei-

ligen Studiengänge zu treten. Strukturiert wird die Diskussion anhand des Leitfadens sowie ge-

gebenenfalls anhand der eigenen Fragestellungen des Qualitätszirkels.  

Neben der Aufgabe, die fachinterne Diskussion über die Weiterentwicklung der Studiengänge 

durch eine Sicht von außen zu unterstützen, übernehmen die Gutachterinnen und Gutachter im 

Verfahren der (Re-)Zertifizierung der Studiengänge eine zentrale Rolle: ihre Sicht, niedergelegt 

im Gutachten, geht als wichtige Perspektive in die Entscheidung der Zertifizierungskommission 

über die (Re-)Zertifizierung sowie ggf. in die Formulierung von Auflagen und Empfehlungen ein. 

Das Gutachten begründet die Einschätzung der Gutachtenden über das Erreichen der Qualitäts-

kriterien und die Entwicklungsperspektiven der Studiengänge. Ein entsprechendes Gutachten-

gerüst (Anlage 7), welches alle Kriterien der StudakkVO abbildet sowie Bewertungen zu jedem 

Kriterium vorsieht, wird den Gutachtenden für die Erstellung des Gutachtens zur Verfügung ge-

stellt. Im Gutachten formuliert die Gutachtergruppe eine Beschlussempfehlung für die Entschei-

dung der Zertifizierungskommission, die unter Umständen Vorschläge für Empfehlungen und 

Auflagen enthält. In der Regel legt die Gutachtergruppe das Gutachten vier Wochen nach ihrem 

Besuch der Universität vor. Bei theologischen Studiengängen wirkt die kirchliche Vertretung, bei 
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Lehramtsstudien- und Teilstudiengängen die Vertretung der zuständigen Behörde an der Gut-

achtenerstellung mit. Aufgrund rechtlicher Vorgaben ist bei theologischen Studiengängen die 

Zustimmung der kirchlichen Vertretung, bei Studiengängen mit Bezug zum Islam, Alevitentum 

bzw. Judentum sind Stellungnahmen zum Gutachten von den jeweiligen Glaubensgemeinschaf-

ten bzw. Gemeinden einzuholen, bei Lehramtsstudien- und Teilstudiengängen ist die Zustim-

mung der zuständigen Behörde zum Gutachten erforderlich. 

Stellungnahmen und Beratungsvorlage 

Das Ref. 31 koordiniert die Gutachtenerstellung und leitet das Gutachten nach der finalen Ab-

stimmung innerhalb der Gutachtergruppe über das zuständige Dekanat an den Qualitätszirkel 

weiter. Dieser erarbeitet eine Stellungnahme zum Gutachten, in der er sich zu den Einschätzun-

gen und ggf. den Empfehlungen der Gutachterinnen und Gutachter positioniert und bei Bedarf 

Vorschläge begründet, durch welche Maßnahmen welcher Akteure ggf. die weitere Entwicklung 

der Studiengänge in den folgenden Jahren positiv beeinflusst werden soll. Die Stellungnahme 

dient auch ggf. der Richtigstellung von sachlichen Fehlern im Gutachten.  

Das zuständige Dekanat (ggf. auch weitere beteiligte Dekanate) kann die Stellungnahme des 

Qualitätszirkels um eine eigene Stellungnahme ergänzen.  

Das Ref. 31 erstellt auf Basis des Selbstberichts, des Gutachtens und der Stellungnahmen eine 

Beratungsvorlage ( Anlage 14) für die Entscheidung der Zertifizierungskommission. Diese Vor-

lage stellt - zur Veranschaulichung für die Entscheidungsfindung - zudem die Bezüge zwischen 

den Auflagen oder/und Empfehlungen zu den einzelnen Kriterien der StudakkVO her.  

 

Abbildung 7: Stellungnahmen und Beratungsvorlage – laufende Studiengänge 

(Re-)Zertifizierung und Ableitung von Maßnahmen 

Das Ref. 31 berichtet in der Sitzung der Zertifizierungskommission über den Zeitplan des Verfah-

rens und fasst die Ergebnisse aus dem Gutachten zusammen. Die Zertifizierungskommission 

entscheidet über die (Re-)Zertifizierung der Studiengänge auf der Grundlage der Beratungsvor-

lage sowie der ihr zugrundeliegenden Dokumente (Gutachten und Stellungnahmen). An der Zer-

tifizierung von Studiengängen der Evangelischen Theologie und der Katholischen Theologie 

wirkt eine Vertretung der Evangelischen bzw. der Katholischen Kirche mit, im Fall von Lehramts- 
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und Teilstudiengängen eine Vertretung der zuständigen Behörde. Die Zertifizierung bedarf ihrer 

Zustimmung. 

Die Zertifizierungskommission kann eine (Re-)Zertifizierung a) ohne oder b) mit Auflagen aus-

sprechen oder die (Re-)Zertifizierung ablehnen.  

a) Eine (Re-)Zertifizierung ohne Auflagen wird für einen Zeitraum von acht Jahren ausge-

sprochen.  

b) Bei einer (Re-)Zertifizierung mit Auflagen wird der Studiengang vorläufig (re-)zertifiziert. 

Eine Auflage wird nur ausgesprochen, wenn ein Qualitätskriterium nicht erfüllt wurde.  

Wenn innerhalb von zwölf Monaten die Auflagenerfüllung nachgewiesen wird, gilt die 

Zertifizierung bis zum Ende des Zertifizierungszeitraumes. 

c) Eine (Re-)Zertifizierung wird abgelehnt, wenn die Qualitätskriterien nicht erfüllt wurden.  

In den Varianten a) und b) können des Weiteren auch Empfehlungen ausgesprochen werden. 

Mit den Empfehlungen werden Chancen und Risiken adressiert, die im Zuge des Evaluationsver-

fahrens erörtert wurden, oder um die Weiterentwicklung erkannter Stärken zu fördern. Bei der 

nächsten Evaluation muss im Selbstbericht dargelegt werden, in welcher Weise mit den Emp-

fehlungen umgegangen wurde.  

Bei Studiengängen mit Bezug zum Islam, Alevitentum bzw. Judentum legt die Zertifizierungs-

kommission die Beweggründe für die Übernahme bzw. Nicht-Übernahme von Anregungen aus 

der Stellungnahme zum Gutachten den entsprechenden Glaubensgemeinschaften bzw. Verbän-

den dar.  

Die Zertifizierungskommission informiert das zuständige Dekanat und die Vizepräsidentin bzw. 

den Vizepräsidenten für Studium und Lehre über das Ergebnis der (Re-)Zertifizierung.  

Falls die (Re-)Zertifizierung eines Studiengangs mit Auflagen verbunden wurde, ist das zustän-

dige Dekanat aufgefordert in Abstimmung mit der Leitung des Qualitätszirkels, der Zertifizie-

rungskommission innerhalb einer Frist von zwölf Monaten über deren Erfüllung schriftlich zu 

berichten. Das Ref. 31 berät dabei bezüglich der formalen Prozessschritte zur Auflagenerfüllung 

und informiert über die einzuhaltenden Fristen. Für weitere Erläuterungen der Auflage und de-

ren formaler Umsetzung steht im Bedarfsfall die Zertifizierungskommission im Rahmen eines 

Gesprächs zur Verfügung.  

In der Dokumentation über die Auflagenerfüllung sind die Maßnahmen – die zur Umsetzung von 

Auflagen getroffen wurden – definiert und es wird anhand geeigneter und aussagekräftiger In-

formationen und Daten dargelegt, wie die im Gutachten formulierten Monita ausgeräumt wur-

den. Konnten diese Ziele innerhalb der gesetzten Frist nicht erreicht werden, muss der Bericht 

eine Einschätzung enthalten, bis wann dies erreicht werden kann und ob dazu weitere Maßnah-

men erforderlich sind. Die Kommission hat in diesem Fall die Möglichkeit, die Frist für den ent-

sprechenden Nachweis um i. d. R. sechs Monate zu verlängern.  

Die Erfüllung von Auflagen aus der Zertifizierung kann zu Änderungsbedarfen in den Curricula 

und den studiengangsbezogenen Satzungen führen. Änderungsbedarfe an den Studiengängen 

werden zunächst durch die Fachverantwortlichen in den entsprechenden Gremien der Fakultä-

ten erörtert. Das Ref. 31 prüft die Änderungen oder Neufassungen der Satzungen rechtlich. An-

schließend können diese durch den Fakultätsrat beschlossen und zur Genehmigung an das Prä-

sidium gegeben werden.  
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Stellt die Kommission aufgrund des Berichtes fest, dass die Auflagen erfüllt wurden, ist der Stu-

diengang damit bis zur nächsten anstehenden Evaluation (re-)zertifiziert.  

Sollte für die Zertifizierungskommission absehbar sein, dass die Auflagen in dieser Frist nicht 

erfüllt werden, oder falls auch eine verlängerte Frist verstrichen ist, ohne dass die Auflagenerfül-

lung nachgewiesen wurde, erlischt die vorläufige Zertifizierung.  

Gegen die Entscheidung der Zertifizierungskommission kann eine zu begründende Beschwerde 

erhoben werden. 

Für den Fall, dass ein Studiengang am Abschluss des Verfahrens nicht (re-)zertifiziert wird, ent-

scheidet der Fakultätsrat über die Weiterführung oder Einstellung des Studiengangs. Das Präsi-

dium ist zu informieren. Der Studiengang gilt als nicht akkreditiert.  

 

Abbildung 8: (Re-)Zertifizierung und ggf. Auflagenerfüllung – laufende Studiengänge 

Mit der Zertifizierung wird den Studiengängen das Siegel des Akkreditierungsrates verliehen. Die 

Ergebnisse der Zertifizierungsverfahren werden in Form von Qualitätsberichten (siehe Anlage 17) 

dem Akkreditierungsrat über die Datenbank ELIAS zur Verfügung gestellt und veröffentlicht. Die 

Qualitätsberichte werden nach Abschluss des Verfahrens durch das Ref. 31 erstellt und beinhal-

ten das Zertifizierungsergebnis mit eventuellen Auflagen, ein Kurzprofil des Studiengangs, An-

gaben zum Zertifizierungsverfahren und den beteiligten externen Gutachtenden unter Berück-

sichtigung des Datenschutzes, eine kurze Beschreibung des Zertifizierungsprozesses der UHH 

sowie eine zusammenfassende Qualitätsbewertung.  
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Einstellung von Studiengängen bei Nicht-Zertifizierung 

Sollte ein Studiengang nicht (re-)zertifiziert werden, obliegt dem Fakultätsrat formal die Ent-

scheidung über die Einstellung des Studiengangs. 

Für die Einstellung von Studiengängen hat die UHH einen Prozess festgelegt, der ein geregeltes 

rechtskonformes Verfahren gewährleistet ( Handreichungen zur Einführung, Weiterentwick-

lung und Einstellung von Studiengängen).  

Zertifizierung von hochschulübergreifenden Studiengängen 

Bei Kooperationsstudiengängen wird abhängig von den Bedarfen der Kooperationspartner ent-

weder  

a) eine Programmakkreditierung – gemeinsam beauftragt mit der kooperierenden Hoch-

schule bzw. den kooperierenden Hochschulen – durch eine hierfür akkreditierte Agentur 

oder 

b) eine mehrstufige Evaluation mit anschließender Zertifizierung durch die UHH 

durchgeführt. 

In der Kooperationsvereinbarung wird festgelegt wie die gemeinsame Qualitätssicherung des 

Studiengangs ausgestaltet werden soll. 

4.2. Qualitätskonferenzen 

Neben der alle acht Jahre stattfindenden Evaluation eines Studiengangs ist die Durchführung 

von regelmäßigen Qualitätskonferenzen auf Ebene der Studiengänge (oder Studiengangsclus-

tern) das zweite wesentliche Element des QMS der UHH.  

Zielsetzung und Gegenstand 

Die Mitglieder der Qualitätszirkel diskutieren mindestens einmal jährlich auf ihren Qualitätskon-

ferenzen über die Weiterentwicklung ihrer jeweiligen Bachelor- und Masterstudiengänge. Die 

Qualitätskonferenzen ermöglichen somit einen fundierten und regelmäßig im Wintersemester 

stattfindenden Austausch zur Qualität von Studium und Lehre. 

Ablauf 

Die Qualitätszirkel nutzen hochschulweit einheitlich zur Verfügung gestellte Daten und weitere 

relevante Informationen, wie z. B. Befunde aus Befragungen und Erfahrungsberichten sowie ggf. 

Empfehlungen aus vorausgegangen Zertifizierungsverfahren, als Grundlage ihrer Beratungen 

über die Qualität von Studium und Lehre. Sie erarbeiten Vorschläge für die fachlich-curriculare 

und organisatorische Weiterentwicklung des Studiengangs bzw. der Studiengänge und orientie-

ren sich dabei an definierten Qualitätskriterien. Die Ergebnisse ihrer Diskussion werden durch 

ein Kurzprotokoll dokumentiert, das dem zuständigen Dekanat zur Verfügung gestellt wird. Das 

Dekanat übermittelt die Ergebnisse der Qualitätskonferenzen an das Ref. 31 und berichtet dem 

Fakultätsrat regelmäßig in geeigneter Weise über die Arbeit der Qualitätszirkel und ihre Ergeb-

nisse. Das Ref. 31 informiert die Vizepräsidentin bzw. den Vizepräsidenten für Studium und 

Lehre. Im Qualitätsbeirat berichten die Fakultäten über die aggregierten Ergebnisse der Quali-

tätskonferenzen. 

https://www.uni-hamburg.de/uhh/organisation/praesidialverwaltung/studium-und-lehre/qualitaet-und-recht/studiengangsentwicklung/studiengangsentwicklung.html
https://www.uni-hamburg.de/uhh/organisation/praesidialverwaltung/studium-und-lehre/qualitaet-und-recht/studiengangsentwicklung/studiengangsentwicklung.html
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Verantwortliche und durchführende Akteure 

Als Leitungen der Qualitätszirkel stellen die Studiengangsleitungen in Abstimmung mit dem zu-

ständigen Dekanat die Durchführung der Qualitätskonferenzen der Bachelor- und Masterstudi-

engänge sicher.  

Die Leitungen der Qualitätszirkel verantworten die Terminierung der Sitzungen, die Einladung 

der Mitglieder sowie die Bereitstellung und Versendung der für die Sitzung relevanten Unterla-

gen. Sie stellen ferner sicher, dass eine Ergebnissicherung der Sitzungen erfolgt und dass das 

Kurzprotokoll dem Dekanat zugeht.  

Die Qualitätszirkel werden bei ihren Aufgaben operativ durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

des Studienmanagements der Fakultäten unterstützt.  

Es wird empfohlen, dass die verantwortlichen Evaluationsbeauftragten der Fakultäten jeweils 

Mitglieder im Qualitätszirkel sind. 

Turnus 

Auf der Ebene der Bachelor- und Masterstudiengänge finden die Sitzungen der Qualitätszirkel 

mindestens einmal jährlich, i. d. R. im Wintersemester statt.  

Änderungsbedarfe in laufenden Studiengängen als Ergebnis der Qualitätskonferenzen 

Die Ergebnisse aus den jährlichen Qualitätskonferenzen (und Empfehlungen aus den mehrstufi-

gen Evaluationen) können zu Änderungsbedarfen in den Curricula und den studiengangsbezo-

genen Satzungen von bereits zertifizierten Studiengängen führen.  

Änderungsbedarfe an den Studiengängen werden zunächst durch die Fachverantwortlichen in 

den entsprechenden Gremien der Fakultäten erörtert. Für den Fall, dass eine wesentliche Ände-

rung an einer Studiengangssatzung vorgenommen werden soll, zeigt das Dekanat dem Ref. 31 

dies durch das zuständige Studienbüro an. Das Ref. 31 prüft, ob die Änderungen die Zertifizierung 

des Studiengangs berührt.  

„Wesentliche Änderungen können insbesondere solche Änderungen sein, die Studiengangsbe-

zeichnung, Regelstudienzeit, Abschlussgrade, Konzeption, Qualifikationsziele, Profil und Inhalte 

der Studiengänge betreffen. Eine wesentliche Änderung kann auch bei der Einrichtung von Ver-

tiefungsrichtungen vorliegen, die zu substantiell unterschiedlichen Kompetenzen bei den Absol-

ventinnen und Absolventen führen oder wenn ein identisches Curriculum in verschiedenen Ver-

mittlungsformen, an unterschiedlichen Lernorten oder von unterschiedlichen Partnern angebo-

ten wird“ (aus der Begründung zur StudakkVO). 

Sollte die Vorprüfung ergeben, dass sich ein laufender Studiengang gegenüber dem Stand seiner 

zertifizierten Fassung wesentlich ändert, wird das Ergebnis der Vorprüfung zur finalen Prüfung 

und zur Entscheidung an die Zertifizierungskommission weitergeleitet. Kommt die Zertifizie-

rungskommission zu dem Schluss, dass die wesentliche Änderung von der bestehenden Zertifi-

zierung umfasst ist, bleibt die Zertifizierung des Studiengangs bestehen. 

Sind die Auswirkungen der Änderung am Studiengang nicht durch die bestehende Zertifizierung 

abgedeckt oder in ihrer Tragweite durch die Zertifizierungskommission nicht eindeutig feststell-

bar, bittet die Zertifizierungskommission externe Gutachterinnen und Gutachter um eine Stel-

lungnahme zur geplanten Revision des Studiengangs. Das Präsidium entscheidet abschließend 
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über die Gutachterinnen und Gutachter und bestellt diese. Im Anschluss entscheidet die Zertifi-

zierungskommission auf Grundlage der Stellungnahme, ob die Zertifizierung des Studiengangs 

weiterhin Gültigkeit hat oder ob eine neue Zertifizierung durchgeführt werden muss.  

4.3. Datengrundlage für die Qualitätssicherung 

Zur Überprüfung der Ziele, die mit der Studiengangsgestaltung verbunden sind, und zur Unter-

stützung der Qualitätssicherung und -entwicklung der Studiengänge findet ein kontinuierliches, 

datengestütztes Monitoring statt. Die Datengrundlage dient den Studiengangsverantwortli-

chen auf Fach- und Fakultätsebene zum Monitoring des Studienerfolgs. Dazu werden statisti-

sche Auswertungen zur Entwicklung der Studierendenzahlen, der Zusammensetzung der Stu-

dierendenschaft, der Abschlussquote, der Notenverteilung, der Studiendauer im Verhältnis zur 

Regelstudienzeit sowie zum Studienverlauf zur Befassung der Qualitätszirkel in den jährlichen 

Qualitätskonferenzen sowie den mehrstufigen Evaluationen bereitgestellt. Des Weiteren wer-

den regelmäßig Rückmeldungen von Studierenden sowie Absolventinnen und Absolventen er-

hoben. 

Studiengangsdaten und Informationen zum Studienverlauf  

Den Qualitätszirkeln wird für die jährlichen Qualitätskonferenzen über eine digitale Plattform 

(SharePoint) ein Set aggregierter Daten zur Verfügung gestellt. Eine Gesamtübersicht sowie De-

finitionen der einzelnen Kategorien sind dem Datenblatt, das die Qualitätszirkel regelmäßig als 

Grundlage für das Monitoring des Studienerfolgs erhalten, zu entnehmen ( Anlage 9 und An-

lage 10 Analysehilfe Datengrundlage).  

Es handelt sich dabei um die Aufbereitung verschiedener statistischer Daten in Zeitreihen, Date-

nitems für das Monitoring des Studienerfolgs sowie Reports aus dem Campusmanagementsys-

tem, d. h. derzeit Berichte über Kohortenentwicklungen, Modulerfolgsquoten und Leistungs-

punkteanalyse. Je Studiengang sollen damit u. a. die Entwicklung der Studierendenzahlen, die 

Zusammensetzung der Studierendenschaft sowie Studienverläufe analysiert werden können.  

Das Set aggregierter Daten kann auf Veranlassung des Qualitätsbeirats im Rahmen eines gere-

gelten Verfahrens verändert werden.  
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Befragungen 

Folgende Befragungen von Studierenden und Absolventinnen und Absolventen sind verbindlich 

vorgesehen: Modulevaluationen, die auch eine Workload-Erhebung umfassen, Absolventinnen- 

und Absolventenbefragungen, Lehrveranstaltungsevaluationen und/oder Studierendenbefra-

gungen. Optional können anlassbezogen weitere Arten von Befragungen durchgeführt und für 

die Arbeit der Qualitätszirkel zur Verfügung gestellt werden. Alle Befragungen erfolgen anonym. 

Anlassbezogene Modulevaluatio-

nen inkl. Workload-Erhebung 

Zeitpunkt:  
Nach erstmaligem Durchlauf eines neu eingeführten oder wesentlich geän-

derten Moduls 

Durchführung durch: 

Team Evaluation im Auftrag des zuständigen Dekanats 

Instrument: 

i.d.R. standardisiertes Instrument: Studierendenbefragung zur Modulevalu-

ation 

Zielgruppe für die Durchführung: 

Studierende des neuen Moduls 

Zielgruppe für die Ergebnisse: 

Dekanat, Modulverantwortliche und Qualitätszirkel 

Befragungen der Absolventinnen 

und Absolventen im festen Turnus 

Zeitpunkt: 

i.d.R. jährlich zu Beginn des WS 

Durchführung durch: 

Team Evaluation 

Instrument: 

Standardisiertes Instrument (zunächst ISTAT) 

Zielgruppe für die Durchführung: 

Absolventinnen und Absolventen aller BA/MA-Studiengänge, deren Studi-

enabschluss 1-2 Jahre zurückliegt 

Zielgruppe für die Ergebnisse: 

Dekanat, Qualitätszirkel und Präsidium 

Lehrveranstaltungsevaluation als 

Feedback für Lehrende im fakul-

tätsspezifischen Modus 

Zeitpunkt: 

In der Mitte oder am Ende der Vorlesungszeit 

Durchführung durch: 

Lehrende; ggf. Team Evaluation 

Instrument: 

Instrumente in Absprache mit der Team Evaluation 

(z. B. standardisierte Befragung als Online-Fragebogen) 

Zielgruppe der Durchführung: 

Studierende der Lehrveranstaltung 

Zielgruppe der Ergebnisse: 

i.d.R. ausschließlich an den/die Lehrende/n, welche/r die Ergebnisse mit 

den Studierenden bespricht 
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Studiengangsmo-

nitoring  

– zwei Verfahren 

Studiengangsbefragung Zeitpunkt: 

Jährlich 

Durchführung durch: 

Team Evaluation 

Instrument: 

Standardisierte Online-Befragung 

Zielgruppe der Durchführung: 

Studierende aller BA/MA-Studiengänge 

Zielgruppe der Ergebnisse: 

Qualitätszirkel und Dekanat 

Lehrveranstaltungsevalu-

ation zum Zwecke des 

Monitorings der Studien-

gänge  

Zeitpunkt: 

regelmäßig in einem mindestens dreisemestrigen Zyklus 

Durchführung durch: 

Lehrende; ggf. Team Evaluation 

Instrument: 

standardisierter Fragebogen mit geschlossenen Fragen, orien-

tiert am Leitbild  

Zielgruppe der Durchführung: 

Studierende der Veranstaltung 

Zielgruppe der Ergebnisse: 

 Lehrende und Dekanat: Einzelreport 

 Qualitätszirkel: aggregierter Report über alle Veran-

staltungen des Clusters 

 Evtl. weitere Empfänger gem. Evaluationskonzept 

der Fakultät 

Weitere optionale Instrumente zur Lehr- und 

Studiengangsevaluation 

Methoden- und Instrumentenset (inklusive Schulungen und 

Workshops) zur Lehrveranstaltungs- und Studiengangsevalua-

tion durch das Team Evaluation 

Tabelle 2: Übersicht der Befragungsarten 

Anlassbezogene Modulevaluationen inkl. Workload-Erhebung 

Nachdem Module neu eingeführt oder wesentliche Änderungen in bestehenden Modulen vor-

genommen wurden, beauftragt das zuständige Dekanat über das zuständige Studienbüro die 

das Team Evaluation, eine Studierendenbefragung zur Modulevaluation durchzuführen. Dabei 

kommt i. d. R. ein standardisiertes Instrument zum Einsatz, das u. a. Items zum Workload der 

Studierenden, zur Passgenauigkeit von Veranstaltungen innerhalb des Moduls, zum Erreichen 

der Modulziele sowie zur Verortung des Moduls im Curriculum enthält. Nach Bedarf kann das 

Befragungsinstrument modulspezifisch angepasst werden.  

Die Modulevaluation wird summativ nach dem erstmaligen Durchgang des Moduls durchge-

führt. Das Team Evaluation erstellt einen Ergebnisbericht, der dem Dekanat, den Modulverant-

wortlichen sowie dem Qualitätszirkel des Studiengangs zur Verfügung gestellt wird. Es ist sicher-

zustellen, dass die Studierenden in geeigneter Weise über die Ergebnisse der Evaluation und die 

daraus abgeleiteten Maßnahmen informiert werden. 
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Sofern die Teilnehmerzahl des Moduls unter zwanzig Studierenden liegt, kann das Dekanat fest-

legen, dass anstelle der standardisierten Befragung eine andere Form des Studierendenfeed-

backs zum Einsatz kommt. Hierbei kann es sich zum Beispiel um eine Gesprächsrunde zwischen 

Lehrenden und Studierenden in der letzten Veranstaltung des Moduls handeln, deren Ergebnisse 

gemeinsam verschriftlicht und dem Dekanat, den Modulverantwortlichen und dem Qualitäts-

zirkel zur Verfügung gestellt werden. 

Befragungen der Absolventinnen und Absolventen im festen Turnus 

Die Erfahrungen der Absolventinnen und Absolventen werden in die Studiengangsentwicklung 

einbezogen. Das geschieht in Form einer regelmäßigen Befragung, die hochschulweit mit einem 

standardisierten Instrument (zunächst ISTAT) durchgeführt wird, welches bei Bedarf fakul-

tätsspezifisch ergänzt wird. Mit dieser Befragung werden Informationen zum Berufseinstieg und 

zur beruflichen Situation der ehemaligen Studierenden eingeholt und durch den Qualitätszirkel 

für die Weiterentwicklung des Studiengangs eingesetzt.  

Befragungen von Absolventinnen und Absolventen werden i. d. R. jährlich zu Beginn des Winter-

semesters für alle Bachelor- und Masterstudiengänge durchgeführt. Um höhere Fallzahlen ge-

nerieren zu können, werden die Ergebnisse den Qualitätszirkeln, dem Dekanat sowie dem Präsi-

dium alle zwei Jahre zur Verfügung gestellt. Befragt werden Absolventinnen und Absolventen, 

deren Studienabschluss ein bis zwei Jahre zurückliegt.  

Lehrveranstaltungsevaluation als Feedback für Lehrende im fakultätsspezifischen Modus 

Mittels Lehrveranstaltungsevaluationen werden studentische Rückmeldungen für die Lehren-

den erhoben. Sie dienen der Selbstreflektion und gewährleisten einen Austausch zwischen Stu-

dierenden und Lehrenden mit dem Ziel, Anpassungen bereits im laufenden Semester vorneh-

men zu können und haben damit i. d. R. einen formativen Charakter. Die Instrumente werden in 

Absprache mit dem Team Evaluation ausgewählt. Wird eine standardisierte Befragung durchge-

führt, wird diese i. d. R. als Online-Fragebogen umgesetzt. Die Ergebnisse werden i. d. R. aus-

schließlich der bzw. dem Lehrenden zur Verfügung gestellt. Es wird empfohlen, dass die bzw. der 

Lehrende die Ergebnisse mit den Studierenden bespricht. Die Fakultäten regeln nach Maßgabe 

der Universitätssatzung zur Durchführung von Qualitätsbewertungsverfahren in eigenen Kon-

zepten das Weitere zum Modus (insbesondere zum Turnus und zur Reichweite) der Lehrveran-

staltungsevaluation.  

Studiengangsmonitoring – zwei Verfahren stehen zur Wahl 

Das Monitoring der Studiengänge erfolgt – je nach Entscheidung der Fakultät – verbindlich ent-

weder als Studierendenbefragung oder mittels Lehrveranstaltungsevaluationen (mit bestimm-

ten universitätsweit geltenden Vorgaben). 

o Studierendenbefragung 

Für das Monitoring der Studiengänge wird eine jährliche Befragung aller Studierenden der Ba-

chelor- und Masterstudiengänge vom Team Evaluation als Online-Befragung durchgeführt. Der 

Fragebogen ist standardisiert und enthält Fragen zur Zufriedenheit der Studierenden, zur Stu-

dierbarkeit, zum Arbeitsaufwand, zur Ausstattung und Betreuung sowie zu Diversitätskriterien 

der Studierendenschaft. Im Fragebogen werden auch Angaben zum Fachsemester der Studie-

renden erhoben, so dass die Ergebnisse bei Bedarf nach den verschiedenen Studienphasen aus-

gewertet werden können. Der Fragebogen kann auf Wunsch der Qualitätszirkel um studien-

https://www.fid.uni-hamburg.de/satzung-qualitaetsbewertung.pdf


Weiterentwicklung von Studiengängen – QS durch Evaluationen und Q-Konferenzen 

Seite 45 von 188 

 

gangsspezifische Anteile ergänzt werden. Die Ergebnisse gehen auf Studiengangsebene aggre-

giert an die Qualitätszirkel und die Dekanate. Sie werden ab dem zweiten Erhebungsjahr im zeit-

lichen Verlauf dargestellt. 

Zum Zwecke der weiteren Studiengangsevaluation kann die Studierendenbefragung ergänzt 

werden, etwa um qualitative Elemente wie Workshops mit den Studierenden. Bei Studiengän-

gen mit einer Studierendenzahl unter 20 können die qualitativen Studierendenworkshops die 

Durchführung einer Befragung mit einem standardisierten Instrument ersetzen. 

o Lehrveranstaltungsevaluation 

Wird die Lehrveranstaltungsevaluation nicht ausschließlich als Feedback für die Lehrenden (s. o.) 

eingesetzt, sondern gleichzeitig auch zum Zwecke des Monitorings der Studiengänge genutzt, 

so gelten hierfür folgende universitätsweit geltenden Vorgaben: Sie ist regelmäßig in einem 

mindestens dreisemestrigen Zyklus flächendeckend oder in einer vom Dekanat definierten Teil-

menge der Lehrveranstaltungen der Fakultät durchzuführen. Es wird ein standardisierter Frage-

bogen eingesetzt, der geschlossene Fragen enthält und sich am Leitbild der Fakultät orientiert.  

Ergebnisse gehen in folgender Form an folgende Stellen 

 Lehrende: Einzelreport 

 Qualitätszirkel: aggregierter Report über alle Veranstaltungen des Clusters (oder einer 

anderen Bezugsgröße), differenziert nach den Veranstaltungsarten (über die Mitauswei-

sung der Streuung zwischen den Veranstaltungsmittelwerten ist zu identifizieren, ob es 

Extremwerte im Cluster gibt)  

 Dekanat: Einzelreports 

 zusätzliche Empfänger und Nutzungszwecke der aggregierten Ergebnisse können im 

Evaluationskonzept der Fakultät festgelegt werden 

Die Fakultäten regeln nach Maßgabe der Universitätssatzung zur Durchführung von Qualitäts-

bewertungsverfahren in eigenen Konzepten das Weitere zum Studiengangsmonitoring (ver-

bindliche Durchführung von Studierendenbefragungen oder von Lehrveranstaltungsevaluatio-

nen wie oben beschrieben).  

Die Evaluations- und Monitoringkonzepte der Fakultäten mit definierten Rollen- und Rechtefest-

legungen zur Ergebnisweitergabe und -nutzung werden vom jeweils zuständigen Dekanat ver-

antwortet.  

Weitere optionale Instrumente zur Lehr- und Studiengangsevaluation 

Darüber hinaus stellt das Team Evaluation ergänzend zu den oben beschriebenen Befragungen 

ein Methoden- und Instrumentenset (inklusive Schulungen und Workshops) zur Lehrveranstal-

tungs- und Studiengangsevaluation zur Verfügung. Dies können qualitative Methoden oder 

quantitative Befragungen zum Studieneingang, zu Abbruch und Wechsel oder zum Studienab-

schluss sein, aber auch z. B. Lehrendenbefragung. Mit dieser Unterstützung können sowohl die 

Fakultäten als auch einzelnen Lehrende die Befragungen entsprechend ihrer individuellen Be-

darfe unter Berücksichtigung der universitätsweiten Standards ergänzen. 

https://www.fid.uni-hamburg.de/satzung-qualitaetsbewertung.pdf
https://www.fid.uni-hamburg.de/satzung-qualitaetsbewertung.pdf
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5. Qualitätssicherung durch Konzeptevaluation bei der Einführung neuer 

Studiengänge 

Im Folgenden wird das Verfahren zur Qualitätssicherung beschrieben, das bei der Einführung 

neuer Bachelor- und Masterstudiengänge zur Anwendung kommt. 

Die Darstellung orientiert sich am Kernprozess „Einführung von Studiengängen“, der – ebenso 

wie die Kernprozesse zur „Weiterentwicklung von Studiengängen“ sowie zur „Einstellung von 

Studiengängen“ – an der UHH zwischen den Fakultäten und dem Präsidium abgestimmt und in 

Handreichungen und Prozessabbildungen dokumentiert ist.  

In Kooperation mit weiteren Akteuren stellt das für das zentrale Prozessmanagement und die 

Begleitung der Verfahren zuständige Ref. 31 sicher, dass Verfahrensabläufe und Terminsetzun-

gen eingehalten werden. Auf diese Weise werden alle Aspekte, die bei der Einführung, der Wei-

terentwicklung und der Einstellung von Studiengängen zu berücksichtigen sind, in den Blick ge-

nommen. Damit gewährleistet die UHH auch für diese drei Kernprozesse in Studium und Lehre 

geregelte und qualitätsgesicherte Verfahren( Handreichungen zur Einführung, Weiterent-

wicklung und Einstellung von Studiengängen).  

5.1. Zielsetzung 

Mit der Einführung neuer Studiengänge entwickelt die UHH ihr Studienangebot weiter und ver-

wirklicht die Entwicklungsziele und die Profilbildung der Fakultäten. Bei der Einführung eines 

neuen Studiengangs handelt es sich um die inhaltliche Ergänzung oder die Vertiefung des bereits 

bestehenden Studienangebots unter Berücksichtigung der Vorgaben des STEP der UHH. 

5.2. Verantwortliche Akteure und Beteiligte 

Die Einführung eines neuen Studiengangs wird initiativ durch die Fachvertreterinnen und Fach-

vertreter angestoßen und vom zuständigen Dekanat vorbereitet. Nach Erstellung der studien-

gangsbezogenen Satzungen müssen diese zunächst vom zuständigen Fakultätsrat beschlossen 

und vom Präsidium genehmigt werden, bevor mit ihrer Veröffentlichung als Amtliche Fassungen 

der Studienbetrieb in diesem Studiengang rechtssicher aufgenommen werden kann.  

Bei der Einführung eines neuen Studiengangs wirken folgende Beteiligte auf den verschiedenen 

Ebenen mit: 

 auf Ebene der Fächer/der Fachbereiche: Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Stu-

dierende, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Studienmanagements, ggf. Ausschuss 

für Lehre, Studium und Studienreform, Fachbereichsrat, designierter Qualitätszirkel, 

 auf Ebene der Fakultät: Dekanat, Fakultätsrat, ggf. Ausschuss für Lehre, Studium und Stu-

dienreform, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Studienmanagements, Fakultäts-

Gleichstellungsbeauftragte/r, 

 auf Ebene der Universität: Präsidium und Präsidialverwaltung, Hochschulrat und Akade-

mischer Senat (mittelbar bei der Beschlussfassung der Struktur- und Entwicklungspla-

nung), Gleichstellungsbeauftragte/r.  

  

https://www.uni-hamburg.de/uhh/organisation/praesidialverwaltung/studium-und-lehre/qualitaet-und-recht/studiengangsentwicklung/studiengangsentwicklung.html
https://www.uni-hamburg.de/uhh/organisation/praesidialverwaltung/studium-und-lehre/qualitaet-und-recht/studiengangsentwicklung/studiengangsentwicklung.html
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5.3. Verfahrensablauf 

In der folgenden Abbildung ist der Qualitätssicherungsprozess bei der Einführung eines neuen 

Studiengangs in Einzelschritten dargestellt: 

 

Abbildung 9: Prozess zur Einführung neuer Studiengänge 

Initiativbeschluss 

Zunächst wird auf der Ebene der Fakultät ein Initiativbeschluss durch das Dekanat (Festlegung 

der Eckpunkte für die organisatorische Planung und Durchführung sowie Kapazitätsplanung des 

Studiengangs) vorbereitet. Diese Planungen stellt das Dekanat dem Präsidium vor. Sofern keine 

strategischen Überlegungen den Planungen zur Einführung eines neuen Studiengangs entge-

genstehen, erfolgt im nächsten Schritt der Initiativbeschluss durch den Fakultätsrat (formale Be-

schlussfassung als Startschuss für die Konkretisierung der Planungen). Im Anschluss leitet das 

Dekanat den Beschluss an die Vizepräsidentin bzw. den Vizepräsidenten für Studium und Lehre 

sowie die Abteilung 1 und das Ref. 31 weiter. Die Einführung eines hochschulübergreifenden Stu-

diengangs bedarf nach § 55 HmbHG der Genehmigung durch die zuständige Behörde. 

Auftaktgespräch 

Ein auf den Initiativbeschluss folgendes Auftaktgespräch auf Einladung der Vizepräsidentin bzw. 

dem Vizepräsidenten für Studium und Lehre dient dazu, die Folgeschritte des Einführungspro-

zesses zu besprechen und alle beteiligten Akteure auf denselben Informationsstand zu bringen. 

Als Grundlage hierfür sollte der Entwurf eines Studiengangskonzepts vorliegen. An dem Ge-

spräch nehmen neben der Vizepräsidentin bzw. dem Vizepräsidenten für Studium und Lehre die 

designierte akademische Studiengangsleitung, das Studiendekanat, die zuständige Studien-

gangskoordinatorin bzw. der zuständige Studiengangskoordinator, eine Mitarbeiterin oder ein 
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Mitarbeiter der Fakultät, die bzw. der für Fragen der Kapazitätsplanung zuständig ist, sowie Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter der Abteilung 1 und des Ref. 31 teil. Bei Bedarf kann die Runde nach 

Absprache um zusätzliche Teilnehmerinnen und Teilnehmer ergänzt werden.  

Studiengangskonzept und Kapazitätsplanung  

Bei Bedarf wird das Studiengangskonzept ( Anlage 11) entsprechend dem Feedback aus dem 

Auftaktgespräch überarbeitet. Ebenso wird eine Curricularwertberechnung (Ausfüllrechnung), 

erstellt. Beides wird über das Dekanat der zuständigen Fakultät an die Vizepräsidentin oder den 

Vizepräsidenten für Studium und Lehre sowie an das Ref. 31 weitergeleitet.  

Im nächsten Schritt werden die studiengangsbezogenen Satzungen durch die Studiengangsver-

antwortlichen erstellt. Die rechtliche Prüfung der Satzungsentwürfe sowie die Erstellung der Do-

kumentation zur Umsetzung formaler Kriterien gemäß HmbHG und StudakkVO erfolgt durch 

das Ref. 31.  

Die Vizepräsidentin bzw. der Vizepräsident für Studium und Lehre lässt das Studiengangskon-

zept sowie die entsprechenden Satzungen (ggf. in der Entwurfsfassung) im Anschluss durch ex-

terne Expertinnen und Experten in einer Konzeptevaluation bewerten. 

Konzeptevaluation  

Zielsetzung  

Die Konzeptevaluation eines neu einzuführenden Studiengangs und die Entscheidung über die 

Zertifizierung durch die Zertifizierungskommission werden mit dem Ziel durchgeführt, die Erfül-

lung der Qualitätskriterien für Studium und Lehre sicherzustellen. Mit der Zertifizierung wird 

dem Studiengang das Siegel des Akkreditierungsrates verliehen. 

Verantwortliche Akteure 

Die Evaluation wird im Auftrag des Präsidiums durchgeführt. Es bestellt die externen Gutachte-

rinnen und Gutachter und trägt die Verantwortung für die Umsetzung der Zertifizierungsent-

scheidung.  

Durchführende Akteure 

Das ausgearbeitete Studiengangskonzept, die entsprechenden Satzungen (ggf. in der Entwurfs-

fassung) sowie die Dokumentation zur Umsetzung der formalen Kriterien werden im Auftrag 

des Präsidiums durch zwei Hochschullehrende und eine Berufspraxisvertreterin bzw. einen Be-

rufspraxisvertreter sowie einer studentischen Vertretung und ggf. einer weiteren – aufgrund von 

rechtlichen Vorgaben einzubeziehenden – Vertretung (s.u.) nach einem Vor-Ort-Gespräch be-

wertet (Konzeptevaluation). Die Gutachtenden werden nach Abstimmung mit dem Dekanat von 

der designierten Studiengangsleitung vorgeschlagen. Das Präsidium legt die Gutachterinnen 

und Gutachter abschließend fest und bestellt diese. Aufgrund rechtlicher Vorgaben ist bei theo-

logischen Studiengängen eine kirchliche Vertretung, bei Lehramts- und Teilstudiengängen eine 

Vertretung der zuständigen Behörde in die Gutachtergruppe einzubeziehen. Bei Studiengängen 

in reglementierten Berufen wird eine Vertretung der zuständigen Behörde als Gast (ohne Vo-

tum) in die Gutachtergruppe eingebunden. Die Gutachterinnen und Gutachter müssen vorab bei 

der Unterzeichnung des Mitwirkungsvertrages zusichern, dass bezüglich ihrer gutachterlichen 

Tätigkeit keine Befangenheit besteht.  
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Für die Konzeptevaluation steht ein Leitfaden ( Anlage 12) zur Verfügung. Die Gutachterinnen 

und Gutachter erstellen im Anschluss an ein Vor-Ort-Gespräch ein Gutachten und formulieren 

für die Zertifizierungskommission eine Beschlussempfehlung.  

Ablauf 

Das Verfahren der Evaluation und die anschließende Entscheidung über die Zertifizierung eines 

neu einzuführenden Studiengangs gliedern sich in fünf bis sieben Schritte, je nachdem, ob das 

Studiengangskonzept sowie die Satzungen (bzw. die Satzungsentwürfe) im Anschluss an die 

Gutachterempfehlungen überarbeitet werden und ob mit der Zertifizierung Auflagen verbun-

den sind oder nicht. 

 

Abbildung 10: Evaluation und Zertifizierung neu einzuführender Studiengänge 

Eröffnung des Verfahrens 

Das Evaluationsverfahren wird durch einen Beschluss der Vizepräsidentin bzw. des Vizepräsi-

denten für Studium und Lehre eröffnet.  

Gespräch vor Ort 

Die Gutachterinnen und Gutachter machen sich, basierend auf dem Studiengangskonzept, den 

Satzungen (ggf. in der Entwurfsfassung), der Dokumentation zur Umsetzung der formalen Kri-

terien und den Gesprächen im Rahmen eines Besuchs vor Ort, ein eigenes Bild von dem geplan-

ten Studiengang und den Rahmenbedingungen, unter denen er durchgeführt werden soll. Der 

Besuch vor Ort dauert üblicherweise einen Tag und findet frühestens sechs Wochen, nachdem 

das Studiengangskonzept, die Satzungen und die Dokumentation zur Umsetzung der formalen 

Kriterien vorliegen, statt. Die Gutachterinnen und Gutachter führen Gespräche mit der desig-

nierten Studiengangsleitung, Mitgliedern des Dekanats, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des 

Studienmanagements sowie der Vizepräsidentin bzw. dem Vizepräsidenten für Studium und 

Lehre.  

Die Gespräche dienen dazu, Fragen zu klären, die auf Seiten der Gutachterinnen und Gutachter 

nach der Durchsicht der Unterlagen offengeblieben sind, sowie mit den Mitgliedern der betref-

fenden Fakultät/en in einen Austausch zu treten. Sie bewerten dabei auf Basis des ihnen zur 

Verfügung gestellten Leitfadens die Erfüllung der internen und externen Vorgaben.  

Erstellung des Gutachtens 

Die Gutachterinnen und Gutachter haben die Aufgabe, die Einhaltung der Qualitätskriterien so-

wie etwaige in der Dokumentation zur Umsetzung der formalen Kriterien festgestellte notwen-

dige Änderungsbedarfe zu bewerten. Ihre Einschätzung legen sie in einem Gutachten nieder, das 

eine begründete Beschlussempfehlung für die Zertifizierungskommission beinhaltet. In der Re-

gel legen die Gutachtenden das Gutachten vier Wochen nach der Vor-Ort-Begehung vor. Für die 

Erstellung des Gutachtens wird den Gutachtenden ein Gutachtengerüst durch das Ref. 31 zur 

Verfügung gestellt (-> Anlage 7). 
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Bei theologischen Studiengängen wirkt die kirchliche Vertretung, bei Lehramtsstudien- und Teil-

studiengängen die Vertretung der zuständigen Behörde an der Gutachtenerstellung mit. Auf-

grund rechtlicher Vorgaben ist bei theologischen Studiengängen die Zustimmung der kirchli-

chen Vertretung, bei Studiengängen mit Bezug zum Islam, Alevitentum bzw. Judentum sind Stel-

lungnahmen zum Gutachten von den jeweiligen Glaubensgemeinschaften bzw. Gemeinden ein-

zuholen, bei Lehramtsstudien- und Teilstudiengängen ist die Zustimmung der zuständigen Be-

hörde zum Gutachten erforderlich. 

Überarbeitung des Studiengangskonzepts und der Satzungen  

Sobald der designierten Studiengangsleitung das Gutachten vorliegt, hat sie – sofern nötig – die 

Möglichkeit, das Studiengangskonzept sowie die Satzungen (ggf. im Entwurf) entsprechend der 

Rückmeldungen der Gutachterinnen und Gutachter zu überarbeiten. 

Stellungnahmen und Beratungsvorlage  

Die Studiengangsleitung erarbeitet in Abstimmung mit dem Dekanat eine Stellungnahme zum 

Gutachten. In der Stellungnahme legt sie ggf. ihre Überarbeitung des Studiengangskonzepts (so-

wie der dazugehörigen Satzungen bzw. deren Entwürfe) dar und berücksichtigt damit noch vor 

der Zertifizierungsentscheidung die Einschätzungen und Empfehlungen der Gutachterinnen 

und Gutachter. Zudem ist mit der Stellungnahme die Möglichkeit gegeben, bei Bedarf sachliche 

Fehler im Gutachten richtigzustellen. Das zuständige Dekanat kann die Stellungnahme der Stu-

diengangsleitung um eine eigene Stellungnahme ergänzen. 

Das Ref. 31 erstellt auf Basis des Studiengangskonzepts, der Gutachten und der Stellungnahmen 

eine Beratungsvorlage (Anlage 14), die die Grundlage für die Entscheidung der Zertifizierungs-

kommission bildet. Diese Vorlage stellt - zur Veranschaulichung für die Entscheidungsfindung - 

zudem die Bezüge zwischen den Auflagen oder/und Empfehlungen zu den einzelnen Kriterien 

der StudakkVO her. Die Beratungsvorlage fasst die Empfehlungen der Gutachtergruppe und die 

Anmerkungen aller Akteure zusammen, die zum Gutachten eine Stellungnahme abgegeben ha-

ben. Die Grundsätze für die Entscheidungsfindung sind in der Geschäftsordnung der Zertifizie-

rungskommission geregelt ( Anlage 13). 

Zertifizierung  

Das Ref. 31 berichtet in der Sitzung der Zertifizierungskommission über den Zeitplan des Verfah-

rens und fasst die Ergebnisse aus dem Gutachten zusammen. Die Zertifizierungskommission 

entscheidet über die Zertifizierung des Studiengangs auf der Grundlage der Beratungsvorlage 

sowie der ihr zugrundeliegenden Dokumente (Gutachten und Stellungnahmen). An der Zertifi-

zierung von Studiengängen der Evangelischen Theologie und der Katholischen Theologie wirkt 

eine Vertretung der Evangelischen bzw. der Katholischen Kirche mit, im Fall von Lehramts- und 

Teilstudiengänge eine Vertretung der zuständigen Behörde. Die Zertifizierung bedarf ihrer Zu-

stimmung. 

Die Zertifizierungskommission spricht für neu entwickelte Studiengänge entweder eine Zertifi-

zierung a) ohne oder b) mit Auflagen aus oder c) sie lehnt die Zertifizierung ab.  

a) Eine Zertifizierung ohne Auflagen wird bei einem neu einzuführenden Studiengang für 

einen Zeitraum von acht Jahren ausgesprochen.  
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b) Bei einer Zertifizierung mit Auflagen wird der Studiengang vorläufig zertifiziert. Eine Auf-

lage wird nur ausgesprochen, wenn ein Qualitätskriterium nicht erfüllt wurde. Wenn in-

nerhalb einer Frist von zwölf Monaten die Auflagenerfüllung nachgewiesen wird, gilt die 

Zertifizierung bis zum Ende des Zertifizierungszeitraumes. 

c) Eine Zertifizierung wird abgelehnt, wenn die Qualitätskriterien nicht erfüllt worden sind.  

In den Varianten a) und b) können des Weiteren Empfehlungen ausgesprochen werden. Mit den 

Empfehlungen werden Chancen und Risiken adressiert, die im Zuge des Evaluationsverfahrens 

erörtert wurden, oder um die Weiterentwicklung erkannter Stärken zu fördern. Bei der nächsten 

Evaluation muss im Selbstbericht dargelegt werden, in welcher Weise mit den Empfehlungen 

umgegangen wurde.  

Bei Studiengängen mit Bezug zum Islam, Alevitentum bzw. Judentum legt die Zertifizierungs-

kommission die Beweggründe für die Übernahme bzw. Nicht-Übernahme von Anregungen aus 

der Stellungnahme zum Gutachten den entsprechenden Glaubensgemeinschaften bzw. Verbän-

den dar.   

Die Zertifizierungskommission informiert das zuständige Dekanat und die Vizepräsidentin bzw. 

den Vizepräsidenten für Studium und Lehre über das Ergebnis der Zertifizierung. Die Zertifizie-

rungsentscheidung der Kommission wird auf den Internetseiten der UHH veröffentlicht.  

Falls die Zertifizierung eines Studiengangs mit Auflagen verbunden wird, ist das zuständige De-

kanat aufgefordert in Abstimmung mit der Leitung des Qualitätszirkels, der Zertifizierungskom-

mission innerhalb einer Frist von zwölf Monaten über deren Erfüllung schriftlich zu berichten. 

Dieser Bericht dokumentiert die Maßnahmen, die zur Umsetzung von Auflagen getroffen wor-

den sind und legt anhand geeigneter und aussagekräftiger Informationen und Daten dar, wie 

die im Gutachten formulierten Monita – die zur Auflage geführt haben – ausgeräumt wurden. 

Konnten diese Ziele innerhalb der gesetzten Frist nicht vollständig erreicht werden, muss der 

Bericht eine Einschätzung enthalten, bis wann dies erreicht werden kann und ob dazu weitere 

Maßnahmen erforderlich sind. Die Zertifizierungskommission hat die Möglichkeit, die Frist für 

den entsprechenden Nachweis um i. d. R. sechs Monate zu verlängern.  

Stellt die Zertifizierungskommission aufgrund des vorliegenden Berichtes fest, dass die Auflagen 

erfüllt wurden, ist der Studiengang damit für acht Jahre zertifiziert.  

Sollte für die Zertifizierungskommission absehbar sein, dass die Auflagen in dieser Frist nicht 

erfüllt werden, oder falls auch eine verlängerte Frist verstrichen ist, ohne dass die Auflagenerfül-

lung nachgewiesen wurde, erlischt die vorläufige Zertifizierung. Über die weiteren Schritte ent-

scheidet der Fakultätsrat, nachdem sich Dekanat und Präsidium beraten haben. Ein erneuter Zer-

tifizierungsantrag des Studiengangs kann erst vierundzwanzig Monate nach Abschluss des Ver-

fahrens gestellt werden.  

Gegen die Entscheidung der Zertifizierungskommission kann eine zu begründende Beschwerde 

erhoben werden. 

Sofern nach Bearbeitung der Beschwerde im Falle eines nicht zertifizierten Studiengangs das Er-

gebnis bestehen bleibt, entscheidet der Fakultätsrat, nachdem sich Dekanat und Präsidium be-

raten haben, ob die Einführung des Studiengangs weiterverfolgt werden soll. Der Studiengang 

gilt als nicht akkreditiert. 
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Abbildung 11: Zertifizierung und ggf. Auflagenerfüllung – neue Studiengänge 

Beschluss, Genehmigung und Veröffentlichung der Satzungen  

Nach der erfolgreichen Zertifizierung erfolgt der Beschluss der FSB sowie der weiteren Satzungen 

für den neuen Studiengang im zuständigen Fakultätsrat. Nach Genehmigung durch das Präsi-

dium werden die Satzungen veröffentlicht. 

Mit der Zertifizierung wird dem Studiengang das Siegel des Akkreditierungsrates verliehen. Die 

Ergebnisse der Zertifizierungsverfahren werden in Form von Qualitätsberichten (siehe Anlage 17) 

dem Akkreditierungsrat über die Datenbank ELIAS zur Verfügung gestellt und veröffentlicht. Die 

Qualitätsberichte werden nach Abschluss des Verfahrens durch das Ref. 31 erstellt und beinhal-

ten das Zertifizierungsergebnis mit eventuellen Auflagen, ein Kurzprofil des Studiengangs, An-

gaben zum Zertifizierungsverfahren und den beteiligten externen Gutachtenden unter Berück-

sichtigung des Datenschutzes, eine kurze Beschreibung des Zertifizierungsprozesses der UHH 

sowie eine zusammenfassende Qualitätsbewertung.  

Zertifizierung von hochschulübergreifenden Studiengängen 

Bei Kooperationsstudiengängen wird abhängig von den Bedarfen der Kooperationspartner ent-

weder  

a) eine Programm- bzw. Konzeptakkreditierung – gemeinsam beauftragt mit der kooperie-

renden Hochschule bzw. den kooperierenden Hochschulen – durch eine hierfür akkredi-

tierte Agentur oder 

b) eine Konzeptevaluation mit anschließender Zertifizierung durch die UHH durchgeführt. 

Bei neu einzuführenden Kooperationsstudiengängen wird in der Kooperationsvereinbarung 

festgelegt, wie die gemeinsame Qualitätssicherung des Studiengangs ausgestaltet werden soll.
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6. Akteure und ihre Aufgaben im Qualitätssicherungssystem 

Dieses Kapitel beschreibt überblickshaft die Akteure, die an der Qualitätsentwicklung der Ba-

chelor- und Masterstudiengänge mitwirken. 

 

6.1. Ebene der Fachbereiche 

Die Fachbereiche sind Organisationseinheiten einer Fakultät, eingerichtet durch Beschluss des 

Fakultätsrates, um vornehmlich Aufgaben im Bereich Studium und Lehre zu übernehmen. Sie 

sind die zentrale Arbeitsebene sowohl der Lehrenden und Studierenden als auch der Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter in Laboren, Bibliotheken oder Verwaltung. Die Konzeption und Weiter-

entwicklung von Studiengängen findet zunächst vor allem auf dieser Ebene statt: Die wichtigen 

Standards für Ziele und Inhalte von Studium und Lehre kommen aus der Wissenschaft und wer-

den in den beteiligten (Teil-)Disziplinen entwickelt.  

Lehrende 

Die Formulierung der Ziele neuer Studiengänge, die Festlegung fachlicher Schwerpunkte sowie 

die Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen sowie von Leistungsstandkontrollen und Prüfungen 

liegen in der Verantwortung der Lehrenden als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihrer 

jeweiligen Disziplin.  
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Darüber hinaus übernehmen Lehrende auch Aufgaben im Hinblick auf die Durchführung und 

Weiterentwicklung eines Studienganges – einerseits als Lehrende, aber auch als Studiengangs-

leitungen und Leitungen eines Qualitätszirkels, Mitglied im Prüfungsausschuss oder Modulver-

antwortliche. Ihre Erfahrungen aus der Praxis sind für die Weiterentwicklung bestehender Stu-

diengänge von grundlegender Bedeutung. 

Studierende 

Studierende werden in den Entscheidungsgremien auf allen Ebenen einbezogen und arbeiten 

auch in den jeweiligen Qualitätszirkeln mit. Auf diesem Weg bringen die Studierenden ihre eige-

nen Studienerfahrungen unmittelbar ein.  

Darüber hinaus werden die Erfahrungen und Bewertungen der Studierenden über systematische 

Befragungen sowie über Daten zu Studienverläufen und -erfolg einbezogen. 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Studienmanagement  

Mit den Studienbüros hat sich an der UHH ein professionelles Studienmanagement etabliert: 

Die Studiengangskoordinatorinnen und -koordinatoren sowie die Lehrveranstaltungs- und Prü-

fungsmanagerinnen und -manager kümmern sich fachnah um die organisatorischen Aspekte, 

die mit der Durchführung von Studiengängen und Prüfungen verbunden sind. Sie wirken durch 

ihre Tätigkeit und mit ihren Erfahrungen und Analysen auch bei der Qualitätsentwicklung mit, 

etwa durch ihre Beteiligung in den Qualitätszirkeln, bei der Analyse von Stärken und Schwächen, 

bei der Erstellung von Reports und der Auswertung von Daten zu Studienverlauf und -erfolg, bei 

der Ausarbeitung von Satzungen oder durch ganz praktische Hinweise auf bewährte Verfahren 

und bekannte Probleme. 

Mitglieder der Qualitätszirkel 

Die Qualitätszirkel sind auf einen einzelnen Studiengang oder eine Gruppe fachlich verwandter 

Studiengänge (Cluster) bezogen; sie setzen sich aus Lehrenden und Studierenden des Faches 

bzw. der Fächer sowie aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus dem Studienmanagement (bei 

weiterbildenden Studiengängen eine Vertretung des Zentrums für Weiterbildung, sofern dieses 

für die Studienorganisation zuständig ist) zusammen. Die Mitglieder der Qualitätszirkel werden 

vom jeweils zuständigen Dekanat eingesetzt. Dabei soll möglichst die Zusammensetzung des 

Qualitätszirkels in Anlehnung an den Verfahrensgrundsatz nach § 96 Absatz 2 HmbHG erfolgen, 

wonach jedes Geschlecht mit einem Anteil von mindestens 40 vom Hundert der Mitglieder ver-

treten sein soll. 

Die Qualitätszirkel erarbeiten Vorschläge für die fachlich-curriculare und organisatorische Wei-

terentwicklung bestehender Studiengänge. Sie befassen sich regelhaft unter anderem mit den 

jeweiligen Studiengangszielen und gleichen diese mit den im Leitbild formulierten Zielen ab und 

entwickeln diese – sofern nötig – weiter.  

Im Rahmen der jährlichen Qualitätskonferenzen tauschen sich die Mitglieder über den jeweili-

gen Studiengang aus und beraten über dessen Weiterentwicklung einschließlich ggf. erforderli-

cher Maßnahmen. Sie berücksichtigen dabei Studierendenbefragungen und Befragungen von 

Absolventinnen und Absolventen, Studiengangsstatistiken, Studienverlaufsanalysen sowie an-

dere relevante Informationen. Mindestens einmal jährlich berichten die Qualitätszirkel dem zu-

ständigen Dekanat über ihre Arbeit.  
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Im Zuge des Verfahrens der Evaluation und Zertifizierung laufender Studiengänge sind die Qua-

litätszirkel für die interne Evaluation verantwortlich und nehmen zum Gutachten der externen 

Expertinnen und Experten Stellung. Sie sind im Zusammenspiel mit dem jeweiligen Dekanat und 

unter Einbeziehung des Fachbereichs dafür verantwortlich, sich um die Umsetzung von Maß-

nahmen zur Erfüllung von Auflagen und Empfehlungen, die im Zertifizierungsverfahren formu-

liert wurden, zu kümmern und die Erfüllung von Auflagen und Empfehlungen zu dokumentieren. 

6.2. Ebene der Fakultät 

Dekanat 

Im Qualitätssicherungssystem für die Bachelor- und Masterstudiengänge verantwortet die Lei-

tung der Fakultät die Durchführung der Qualitätskonferenzen. Sie informiert den Fakultätsrat 

über die Ergebnisse der Qualitätskonferenzen. Das Dekanat gewährleistet, dass konkrete Maß-

nahmen zur Weiterentwicklung des Studiengangs vereinbart und umgesetzt werden. Die Deka-

nate haben zudem die Möglichkeit, im Rahmen der Qualitätssicherung die Gleichstellungsbe-

auftragten der Fakultäten einzubeziehen. 

Bei den alle acht Jahre stattfindenden Studiengangsevaluationen geben die Dekanate den Qua-

litätszirkeln den Auftrag zur Selbstevaluation. Sie haben die Möglichkeit, zu den Selbstberichten 

der Studiengänge und den Gutachten der externen Expertinnen und Experten Stellung zu neh-

men. Sofern die Zertifizierung von Studiengängen mit Auflagen verbunden wurde, verantworten 

die Dekanate in Abstimmung mit dem Präsidium die Umsetzung der Auflagen. Die Dekanate 

berichten der Zertifizierungskommission über die Erfüllung von Auflagen und Empfehlungen.  

Fakultätsrat 

Dem Fakultätsrat wird jährlich durch das Dekanat über die durchgeführten Qualitätskonferen-

zen und ihre Ergebnisse berichtet. Der Fakultätsrat bezieht die Arbeitsergebnisse der jeweiligen 

Qualitätszirkel bei der Beschlussfassung über die studiengangsbezogenen Satzungen mit ein. 

Falls ein Studiengang mit Auflagen zertifiziert wird, deren Umsetzung eine Änderung der Sat-

zungen erfordert, ist der Fakultätsrat rechtlich für die Beschlussfassung zuständig. Gleiches gilt, 

falls Empfehlungen implementiert werden sollen. 

6.3. Ebene der Universität 

Präsidium 

Das Präsidium verantwortet die Durchführung der alle acht Jahre stattfindenden Evaluationen 

und eröffnet die Verfahren. Es ist des Weiteren für die Festlegung und formale Bestellung der 

Gutachterinnen und Gutachter verantwortlich. Bei der geplanten Neueinführung eines Studien-

gangs gibt das Präsidium den Auftrag zur Konzeptevaluation.  

Das Präsidium legt gegenüber dem Hochschulrat in seinem Jahresbericht Rechenschaft über die 

Qualität von Studium und Lehre ab.  

In den Sitzungen des Akademischen Senats und dem erweiterten Präsidium berichtet das Präsi-

dium regelmäßig über die Qualitätssicherung in Studium und Lehre.  

Das Präsidium beschließt auf der Basis der Empfehlungen des Qualitätsbeirats anlassbezogen 

über die Weiterentwicklung des Qualitätsmanagementsystems. Dabei ist zu beachten, das we-

sentliche Änderungen am Qualitätsmanagementsystem für Studium und Lehre der UHH vom 
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Akkreditierungsrat dahingehend zu überprüfen sind, ob die Änderung von der gültigen Akkredi-

tierung umfasst ist (oder ob eine erneute Begutachtung stattfinden muss). Unwesentliche Än-

derungen können in Eigenverantwortung der UHH umgesetzt werden. 

Hochschulrat 

Hinsichtlich der Qualitätssicherung von Studium und Lehre ist der Hochschulrat für die Geneh-

migung von Satzungen zu Qualitätsbewertungsverfahren zuständig. Des Weiteren nimmt er 

den Jahresbericht des Präsidiums entgegen.  

Zertifizierungskommission 

Die Zertifizierungskommission tagt in der Regel vierteljährlich und entscheidet im Rahmen der 

mehrstufigen Evaluationsverfahren von Studiengängen auf Grundlage des Gutachtens externer 

Expertinnen und Experten und der Stellungnahmen der an der jeweiligen Evaluation beteiligten 

und verantwortlichen Akteure über die Zertifizierung.  

Bei einer etwaigen Feststellung von Monita in einem Studiengang wird die Zertifizierung mit 

Auflagen und/oder Empfehlungen ausgesprochen. Wurde eine Zertifizierung mit Auflagen aus-

gesprochen, prüft die Zertifizierungskommission nach Ablauf der Frist die Auflagenerfüllung. 

Stellt die Kommission bei der endgültigen Prüfung der Auflagenerfüllung fest, dass die Monita 

nicht beseitigt wurden, lehnt sie die Zertifizierung ab. Sie hat auch die Möglichkeit, Nachweis-

fristen um i. d. R. sechs Monate zu verlängern.  

Die Zertifizierungskommission wird für je vier Evaluationszeiträume (i. d. R. zwei Jahre) gebildet 

und setzt sich aus insgesamt sieben stimmberechtigten Hochschullehrerinnen und Hochschul-

lehrern (eine Vertreterin bzw. ein Vertreter pro Fakultät), zwei stimmberechtigten wissenschaft-

lichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie zwei stimmberechtigten Studierenden zusam-

men. Für alle Mitglieder ist eine Stellvertretung zu benennen. Die Mitglieder der Zertifizierungs-

kommission sowie ihre Stellvertretungen werden von den jeweiligen Dekanaten vorgeschlagen. 

Das Präsidium entscheidet abschließend über die Mitglieder der Zertifizierungskommission und 

bestellt diese. Bei der Zertifizierung eines Studiengangs der eigenen Fakultät ist die jeweilige Fa-

kultätsvertretung zu diesem TOP nicht stimmberechtigt. Ein studentisches Mitglied der Zertifi-

zierungskommission entscheidet nur über Studiengänge bzw. Feststellungen von Auflagenerfül-

lungen in Studiengängen, in die es nicht selbst immatrikuliert ist. An den Sitzungen der Zertifi-

zierungskommission nimmt das Ref. 31 in Person derjenigen Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter 

mit beratender Funktion teil, die das jeweilige Evaluationsverfahren begleitet haben. So soll si-

chergestellt werden, dass die schriftlichen Rückmeldungen der Gutachtenden bei Bedarf erläu-

tert oder entsprechend der Intention der Gutachtenden interpretiert werden können.  

Entscheidungen, die die Zertifizierung von Studiengängen der Katholischen oder Evangelischen 

Religion betreffen, bedürfen gemäß Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 13. Dezember 

2007 der Zustimmung der Kirchenvertretung (vgl. Art. 17 Studienakkreditierungsstaatsvertrag). 

Die Zertifizierungskommission kann: 

a) sich dem gutachterlichen Votum vollumfänglich anschließen, 

b) eine Empfehlung im Gutachten in eine Auflage und eine Auflage im Gutachten in eine 

Empfehlung umwandeln, 

c) zu Aspekten, die über die Zuständigkeit des zu zertifizierenden Studiengangs hinaus-

gehen, Empfehlungen (aber keine Auflagen) aussprechen, 



Akteure und ihre Aufgaben 

Seite 59 von 188 

 

d) zur Ressourcenausstattung Empfehlungen (aber keine Auflagen) aussprechen, 

e) sich gegen die Übernahme einer Auflage bzw. Empfehlung aus dem Gutachten in den 

Beschluss zur Zertifizierungskommission entscheiden, 

f) auf Basis der vorliegenden Stellungnahmen inhaltliche Änderungen an Auflagen und 

Empfehlungen aus dem Gutachten vornehmen. 

g) zur Erlangung der Zustimmung der kirchlichen Vertretung weitere, über den gut-

achterlichen Vorschlag hinausgehende Auflagen und Empfehlungen aussprechen. 

Sie kann – abgesehen von dem unter g) beschriebenen Sachverhalt – keine weiteren über den 

gutachterlichen Vorschlag hinausgehenden Auflagen und Empfehlungen aussprechen. 

Weicht die Zertifizierungskommission in ihren Beschlüssen vom gutachterlichen Votum ab, so 

muss sie dies begründen.  

Die weiteren Richtlinien für die Arbeit der Zertifizierungskommission sind in einer Geschäftsord-

nung geregelt ( Anlage 13). Die Zertifizierungskommission wird durch eine Geschäftsstelle un-

terstützt, die im Ref. 31 angesiedelt ist. Dadurch wird sichergestellt, dass die Zertifizierungskom-

mission systematisch vergleichbare Entscheidungen herbeiführt und die Einhaltung der Quali-

tätskriterien in allen Verfahren gleichermaßen sicherstellt. Neue Mitglieder der Zertifizierungs-

kommission werden bei Aufnahme ihrer Tätigkeit durch die Geschäftsstelle des Ref. 31 geschult.  

Qualitätsbeirat 

Der Qualitätsbeirat gibt Impulse und berät das Präsidium zur Weiterentwicklung der Qualitäts-

sicherung in Studium und Lehre. Er besteht aus 

 der Vizepräsidentin bzw. dem Vizepräsidenten für Studium und Lehre als Vorsitzende 

bzw. Vorsitzendem, 

 den Prodekaninnen bzw. Prodekanen für Studium und Lehre aus den Fakultäten mit Ba-

chelor- und Masterstudiengängen,  

 je einer Studierenden bzw. einem Studierenden aus jeder Fakultät mit Bachelor- und 

Masterstudiengängen, die durch die jeweiligen Dekanate benannt werden,  

 je einer weiteren Vertreterin bzw. einem weiteren Vertreter des Studiendekanats bzw. 

dem Studienmanagement aus den Fakultäten mit Bachelor- und Masterstudiengängen,  

 der bzw. dem Vorsitzenden des Gemeinsamen Ausschuss Lehrerbildung (GALB) sowie 

der stellvertretenden Vorsitzenden bzw. dem stellvertretenden Vorsitzenden des GALB, 

 der universitären Leitung des Zentrums für Lehrerbildung Hamburg (ZLH),  

sowie jeweils einer Vertretung  

 der Stabsstelle Gleichstellung,  

 der Leitung des Hamburger Zentrums für Universitäres Lehren und Lernen sowie des 

Teams Evaluation,  

 des Zentrums für Weiterbildung,  

 des Campusmanagements und  

 der Abteilung 3 - Studium und Lehre.  

Zusätzlich können anlassbezogen weitere Mitglieder der UHH und externe Qualitätsmanage-

ment-Expertinnen und -Experten zu den i. d. R. halbjährlich stattfindenden Sitzungen eingela-

den werden.  
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Zu den Aufgaben des Qualitätsbeirats zählen  

 die Diskussion und Bewertung von Rückmeldungen, Auswertungen und Anlässen der 

Weiterentwicklung des Qualitätsmanagementsystems (z. B. aus Qualitätskonferenzen 

sowie den internen und externen Evaluationen, aus universitären Gremien, aufgrund 

von Vorgaben des Akkreditierungsrats, der Änderung gesetzlicher Vorgaben, aus aktuel-

len Entwicklungen im Bereich der Hochschul- bzw. Qualitätsentwicklung und sonstigen 

Rückmeldungen), 

 die Formulierung von Vorschlägen zur Weiterentwicklung des Qualitätsmanagements 

für die Bachelor- und Masterstudiengänge für das Präsidium, dazu gehört auch die ko-

operative Zusammenarbeit des Qualitätsmanagements der Lehramtsstudiengänge mit 

dem Qualitätsmanagement der Bachelor- und Masterstudiengänge in Abstimmung mit 

dem Gemeinsamen Ausschuss Lehrerbildung.  

Die Richtlinien für die weitere Arbeit des Qualitätsbeirats sind in einer Geschäftsordnung für den 

Qualitätsbeirat geregelt ( Anlage 15). 

Beschwerdeausschuss 

Der Beschwerdeausschuss ist zuständig für die Bearbeitung von Beschwerden von Mitgliedern 

der Universität bezogen auf die mehrstufigen Evaluationen und Zertifizierungen. Er setzt sich 

zusammen aus zwei Hochschulehrenden sowie einer studentischen Vertretung. 

Eine Beschwerde kann eingelegt werden während eines laufenden oder nach Abschluss eines 

Evaluationsverfahrens. Eine Beschwerde kann sich auf die Durchführung des Verfahrens oder 

auf die Entscheidung der Zertifizierungskommission für die Bachelor- und Masterstudiengänge 

(ZBM) beziehen.   

Die Beschwerdeausschuss wird anlassbezogen durch das Präsidium eingesetzt.   

Die Richtlinien für die weitere Arbeit des Beschwerdeausschusses sind in einer Geschäftsord-

nung für den Beschwerdeausschuss geregelt ( Anlage 16). 

Präsidialverwaltung 

Referat 31 – Qualität und Recht 

In der Präsidialverwaltung begleiten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ref. 31 die Einfüh-

rung neuer und die Weiterentwicklung bestehender Studiengänge. Dabei ist das Ref. 31 sowohl 

für die Erarbeitung und die rechtliche Prüfung von Satzungen als auch für die Organisation und 

Begleitung der Verfahren zur Evaluation von Studiengängen und bei Bedarf auch die Unterstüt-

zung bei der Gestaltung der mindestens einmal jährlich stattfindenden Qualitätskonferenzen 

zuständig. Die Arbeit der Zertifizierungskommission wird durch das Ref. 31 als Geschäftsstelle 

unterstützt. Dies gilt ebenso für den Qualitätsbeirat und den Beschwerdeausschuss. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ref. 31 verantworten die universitätsweite Planung der 

mehrstufigen Evaluationen für alle Bachelor- und Masterstudiengänge in Abstimmung mit den 

Fakultäten, deren Anpassung sowie das Monitoring.  

Sie initiieren die Qualitätssicherungsverfahren gemäß der Planung mit dem Ziel der Zertifizie-

rung bzw. Akkreditierung aller Bachelor- und Masterstudiengänge im Auftrag des Präsidiums 

und begleiten diese in Zusammenarbeit mit dem Studienmanagement der zuständigen Fakul-

tät. Sie leiten alle notwendigen Schritte in den jeweiligen Projektphasen eines Qualitätssiche-

rungsverfahrens ein und organisieren diese.  

https://www.uni-hamburg.de/uhh/organisation/praesidialverwaltung/studium-und-lehre/qualitaet-und-recht
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Vor Beginn eines Qualitätssicherungsverfahrens erstellen sie die Dokumentationen zur Umset-

zung der formalen Kriterien zu einzelnen Studiengängen gemäß Studienakkreditierungsverord-

nung. Sie initiieren zu Beginn eines Qualitätssicherungsverfahren ein Auftakttreffen unter Be-

teiligung der Vizepräsidentin bzw. dem Vizepräsidenten für Studium und Lehre und den betei-

ligten Qualitätszirkeln zu den einzelnen Studiengängen.  

Sie beraten bei Bedarf die Qualitätszirkel während der internen Evaluation bei der Erstellung so-

wie Qualitätssicherung der Selbstberichte zu den Studiengängen. 

Im Vorfeld der externen Evaluation bereiten sie die Bestellung der vorgeschlagenen Gutachten-

den durch das Präsidium sowie deren Akquise vor und koordinieren und planen die Vor-Ort-Be-

gehung in Abstimmung mit den Fakultäten. Während der externen Evaluation bereiten sie die 

Gutachtergruppe auf ihre Aufgabe vor, begleiten diese bei der Vor-Ort-Begehung und verant-

worten die Dokumentation sowie Ergebnissicherung. 

Im Anschluss unterstützen sie die Gruppe der Gutachtenden bei der Erstellung des Gutachtens 

und koordinieren diese. Sie holen die Stellungnahmen zum Gutachten ein, erstellen im An-

schluss eine Beratungsvorlage für die Zertifizierungskommission und stellen das Verfahren in 

der Sitzung der Zertifizierungskommission im Vorwege der Beschlussfassung darüber vor. Sie 

nehmen beratend an der Sitzung der Zertifizierungskommission teil. Anschließend informieren 

sie die Fakultäten und die Öffentlichkeit über die Zertifizierungsentscheidung. Sofern erforder-

lich sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter überdies für das Monitoring der Auflagenerfül-

lung in Zusammenarbeit mit der Zertifizierungskommission zuständig. Die Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter des Ref. 31 werten alle Empfehlungen und Auflagen der Zertifizierungskommis-

sionen aus. Sie übermitteln und erläutern übergreifende Themen, die für die strategische Ent-

wicklung von Studium und Lehre von Relevanz sein könnten, zur Aufbereitung für das Präsidium 

an die Abteilung 1 sowie (fakultäts-)übergreifende inhaltliche Themen, die für die Weiterent-

wicklung der Studiengänge bzw. des Qualitätsmanagementsystems von Relevanz sein könnten, 

an den Qualitätsbeirat.  

Die Geschäftsstellen für die Zertifizierungskommission sowie für den Qualitätsbeirat sind im 

Ref. 31 angesiedelt. Sie organisieren jeweils die Benennung von Mitgliedern sowie die Sitzungen, 

führen diese durch und stellen die Ergebnissicherung sicher. Im Rahmen der Geschäftsstellentä-

tigkeit ist es Aufgabe des Ref. 31 objektive Vorlagen für die Entscheidungen der Zertifizierungs-

kommissionen zur Verfügung zu stellen und Sorge dafür zu leisten, dass diese zu kohärenten 

und transparenten Entscheidungen in den einzelnen Zertifizierungsverfahren gelangt. Die Ge-

schäftsstelle Zertifizierungskommission bereitet neue Kommissionsmitglieder auf ihre Aufgabe 

vor und informiert das Präsidium über Zertifizierungsentscheidungen. Überdies unterstützt das 

Ref. 31 die Arbeit des Beschwerdeausschusses.   

Um die Instrumente und Verfahren der Qualitätssicherung systematisch auch nach jeder mehr-

stufigen Evaluation kritisch zu betrachten, finden regelmäßig Auswertungstreffen mit den Fach-

verantwortlichen statt. Die auf diesem Wege erhobenen Verbesserungsvorschläge generieren 

wichtige Impulse zur Weiterentwicklung der Instrumente und Verfahren der Qualitätssicherung, 

und werden entsprechend eingespeist. 

Des Weiteren nutzt das Ref. 31 etablierte Austauschformate im Studienmanagement, um mit 

den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Studienbüros und Studiendekanaten auch außer-

halb der Verfahren regelmäßig über das QM im Gespräch zu sein. Dazu zählen beispielsweise die 

Summerschool Studienmanagement sowie die Fortbildungsreihe zur Professionalisierung des 

Studienmanagements. 
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Campusmanagement 

Der Arbeitsbereich Campusmanagement stellt regelhaft Informationen zum Studienverlauf auf 

Studiengangsebene zur Verfügung, die bei der Beratung in den Qualitätszirkeln zur Weiterent-

wicklung der Studiengänge berücksichtigt werden. 

Datenmanagement und Quantitative Analyse 

Die Stabsstelle Datenmanagement und Quantitative Analyse stellt Studiengangsdaten zur Ver-

fügung, welche bei der Beratung zur Weiterentwicklung der Studiengänge von den Qualitätszir-

keln berücksichtigt werden. 

Universitätsentwicklung 

Das Referat 11- Universitätsentwicklung der Abteilung 1 -Universitätsstrategie bereitet Ziel- und 

Leistungsvereinbarungen mit dem Land, den Fakultäten und den zentralen Einrichtungen vor 

und führt Fachberatungen sowie das adressatenspezifische Berichtswesen durch. 

Hamburger Zentrum für Universitäres Lehren und Lernen 

Eine weitere Einrichtung, die die Qualitätsentwicklung von Studiengängen unterstützt, ist das 

Hamburger Zentrum für Universitäres Lehren und Lernen (HUL), dessen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter bei der didaktischen Konzeption des Curriculums oder einzelner Lehr- und Lernein-

heiten sowie bei der Durchführung von Befragungen beraten.  

Das Team Evaluation ist am HUL angesiedelt. Es unterstützt die Entwicklung der Qualität von 

Studium und Lehre durch die wissenschaftlich fundierte und nutzenorientierte Gestaltung von 

Befragungen. Das Aufgabenspektrum erstreckt sich von der Beratung zu Befragungsprojekten 

im Hinblick auf die Zweckmäßigkeit, Planung und Umsetzung von Befragungen, über die Ent-

wicklung, Organisation und Durchführung von Befragungen bis hin zur Auswertung und Bericht-

legung.  

Die Schwerpunkte liegen dabei auf  

 Befragungen zur Lehrqualität (Lehrveranstaltungsevaluation) durch standardisierte und 

nicht-standardisierte Befragungen,  

 Befragungen entlang des Student-Life-Cycle (Studieneingang, Studium, Studienab-

schluss, Absolventinnen/Absolventen, Studienabbruch), 

 Koordination, von externen/hochschulübergreifenden Befragungen (z. B. die Sozialerhe-

bung des Deutschen Studentenwerks, Befragungen von Studierenden und Exmatriku-

lierten des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung) sowie 

 Betreuung und Administration der Evaluationssoftware (Umsetzung von Befragungen, 

Schulungen, Datenschutz).  

 

 

https://www.uni-hamburg.de/uhh/organisation/stabsstellen/datenmanagement.html
https://www.hul.uni-hamburg.de/
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7. Beschwerdemanagement  

In das Qualitätsmanagementsystem für die Bachelor- und Masterstudiengänge ist ein Be-

schwerdemanagement integriert. Es ermöglicht den Mitgliedern der Universität während des 

Verfahrens sowie nach der Zertifizierungsentscheidung Beschwerden einzubringen.  

Zunächst haben sowohl die Qualitätszirkel als auch die Dekanate mit ihren Stellungnahmen zum 

Gutachten die Möglichkeit, im Vorfeld der Zertifizierungsentscheidung auf sachliche Fehler und 

etwaige Missverständnisse hinzuweisen. Die Zertifizierungskommission setzt sich mit den Stel-

lungnahmen bei ihrer Zertifizierungsentscheidung auseinander. Gibt es darüber hinaus Anlass 

für Beschwerden, greifen die im Folgenden beschriebenen Maßnahmen.  

Beschwerdeausschuss 

Die zentrale Anlaufstelle für Beschwerden im Rahmen der mehrstufigen Evaluationen inklusive 

Zertifizierungsverfahren ist der Beschwerdeausschuss, dessen Arbeit in einer Geschäftsordnung 

geregelt ist (Anlage 16). Der Beschwerdeausschuss, der anlassbezogen vom Präsidium eingesetzt 

wird, setzt sich aus zwei Hochschullehrerinnen bzw. Hochschullehrern und einer studentischen 

Vertretung zusammen. Er befasst sich mit Beschwerden bezüglich der mehrstufigen Evaluatio-

nen und zu Zertifizierungsentscheidungen und kann die Beschwerden als berechtigt oder unbe-

rechtigt bewerten. Eine Beschwerde ist berechtigt, wenn  

 das Evaluationsverfahren nicht den Regeln entsprechend durchgeführt wird bzw. wurde 

und/oder 

 die Entscheidung der Zertifizierungskommission nicht evidenzbasiert erfolgt ist und/o-

der die Qualitätskriterien nicht richtig ausgelegt wurden. 

Sofern der Beschwerdeausschuss eine Beschwerde bezüglich der Durchführung des Verfahrens 

als berechtigt bewertet, spricht er eine Empfehlung an das Präsidium zum weiteren Vorgehen 

aus, das abschließend darüber entscheidet. Sofern der Beschwerdeausschuss eine Beschwerde 

bezüglich einer Zertifizierungsentscheidung als berechtigt bewertet, kann er 

a) die Zertifizierungskommission begründet zur erneuten Befassung auffordern. Die Be-

gründung des Ausschusses muss von der Zertifizierungskommission bei einer erneuten 

Beschlussfassung maßgeblich berücksichtigt werden oder 

b) der Zertifizierungskommission eine Nachbegutachtung durch bisher noch nicht am Ver-

fahren beteiligte Gutachterinnen und Gutachter empfehlen. Diese werden im Benehmen 

mit dem zuständigen Dekanat vorgeschlagen. Das Präsidium entscheidet abschließend 

über die Gutachterinnen und Gutachter und bestellt diese. Das Ergebnis der Nachbegut-

achtung ist bei der erneuten Beschlussfassung durch die Zertifizierungskommission 

maßgeblich zu berücksichtigen. 

Sofern der Beschwerdeausschuss eine Beschwerde als unberechtigt bewertet, ist diese schriftlich 

begründet abzuweisen. Beschwerden sind an die Vizepräsidentin bzw. den Vizepräsidenten für 

Studium und Lehre zu richten.  

Das Beschwerdemanagement berücksichtigt somit die verschiedenen Akteure und deren Anlie-

gen in den einzelnen Phasen der Evaluations- und Zertifizierungsverfahren. Es soll sicherstellen, 

dass mögliche Fehler und Schwächen sichtbar werden und transparent und nachvollziehbar mit 
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ihnen umgegangen wird. Es stärkt die Rollen aller Beteiligten und stützt damit ein wissen-

schaftsadäquates Qualitätsmanagement.  
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8.2. Kriterien für die Einführung von Bachelor- und Masterstudiengängen 

Universitätsinterne Kriterien für die Einführung von Bachelor- bzw. Masterstudiengängen (ohne 

Lehramt)  

Die Kriterien sind in der Steuerungsgruppe QM unter Leitung der Vizepräsidentin für Studium 

und Lehre erarbeitet und vom Präsidium der Universität Hamburg am 18.02.2019 nach Erörte-

rung in der Kammer am 22.11.2018 und erster Befassung im Präsidium am 5.11.2018 beschlossen 

worden. Sie ersetzen die bisherigen Kriterien zur Einführung neuer Masterstudiengänge aus dem 

Jahr 2007. 

Die Kriterien zur Einführung neuer Bachelor- und Masterstudiengänge an der Universität Ham-

burg leiten sich aus dem „Leitbild Universitäre Lehre“ und dem aktuellen „Struktur- und Entwick-

lungsplan“, in den die Teilstrategie zum Studienangebot der Universität Hamburg eingeflossen 

ist, ab.  

Für jedes Kriterium sind Merkmale für zwei verschiedene Ausprägungen entwickelt worden: 

Zum einen als im Regelfall zu erfüllender Standard, zum anderen als Ausbaustufe für diejenigen 

Studiengänge, die sich bezüglich eines oder mehrerer Kriterien besonders profilieren.  

Dies gilt nicht für die Kriterien „Bildung durch Wissenschaft“, „Studierendenorientiertes Lehren 

und Lernen“ und „Diversität“. Hier gelten die Beschreibungen für alle Studiengänge.  

In der Ausbaustufe müssen nicht alle Kriterien erfüllt werden, sondern nur jene, in denen sich 

der Studiengang besonders profilieren soll.  

Dort, wo für die weiterbildenden Masterstudiengänge eine spezifische Beschreibung der Aus-

prägung nötig ist, ist dies erfolgt. Ansonsten gelten auch für die weiterbildenden Masterstudi-

engänge dieselben Kriterien und Ausprägungen wie für die grundständigen und konsekutiven 

Studiengänge.  

Für konsekutive Masterstudiengänge, die sich an eine spezifische Zielgruppe richten und deshalb 

über eine besondere Studienorganisation verfügen oder die gemeinsam mit internationalen 

Partnerhochschulen angeboten werden, kann im begründeten Einzelfall von den Ausprägungen 

abgewichen werden, wenn die Durchführung des Studiengangs dies erfordert.  
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Kriterium 

Ausprägung in  

Bachelor- und Masterstudiengängen -  

Standard 

Ausprägung in  

Bachelor- und Masterstudiengängen  

mit spezifischem Profil 

Ausprägung in  

weiterbildenden Masterstudiengängen 

Bildung durch 

Wissenschaft 

Die im Leitbild Universitärer Lehre formulierten Erwartungen an die Fakultäten  

zur Gestaltung ihrer Studiengänge im Sinne einer Bildung durch Wissenschaft werden umgesetzt. 

Studieren-

denorientier-

tes Lehren 

und Lernen 

Studium und Lehre sind studierendenorientiert. Prüfungen sind wissens- und kompetenzorientiert gestaltet.  

Im Studiengang kommen kooperative Lehr-Lern-Formen zum Einsatz. Das Curriculum eröffnet Freiräume für ein selbstgestaltetes Studium. 

Diversität 
Die Gestaltung des Studienplans und/oder des Curriculums berücksichtigt die Diversität der Studierenden.  

Er/Es weist Anknüpfungspunkte in der Lehre auf, die die Diversität der Studierendenschaft einbezieht. 

Innovation 

Das Curriculum des Studiengangs ist fachlich 

innovativ und setzt sichtbare Impulse, die 

dazu beitragen, das Fach „state of the art“ in-

haltlich weiterzuentwickeln. 

Die Studiengangstruktur ermöglicht die In-

tegration von Innovation aus der Forschung. 

Die Lehre wird – auch durch den Einsatz digi-

taler Angebote – innovativ weiterentwickelt. 

Im Studiengang sollen verschiedene Lehrver-

anstaltungstypen zum Einsatz kommen. 

Siehe links sowie zusätzlich mindestens ein 

Element: 

Der Studiengang bildet ein sich interdiszipli-

när und ggf. auch transdisziplinär (neu) ent-

wickelndes Fach ab. 

Über den Studiengang wird ein besonderer 

Wissenstransfer in Wirtschaft und Gesell-

schaft ermöglicht. 

Siehe links und Mitte 
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Kriterium 

Ausprägung in  

Bachelor- und Masterstudiengängen -  

Standard 

Ausprägung in  

Bachelor- und Masterstudiengängen  

mit spezifischem Profil 

Ausprägung in  

weiterbildenden Masterstudiengängen 

Forschungs-

orientierung 

Das Curriculum des Studiengangs ist for-

schungsbasiert und forschungsorientiert an-

gelegt und enthält Lehrformate des forschen-

den Lernens. 

Das Lehrprofil des Studiengangs entspricht 

den Forschungsschwerpunkten des Faches 

und kann aktuellen Forschungsergebnissen 

gemäß weiterentwickelt werden. 

Siehe links sowie zusätzlich: 

Der Studiengang ist inhaltlich stark an einen 

der international sichtbaren exzellenten For-

schungsschwerpunkten bzw. Potentialberei-

chen der UHH angebunden. 

Siehe links sowie zusätzlich: 

Der anwendungsbezogene weiterbildende 

Masterstudiengang ist eng an die Forschung 

angebunden und professorale Lehre ist in das 

Curriculum eingebunden. 

Internationa-

lisierung 

Das Curriculum ist inhaltlich international 

ausgerichtet. 

Der Studienplan ermöglicht Auslandsaufent-

halte durch die Integration eines Mobilitäts-

fensters. Ein Auslandsaufenthalt wird den 

Studierenden dringend empfohlen. 

Die fachspezifische Mehrsprachigkeit wird 

gefördert durch das Angebot von fachbezoge-

nen englisch- oder weiteren fremdsprachigen 

Lehrveranstaltungen. 

Siehe links sowie zusätzlich mindestens ein 

weiteres Element: 

Der Studiengang wird als Joint oder Double 

Degree mit mindestens einer weiteren aus-

ländischen Hochschule angeboten. 

Im Curriculum sind verpflichtende Mobilitäts-

maßnahmen integriert. 

Unterrichts- und Prüfungssprache ist durch-

gängig Englisch (oder ggf. eine andere Fremd-

sprache). 

Im Curriculum ist allgemeinsprachlicher und 

fachlicher Fremdsprachenerwerb verpflich-

tend vorgesehen. 

Das Curriculum ist inhaltlich international 

ausgerichtet. 

Die fachspezifische Mehrsprachigkeit wird 

gefördert durch das Angebot von fachbezoge-

nen englischsprachigen Lehrveranstaltungen. 
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Kriterium 

Ausprägung in  

Bachelor- und Masterstudiengängen -  

Standard 

Ausprägung in  

Bachelor- und Masterstudiengängen  

mit spezifischem Profil 

Ausprägung in  

weiterbildenden Masterstudiengängen 

Nachhaltig-

keit 

Der im Studiengang initiierte Bildungspro-

zess ist auf Nachhaltigkeit (im Sinne von lang-

fristiger Wirksamkeit sowie Vermittlung von 

Zukunftsfähigkeit) ausgelegt. 

Der Studiengang fördert eine/befähigt zu ei-

ner reflexiv-kritische/n Auseinandersetzung 

mit dem Studiengegenstand. 

Der Studiengang trägt dazu bei, die UHH zu 

einer „University for a Sustainable Future“ zu 

entwickeln, indem Nachhaltigkeit als inhaltli-

cher Bezugspunkt im Curriculum und als Lern-

ziel im Lehrprofil fest verankert ist. 

Siehe links und Mitte 
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Kooperation 

Das Studienangebot ist fakultätsübergrei-

fend inneruniversitär abgestimmt. Mit den 

anderen staatlichen Hamburger Hochschulen 

findet im Fall von fachlicher Nähe ein Aus-

tausch über das Studienangebot statt. 

Das Curriculum enthält interdisziplinäre An-

gebote. 

Siehe links sowie zusätzlich mindestens ein 

weiteres Element: 

Der Studiengang wird in Kooperation mit 

mindestens einer anderen Fakultät der UHH 

durchgeführt. 

Der Studiengang wird mit regionalen, natio-

nalen oder internationalen Hochschulen oder 

anderen Kooperationspartnern durchgeführt. 

Der Studiengang ist inter- oder transdiziplinär 

konzipiert. 

Siehe links und Mitte 

Ressourcen 

Die für den Studiengang benötigte Ausstat-

tung (personell, räumlich, sachlich) steht 

nachhaltig zur Verfügung. 

Mindestens 40 % der grundfinanzierten Lehr-

leistung soll durch hauptamtliche Professo-

rinnen und Professoren erbracht werden. 

Nicht mehr als 20 % der grundfinanzierten 

Lehrleistung soll durch Lehraufträge abge-

deckt werden. 

Es sollen je Zulassungsverfahren mindestens 

15 Studienplätze zur Verfügung stehen. 

Siehe links Die für den Studiengang benötigte Ausstat-

tung (personell, räumlich, sachlich) steht zur 

Verfügung. 

Der Studiengang ist stabil personell in den je-

weils relevanten Fachgebieten verankert und 

hat in der Regel eine wissenschaftliche Studi-

engangsleitung durch eine Professorin bzw. 

einen Professor. 

Der Studiengang verfügt über eine kostende-

ckende Entgelt- bzw. Gebührenkalkulation. 
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Erläuterungen zu den Kriterien und ihren Ausprägungen: 

 

Bildung durch Wissenschaft:  

Das Kriterium „Bildung durch Wissenschaft“ leitet sich aus dem Leitbild Universitäre Lehre der 

UHH ab. Dort heißt es einleitend: „Ziel universitärer Lehre ist es, Bildung durch Wissenschaft zu 

ermöglichen. Das schließt die Aufgabe ein, alle Voraussetzungen dafür schaffen, dass die Studie-

renden hohe wissenschaftliche Kompetenz erwerben, ihre Fähigkeiten selbsttätig entfalten und 

sich als mündige Mitglieder der Gesellschaft weiterentwickeln können, die bereit und in der Lage 

sind, an deren sozial und ökologisch nachhaltiger, demokratischer und friedlicher Gestaltung 

maßgeblich mitzuwirken und für ihre Zukunftsfähigkeit Verantwortung zu übernehmen. Grund-

lage der universitären Lehre ist das Humboldt’sche Bildungsideal der Einheit von Forschung und 

Lehre. Lernendes Forschen, lebenslanges Lernen und die argumentative Verständigung auf wis-

senschaftlicher Grundlage sind wesentliche Merkmale dieser Lehre.“ (…) 

Als Erwartungen an die Fakultäten, in deren Kompetenz die Einführung von Studiengängen im 

Rahmen des Struktur- und Entwicklungsplans fällt, wird im Leitbild mit Bezug auf die Studien-

gänge die Sorge um die Einhaltung der geltenden wissenschaftlichen Standards der angebote-

nen Studiengänge sowie die Sicherstellung der Studierbarkeit genannt.  

„Dazu gehört  

 ein innerhalb der Fakultät abgestimmtes spezifisches Lehrprofil (…) des jeweiligen Studi-

engangs zu entwickeln, das den Forschungsschwerpunkten des Fachs entspricht und ak-

tuellen Forschungsergebnissen gemäß weiterentwickelt werden kann 

 dieses Profil so auszugestalten, dass sich daraus Ziele sowohl für das Studium als Ganzes 

als auch für einzelne Studienabschnitte und Lehrveranstaltungen ableiten lassen 

 ein Studienangebot bereit zu stellen, in dem die einzelnen Studienabschnitte sinnvoll 

aufeinander bezogen werden können 

 Studiengänge professionell zu organisieren und geeignete Beratungsangebote vorzuhal-

ten (…) 

 bei der Gestaltung des Studienangebots die Anforderungen, mit denen Absolventinnen 

und Absolventen nach Abschluss des Studiums in den verschiedenen Berufsfeldern er-

wartbar konfrontiert werden, sowie die für akademische Berufe grundlegenden Kompe-

tenzen wie Urteils- und Reflexionsfähigkeit zu berücksichtigen (…)“ 

Das Kriterium „Bildung durch Wissenschaft“ gilt gleichermaßen für alle Bachelor- und Master-

studiengänge, ohne dass eine weitere Spezifizierung notwendig wird. Das heißt, ein neu einzu-

führender Bachelor- oder Masterstudiengang muss die oben aufgeführten Erwartungen aus 

dem Leitbild Universitärer Lehre in seinen Zielen, seinem Curriculum und seiner Durchführung 

reflektieren und erfüllen.  

Studierendenorientiertes Lehren und Lernen: 

Studium und Lehre sind an der Universität Hamburg studierendenorientiert. Prüfungen sind wis-

sens- und kompetenzorientiert gestaltet. Der Fokus der Lehre liegt auf den Studierenden und 

ihren Lernprozessen. Lehre dient der Aktivierung der Studierenden und ihrer Begleitung bei der 

Entwicklung von Lernstrategien und ihrer Kompetenzentwicklung gleichrangig zum Wissenser-

werb. Es wird eine Kultur gelebt und ein Umfeld angeboten, in dem wechselseitiges Lernen zwi-

schen Studierenden und Lehrenden möglich ist. Dies manifestiert sich im Einsatz von kooperati-

ven Lehr-Lern-Formen. Darüber hinaus ermöglicht das Curriculum Freiräume für ein selbstge-

staltetes Studium. 
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Das Kriterium „Studierendenorientiertes Lehren und Lernen“ gilt gleichermaßen für alle Ba-

chelor- und Masterstudiengänge.   

Diversität: 

Die UHH bekennt sich zu der Diversität ihrer Studierenden und Mitarbeitenden und setzt sich 

für die Herstellung von Chancengleichheit und den Abbau von Diskriminierung ein. Vielfalt und 

Individualität wird als Potenzial und Bereicherung für die gesamte Universität gesehen.  

Diversität als Heterogenität, die jegliche Art soziale Vielfalt – sowohl individuelle als auch Grup-

penmerkmale – anerkennt und als Potential begreift, bedeutet auch die Heterogenität der Stu-

dierendenschaft in den Blick zu nehmen. Diese ist bei der Konzeptionierung und Gestaltung aller 

Bachelor- und Masterstudiengänge auch mit Blick auf den Studienerfolg und die Studierbarkeit 

zu berücksichtigen. Es sollen dabei auch die verschiedenen Phasen des „Student Life Cycle“ in 

den Blick genommen werden. Des Weiteren kommen im Studiengang verschiedene Herange-

hensweisen in der Lehre und im Studium zum Tragen, die die Diversität der Studierenden wert-

schätzen und nutzen.1  

Das Kriterium „Diversität“ gilt gleichermaßen für alle Bachelor- und Masterstudiengänge.   

Innovation: 

Auch „Innovation“ ist im Leitbild der Universität Hamburg „Innovating and Cooperating for a 

Sustainable Future“ fokussiert worden. Bei der Einführung neuer Bachelor- und Masterstudien-

gänge kommt Innovation in der Gestaltung der Curricula und der Lehre zum Tragen. Das Curri-

culum des Studiengangs ist fachlich innovativ und setzt sichtbare Impulse, die dazu beitragen, 

das Fach „state of the art“ inhaltlich weiterzuentwickeln. Im Studiengang werden innovative 

und verschiedene Lehrveranstaltungstypen eingesetzt, Lehre an sich wird – auch durch den Ein-

satz digitaler Angebote – weiterentwickelt.  

Sofern der Studiengang ein darüberhinausgehendes spezifisches innovatives Profil haben soll, 

muss der Studiengang durch sich trans- oder interdisziplinär neu oder stark weiter entwickelnde 

Fächer angeboten werden. Alternativ kann ein spezifisches innovatives Profil geschaffen wer-

den, wenn über den Studiengang ein besonderer Wissenstransfer in Wirtschaft und Gesellschaft 

ermöglicht wird. Dies ist z.B. möglich über verbindliche Kooperationen bei Abschlussarbeiten o-

der gemeinsame Projekte, die aus dem Studiengang hinaus in die Gesellschaft wirken.  

Für weiterbildende Masterstudiengänge gelten darüber hinaus keine spezifischen Ausprägun-

gen. 

  

                                                             

1 Siehe hierzu auch das HRK-Fachgutachten, Wild/Esdar (2014) „Eine heterogenitätsorientierte Lehr-/Lern-

kultur für eine Hochschule der Zukunft“ sowie WR-Positionspapier (2017) „Strategien für die Hochschul-

lehre“ (insb. S. 20 ff.) 

https://www.hrk-nexus.de/fileadmin/redaktion/hrk-nexus/07-Downloads/07-02-Publikationen/Fachgutachten_Heterogenitaet_Wild.pdf
https://www.hrk-nexus.de/fileadmin/redaktion/hrk-nexus/07-Downloads/07-02-Publikationen/Fachgutachten_Heterogenitaet_Wild.pdf
https://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/6190-17.pdf
https://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/6190-17.pdf
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Forschungsorientierung:  

„Bildung durch Wissenschaft“ als Ziel der Bachelor- und Masterstudiengänge der Universität 

Hamburg impliziert „Forschungsorientierung“ als weiteres Kriterium. Die Curricula der Bachelor- 

und Masterstudiengänge der Universität Hamburg sind deshalb immer forschungsbasiert und 

forschungsorientiert anzulegen. Das heißt, im Studiengang werden Erkenntnisse und Methoden 

der Forschung durchgängig zur Grundlage der Lehre gemacht (= forschungsbasiert). Die Lehre ist 

danach ausgerichtet, dass Studierende forschend tätig werden können (= forschungsorientiert). 

Sie eröffnet Studierenden die Chance, durch eigene Forschung, also im Modus des Forschens, 

selbst Forschungskönnen (= forschendes Lernen) zu entwickeln.  

Gemäß dem Leitbild Universitärer Lehre muss das Lehrprofil des Studiengangs den Forschungs-

schwerpunkten des Faches entsprechen und aktuellen Forschungsergebnissen gemäß weiter-

entwickelt werden können. 

Sofern der Studiengang ein darüberhinausgehendes spezifisch forschungsorientiertes Profil ha-

ben soll, muss der Studiengang inhaltlich stark an einen der international sichtbaren exzellenten 

Forschungsschwerpunkten bzw. Potentialbereichen der Universität Hamburg angebunden sein.  

Auch die per se anwendungsorientierten weiterbildenden Masterstudiengänge der Universität 

Hamburg sind eng an die Forschung angebunden. 

Internationalisierung:  

Die Universität Hamburg verfolgt eine konsequente Internationalisierungsstrategie. Für die Ge-

staltung der Bachelor- und Masterstudiengänge bedeutet dies, Curricula inhaltlich international 

auszurichten2, um auch auf diese Weise zum Ziel einer Bildung durch Wissenschaft beizutragen. 

Eine Internationalisierung der Curricula realisiert sich dabei durch Integration einer internatio-

nalen, interkulturellen oder globalen Dimension in das Curriculum unter Berücksichtigung von 

Beiträgen zur Internationalisierung der Curricula aus der Fachdisziplin. D.h. internationale und 

interkulturelle Elemente sind fest in die Kerncurricula integriert, wobei rein nationale Perspekti-

ven durchbrochen werden, z. B. durch den Einsatz von fremdsprachlichen, internationalen Ma-

terialien sowie die Einbindung und Kontextualisierung internationaler Forschungsergebnisse, in 

denen sich internationale theoretische Ansätze und Denkschulen widerspiegeln. Der Studien-

gang trägt mit seinen Angeboten vor Ort und digital dazu bei, die „Internationalisation at home“ 

an der Universität Hamburg zu befördern. 

Des Weiteren sind Auslandsaufhalte durch die entsprechende Gestaltung des Studienplans (Mo-

bilitätsfenster) und die Anerkennung der im Ausland erbrachten Leistungen ohne Studienzeit-

verlängerung möglich. Den Studierenden ist ein Auslandsaufenthalt dringend zu empfehlen. 

Einzelne Lehrveranstaltungen werden in Englisch angeboten, um die fachspezifische Mehrspra-

chigkeit zu fördern. Dabei werden die benötigten Englischkenntnisse entweder im Studium ver-

mittelt oder als besondere Zugangsvoraussetzung definiert, um die Studierbarkeit und den Stu-

dienerfolg sicherzustellen. 

Sofern der Studiengang ein darüberhinausgehendes spezifisch internationales Profil haben soll, 

muss der Studiengang entweder als gemeinsamer Studiengang mit mindestens einer anderen 

ausländischen Hochschule und einem gemeinsamen Abschluss (als Joint oder Double Degree) 

angeboten werden und/oder im Pflichtbereich des Curriculums Mobilitätsmaßnahmen wie Aus-

landssemester, Auslandpraktika, längere Exkursionen ins Ausland mit entsprechender Vor- und 

                                                             

2 In Anlehnung an die HRK-Empfehlungen (2017) „Zur Internationalisierung der Curricula“ 

https://www.hrk.de/fileadmin/redaktion/hrk/02-Dokumente/02-01-Beschluesse/Internationalisierung_Curricula_Empfehlung_09.05.2017.pdf
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Nachbereitung integriert sein. Alternativ oder zusätzlich muss der Studiengang vollständig auf 

Englisch (oder ggf. einer anderen Fremdsprache) studierbar sein und/oder allgemeinsprachli-

chen und fremdsprachlichen Fremdsprachenerwerb von deutlich sichtbarem Umfang verpflich-

tend vorsehen.  

Für weiterbildende Masterstudiengänge gelten dieselben Ausprägungen wie oben beschrieben 

bezüglich der inhaltlichen Ausrichtung der Curricula und dem Angebot von fachbezogenen eng-

lischsprachigen Lehrveranstaltungen, allerdings muss kein Mobilitätsfenster für Auslandsauf-

enthalte verpflichtend vorgesehen werden. Dies berücksichtigt die Spezifika von Studierenden 

in weiterbildenden Studiengängen.   

Nachhaltigkeit: 

Die Universität Hamburg hat sich das Ziel gesetzt, eine „University for a Sustainable Future“ zu 

sein. Im Sinne einer didaktischen Dimension stellt Nachhaltigkeit eine Eigenschaft bzw. ein Qua-

litätsmerkmal von Lehre und Studium dar. Das bedeutet, dass die Qualität universitärer Lehre 

u.a. wesentlich davon abhängt, inwieweit sie langfristig wirksam ist. Die Nachhaltigkeit von 

Lehre und Studium kann demzufolge auch daran gemessen werden, inwieweit es gelingt, Stu-

dierende zur langfristigen und dauerhaften Aneignung wissenschaftlicher Kenntnisse, Fähigkei-

ten und Haltungen sowie zur kritischen (Selbst-)Reflexion anzuregen und ihr Interesse an neuen 

Erkenntnissen und Erfahrungen anhaltend zu stärken.  

Nachhaltigkeit als Qualitätsmerkmal universitärer Lehre bedeutet darüber hinaus aber auch die 

Vermittlung von Zukunftsfähigkeit, d.h. den akademischen Auftrag, Studierenden Kenntnisse, 

Fähigkeiten und die Bereitschaft zu vermitteln, an der gemeinsamen Gestaltung einer in großen 

Teilen ungewissen Zukunft sowie an der für die Lösung neuartiger, bislang unbekannter Prob-

leme erforderlichen Weiterentwicklung wissenschaftlichen Wissens mitzuwirken. 

Sofern der Studiengang ein darüberhinausgehendes spezifisches Nachhaltigkeits-Profil haben 

soll, muss Nachhaltigkeit als inhaltlicher Bezugspunkt im Curriculum und als Lernziel im Lehr-

profil fest verankert sein. Dabei kann im Curriculum auch eines oder mehrere der von der UNO 

verabschiedeten „Sustainable Development Goals (SDG)“ aufgegriffen werden.  

Für weiterbildende Masterstudiengänge gelten darüber hinaus keine spezifischen Ausprägun-

gen. 

Kooperation: 

Die Universität Hamburg verdeutlicht bereits in ihrem Leitmotiv „Innovating and Cooperating 

for a Sustainable Future“, welchen Stellenwert die Zusammenarbeit mit Partnern in allen Hand-

lungsfeldern innehat. Mit Blick auf das Studienangebot bedeutet dies, für alle neu einzuführen-

den Bachelor- und Masterstudiengänge nachzuweisen, dass das Studienangebot fakultätsüber-

greifend inneruniversitär abgestimmt ist. Mit den anderen Hamburger Hochschulen findet im 

Fall von fachlicher Nähe ein Austausch über das Studienangebot statt. Auf diese Weise sollen 

Doppelangebote vermieden werden. Auf der inhaltlichen Ebene sind bereits bei der Entwicklung 

der Curricula auf eine disziplinenübergreifende Zusammenarbeit zu achten, die sich interdiszip-

linären Lehrveranstaltungen manifestiert. 

Sofern der Studiengang ein darüberhinausgehendes spezifisches Kooperations-Profil haben soll, 

muss der Studiengang entweder in Kooperation mit mindestens einer anderen Fakultät der Uni-

versität Hamburg oder mit anderen regionalen, nationalen oder internationalen Hochschulen 

oder anderen Kooperationspartnern durchgeführt werden. Neben der strukturellen Ebene kann 

sich Kooperation auch fachlich ausdrücken durch ein inter- oder transdisziplinäres Konzept. 



Anlage 2 – Kriterien für die Einführung neuer Bachelor- und Masterstudiengänge 

Seite 78 von 188 

 

Insbesondere Studiengänge aus so genannten „Kleinen Fächern“ (gemäß der Definition der Ar-

beitsstelle für Kleine Fächer) sind aufgefordert, hochschulübergreifend zu kooperieren, um auf 

diesem Weg den Erhalt ihres Faches nachhaltig zu sichern und durch den gegenseitigen Aus-

tausch weiter zu stärken.  

Für weiterbildende Masterstudiengänge gelten darüber hinaus keine spezifischen Ausprägun-

gen. 

Ressourcen: 

Vor Einführung eines neuen Bachelor- oder Masterstudiengangs ist nachzuweisen, dass die für 

den Studiengang benötigte personelle, räumliche und sächliche Ausstattung vorhanden ist. Min-

destens 40 % der grundfinanzierten Lehrleistung soll durch hauptamtliche Professorinnen und 

Professoren erbracht werden. Nicht mehr als 20 % der grundfinanzierten Lehrleistung soll durch 

Lehraufträge abgedeckt werden. Abweichungen hiervon sind zu begründen. 

Je Zulassungsverfahren sollen mindestens 15 Studienplätze zur Verfügung stehen.  

Für weiterbildende Masterstudiengänge gilt ebenfalls, dass die für den Studiengang benötigte 

Ausstattung (personell, räumlich, sachlich) zur Verfügung steht. Der Studiengang ist des Weite-

ren stabil personell in den jeweils relevanten Fachgebieten verankert und hat in der Regel eine 

wissenschaftliche Studiengangsleitung durch eine Professorin bzw. einen Professor. Der Studi-

engang verfügt über eine kostendeckende Entgelt- bzw. Gebührenkalkulation.  
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8.3. Leitfaden für die Erstellung der Selbstberichte für die Evaluation von  

Bachelor- und Masterstudiengängen der Universität Hamburg inklusive der 

Hamburger Lehramtsteilstudiengänge  

- Stand: 14.01.2021 - 

Vorbemerkung 

Der folgende Leitfaden dient Ihnen zur Orientierung bei der Erstellung des Selbstberichts für die 

Gutachtergruppe. Den Gutachterinnen und Gutachtern sollen Informationen in einer Tiefe und 

Klarheit zur Verfügung gestellt werden, mit denen eine konstruktive Bewertung möglich ist. Ein-

zelne Dokumente oder Informationen können auf Wunsch der Gutachtergruppe vor, während 

oder nach der Begehung nachgereicht werden.  

Der Selbstbericht gliedert sich entlang verschiedener Themenfelder (den Qualitätskriterien) und 

besteht in der Regel je Kriterium aus einem deskriptiven und einem analytischen Abschnitt. Der 

deskriptive Teil wird seitens des Studienmanagements in Abstimmung mit den entsprechenden 

Stellen der Präsidialverwaltung, der analytische durch die Mitglieder des Qualitätszirkels erstellt. 

Ergebnisse aus Befragungen und Statistiken (Datenraster Akkreditierungsrat, Studierendensta-

tistik) sollen in den Selbstbericht einfließen. 

Bitte verfassen Sie den Selbstbericht in einem Fließtext. Es sind Aussagen über jedes Qualitäts-

kriterium (Studiengangskonzept/Curriculum und Qualifikationsziele, Studienorganisation und 

Studierbarkeit, Prüfungsorganisation, Beratung und Betreuung, Zugang und Anerkennung, Aus-

stattung, Qualitätsmanagement, Diversität) zu treffen. Differenzieren Sie bitte auch – soweit 

wie möglich – bei der Darstellung zwischen den verschiedenen Studiengangstypen (Bachelor 

und Master) sowie auch zwischen den verschiedenen Lehramtstypen (LAGS, LASek, LAB, LAS-G 

und LAS-Sek). Bitte beginnen Sie bei der Darstellung mit den Bachelor- und Masterstudiengän-

gen des Fachs und stellen die Lehramtsstudiengänge im Anschluss dar. Da bei den Lehramtsteil-

studiengängen neben der Fachwissenschaft auch die fachdidaktischen Ausbildungsinhalte 

durch die Gutachtergruppe bewertet werden, sollte der Selbstbericht je Kapitel ebenfalls Aussa-

gen zur Fachdidaktik enthalten. Diese sollten in Absprache mit den Vertreterinnen und Vertre-

tern der Fachdidaktik der Fakultät für Erziehungswissenschaft beschrieben werden. Der Text für 

einen Studiengang soll ohne Anhang ca. 15 Seiten umfassen. 

Die externe Evaluation der Studiengänge legt einen klaren Fokus auf Qualitätsentwicklung. Das 

heißt, dass es nicht nur um das Sicherstellen von Mindeststandards geht, sondern der Austausch 

mit der Gruppe der Gutachterinnen und Gutachter zur gemeinsamen Reflexion und Weiterent-

wicklung genutzt werden soll. Für diesen Prozess ist es sehr hilfreich, wenn Sie Ihre Ausführun-

gen objektiv und selbstkritisch halten. Neben Stärken und guten Ansätzen sollten auch kritische 

Aspekte angesprochen werden, die gemeinsam mit der Gruppe der Gutachterinnen und Gutach-

ter lösungsorientiert diskutiert werden können. Falls Sie an einer Einschätzung der Gutachterin-

nen und Gutachter zu einem Sie aktuell bewegenden Thema interessiert sind, können Sie auch 

das in dem Selbstbericht unterbringen. 

Für Rückfragen steht Ihnen das Team für Qualitätssicherung und Studienreform des Referats 31 

zur Verfügung.  

  

https://www.uni-hamburg.de/uhh/organisation/praesidialverwaltung/studium-und-lehre/qualitaet-und-recht/mitarbeiter.html
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0. Deckblatt  

Kurzübersicht über die (Teil-)Studiengänge mit folgenden Angaben (wird durch das Studienma-

nagement erstellt): 

 Datum Erstellung Selbstbericht 

 Bezeichnung 

 Abschlussgrad 

 Anzahl der zu vergebenden ECTS-Leistungspunkte 

 Regelstudienzeit 

 Vorgesehener Studienbeginn (SoSe, WiSe oder beides) 

 Studienplätze (Aufnahmekapazität) 

 Studierendenzahlen (Verhältnis Lehramtsstudierende zu Hauptfachstudierenden des 

Fachs für Studienanfänger/innen und Studierende gesamt) 

 Durchschnittliche Anzahl der Studienanfänger pro Semester/Jahr 

 Durchschnittliche Anzahl der Absolventinnen und Absolventen pro Semester/Jahr 

 Ansprechperson/Verantwortliche oder Verantwortlicher für den (Teil-)Studiengang 

 Kooperationen mit anderen Fakultäten, Hochschulen oder sonstigen Einrichtungen 

Kurzprofil des Studiengangs3 

 Ca. ½-seitigen Text je Studiengang, der nach der Zertifizierung im Qualitätsbericht veröf-

fentlicht wird. Inhalte: 

 Einbettung des Studiengangs im Studienangebot der UHH 

 Bezug des Studiengangs zum Leitbild der UHH 

 Qualifikationsziele und fachliche Schwerpunkte des Studiengangs 

 Besondere Merkmale (z.B. unterschiedliche Studiendauer für unterschiedliche Vertiefun-

gen, studiengangbezogene Kooperationen, Präsenz, Teilzeitmöglichkeit, berufsbeglei-

tend, Blended-Learning, bei Kooperationen mit nichthochschulischen Einrichtungen Link) 

 Besondere Lehrmethoden 

 Zielgruppe(n) 

1. Umsetzung des Studiengangskonzepts/Curriculum und Qualifikationsziele  

(wird durch das Studienmanagement erstellt): 

 Wie stellt sich der Studienverlauf idealtypisch dar? Bitte stellen Sie den Studienverlauf in 

einem Studienverlaufsplan graphisch dar und erläutern Sie diesen kurz (Vergabe von 

Leistungspunkten, Umfang von Pflicht-, Wahlpflicht- und Wahlangeboten). 

 Sind mehrere Lehreinheiten oder Fächer an der Durchführung des (Teil-)Studiengangs be-

teiligt? Wie stimmen sich die beteiligten Lehreinheiten oder Fächer im Hinblick auf die 

gemeinsame Durchführung des (Teil-)Studiengangs ab?  

                                                             

3 Dieser Text wird später als Teil des Qualitätsberichts in der Datenbank des Akkreditierungsrats veröffent-

licht.  
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 Sind Umfang und Art bestehender Kooperationen mit anderen Hochschulen, Unterneh-

men und sonstigen Einrichtungen beschrieben und die der Kooperation zu Grunde lie-

genden Vereinbarungen dokumentiert?  

(wird durch den Qualitätszirkel erstellt): 

 Inwieweit spiegeln sich im Lehrprofil des (Teil-)Studiengangs die Ziele des Leitbildes uni-

versitärer Lehre der Universität Hamburg bzw. des Leitbilds Lehrerbildung des GALB wie-

der?  

 Was sind die Qualifikations- bzw. Lernziele des (Teil-)Studiengangs und der Module und 

wie begründen sich diese? Welche fachlichen und überfachlichen Kompetenzen sollen 

die Studierenden erwerben? 

 Inwiefern sind die Module hinsichtlich ihres Inhalts und ihrer Abfolge auf die Qualifikati-

onsziele und das angestrebte Abschlussniveau (Bachelor: wissenschaftliche Grundlagen, 

Master: vertiefende, verbreitende, fachübergreifende Kompetenzen) des (Teil-)Studien-

gangs ausgerichtet? Welche Kompetenzen sollen die Studierenden auf Ebene der Module 

erwerben?  

 Inwiefern sind die Qualifikationsziele der beiden Teilstudiengänge an den KMK Standards 

für die jeweilige Fachwissenschaft und Fachdidaktik4 ausgerichtet? Ersatzweise kann zur 

Überprüfung der Einhaltung der genannten KMK- Standards das Ergebnisprotokoll der 

Sozietätssitzung herangezogen werden, sofern die Sozietät hierzu bereits getagt hat. 

 Welche Lehr- und Lernformen finden im Studiengang Anwendung? Wie schätzen Sie die 

Passung zu den Inhalten und Zielen des (Teil-)Studiengangs ein? Was sollte aus Ihrer 

Sicht ggf. geändert werden? 

 Inwiefern sind die Lehrveranstaltungsformen und die Lehr- und Lernformen (sowie ggf. 

Praxisanteile) auf die Qualifikationsziele ausgerichtet? 

 In welcher Weise werden die Studierenden in die Gestaltung von Lehrprozessen einbezo-

gen? 

 Inwiefern befähigt der Studiengang die Studierenden zum wissenschaftlichen Arbeiten 

in ihrem Fach bzw. ihren Fächern?  

 Inwiefern befähigt der Studiengang die Studierenden, eine qualifizierte Erwerbstätigkeit 

aufzunehmen? 

 Inwiefern fördert der Studiengang gesellschaftliches Engagement und die persönliche 

Entwicklung5 der Studierenden hinsichtlich ihrer künftigen zivilgesellschaftlichen, politi-

schen und kulturellen Rolle?  

  

                                                             

4 Ländergemeinsame inhaltliche Anforderungen für die Fachwissenschaften und Fachdidaktiken in der Lehrerbildung: 
http://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2008/2008_10_16-Fachprofile-Lehrerbildung.pdf 

5 Siehe hierzu bei Bedarf Wissenschaftsrat (2015): Empfehlungen zum Verhältnis von Hochschulbildung und Arbeits-

markt, Drs. 4925-15, S. 40 f. 

http://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2008/2008_10_16-Fachprofile-Lehrerbildung.pdf
https://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/4925-15.pdf
https://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/4925-15.pdf
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2. Studienorganisation und Studierbarkeit 

(wird durch das Studienmanagement erstellt): 

 Gibt es organisatorische Hindernisse (z. B. Überschneidung von Lehrveranstaltungen) für 

die Studierenden und was wird getan, um diese zu beseitigen und ihnen auf Grundlage 

eines planbaren und verlässlichen Studienbetriebs einen erfolgreichen Studienverlauf zu 

ermöglichen? 

(wird durch den Qualitätszirkel erstellt): 

 Wie beurteilen Sie die inhaltliche und organisatorische Abstimmung der Lehrangebote? 

Was sollte ggf. geändert werden und was brauchen Sie dafür?  

 Stellen Sie in Ihrem Studiengang (bzw. in Ihrer Fakultät) besondere Angebote zur Verfü-

gung, um die Übergänge im Studium zu unterstützen (unterschiedliche Eingangsqualifi-

kationen der Studienanfänger/innen und Übergang Master)? Welche Angebote wären 

aus Ihrer Sicht wünschenswert? 

 Beschreiben und begründen Sie die lehramtsspezifischen Lehrveranstaltungsangebote 

im Teilstudiengang, sofern vorhanden. Für die nicht lehramtsspezifischen Veranstaltun-

gen: Sichert die Studienorganisation die Zugänglichkeit der Lehrveranstaltungen für 

Hauptfach- und Lehramtsstudierende in gleicher Weise? 

 Wie werden Angemessenheit und gleichmäßige Verteilung der tatsächlichen Arbeitsbe-

lastung im Präsenz- und Selbststudium und somit die Studierbarkeit gewährleistet (z. B. 

durch Workloaderhebungen)? Hat sich der in den Fachspezifischen Bestimmungen ver-

anschlagte Arbeitsaufwand (Verhältnis Workload/Leistungspunkte) in der Praxis be-

währt? Warum gibt es ggf. Abweichungen und was unternehmen Sie in diesem Fall? 

 Inwiefern wird gewährleistet, dass der (Teil-)Studiengang innerhalb der Regelstudienzeit 

studierbar ist? 

 Wie interpretieren Sie die Ihnen vorliegenden quantitativen Indikatoren und weiteren In-

formationen zum Studienverlauf/Studienerfolgsmonitoring?6 

3. Prüfungsorganisation 

(wird durch das Studienmanagement erstellt): 

 Wie viele Prüfungen (Vorleistungen, Studienleistungen, sonst. Nachweise) müssen pro 

Semester erbracht werden? Sind die Prüfungen modulbezogen? 

 Wann und wie werden den Studierenden Prüfungstermine, -art, -umfang und -dauer be-

kannt gegeben?  

                                                             

6 Anzahl Studienplätze (Aufnahmekapazität); Bewerbungs- und Zulassungszahlen; Studierendendaten; 

Absolventendaten (entsprechend des Datenrasters des Akkreditierungsrats); Aktuelle Stellensituation ge-

samt; Übersicht der Stellen, die im Studiengang für Lehre zur Verfügung stehen (mit Drittmittelstellen 

ausgewiesen); Anteil von Lehrveranstaltungen am Gesamtcurriculum, die von hauptamtlich Lehrenden 

durchgeführt werden; Stine-Reporting: Kohortenentwicklung; Modulerfolgsquote; Leistungspunktana-

lyse 
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(wird durch den Qualitätszirkel erstellt): 

 Sind die Prüfungsformen mit den Qualifikations- und Lernzielen und den verwendeten 

Lehrveranstaltungsformen abgestimmt? Welche Gründe gibt es und/oder was soll geän-

dert werden, wenn dies nicht der Fall ist? 

 Ist die Anzahl der Prüfungen adäquat? 

 Gibt es für die Studierenden eine Möglichkeit, Prüfungen einzusehen bzw. erhalten sie 

ein Feedback zu den Prüfungen? 

 Wie bewerten Sie die Prüfungsorganisation? Welche Änderungen sollten ggf. vorgenom-

men werden? 

 Gibt es gemeinsame Bewertungsstandards für die Leistungen der Studierenden? Falls 

nicht, welche Gründe gibt es hierfür?  

 Wie beurteilen Sie die Daten zur Notenverteilung (Datenraster AR)? Sehen Sie Hand-

lungsbedarf? 

4. Beratung und Betreuung  

(wird durch das Studienmanagement erstellt): 

 Bitte beschreiben Sie, welche fachlichen und studienorganisatorischen Betreuungs- und 

Beratungsangebote zur Verfügung stehen und wie die Transparenz dieses Angebotes 

(z.B. die jeweiligen Ansprechpartner/innen) sichergestellt wird.  

(wird durch den Qualitätszirkel erstellt): 

 Wie bewerten Sie die fachliche und studienorganisatorische Beratung und Betreuung der 

Studierenden im Studiengang? Was sollte ggf. geändert werden? Inwiefern wird auf die 

besonderen Bedürfnisse der Lehramtsstudierenden eingegangen? 

5. Mobilität 

 Inwiefern wird die (internationale) Mobilität von Studierenden und Lehrenden im Studi-

engang unterstützt und erleichtert?  

6. Zugang und Anerkennung  

(wird durch das Studienmanagement erstellt): 

 Wenn Sie über Dokumentationen zum Anerkennungsverfahren verfügen, legen Sie diese 

dem Bericht bitte bei. Falls nicht, bitte beschreiben Sie das Anerkennungsverfahren im 

Studiengang (mit Zuständigkeiten und Fristen). 

(wird durch den Qualitätszirkel erstellt): 

 Sofern für diesen Studiengang besondere Zugangsvoraussetzungen festgelegt worden 

sind, wie bewerten Sie diese hinsichtlich ihrer Praktikabilität und der Sicherstellung des 

Studienerfolgs? Bitte begründen Sie Ihre Position. 
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 Sofern für diesen Studiengang Auswahlkriterien und ein Auswahlverfahren festgelegt 

worden ist, wie bewerten Sie dieses hinsichtlich seiner Praktikabilität und der Sicherstel-

lung des Studienerfolgs? Bitte begründen Sie Ihre Position. 

 Wie bewerten Sie die Nachfrage nach Studienplätzen? Sehen Sie Handlungsbedarf? 

 Sind Sie mit dem Anerkennungsverfahren für Studierende zufrieden? Bitte begründen Sie 

Ihre Position. 

7. Ressourcen 

(wird durch den Qualitätszirkel erstellt): 

 Wie viele Lehraufträge vergeben Sie im Studiengang mit welchem Umfang und mit wel-

cher thematischen Zuordnung? Bitte begründen Sie dies.  

 Halten Sie die personelle, sächliche und räumliche Ausstattung, die für den Studiengang 

zur Verfügung steht (anhand der Daten für wissenschaftliches und nicht-wissenschaftli-

ches Personal, Raum- und Sachmittel, IT-Infrastruktur, Lehr- und Lernmittel) für das Errei-

chen der Qualifikationsziele fachlich für angemessen? Warum – oder warum nicht? 

8. Qualitätsmanagement 

(wird durch den Qualitätszirkel erstellt): 

 Welche Maßnahmen haben Sie bisher getroffen, um den Studienerfolg der Studierenden 

sicher zu stellen? 

 Inwiefern haben Sie sich mit den im SharePoint für die Qualitätszirkel zur Verfügung ge-

stellten statistischen Daten und Befragungsergebnissen im Qualitätszirkel auseinander-

gesetzt?  

 Was hat sich aus der Betrachtung der Studienverlaufsanalyse (STiNE Reports) ergeben, 

welche Schlüsse haben Sie gezogen? 

 Wie erfolgt das Studiengangsmonitoring in Hinblick auf den Studienerfolg in Abstim-

mung mit Ihrem Studiendekanat? 

 Welche Weiterentwicklungen haben Sie im (Teil-)Studiengang seit der letzten externen 

Evaluation durchgeführt?  

 Wie gut kommen Sie in Ihrem (Teil-)Studiengang mit dem QM-System der UHH zurecht? 

Bitte beschreiben Sie die Arbeit der Q-Zirkel und ggf. deren Zusammenarbeit. Wie stellen 

Sie sicher, dass Erkenntnisse aus den Verfahren zur Qualitätsentwicklung in konkrete 

Maßnahmen umgesetzt werden? Bitte geben Sie nach Möglichkeit einige Beispiele an, 

welche Weiterentwicklungen im (Teil-)Studiengang in den letzten Jahren angestoßen 

wurden. 

 Welche das QM-System der UHH ergänzenden QM-Maßnahmen setzen Sie ein? Mit wel-

chen Gründen und Ergebnissen? 
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9. Diversität  

(wird durch das Studienmanagement erstellt): 

 Werden die verschiedenen Lebenslagen der Studierenden bei der Prüfungsorganisation 

berücksichtigt? 

(wird durch den Qualitätszirkel, ggf. unter Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten der Fa-

kultäten/der Fachbereiche erstellt): 

 Wie werden die Konzepte der Universität Hamburg bzw. der Gleichstellungsplan der Fa-

kultät/en zur Geschlechtergerechtigkeit und zur Förderung der Chancengleichheit von 

Studierenden in besonderen Lebenslagen auf der Ebene des (Teil-)Studiengangs umge-

setzt (z.B. Studierende mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen, Studierende mit Kin-

dern, ausländische Studierende, Studierende mit Migrationshintergrund und/oder nicht-

traditionell Studierende)? 

 Wie berücksichtigen Sie die Diversität der Studieninteressierten beim Zugang zum Studi-

engang?  

 Wie werden bei der inhaltlichen und organisatorischen Abstimmung der Lehrangebote 

verschiedene Lebenslagen von Studierenden in den Blick genommen? 

10. Ausblick 

(wird durch den Qualitätszirkel erstellt): 

 Welche Pläne für die Weiterentwicklung des (Teil-)Studiengangs bestehen? 

11. Kommentierung der Dokumentation zur Umsetzung der formalen Kriterien 

Um Ihnen und der Gutachtergruppe die Evaluation zu erleichtern, erhalten Sie aus dem Referat 

31 – Qualität und Recht eine übersichtliche Dokumentation zur Umsetzung der formalen Krite-

rien zur Gestaltung des (Teil-)Studiengangs. Sofern Sie zur Dokumentation Stellung nehmen 

möchten, haben Sie an dieser Stelle Gelegenheit dazu.  
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Anhang  

Bitte fügen Sie folgende Dokumente bei: 

 Modulhandbuch für jeden Studiengang 

 Fachspezifische Bestimmungen für jeden Studiengang 

 Prüfungsordnung/en Ihrer Fakultät 

 Satzung über besondere Zugangsvoraussetzungen Ihrer Fakultät 

 Satzung über Auswahlkriterien und -verfahren Ihrer Fakultät 

 Studierendenstatistik zu Abschlussquote, Studiendauer und Notenverteilung (Bereitstel-

lung durch Stabstelle Datenmanagement im SharePoint für die Qualitätszirkel und bei 

Teilstudiengängen zusätzlich: Häufigste Fächerkombinationen des Teilstudiengangs, Ver-

teilung der Abschlussarbeiten im Teilstudiengang, Notenübersicht über sämtliche Teilstu-

diengänge (Bereitstellung durch ZPLA/ZLH im SharePoint Qualitätszirkel) 

 Studierendenbefragungen und Absolventenbefragungen (Bereitstellung durch Team Eva-

luation im SharePoint für die Qualitätszirkel) 

 Fakultäres Befragungskonzept 

 Dokumentation zur Umsetzung der formalen Kriterien 

 Protokolle der Qualitätskonferenzen 

 Gleichstellungsplan der Fakultät 

 ggf. Kooperationsverträge 

 ggf. Dokumentationen zum Anerkennungsverfahren 
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Die folgenden Fragen werden nur in den Leitfaden eingefügt, wenn die Punkte zutreffen. Die 

Fragen sind durch den Qualitätszirkel zu beantworten: 

Falls es sich um einen interdisziplinären Studiengang handelt:  

 Wie ist die Interdisziplinarität im Curriculum konzeptionell und strukturell verankert?  

Falls es sich um einen weiterbildenden Masterstudiengang handelt:  

 In welchem Zusammenhang stehen berufliche Qualifikation und Studienangebot?  

 Wie werden die beruflichen Erfahrungen im Studiengangskonzept berücksichtigt und 

wie wird an diese angeknüpft? Auf welche Weise wird die Gleichwertigkeit der Anforde-

rungen zu konsekutiven Masterstudiengängen sichergestellt? 

 Welche berufspraktischen Erfahrungen werden in welchem Umfang vorausgesetzt? 

 Ist ein Zugang zum Studium über eine Eingangsprüfung möglich? 

 Wie ist die Eingangsprüfung ausgestaltet? 

Falls es sich um einen Studiengang mit einem besonderen Profilanspruch (z.B. international, 

dual, berufsbegleitend, virtuell, berufsintegrierend, Teilzeit) handelt:  

 Wie bildet sich das Studiengangsprofil im Curriculum und in der Gestaltung der Lehre ab? 

Falls es sich um einen Double-Degree-Studiengang handelt: 

 Stellen Sie bei der Beschreibung von Double-Degree-Studiengänge das besondere Profil 

angemessen dar. 

 Nennen Sie den Abschlussgrad bei Double-Degree-Studiengängen (ggf. ergänzt um An-

gabe der beteiligten Hochschulen) 

 Welche Studienanteile sind verpflichtend und/oder optional an der Partnerhoch-

schule/den Partnerhochschulen zu erbringen? 

 Wie ist sichergestellt, dass sich die Hochschulen hinsichtlich der organisatorischen und 

inhaltlichen Durchführung des Studiengangs ausreichend abstimmen? Gibt es regelmä-

ßige Treffen oder Konferenzen? 

 Gibt es Unterschiede in den rahmenrechtlichen Vorgaben zwischen der Universität Ham-

burg und der Partnerhochschule/den Partnerhochschulen? Wie sehen diese aus? Hat 

dies Auswirkungen auf den Studiengang? 

 Gibt es ein in sich geschlossenes Studiengangkonzept, das die besonderen Charakteris-

tika des Profils angemessen darstellt? Alternativ: Welche besonderen Qualifikations- und 

Lernziele sind mit dem Studiengang verbunden? 

 Finden spezifische auf das Profil des Studiengangs abgestimmte Lehr- und Lernangebote 

Anwendung? 

 Gibt es geeignete Rahmenbedingungen, die die studentische Mobilität zwischen den 

Hochschulen erleichtern bzw. unterstützen? 

 Wie beurteilen Sie die praktische Umsetzung der studentischen Mobilität zwischen den 

Hochschulen? Gibt es hierbei besondere Probleme? (Was sollte ggf. geändert werden 

und was brauchen Sie dafür?) 
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 Sind die Prüfungstermine bei so abgestimmt, dass die studentische Mobilität nicht einge-

schränkt wird? 

 Welche speziellen Betreuungs- und Beratungsangebote gibt es hinsichtlich der Organisa-

tion und ggf. inhaltlichen Ausgestaltung der verpflichtenden Auslandsaufenthalte? Bitte 

berücksichtigen Sie dabei auch die Beratung und Betreuung von incoming-students. 

 Zielt der Studiengang auf eine besondere Zielgruppe? Sind ggf. besondere Zugangsvo-

raussetzungen benannt, die mit dem besonderen Profil des Studiengangs zusammen-

hängen (z.B. Sprachkenntnisse)? 

 Ist mit Blick auf das besondere Studiengangsprofil besondere personelle Ausstattung 

notwendig? 

 Gibt es ggf. gemeinsam mit der Partnerhochschule entwickelte Qualitätssicherungsmaß-

nahmen, die über die an der UHH eingeführten Maßnahmen hinausgehen? Welche Er-

fahrungen haben Sie damit gemacht? 
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8.4. Dokumentation zur Umsetzung der formalen Kriterien 

Beschreibung der Umsetzung der formalen Kriterien zur Studiengangsgestaltung gemäß Studi-

enakkreditierungsverordnung (StudakkVO) und Hamburgischem Hochschulschulgesetz 

(HmbHG) zur Überprüfung durch die Gutachtenden  

 

Referat Qualität und Recht und zuständiger Qualitätszirkel 

Die folgende Darstellung wurde vom Referat Qualität und Recht erstellt und dient der Dokumen-

tation der Umsetzung formaler Kriterien nach §§ 2 bis 10 sowie § 12 der StudakkVO sowie der 

rechtlichen Rahmenvorgaben des HmbHG. Der Qualitätszirkel kann zu jedem Kriterium Stellung 

nehmen (siehe Felder „Stellungnahme Qualitätszirkel“).  

Die fachlich-inhaltliche Prüfung der Beurteilung durch Referat Qualität und Recht und der Stel-

lungnahme des Qualitätszirkels obliegt den Gutachtenden in der externen Evaluation. Die Do-

kumentation dieser Prüfung erfolgt im Gutachten. 

 

Übersicht 

Fach/Titel des Studiengangs 

vgl. Titel der FSB 

 

(federführende) Fakultät 

vgl. § 1 Muster-PO/FSB 

 

bei fakultätsübergreifenden Studiengän-

gen weitere  

Fakultäten 

vgl. § 1 FSB Muster-PO/FSB 

 

(federführende) Lehreinheit 

siehe SIS 

 

Zuständiges Studienbüro 

siehe SIS 

 

  

file:///Z:/Ref.%2031/3_Studium%20und%20Lehre/1_Einführung+Weiterentwicklung%20Stg/Studiengangsbezeichnungen/einheitliche%20Studiengangsbezeichnungen/20160303%20Festlegung%20der%20Studiendekanekammer%20zum%20einheitlichen%20Vorgehen%20bei%20der%20Studiengangsbezeichnungen%20mit%20Lehramt.docx
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Abschlussgrad  

vgl.§ 1 (3) Muster-PO/FSB 

 

 

 

 

bei internationalen Studiengängen 

B.A.  ☐ M.A. ☐ 

B.Sc.  ☐ M.Sc. ☐ 

LL.B.  ☐ LL.M. ☐ 

B. Ed.  ☐ M. Ed. ☐ 

Sonstige (weiterbildende Studien-

gänge):  

☐ 

Joint Degree  ☐ Multiple Degree  ☐ 

bei Bachelorstudiengängen Angebot als 

vgl. § 4 Muster-PO/FSB 

Hauptfach ☐ Nebenfach ☐ 

Art des Masterstudiengangs 

vgl. § 1 (1) Muster-PO/FSB 

Konsekutiv ☐ Weiterbildend ☐ 

Studiengangsprofil  

(Angabe nur bei Masterstudiengängen) 

vgl. § 4 StudakkVO 

Anwendungs-

orientiert 

☐ Forschungs-ori-

entiert 

☐ 

Besonderes Profil des Studiengangs vgl. den Kriterien für 

die Einführung neuer Bachelor- und Masterstudiengänge 

(Angabe erst möglich für Studiengänge, die ab WS 2020/21 

eingeführt worden sind) 

vgl. § 1 (1) Muster-PO/FSB 

Forschungs-

orientierung 

☐ Innovation ☐ 

Internationali-

sierung 

☐ Nachhaltigkeit ☐ 

Kooperation ☐ 
  

Regelstudienzeit (in Semestern) 

vgl. § 2 Muster-PO/FSB 

 

Anzahl der Leistungspunkte 

vgl. § 4 (3) bzw. (4) Muster-PO/FSB 

 

Semester der erstmaligen Zulassung (Jahr) 

siehe SIS 

WiSe: ______ 

SoSe: ______ 

Sofern es sich um einen zulassungsbeschränkten Studien-

gang handelt, festgelegte Höchstzahl 
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vgl. aktueller Satzung über Zulassungshöchstzahlen der 

Universität Hamburg: https://www.uni-ham-

burg.de/campuscenter/studienorganisation/ord-

nungen-satzungen 

 

Diese Dokumentation zur Umsetzung der formalen Krite-

rien bezieht sich auf die Prüfungsordnung  

siehe http://www.uni-hamburg.de/po  

(Nr. der Veröffentlichung, Name und Beschlussdatum) 

bitte Link einfügen auf die Satzung 

 

sofern es Erstfassung und Änderungen gibt, alles aufführen 

 

 

 

 

 

Sowie die fachspezifischen Bestimmungen  

siehe http://www.uni-hamburg.de/po  

(Nr. der Veröffentlichung, Name und Beschlussdatum) 

bitte Link einfügen auf die Satzung 

 

sofern es Erstfassung und Änderungen gibt, alles aufführen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sowie die Satzung über besondere Zugangsvoraussetzun-

gen  

siehe https://www.uni-hamburg.de/campuscen-

ter/studienorganisation/ordnungen-satzungen/zu-

gangsvoraussetzungen.html  

(Nr. der Veröffentlichung, Name und Beschlussdatum) 

bitte Link einfügen auf die Satzung 

 

sofern es Erstfassung und Änderungen gibt, alles aufführen 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/studienorganisation/ordnungen-satzungen
https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/studienorganisation/ordnungen-satzungen
https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/studienorganisation/ordnungen-satzungen
http://www.uni-hamburg.de/po
http://www.uni-hamburg.de/po
https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/studienorganisation/ordnungen-satzungen/zugangsvoraussetzungen.html
https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/studienorganisation/ordnungen-satzungen/zugangsvoraussetzungen.html
https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/studienorganisation/ordnungen-satzungen/zugangsvoraussetzungen.html
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Referat 31 – Qualität und Recht Leitzeichen Datum 

 

Erfüllung der Formalen Kriterien  

Studienstruktur und Studiendauer (§ 3 StudakkVO) 

Beträgt die Regelstudienzeit im Bachelor im Vollzeitstu-

dium von 6, 7 oder 8 Semester? 

vgl. § 2 Muster-PO/FSB 

Ja (erfüllt) ☐ Nein (nicht erfüllt) ☐ 

Beträgt die Regelstudienzeit im Master im Vollzeitstu-

dium von 2, 3 oder 4 Semester (gilt für konsekutiv und 

weiterbildende Master)? 

vgl. § 2 Muster-PO/FSB 

Ja (erfüllt) ☐ Nein (nicht erfüllt) ☐ 

Wird in konsekutiven Master-Studiengängen im Vollzeit-

studium die Gesamtregelstudienzeit von  

5 Jahren eingehalten? 

vgl. § 2 Muster-PO/FSB Bachelor und Master 

Ja (erfüllt) ☐ Nein (nicht erfüllt) ☐ 

Bei Abweichungen der Regelstudienzeit: Sind diese lan-

desrechtskonform? 

vgl. § 2 Muster-PO/FSB 

Ja (erfüllt) ☐ Nein (nicht erfüllt) ☐ 

Begründung: 

 
 

Kommentar Ref. 31: 

Stellungnahme Qualitätszirkel: 

 

Studiengangsprofile (§ 4 StudakkVO) 

Ist eine Abschlussarbeit vorgesehen? 

vgl. § 13 Muster-PO/FSB 

Ja (erfüllt) ☐ Nein (nicht erfüllt) ☐ 

 

Kommentar Ref. 31: 

Stellungnahme Qualitätszirkel: 
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Zugangsvoraussetzungen und Übergänge zwischen Studienangeboten (§ 5 StudakkVO) 

Ist als Zugangsvoraussetzung zum Master-Studiengang  

ein erster berufsqualifizierender-Abschluss vorgesehen? 

siehe https://www.uni-hamburg.de/campuscen-

ter/studienorganisation/ 

ordnungen-satzungen/zugangsvoraussetzun-

gen.html 

Ja (erfüllt) ☐ Nein (nicht erfüllt) ☐ 

Ist in den besonderen Zugangsvoraussetzungen bei wei-

terbildenden Studiengängen eine qualifizierte berufs-

praktische Erfahrung von in der Regel nicht unter einem 

Jahr vorgesehen?  

siehe in der Regel https://www.uni-hamburg.de/cam-

puscenter/studienorganisation/ordnungen-satzun-

gen/zugangsvoraussetzungen.html oder PO des Studi-

engangs 

Ja (erfüllt) ☐ Nein (nicht erfüllt) ☐ 

Weiterbildender Master: Ist ein Zugang zum Studium 

über eine Eingangsprüfung möglich? 

siehe in der Regel https://www.uni-hamburg.de/cam-

puscenter/studienorganisation/ordnungen-satzun-

gen/zugangsvoraussetzungen.html oder PO des Studi-

engangs 

Ja  ☐ Nein  ☐ 

Wird den Belangen der Lissabon-Konvention in der Prü-

fungsordnung Rechnung getragen? 

vgl. § 8 Muster-PO/FSB 

Ja (erfüllt) ☐ Nein (nicht erfüllt) ☐ 

 

Kommentar Ref. 31: 

Stellungnahme Qualitätszirkel: 

 

Abschlüsse und Abschlussbezeichnungen (§ 6 StudakkVO) 

Wird nur ein Grad verliehen?  

vgl. § 1 (3) Muster-PO/FSB 

Ja (erfüllt) ☐ Nein (nicht erfüllt) ☐ 

Falls nein, ist es ein Multiple-Degree-Abschluss? Ja (erfüllt) ☐ Nein (nicht erfüllt) ☐ 

Wird der für die Fächergruppe passende Bachelor-/Mas-

tergrad verliehen? (Hinweis: Fachliche Zusätze und ge-

mischtsprachige Bezeichnungen sind ausgeschlossen, bei 

weiterbildenden Studiengängen sind abweichende Be-

zeichnungen gestattet.) 

Ja (erfüllt) ☐ Nein (nicht erfüllt) ☐ 

https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/studienorganisation/
https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/studienorganisation/
https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/studienorganisation/ordnungen-satzungen/zugangsvoraussetzungen.html
https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/studienorganisation/ordnungen-satzungen/zugangsvoraussetzungen.html
https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/studienorganisation/ordnungen-satzungen/zugangsvoraussetzungen.html
https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/studienorganisation/ordnungen-satzungen/zugangsvoraussetzungen.html
https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/studienorganisation/ordnungen-satzungen/zugangsvoraussetzungen.html
https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/studienorganisation/ordnungen-satzungen/zugangsvoraussetzungen.html
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Ist bei interdisziplinären und Kombinationsstudiengän-

gen die Abschlussbezeichnung nach dem Fachgebiet-

Schwerpunkt ausgerichtet? 

Ja (erfüllt) ☐ Nein (nicht erfüllt) ☐ 

Ist in der Prüfungsordnung festgelegt, dass das Diploma 

Supplement Bestandteil der Abschlussdokumente ist? 

vgl. § 20 Muster-PO/FSB 

Ja (erfüllt) ☐ Nein (nicht erfüllt) ☐ 

 

Kommentar Ref. 31: 

Stellungnahme Qualitätszirkel: 

 

Modularisierung (§§ 7 & 12 StudakkVO) 

Können alle Module innerhalb von zwei aufeinanderfol-

genden Semestern abgeschlossen werden?  

siehe Studienplan in den FSB oder Modulbeschreibungen 

Ja (erfüllt) ☐ Nein (nicht erfüllt) ☐ 

Wenn nein, liegt ein besonders begründeter Ausnahme-

fall vor? 

Ja (erfüllt) ☐ Nein (nicht erfüllt) ☐ 

Begründung: 

Sind in den Modulbeschrei-

bungen folgenden Punkte 

enthalten? 

siehe Modulbeschreibungen in 

den FSB 

Inhalte und Qualifikati-

onsziele des Moduls 

Ja (erfüllt) 
☐ 

Nein (nicht erfüllt) 
☐ 

Lehr- und Lernformen Ja (erfüllt) ☐ Nein (nicht erfüllt) ☐ 

Voraussetzungen für die 

Teilnahme 

Ja (erfüllt) ☐ Nein (nicht erfüllt) ☐ 

Verwendbarkeit des Mo-

duls 

Ja (erfüllt) ☐ Nein (nicht erfüllt) ☐ 

Voraussetzungen für die 

Vergabe von Leistungs-

punkten  

Ja (erfüllt)  ☐ Nein (nicht erfüllt) ☐ 

bei Prüfungen:  

Prüfungsart, Prüfungs-

umfang und Prüfungs-

dauer 

 

Ja (erfüllt) 

Ja (erfüllt) 

Ja (erfüllt) 

 

 

☐ 

☐ 

☐ 

 

Nein (nicht erfüllt) 

Nein (nicht erfüllt) 

Nein (nicht erfüllt) 

 

 

☐ 

☐ 

☐ 

Anzahl der Prüfungen Ja (erfüllt) ☐ Nein (nicht erfüllt) ☐ 

Anzahl der Leistungs-

punkte/ Arbeitsaufwand 

Ja (erfüllt) ☐ Nein (nicht erfüllt) ☐ 
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Häufigkeit des Angebots 

des Moduls 

Ja (erfüllt) ☐ Nein (nicht erfüllt) ☐ 

Dauer des Moduls Ja (erfüllt) ☐ Nein (nicht erfüllt) ☐ 

Weisen Module i.d.R. einen Mindestumfang von 5 Leis-

tungspunkten auf? Siehe Modulbeschreibungen in den FSB 

Ja (erfüllt) ☐ Nein (nicht erfüllt) ☐ 

Werden Module i.d.R. mit einer Prüfungsleistung abge-

schlossen? 

Siehe Modulbeschreibungen in den FSB  

Ja (erfüllt) 

 

☐ Nein (nicht erfüllt) ☐ 

 

Kommentar Ref. 31: 

Stellungnahme Qualitätszirkel: 

 

Leistungspunktesystem (§ 8 StudakkVO) 

Werden für alle verpflichtenden Studienanteile Leistungs-

punkte vergeben? 

Siehe Modulbeschreibungen in den FSB 

Ja (erfüllt) ☐ Nein (nicht erfüllt) ☐ 

Ist in der Prüfungsordnung festgelegt, wie viele Stunden 

je Leistungspunkt angesetzt werden? (Rahmen: 25-30 

Stunden/LP) 

Vgl. § 4 (4) Muster-PO/FSB 

Ja (erfüllt) ☐ Nein (nicht erfüllt) ☐ 

Ist die Anzahl der Leistungspunkte gleichmäßig über die 

Semester verteilt? (Pro Studienjahr 60 LP) 

siehe Studienplan 

Ja (erfüllt) ☐ Nein (nicht erfüllt) ☐ 

Setzt die Vergabe von Leistungspunkten den erfolgrei-

chen Abschluss des jeweiligen Moduls voraus? 

vgl. § 9 (4) Muster-PO/FSB 

Ja (erfüllt) ☐ Nein (nicht erfüllt) ☐ 

Werden mit dem Bachelor-Abschluss mindestens 180 

Leistungspunkte vergeben? 

vgl. § 4 (4) Muster-PO/FSB 

Ja (erfüllt) ☐ Nein (nicht erfüllt) ☐ 

Werden mit dem Master-Abschluss mindestens 300 Leis-

tungspunkte vergeben? (unter Einbeziehung des vorange-

gangenen Studiums bis zum ersten berufsqualifizieren-

den Abschlusses) -> Davon kann im Einzelfall bei entspre-

chender Qualifikation der/des Studierenden abgewichen 

werden. 

Ja (erfüllt) ☐ Nein (nicht erfüllt) ☐ 
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vgl. § 4 (3) Muster-PO/FSB 

Beträgt der Umfang der Bachelor-Arbeit 6 bis 12 Leis-

tungspunkte? 

vgl. § 4 (5) Muster-PO/FSB 

Ja (erfüllt) ☐ Nein (nicht erfüllt) ☐ 

Anzahl der Leistungspunkte  

Beträgt der Umfang der Master-Arbeit 15 bis 30 Leistungs-

punkte? 

vgl. § 4 (4) Muster-PO/FSB 

Ja (erfüllt) ☐ Nein (nicht erfüllt) ☐ 

Anzahl der Leistungspunkte  

Wird zusätzlich zur Abschlussnote eine relative Note 

(ECTS-Note) vergeben? 

vgl. § 14 (5) Muster-PO/FSB 

Ja (erfüllt) 
☐ 

Nein (nicht erfüllt) 
☐ 

 

Kommentar Ref. 31: 

Stellungnahme Qualitätszirkel: 

 

Besondere Kriterien für Kooperationen mit nichthochschulischen Einrichtungen (§ 9 StudakkVO) 

Besteht für diesen Studiengang eine Kooperation mit ei-

ner nichthochschulischen Einrichtung? 

vgl. § 1 (4) Muster-PO/FSB 

Ja ☐ Nein ☐ 

Falls ja, Name der Einrichtung  

Falls ja, sind folgende Punkte ver-

traglich geregelt? 

siehe Kooperationsvereinbarung 

Art der Kooperation Ja (erfüllt) ☐ Nein (nicht erfüllt) ☐ 

Umfang der Koope-

ration 

Ja (erfüllt) ☐ Nein (nicht erfüllt) ☐ 

Nichthochschulische 

Lernorte 

Ja (erfüllt) ☐ Nein (nicht erfüllt) ☐ 

Nichthochschulische 

Studienanteile 

Ja (erfüllt) ☐ Nein (nicht erfüllt) ☐ 

Unterrichtssprache Ja (erfüllt) ☐ Nein (nicht erfüllt) ☐ 

Falls ja, sind Art und Umfang der Kooperation auf Inter-

netseite der Universität Hamburg beschrieben? 

https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/ 

studienangebot.html 

Ja (erfüllt) ☐ Nein (nicht erfüllt) ☐ 



Anlage 4 – Dokumentation zur Umsetzung der formalen Kriterien 

Seite 97 von 188 

 

Werden an der nichthochschulischen Einrichtung erwor-

bene äquivalente Qualifikationen angerechnet? 

siehe PO 

Ja (erfüllt) ☐ Nein (nicht erfüllt) ☐ 

 

Kommentar Ref. 31: 

Stellungnahme Qualitätszirkel: 

 

Sonderregelungen für Joint-Degree-Programme (§ 10 StudakkVO) 

Handelt es sich bei dem angebotenen Studiengang um 

ein Joint Degree Programm. 

(Kriterien: gemeinsamer Abschluss, integriertes Curricu-

lum, Studienanteil an der/den ausländischen Hoch-

schule/n min. 25%. vertraglich geregelte Zusammenar-

beit, abgestimmtes Zugangs- und Prüfungswesen, ge-

meinsame Qualitätssicherung) 

siehe Kooperationsvereinbarung bzw. PO 

Ja ☐ Nein ☐ 

Bestehen Regelungen, welche die Übereinstimmung mit 

der Lissabon-Konvention für Qualifikationen und Studien-

zeiten abbilden? 

vgl. § 8 Muster-PO/FSB 

Ja (erfüllt) ☐ Nein (nicht erfüllt) ☐ 

 

Kommentar Ref. 31: 

Stellungnahme Qualitätszirkel: 
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8.5. Auswahl von Gutachterinnen und Gutachtern 

Ausschluss von Befangenheit 

Bei den Gutachtervorschlägen sollte die Besorgnis der Befangenheit ausgeschlossen sein. Befan-

genheit eines Gutachters bzw. einer Gutachterin besteht, wenn einer der folgenden Sachver-

halte gegeben ist:  

 Tätigkeit als Lehrender/Lehrende, Lehrbeauftragter/Lehrbeauftragte, Gastprofes-

sor/Gastprofessorin oder Dozent/Dozentin an der Universität Hamburg innerhalb der 

letzten fünf Jahre, 

 (Teil-)Studium, Promotion oder Habilitation an der Universität Hamburg bzw. an der Fa-

kultät des zu evaluierenden Studiengangs innerhalb der letzten fünf Jahre, 

 laufendes Bewerbungsverfahren oder Berufungsverfahren bzw. Teilnahme an einem Be-

rufungsverfahren an der Universität Hamburg innerhalb der letzten fünf Jahre, 

 bevorstehender Wechsel an die Universität Hamburg, 

 Verwandtschaft, persönliche Bindungen zu oder Konflikte mit einem Mitglied der Hoch-

schulleitung oder einem Mitglied der Fakultät des zu evaluierenden Studiengangs 

 enge wissenschaftliche Kooperation mit Personen an der betroffenen Fakultät oder dem 

betroffenen Fachbereich, rückwirkend bis zu fünf Jahren, 

 beratende Tätigkeit bei der Gestaltung des zu evaluierenden Studiengangs. 

 Beteiligung an einem Studiengang der durch Vertreterinnen bzw. Vertretern des Ham-

burger Fachs bereits begutachtet wurde (Ausschluss einer Überkreuzbegutachtung) 

Empfehlungen 

Die folgenden Empfehlungen (HRK-Leitlinien zu der Benennung von Gutachterinnen und Gut-

achtern und der Zusammenstellung von Gutachtergruppen für Akkreditierungsverfahren 

(1/2018)) sollten bei der Auswahl der Gutachtenden berücksichtigt werden, soweit dies den Qua-

litätszirkeln in Abstimmung mit den Studiendekanaten möglich ist. 

1. Zusammensetzung der Gutachtergruppe  

Bei der Zusammensetzung der Gutachtergruppe sollte berücksichtigt werden: 

 die vorherige Teilnahme an Akkreditierungsverfahren (erfahrene Gutachterinnen und 

Gutachter/Neueinsteigerinnen und Neueinsteiger);  

 eine breite Repräsentanz des Fachgebiets;  

 alle Mitglieder der Gutachtergruppe sollten unterschiedlichen Hochschulen/Einrichtun-

gen angehören; 

 die Erfahrungen mit dem Hochschultyp, an dem der Studiengang angeboten wird;  

 Diversitätsmerkmale (Alter, regionale Verteilung, internationale Vertreterinnen und/o-

der Vertreter, Geschlecht etc.);  

 die gegenseitige Ergänzung zur Abrundung des Profils der Gutachtergruppe. 
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2. Gutachterinnen und Gutachter aus dem Wissenschaftsbereich 

Es wird empfohlen folgende Kriterien bei der Auswahl von Gutachterinnen und Gutachter aus 

dem Wissenschaftsbereich zu berücksichtigen. Die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen 

werden durch die Qualitätszirkel über das Dekanat vorgeschlagen. 

 hohe fachliche Reputation 

 Kenntnisse der Entwicklungen im Rahmen des Bologna-Prozesses 

 Erfahrungen als Gutachter/innen in Qualitätssicherungsverfahren, z.B. Akkreditierungen 

 aktive Einbindung in die academic community ihres Faches 

 Erfahrung in der Entwicklung, Organisation, Durchführung und im Monitoring von Stu-

diengängen 

 Engagement in der Weiterentwicklung der Hochschullehre 

 Expertise in einem vom Q-Zirkel zu bestimmenden Thema/Bereich, z.B. in innovativen 

Prüfungsformen, wenn dies vom Studiengang als Schwäche ausgemacht wurde 

 ggf. Erfahrungen in leitender Funktion (bspw. Instituts-, Fachbereichsleitung, Vorsitz in 

relevanten fachlichen Vereinigungen usw.), sodass die notwendigen Kompetenzen im 

Bereich der Hochschulentwicklung und hochschulrelevantes Strukturwissen zur Verfü-

gung stehen, wenn ganze Institute/Fachbereiche begutachtet werden 

3. Studentische Gutachterinnen und Gutachter 

Studentische Gutachterinnen und Gutachter rekrutieren sich i. d. R. aus dem Studentischen Ak-

kreditierungspool. Die Studierenden werden durch Referat 31 angesprochen.   

Es wird empfohlen folgende Kriterien bei der Auswahl von studentischen Mitgliedern der Gut-

achtergruppe zu berücksichtigen: 

 Studienerfahrung im Fachgebiet des Studiengangs, den sie beurteilen sollen.  

 derzeit aktiv im Fachgebiet des Studiengangs an einer Hochschule oder ein solches Stu-

dium vor nicht mehr als 12 Monaten abgeschlossen haben,  

 ggf. Erfahrung mit Akkreditierung oder interner Qualitätssicherung  

4. Vertreterinnen und Vertreter der beruflichen Praxis  

Die Berufspraxisvertretung wird durch die Fächer über das Dekanat vorgeschlagen. 

Die Vertreterinnen und Vertreter der beruflichen Praxis bewerten die Studiengänge aus der Sicht 

eines der Berufsfelder, in dem die Absolventinnen und Absolventinnen eine Beschäftigung auf-

nehmen können.  

Es wird empfohlen folgende Kriterien bei der Auswahl der Berufspraxisvertretung zu berücksich-

tigen: 

 Tätigkeit in einem der im Studiengangsprofil benannten Bereiche 

 Vorhandensein von Interesse an Studiengangentwicklung  

 Tätigkeit mit Personalverantwortung bzw. Auswahlverantwortung für Neueinstellungen 

 ggf. Erfahrung mit Akkreditierung oder interner Qualitätssicherung  
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8.6. Leitfaden für die Gutachtergruppe 

Leitfaden für die Gutachterinnen und Gutachter zur Evaluation von Bachelor- und Master- 

studiengängen der Universität Hamburg inklusive der Hamburger Lehramtsteilstudiengänge  

1. (Teil-)Studiengangskonzept/Curriculum und Qualifikationsziele 

Leitfrage: Ist das (Teil-)Studiengangskonzept/Curriculum im Hinblick auf die gesetzten Quali-

fikationsziele plausibel? Bitte differenzieren Sie bei Ihrer Analyse zwischen Bachelor- und 

Masterstudiengängen, zwischen Haupt- und Nebenfach sowie bei Lehramtsteilstudiengän-

gen – soweit wie möglich – zwischen den verschiedenen Lehramtstypen (LAGS, LASek, LAB, 

LAS-G und LAS-Sek). 

Zu beachtende Punkte:  

 Sind die Qualifikationsziele und die angestrebten Lernergebnisse des (Teil-)Studien-

gangs und der Module klar formuliert? Halten Sie die fachlichen und überfachlichen 

Kompetenzen, die die Studierenden erwerben sollen, für angemessen? 

 Wie bewerten Sie bei den Lehramtsteilstudiengängen die Einbettung des Teilstudien-

gangs in das System und die Struktur der Lehramtsstudiengänge an der Universität 

Hamburg?  

 Wie bewerten Sie das Profil und die Struktur des (Teil-)Studiengangs (u. a. Modulari-

sierung, Verteilung von Leistungspunkten, Umfang von Pflicht-, Wahlpflicht- und 

Wahlangeboten)? Ist das Curriculum mit Hinblick auf das Erreichen der Qualifikati-

onsziele adäquat aufgebaut? 

 Sind die Lehrveranstaltungsformen und die Lehr- und Lernformen (sowie ggf. Praxi-

santeile) ausreichend auf die Qualifikationsziele ausgerichtet?  

 Spiegeln sich Ihrer Einschätzung nach im Lehrprofil des (Teil-)Studiengangs die Ziele 

des Leitbildes universitärer Lehre der Universität Hamburg bzw. des Leitbilds Lehrer-

bildung des GALB hinreichend wieder?  

 Bitte bewerten Sie die Ausrichtung der Module hinsichtlich ihres Inhalts und ihrer Ab-

folge auf das angestrebte Abschlussniveau des (Teil-)Studiengangs (Bachelor: wissen-

schaftliche Grundlagen, Master: vertiefende, verbreitende, fachübergreifende Kom-

petenzen)? Tragen die einzelnen Module zum Erreichen des Gesamtqualifikations-

ziels bei? 

 Entsprechen bei den Lehramtsteilstudiengängen die inhaltliche Schwerpunktsetzung 

und die Vermittlung didaktisch-methodischer Ansätze im Teilstudiengang den KMK-

Standards für die jeweilige Fachwissenschaft und Fachdidaktik7)? 

  Sind Art und Umfang der bestehenden Kooperationen mit anderen Hochschulen, 

Unternehmen und sonstigen Einrichtungen beschrieben und die den Kooperationen 

zugrundeliegenden Vereinbarungen dokumentiert? 

                                                             

7 Ländergemeinsame inhaltliche Anforderungen für die Fachwissenschaften und Fachdidaktiken in der Lehrerbildung: 
https://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2008/2008_10_16-Fachprofile-Lehrerbil-

dung.pdf 

https://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2008/2008_10_16-Fachprofile-Lehrerbildung.pdf
https://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2008/2008_10_16-Fachprofile-Lehrerbildung.pdf
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 Wird das Curriculum durch ausreichend qualifiziertes Lehrpersonal umgesetzt? 

(siehe auch Allgemeine Informationen für Gutachtende zu Studium und Lehre an der 

Universität Hamburg) 

 Werden die Studierenden ausreichend in die Gestaltung der Lehrprozesse einbezo-

gen?  

 Befähigt der (Teil-)Studiengang die Studierenden ausreichend zum wissenschaftli-

chen Arbeiten im Fach bzw. in den Fächern?  

 Befähigt der (Teil-)Studiengang die Studierenden zur Aufnahme einer qualifizierten 

Erwerbstätigkeit bzw. des Lehrerberufs?  

 Fördert der (Teil-)Studiengang gesellschaftliches Engagement und die persönliche 

Entwicklung der Studierenden hinsichtlich ihrer künftigen zivilgesellschaftlichen, po-

litischen und kulturellen Rolle? 

 Wird der (Teil-)Studiengang gemäß den aktuellen gesellschaftlichen und fachlich-di-

daktischen Weiterentwicklungen sowie Forschungsergebnissen weiterentwickelt? 

(siehe auch Allgemeine Informationen für Gutachtende zu Studium und Lehre an der 

Universität Hamburg) 

 Sofern mehrere Lehreinheiten oder Fächer an der Durchführung des (Teil-)Studien-

gangs beteiligt sind, sind die Inhalte aufeinander abgestimmt?  

 Erfüllt der (Teil-)Studiengang die Voraussetzungen für das ausgewiesene Profil? 

Ableitung Empfehlungen/Auflagen: Sofern das Kriterium aus Ihrer Sicht nicht ausreichend er-

füllt ist, diskutieren Sie bitte mögliche Empfehlungen und Auflagen in der Gutachtergruppe. 

2. Studienorganisation und Studierbarkeit 

Leitfrage: Wird die Studierbarkeit hinreichend gewährleistet? 

Zu beachtende Punkte:  

 Wird den Studierenden auf Grundlage eines planbaren und verlässlichen Studienbe-

triebs ein erfolgreicher Studienverlauf in der Regelstudienzeit ermöglicht?  

 Wie bewerten Sie den Umgang mit unterschiedlichen Eingangsqualifikationen der 

Studienanfänger/innen? 

 Wie beurteilen Sie die organisatorische Abstimmung der Lehrangebote? Wie bewer-

ten Sie den Umgang mit ggf. vorliegenden organisatorischen Hindernissen (z. B. 

Überschneidung von Lehrveranstaltungen)? 

 Wie bewerten Sie lehramtsspezifische Lehrveranstaltungsangebote im Teilstudien-

gang? 

 Ist der Zugang zu polyvalenter Lehrveranstaltungen für Hauptfach- und Lehramtsstu-

dierende in gleicher Weise gesichert? 

 

 

 Ist die tatsächliche Arbeitsbelastung im Präsenz- und Selbststudium angemessen 

und gleichmäßig verteilt und somit die Studierbarkeit gewährleistet? Hat sich der in 

den Fachspezifischen Bestimmungen veranschlagte Arbeitsaufwand (Verhältnis 
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Workload/Leistungspunkte) in der Praxis bewährt? Wie beurteilen Sie den Umgang 

mit ggf. vorliegenden Abweichungen? 

 Können Lernergebnisse eines Moduls in der Regel innerhalb eines Semesters oder ei-

nes Jahres erreicht werden?   

 Sofern im (Teil-)Studiengang (bzw. in der Fakultät) besondere Angebote zur Unter-

stützung der Übergänge im Studium zur Verfügung gestellt werden, wie bewerten 

Sie diese? 

 Werden vorliegende Kennzahlen im Hinblick auf Studierbarkeit des Studiengangs 

und den Studienerfolg angemessen berücksichtigt? 

Ableitung Empfehlungen/Auflagen: Sofern das Kriterium aus Ihrer Sicht nicht ausreichend er-

füllt ist, diskutieren Sie bitte mögliche Empfehlungen und Auflagen in der Gutachtergruppe. 

3. Prüfungsorganisation 

Leitfrage: Sind die Prüfungen adäquat organisiert? 

Zu beachtende Punkte:  

 Wie beurteilen Sie die Anzahl und Verteilung der Prüfungen über das Curriculum? Ist 

die Prüfungsdichte und -organisation adäquat und belastungsangemessen?  

 Sind die Prüfungen modulbezogen und kompetenzorientiert?  

 Wie beurteilen Sie die Vielfalt der eingesetzten Prüfungsformen? 

 Werden die Studierenden frühzeitig über Prüfungstermine, -art, -umfang und -dauer 

in Kenntnis gesetzt?  

 Wie beurteilen Sie die Abstimmung der Prüfungsformen mit den Qualifikations- und 

Lernzielen und den verwendeten Lehrveranstaltungsformen? 

 Gibt es für die Studierenden ausreichend Möglichkeiten, Prüfungen einzusehen bzw. 

erhalten sie ein Feedback zu den Prüfungen?  

 Gibt es gemeinsame Bewertungsstandards für die Leistungen der Studierenden und 

falls ja, wie beurteilen Sie diese? 

 Gibt es ausreichend Anlaufstellen für Studierende im Falle von Beschwerden oder an-

deren Anliegen hinsichtlich des Ablaufs und der Organisation von Prüfungen? 

 Wie beurteilen Sie die Notenverteilung im Studiengang? 

Ableitung Empfehlungen/Auflagen: Sofern das Kriterium aus Ihrer Sicht nicht ausreichend er-

füllt ist, diskutieren Sie bitte mögliche Empfehlungen und Auflagen in der Gutachtergruppe. 
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4. Beratung und Betreuung 

Leitfrage: Sind hinreichend Beratungs- und Betreuungsangebote vorhanden? 

Zu beachtende Punkte:  

 Wie beurteilen Sie die fachlichen und studienorganisatorischen Betreuungs- und Be-

ratungsangebote? Sind diese Angebote ausreichend transparent (z.B. die jeweiligen 

Ansprechpartner/innen)? Werden die besonderen Bedürfnisse der Lehramtsstudie-

renden berücksichtigt? 

  

Ableitung Empfehlungen/Auflagen: Sofern das Kriterium aus Ihrer Sicht nicht ausreichend er-

füllt ist, diskutieren Sie bitte mögliche Empfehlungen und Auflagen in der Gutachtergruppe. 

5. Mobilität 

Leitfrage: Wie wird den Lehrenden und Studierenden (internationale) Mobilität strukturell er-

möglicht? 

Zu beachtende Punkte:  

 Wird die internationale Mobilität von Studierenden und Lehrenden im (Teil-)Studien-

gang ausreichend unterstützt und erleichtert? 

Ableitung Empfehlungen/Auflagen: Sofern das Kriterium aus Ihrer Sicht nicht ausreichend er-

füllt ist, diskutieren Sie bitte mögliche Empfehlungen und Auflagen in der Gutachtergruppe. 

6. Zugang und Anerkennung  

Leitfrage: Wie bewerten Sie die Zugangsvoraussetzungen und Anerkennungsverfahren des 

(Teil-)Studiengangs/der (Teil-)Studiengänge? 

Zu beachtende Punkte:   

 Sofern für den (Teil-)Studiengang besondere Zugangsvoraussetzungen festgelegt 

worden sind, wie bewerten Sie diese hinsichtlich ihrer Praktikabilität und der Sicher-

stellung des Studienerfolgs?  

 Sofern für den (Teil-)Studiengang Auswahlkriterien und ein Auswahlverfahren fest-

gelegt worden ist, wie bewerten Sie diese hinsichtlich ihrer Praktikabilität und der Si-

cherstellung des Studienerfolgs?  

 Sind die Anerkennungsregeln gemäß Lissabon Konvention adäquat umgesetzt? 

 Wie bewerten Sie die Nachfrage nach Studienplätzen? 

Ableitung Empfehlungen/Auflagen: Sofern das Kriterium aus Ihrer Sicht nicht ausreichend er-

füllt ist, diskutieren Sie bitte mögliche Empfehlungen und Auflagen in der Gutachtergruppe. 
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7. Ressourcen 

Leitfrage: Sind hinreichend Ressourcen zur Durchführung des Studiengangs vorhanden? 

Zu beachtende Punkte:  

 Halten Sie die personellen, sächlichen und räumlichen Ressourcen, die für den (Teil-

)Studiengang zur Verfügung stehen (insbesondere für wissenschaftliches und nicht- 

wissenschaftliches Personal, Raum- und Sachmittel, IT-Infrastruktur, Lehr- und Lern-

mittel), für das Erreichen der Qualifikationsziele fachlich für angemessen? 

 Wie bewerten Sie die Vergabe von Lehraufträgen im (Teil-)Studiengang hinsichtlich 

ihres Umfangs und ihrer thematischen Zuordnung? 

Ableitung Empfehlungen/Auflagen: Sofern das Kriterium aus Ihrer Sicht nicht ausreichend er-

füllt ist, diskutieren Sie bitte mögliche Empfehlungen und Auflagen in der Gutachtergruppe. 

8. Qualitätsmanagement 

Leitfrage: Wird durch kontinuierliche Qualitätssicherung eine hohe Qualität des (Teil-)Studi-

engangs gewährleistet? 

Zu beachtende Punkte:  

 Haben die Qualitätszirkel sich nach Ihrer Einschätzung ausreichend mit den Befra-

gungsergebnissen und den statistischen Zeitreihen (Datenraster Akkreditierungsrat) 

befasst?  

 Sind Studierende in angemessener Weise an den Aktivitäten zur Qualitätssicherung 

beteiligt?  

 Werden statistische Daten sowie Ergebnisse von Befragungen (z. B. Studierendenbe-

fragungen und Absolventenbefragungen) in angemessener Weise zur Qualitätssiche-

rung genutzt? 

 Erfüllt der Qualitätszirkel die vorgesehenen Funktionen? Finden Qualitätskonferen-

zen in der vorgesehenen Weise statt?   

 Werden Qualitätsregelkreisläufe in systematischer Weise geschlossen? Gibt es Hin-

weise, dass der (Teil-)Studiengang auf Grundlage der Ergebnisse von Qualitätskonfe-

renzen weiterentwickelt wurde? Ist das Monitoring des Studienerfolgs auf Basis von 

Befragungsergebnissen und statistischen Zeitreihen aus Ihrer Sicht ausreichend? 

 Sofern weitere, das Qualitätsmanagementsystem der UHH ergänzende QM- 

Maßnahmen eingesetzt werden, sind diese geeignet, die Qualitätssicherung in Stu-

dium und Lehre zu verbessern? 

Ableitung Empfehlungen/Auflagen: Sofern das Kriterium aus Ihrer Sicht nicht ausreichend er-

füllt ist, diskutieren Sie bitte mögliche Empfehlungen und Auflagen in der Gutachtergruppe. 
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9. Diversität 

Leitfrage: Wird bei der Gestaltung des (Teil-)Studiengangs die Diversität der Studierenden 

ausreichend berücksichtigt? 

Zu beachtende Punkte:  

 Werden die verschiedenen Lebenslagen der Studierenden bei der Prüfungsorganisa-

tion ausreichend berücksichtigt?  

 Werden die Konzepte der Universität Hamburg bzw. der Gleichstellungsplan der Fa-

kultät/en zur Geschlechtergerechtigkeit und zur Förderung der Chancengleichheit 

von Studierenden in besonderen Lebenslagen auf der Ebene des (Teil-)Studiengangs 

umgesetzt (z. B. Studierende mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen, Studierende 

mit Kindern, ausländische Studierende, Studierende mit Migrationshintergrund 

und/oder nicht-traditionell Studierende)?  

 Wird die Diversität der Studieninteressierten beim Zugang zum (Teil-)Studiengang 

berücksichtigt?  

 Werden bei der inhaltlichen und organisatorischen Abstimmung der Lehrangebote 

verschiedene Lebenslagen von Studierenden ausreichend in den Blick genommen?   

Ableitung Empfehlungen/Auflagen: Sofern das Kriterium aus Ihrer Sicht nicht ausreichend er-

füllt ist, diskutieren Sie bitte mögliche Empfehlungen und Auflagen in der Gutachtergruppe. 

10. Ggf. formale Kriterien aus der Dokumentation zur Umsetzung der formalen Kriterien 

Um Ihnen die Evaluation zu erleichtern, erhalten Sie aus dem Referat 31 – Qualität und Recht 

eine Dokumentation zur Umsetzung der formalen Kriterien zur Gestaltung des (Teil-)Studien-

gangs. Sofern formale Kriterien nicht erfüllt sind, hatte der Qualitätszirkel die Möglichkeit im 

Selbstbericht dazu Stellung zu nehmen. In diesem Fall prüfen Sie bitte in den Gesprächen vor 

Ort die fachlich-inhaltliche Begründung und formulieren ein Votum zum weiteren Vorgehen 

im Kontext der Zertifizierungsempfehlung. 

Zu beachten ist, dass die Nicht-Einhaltung eines formalen Kriteriums ohne ausreichende fach-

lich-inhaltliche Begründung verpflichtend eine Auflage zur Folge haben muss. 

Sonstige Aspekte 

Sind Ihnen über die aufgeführten Kriterien hinaus weitere positive oder kritische Aspekte zu 

dem (Teil-)Studiengang aufgefallen, die Sie in die Evaluation einbringen möchten? 
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Die folgenden Fragen werden nur in den Leitfaden eingefügt, wenn die Punkte zutreffen. 

Falls es sich um einen interdisziplinären Studiengang handelt:  

 Wie bewerten Sie die konzeptionelle und strukturelle Verankerung der Interdisziplina-

rität im Curriculum? 

x 

Falls es sich um einen weiterbildenden Masterstudiengang handelt:  

 Werden im Studiengangskonzept die beruflichen Erfahrungen berücksichtigt und wird 

an diese angeknüpft?  

 Wird die Gleichwertigkeit des Qualifikationsniveaus zu konsekutiven Masterstudien-

gängen sichergestellt?  

 Wie bewerten Sie die berufspraktischen Erfahrungen, die vorausgesetzt werden, sowie 

deren Umfang? 

 Sofern eine Eingangsprüfung als Zugang zum Studium vorgesehen ist, wie bewerten 

Sie diese und deren Ausgestaltung?  

x 

Falls es sich um einen Studiengang mit einem besonderen Profilanspruch (z.B. international, 

dual, berufsbegleitend, virtuell, berufsintegrierend, Teilzeit) handelt:  

 Wie bewerten Sie die Umsetzung des Studiengangsprofils im Curriculum und in der 

Gestaltung der Lehre?  

 

Falls es sich um einen Double-Degree-Studiengang handelt:  

 Ist das besondere Profil eines Double-Degree-Studiengangs im Studiengang angemes-

sen berücksichtigt worden? 

 Ist das Curriculum unter Berücksichtigung des besonderen Profils auf das Erreichen der 

Qualifikationsziele adäquat aufgebaut? 

 Sind die Lehr- und Lernformen unter Berücksichtigung des Profils angemessen? 

 Ist die getroffene Vereinbarung zwischen den Hochschulen ausreichend, um eine rei-

bungslose organisatorische und inhaltliche Durchführung zu gewährleisten? 

 Sofern mehrere Hochschulen an der Durchführung des Studiengangs beteiligt sind, 

sind die Inhalte aufeinander abgestimmt? 

 Sind ausreichend Maßnahmen getroffen, um den Studierenden den Wechsel zwischen 

den Hochschulen zu erleichtern? Ist sichergestellt, dass die verpflichtende Mobilität 

nicht studienzeitverzögernd wirkt? 

 Ist die Organisation der Prüfungen so ausgestaltet, dass die studentische Mobilität 

nicht eingeschränkt wird? 

 Sind die vorhandenen Betreuungs- und Beratungsangebote passend für einen Studien-

gang mit verpflichtender Mobilität? Bitte berücksichtigen Sie dabei auch Betreuungs- 

und Beratungsangebote für incoming-students. 

 Sofern für den Studiengang besondere Zugangsvoraussetzungen festgelegt worden 

sind, wie bewerten Sie diese hinsichtlich ihrer Praktikabilität und der Sicherstellung 

des Studienerfolgs unter Berücksichtigung des besonderen Profils des Studiengangs?  
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 Werden weitere, gemeinsame mit der/n Partnerhochschule/n entwickelte Maßnah-

men der Qualitätssicherung genutzt? Wie bewerten Sie diese Maßnahmen für die Ge-

samtqualität des Studiengangs? 
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8.7. Gutachtengerüst für Gutachtenerstellung 

 

 

 

 

GUTACHTEN 

Externe Evaluation der Studiengänge  

X und Y  

der Universität Hamburg (UHH) 

 

 

Datum Erstellung: xx.xx.20xx 

Beschlussfassung vorgesehen am: xx.xx.20xx 

Betreuende/r Referent/in: xxx xxxxxx 
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1. Verfahrensbeschreibung 

Im Rahmen einer internen und externen Evaluation wurde die Qualität des Studiengangs X/der 

Studiengänge X und Y begutachtet.  

Die interne Evaluation (XX/201X - XX/201X) beinhaltete die Erhebung der aktuellen Situation im 

Studiengang/in den Studiengängen und eine Analyse der Studienqualität im Hinblick auf Stär-

ken und Schwächen sowie Entwicklungsperspektiven. An der internen Evaluation wirkte der 

Qualitätszirkel X/wirkten … Qualitätszirkel (X und Y) mit. Der Analyse zugrunde lagen die von der 

Universität Hamburg definierten Qualitätskriterien.  

Die externe Evaluation ergänzte die interne Evaluation durch das Hinzuziehen externer Exper-

tise – in Form eines „Blicks von außen“. Basierend auf dem Selbstbericht/den Selbstberichten 

und Gesprächen im Rahmen eines Vor-Ort-Besuchs am XX.XX. und XX.XX.201X überprüfte die 

Gutachtergruppe die Erfüllung der definierten Qualitätskriterien und unterbreitete Vorschläge 

zur Weiterentwicklung des Studiengangs/der Studiengänge. Die durch die Gutachtergruppe ge-

wonnenen Eindrücke sind im nachfolgenden Gutachten festgehalten. Das Gutachten enthält au-

ßerdem jeweils die Zertifizierungsempfehlung für den Studiengang/die Studiengänge X und Y.  

Nach Vorliegen des Gutachtens haben die beteiligten Qualitätszirkel sowie das Dekanat/ die De-

kanate der Fakultät für [XXX] die Möglichkeit zum Gutachten Stellung zu nehmen. Auf Basis des 

Gutachtens und der Stellungnahme/n wird eine zusammenfassende Beratungsvorlage für die 

Zertifizierungskommission erstellt, die als Grundlage für die Entscheidung zur Zertifizierung des 

Studiengangs/der jeweiligen Studiengänge dient.  

Mitglieder der Gutachtergruppe waren: 

[Nennung in alphabetischer Reihenfolge] 

 [Berufspraxisvertretung] – [ Berufsbezeichnung, Firma] 

 Prof. Dr. – Universität [Professur für …] 

 Prof. Dr. – Universität [Professur für …] 

 Prof. Dr. – Universität [Professur für …] 

 Prof. Dr. – Universität [Professur für …] 

 [Student/in] – Universität [XXX], [Studienfach]  
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2. Bewertung Studiengang X  

2.1. Studiengangskonzept/Curriculum und Qualifikationsziele  

Leitfrage: Ist das Studiengangskonzept im Hinblick auf die gesetzten Qualifikationsziele plausi-

bel?  

 Sind die Qualifikationsziele und die angestrebten Lernergebnisse des Studiengangs und der 

Module klar formuliert? Halten Sie die fachlichen und überfachlichen Kompetenzen, die die 

Studierenden erwerben sollen, für angemessen? (§ 11 Abs. 1 StudakkVO)  

 Wie bewerten Sie das Profil und die Struktur des Studiengangs (u. a. Modularisierung, 

Vergabe von Leistungspunkten, Umfang von Pflicht-, Wahlpflicht- und Wahlangeboten)? 

Ist das Curriculum mit Hinblick auf das Erreichen der Qualifikationsziele adäquat aufge-

baut? (§ 4, § 7, § 12 Abs. 1 StudakkVO) 

 Sind die Lehrveranstaltungsformen und die Lehr- und Lernformen (sowie ggf. Praxisanteile) 

ausreichend auf die Qualifikationsziele ausgerichtet? (§ 12 StudakkVO) 

 Spiegeln sich Ihrer Einschätzung nach im Lehrprofil des Studiengangs die Ziele des Leitbil-

des universitärer Lehre der Universität Hamburg hinreichend wieder? (§ 17 StudakkVO) 

 Bitte bewerten Sie die Ausrichtung der Module hinsichtlich ihres Inhalts und ihrer Abfolge 

auf das angestrebte Abschlussniveau des Studiengangs (Bachelor: wissenschaftliche 

Grundlagen, Master: vertiefende, verbreitende, fachübergreifende Kompetenzen)? Tragen 

die einzelnen Module zum Erreichen des Gesamtqualifikationsziels bei? 

(§ 11 Abs. 2 StudakkVO) 

 Sind Art und Umfang der bestehenden Kooperationen mit anderen Hochschulen, Unter-

nehmen und sonstigen Einrichtungen beschrieben und die den Kooperationen zugrundelie-

genden Vereinbarungen dokumentiert? (§ 19, § 20 Abs. 1 StudakkVO) 

 Wird das Curriculum durch ausreichend qualifiziertes Lehrpersonal umgesetzt? (siehe auch 

Allgemeine Informationen für Gutachtende zu Studium und Lehre an der Universität Ham-

burg) (§ 12 Abs. 2 StudakkVO) 

 Werden die Studierenden ausreichend in die Gestaltung der Lehrprozesse einbezogen? 

(§ 12 Abs. 1 StudakkVO) 

 Befähigt der Studiengang die Studierenden ausreichend zum wissenschaftlichen Arbeiten 

im Fach bzw. in den Fächern? (§ 11 Abs. 1 StudakkVO) 

 Befähigt der Studiengang die Studierenden zur Aufnahme einer qualifizierten Erwerbstä-

tigkeit? (§ 11 Abs. 1 StudakkVO) 

 Fördert der Studiengang gesellschaftliches Engagement und die persönliche Entwicklung 

der Studierenden hinsichtlich ihrer künftigen zivilgesellschaftlichen, politischen und kultu-

rellen Rolle? (§ 11 Abs. 1 StudakkVO) 

 Wird der Studiengang gemäß den aktuellen gesellschaftlichen und fachlich-didaktischen 

Weiterentwicklungen sowie Forschungsergebnissen weiterentwickelt? (siehe auch Allge-

meine Informationen für Gutachtende zu Studium und Lehre an der Universität Hamburg)  

(§ 13 Abs. 1 StudakkVO) 

 Sofern mehrere Lehreinheiten oder Fächer an der Durchführung des Studiengangs beteiligt 

sind, sind die Inhalte aufeinander abgestimmt?  

 Erfüllt der Studiengang die Voraussetzungen für das ausgewiesene Profil? (§ 4 StudakkVO) 
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Fazit:  

 Sofern das Kriterium aus Ihrer Sicht erfüllt ist, muss dies an dieser Stelle festgestellt werden. 

 Sofern das Kriterium aus Ihrer Sicht nicht ausreichend erfüllt ist, beschreiben Sie hier die Ablei-

tung der Auflagen und Empfehlungen.  

 

2.2. Studienorganisation und Studierbarkeit 

Leitfrage: Wird die Studierbarkeit hinreichend gewährleistet? 

 

 Wird den Studierenden auf Grundlage eines planbaren und verlässlichen Studienbetriebs 

ein erfolgreicher Studienverlauf in der Regelstudienzeit ermöglicht? (§ 12 Abs. 5 StudakkVO) 

 Wie beurteilen Sie die organisatorische Abstimmung der Lehrangebote? Wie bewerten Sie 

den Umgang mit ggf. vorliegenden organisatorischen Hindernissen (z. B. Überschneidung 

von Lehrveranstaltungen)? (§ 12 Abs. 5 StudakkVO) 

 Ist die tatsächliche Arbeitsbelastung im Präsenz- und Selbststudium angemessen und 

gleichmäßig verteilt und somit die Studierbarkeit gewährleistet? Hat sich der in den Fach-

spezifischen Bestimmungen veranschlagte Arbeitsaufwand (Verhältnis Workload/Leis-

tungspunkte) in der Praxis bewährt? Wie beurteilen Sie den Umgang mit ggf. vorliegenden 

Abweichungen? (§ 12 Abs. 5 StudakkVO) 

 Können Lernergebnisse eines Moduls in der Regel innerhalb eines Semesters oder eines 

Jahres erreicht werden? (§ 12 Abs. 5 StudakkVO) 

 Sofern im Studiengang (bzw. in der Fakultät) besondere Angebote zur Unterstützung der 

Übergänge im Studium zur Verfügung gestellt werden, wie bewerten Sie diese?  

(§ 5 StudakkVO) 

 Werden vorliegende Kennzahlen im Hinblick auf Studierbarkeit des Studiengangs und den 

Studienerfolg angemessen berücksichtigt? (§ 14, § 18 Abs. 3 StudakkVO) 

 

Fazit:  

 Sofern das Kriterium aus Ihrer Sicht erfüllt ist, muss dies an dieser Stelle festgestellt werden. 

 Sofern das Kriterium aus Ihrer Sicht nicht ausreichend erfüllt ist, beschreiben Sie hier die Ablei-

tung der Auflagen und Empfehlungen.  

 

2.3. Prüfungsorganisation 

Leitfrage: Sind die Prüfungen adäquat organisiert? 

 

 Wie beurteilen Sie die Anzahl und Verteilung der Prüfungen über das Curriculum? Ist die 

Prüfungsdichte und -organisation adäquat und belastungsangemessen? 

(§ 12 Abs. 5 StudakkVO) 

 Sind die Prüfungen modulbezogen und kompetenzorientiert? (§ 12 Abs. 4 StudakkVO) 

 Wie beurteilen Sie die Vielfalt der eingesetzten Prüfungsformen? (§ 12 Abs. 1 StudakkVO) 

 Werden die Studierenden frühzeitig über Prüfungstermine, -art, -umfang und -dauer in 

Kenntnis gesetzt? (§ 7 Abs. 3, § 12 Abs. 5 StudakkVO,) 
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 Wie beurteilen Sie die Abstimmung der Prüfungsformen mit den Qualifikations- und Lern-

zielen und den verwendeten Lehrveranstaltungsformen? (§ 12 Abs. 4 StudakkVO) 

 Gibt es für die Studierenden ausreichend Möglichkeiten, Prüfungen einzusehen bzw. erhal-

ten sie ein Feedback zu den Prüfungen?  

 Gibt es gemeinsame Bewertungsstandards für die Leistungen der Studierenden und falls ja, 

wie beurteilen Sie diese? 

 Wie beurteilen Sie die Notenverteilung im Studiengang? (§ 14, § 18 Abs. 3 StudakkVO) 

 

Fazit:  

 Sofern das Kriterium aus Ihrer Sicht erfüllt ist, muss dies an dieser Stelle festgestellt werden. 

 Sofern das Kriterium aus Ihrer Sicht nicht ausreichend erfüllt ist, beschreiben Sie hier die Ablei-

tung der Auflagen und Empfehlungen.  

 

2.4. Beratung und Betreuung 

Leitfrage: Sind ausreichend Beratungs- und Betreuungsangebote vorhanden? 

 

 Wie beurteilen Sie die fachlichen und studienorganisatorischen Betreuungs- und Bera-

tungsangebote? Sind diese Angebote ausreichend transparent (z.B. die jeweiligen An-

sprechpartner/innen)? (§ 17 Abs. 2, 18 Abs. 1 und 3 StudakkVO) 

 

Fazit:  

 Sofern das Kriterium aus Ihrer Sicht erfüllt ist, muss dies an dieser Stelle festgestellt werden. 

 Sofern das Kriterium aus Ihrer Sicht nicht ausreichend erfüllt ist, beschreiben Sie hier die Ablei-

tung der Auflagen und Empfehlungen.  

 

2.5. Mobilität 

Leitfrage: Wie wird den Lehrenden und Studierenden (internationale) Mobilität strukturell er-

möglicht? 

 Wird die internationale Mobilität von Studierenden und Lehrenden im Studiengang ausrei-

chend unterstützt und erleichtert? (§ 12 Abs. 1 StudakkVO) 

 

Fazit:  

 Sofern das Kriterium aus Ihrer Sicht erfüllt ist, muss dies an dieser Stelle festgestellt werden. 

 Sofern das Kriterium aus Ihrer Sicht nicht ausreichend erfüllt ist, beschreiben Sie hier die Ablei-

tung der Auflagen und Empfehlungen.  

 

2.6. Zugang und Anerkennung 

Leitfrage: Wie bewerten Sie die Zugangsvoraussetzungen und Anerkennungsverfahren des Stu-

diengangs/der Studiengänge? 
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 Sofern für den Studiengang besondere Zugangsvoraussetzungen festgelegt worden sind, 

wie bewerten Sie diese hinsichtlich ihrer Praktikabilität und der Sicherstellung des Studien-

erfolgs? (§ 5 Abs. 3 StudakkVO) 

 Sofern für den Studiengang Auswahlkriterien und ein Auswahlverfahren festgelegt worden 

ist, wie bewerten Sie diese hinsichtlich ihrer Praktikabilität und der Sicherstellung des Stu-

dienerfolgs?  

 Sind die Anerkennungsregeln gemäß Lissabon Konvention adäquat umgesetzt?  

(§ 12 Abs. 1 StudakkVO) 

 Wie bewerten Sie die Nachfrage nach Studienplätzen?  

 

Fazit:  

 Sofern das Kriterium aus Ihrer Sicht erfüllt ist, muss dies an dieser Stelle festgestellt werden. 

 Sofern das Kriterium aus Ihrer Sicht nicht ausreichend erfüllt ist, beschreiben Sie hier die Ablei-

tung der Auflagen und Empfehlungen.  

 

2.7. Ausstattung 

Leitfrage: Sind hinreichend Ressourcen zur Durchführung des Studiengangs vorhanden? 

 

 Halten Sie die personellen, sächlichen und räumlichen Ressourcen, die für den Studiengang 

zur Verfügung stehen (insbesondere für wissenschaftliches und nicht-wissenschaftliches 

Personal, Raum- und Sachmittel, IT-Infrastruktur, Lehr- und Lernmittel), für das Erreichen 

der Qualifikationsziele fachlich für angemessen? (§ 12 Abs. 3 StudakkVO) 

 Wie bewerten Sie die Vergabe von Lehraufträgen im Studiengang hinsichtlich ihres Um-

fangs und ihrer thematischen Zuordnung? (§ 12 Abs. 2 StudakkVO) 

 

Fazit:  

 Sofern das Kriterium aus Ihrer Sicht erfüllt ist, muss dies an dieser Stelle festgestellt werden. 

 Sofern das Kriterium aus Ihrer Sicht nicht ausreichend erfüllt ist, beschreiben Sie hier die Ablei-

tung der Auflagen und Empfehlungen.  

 

2.8. Qualitätsmanagement 

Leitfrage: Wird durch kontinuierliche Qualitätssicherung eine hohe Qualität des Studiengangs 

gewährleistet? 

 

 Haben die Qualitätszirkel sich nach Ihrer Einschätzung ausreichend mit den Befra-

gungsergebnissen und den statistischen Zeitreihen (Datenraster Akkreditierungsrat) 

befasst? (§ 18 Abs. 3 StudakkVO) 

 Sind Studierende in angemessener Weise an den Aktivitäten zur Qualitätssicherung be-

teiligt? (§ 17 Abs. 2 StudakkVO) 

 Werden statistische Daten sowie Ergebnisse von Befragungen (z. B. Studierendenbefra-

gungen und Absolventenbefragungen) in angemessener Weise zur Qualitätssicherung 

genutzt? (§ 18 Abs. 3 StudakkVO) 
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 Erfüllt der Qualitätszirkel die vorgesehenen Funktionen? Finden Qualitätskonferenzen 

in der vorgesehenen Weise statt?   

 Werden Qualitätsregelkreisläufe in systematischer Weise geschlossen? Gibt es Hin-

weise, dass der (Teil-)Studiengang auf Grundlage der Ergebnisse von Qualitätskonferen-

zen weiterentwickelt wurde? Ist das Monitoring des Studienerfolgs auf Basis von Befra-

gungsergebnissen und statistischen Zeitreihen aus Ihrer Sicht ausreichend? 

(§ 17 Abs. 1 und 2, § 18 Abs. 3 StudakkVO) 

 Sofern weitere, das Qualitätsmanagementsystem der UHH ergänzende QM-Maßnah-

men eingesetzt werden, sind diese geeignet, die Qualitätssicherung in Studium und 

Lehre zu verbessern? 

 

Fazit:  

 Sofern das Kriterium aus Ihrer Sicht erfüllt ist, muss dies an dieser Stelle festgestellt werden. 

 Sofern das Kriterium aus Ihrer Sicht nicht ausreichend erfüllt ist, beschreiben Sie hier die Ablei-

tung der Auflagen und Empfehlungen.  

 

2.9. Diversität (gemäß § 15 StudakkVO) 

Leitfrage: Wird bei der Gestaltung des Studiengangs die Diversität der Studierenden ausreichend 

berücksichtigt? 

 

 Werden die verschiedenen Lebenslagen der Studierenden bei der Prüfungsorganisation 

ausreichend berücksichtigt?  

 Werden die Konzepte der Universität Hamburg bzw. der Gleichstellungsplan der Fakul-

tät/en zur Geschlechtergerechtigkeit und zur Förderung der Chancengleichheit von Studie-

renden in besonderen Lebenslagen auf der Ebene des Studiengangs umgesetzt (z. B. Studie-

rende mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen, Studierende mit Kindern, ausländische 

Studierende, Studierende mit Migrationshintergrund und/oder nicht-traditionell Studie-

rende)?  

 Wird die Diversität der Studieninteressierten beim Zugang zum Studiengang berücksich-

tigt?  

 Werden bei der inhaltlichen und organisatorischen Abstimmung der Lehrangebote ver-

schiedene Lebenslagen von Studierenden ausreichend in den Blick genommen?   

 

Fazit:  

 Sofern das Kriterium aus Ihrer Sicht erfüllt ist, muss dies an dieser Stelle festgestellt werden. 

 Sofern das Kriterium aus Ihrer Sicht nicht ausreichend erfüllt ist, beschreiben Sie hier die Ablei-

tung der Auflagen und Empfehlungen.  
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2.10.  Formale Kriterien (gemäß §§ 3-10 StudakkVO)  

Leitfrage: Werden Abweichungen zu formalen Kriterien fachlich-inhaltlich begründet? Wenn ja, 

wie bewerten Sie diese Begründung (en)? 

 

Fazit:  

 Sofern das Kriterium aus Ihrer Sicht erfüllt ist, muss dies an dieser Stelle festgestellt werden. 

 Sofern das Kriterium aus Ihrer Sicht nicht ausreichend erfüllt ist, beschreiben Sie hier die Ablei-

tung der Auflagen und Empfehlungen.  

 

2.11. Sonstige Aspekte  

Leitfrage: Sind Ihnen über die aufgeführten Kriterien hinaus weitere positive oder kritische As-

pekte zu dem Studiengang aufgefallen, die Sie in die Evaluation einbringen möchten? 
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Die folgenden Fragen werden nur eingefügt, wenn die Punkte zutreffen. 

2.12. Falls es sich um einen interdisziplinären Studiengang handelt: 

 Wie bewerten Sie die konzeptionelle und strukturelle Verankerung der Interdisziplinarität 

im Curriculum? (§ 12 Abs. 6 StudakkVO) 

 

2.13. Falls es sich um einen weiterbildenden Masterstudiengang handelt: 

 Werden im Studiengangskonzept die beruflichen Erfahrungen berücksichtigt und wird an 

diese angeknüpft? (§ 11 Abs. 3 StudakkVO) 

 Wird die Gleichwertigkeit des Qualifikationsniveaus zu konsekutiven Mastergängen sicher-

gestellt? (§ 4 Abs. 2, § 11 Abs. 3 StudakkVO) 

 Wie bewerten Sie die berufspraktischen Erfahrungen, die vorausgesetzt werden, sowie de-

ren Umfang? (§ 5 Abs. 1, § 11 Abs. 3 StudakkVO) 

 Sofern eine Eingangsprüfung als Zugang zum Studium vorgesehen ist, wie bewerten Sie 

diese und deren Ausgestaltung? (§ 5 Abs. 1 StudakkVO) 

 

2.14. Falls es sich um einen Studiengang mit einem besonderen Profilanspruch (z.B. internatio-

nal, dual, berufsbegleitend, virtuell, berufsintegrierend, Teilzeit) handelt: 

 Wie bewerten Sie die Umsetzung des Studiengangsprofils im Curriculum und in der Gestal-

tung der Lehre? (§ 12 Abs. 6 StudakkVO) 

 

2.15.  Falls es sich um einen Double-Degree-Studiengang handelt: 

 Ist das besondere Profil des Double-Degree-Studiengangs im Studiengang angemessen be-

rücksichtigt worden? (§ 12 Abs. 6 StudakkVO) 

 Ist das Curriculum unter Berücksichtigung des besonderen Profils auf das Erreichen der 

Qualifikationsziele adäquat aufgebaut? (§ 12 Abs. 6 StudakkVO) 

 Sind die Lehr- und Lernformen unter Berücksichtigung des Profils angemessen? (§ 12 Abs. 6 

StudakkVO) 

 Ist die getroffene Vereinbarung zwischen den Hochschulen ausreichend, um eine reibungs-

lose organisatorische und inhaltliche Durchführung zu gewährleisten? (§ 20 Abs. 1 Studak-

kVO) 

 Sofern mehrere Hochschulen an der Durchführung des Studiengangs beteiligt sind, sind die 

Inhalte aufeinander abgestimmt? (§ 20 Abs. 1 StudakkVO) 

 Sind ausreichend Maßnahmen getroffen, um den Studierenden den Wechsel zwischen den 

Hochschulen zu erleichtern? Ist sichergestellt, dass die verpflichtende Mobilität nicht stu-

dienzeitverzögernd wirkt? (§ 12 Abs. 1 StudakkVO) 

 Ist die Organisation der Prüfungen so ausgestaltet, dass die studentische Mobilität nicht 

eingeschränkt wird? (§ 12 Abs. 1 StudakkVO) 

 Sind die vorhandenen Betreuungs- und Beratungsangebote passend für einen Studiengang 

mit verpflichtender Mobilität? Bitte berücksichtigen Sie dabei auch Betreuungs- und Bera-

tungsangebote für incoming-students. (§ 17 Abs. 2, 18 Abs. 1 und 3 StudakkVO) 
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 Sofern für den Studiengang besondere Zugangsvoraussetzungen festgelegt worden sind, 

wie bewerten Sie diese hinsichtlich ihrer Praktikabilität und der Sicherstellung des Studien-

erfolgs unter Berücksichtigung des besonderen Profils des Studiengangs? (§ 12 Abs. 6 Stu-

dakkVO) 

 Werden weitere, gemeinsame mit der/n Partnerhochschule(n) entwickelte Maßnahmen 

der Qualitätssicherung genutzt? Wie bewerten Sie diese Maßnahmen für die Gesamtquali-

tät des Studiengangs? (§ 20 Abs. 1 StudakkVO) 
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3. Zertifizierungsempfehlung 

3.1. Studiengang X 

Die Gutachtergruppe empfiehlt die Zertifizierung des Studiengangs X mit folgenden Auflagen8 

bzw. Empfehlungen9/ Die Gutachtergruppe spricht sich aufgrund folgender Monita gegen die 

Zertifizierung des Studiengangs X aus: 

… 

Vorschläge für Empfehlungen und/oder Auflagen: 

… 

3.2. Studiengang Y 

 analog Studiengang X 

 

                                                             

8 Empfehlungen werden ausgesprochen, um Chancen und Risiken zu adressieren, die im Zuge des Evaluationsverfah-

rens erörtert wurden oder um die Weiterentwicklung erkannter Stärken zu fördern. Über die Umsetzung der Empfeh-

lungen ist bis zur nächsten Evaluation (d.h. innerhalb von sieben Jahren) zu berichten. 

9 Auflagen werden ausgesprochen, wenn ein Qualitätskriterium nicht ausreichend erfüllt wurde. Für die Erfüllung von 

Auflagen ist eine Frist von neun Monaten vorgesehen. 

 



 

Seite 120 von 188 

 



Anlage 8 - Muster Begehungspläne 

Seite 121 von 188 

 

8.8. Muster-Begehungspläne 

 

 

 

 

Evaluationsverfahren an der Universität Hamburg 

Studiengänge (zusammengefasste Qualitätszirkel): 

–  
 Studiengang ______________, Studiengang ______________ 

 Studiengang ______________, Studiengang ______________ 

Vor-Ort-Begehung am Datum 

Mitglieder der Gutachtergruppe 

(in alphabetischer Reihenfolge) Hochschullehrende/r  

 Hochschullehrende/r 

 Berufspraxisvertretung 

 studentische Vertretung 

Begleitung Ref.-31 – UHH: ______________________ 

  



Anlage 8 - Muster Begehungspläne 

Seite 122 von 188 

 

Ablauf der Begehung 

Datum – Anreise und Vorbereitung 

Uhrzeit Gespräch/Aktivität Ort/Raum 

15:00/16:00-

19:00  
Interne Vorbesprechung der Gutachtergruppe  

19:30 Gemeinsames Abendessen der Gutachtergruppe   

 

Datum – Begehung 

Uhrzeit Gespräch/Aktivität Ort/Raum 

8:00-09:30 

Gespräch mit den Qualitätszirkeln  

(Hochschullehrende, Studierende und Studienmanagement) 

Gesprächspartner/innen: 

 

09:30-09:45 Pause/Interne Besprechung der Gutachtergruppe  

09:45-10:45 

Fortsetzung Gespräch mit den Qualitätszirkeln 

(Hochschullehrende, Studierende und Studienmanagement) 

Gesprächspartner/innen: 

 

10:45-11:15  Pause/Interne Besprechung der Gutachtergruppe  

11:15-12:30 
Gespräch mit Studierenden  

Gesprächspartner/innen: 
 

12:30-13:15 Mittagspause + interne Besprechung der Gutachtergruppe   

13:15-14:15 

Gespräch mit VP2, Prodekan/in für Studium und Lehre, Fachbe-

reichsleitung sowie Gleichstellungsbeauftragte/r der Fakul-

tät/des Fachbereichs 

Gesprächspartner/innen: 

 

14:15-14:45 

Pause/Interne Besprechung der Gutachtergruppe  

[auch Vorbereitung der ersten Eindrücke: Zertifizierung ja/nein 

plus drei Kernpunkte je Studiengang] 
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Datum – Begehung 

Gespräch/Aktivität Ort/Raum 

14:45- 15:30 

Klärung von offenen Fragen mit den Qualitätszirkeln und an-

schließende Präsentation der ersten Eindrücke der Gutachter-

gruppe 

Gesprächspartner/innen: 

 

15:30-16:30 
Abschlussbesprechung der Gutachtergruppe, Formulierung Zerti-

fizierungsempfehlung 
 

16:30 Abreise der Gutachtergruppe  
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Evaluationsverfahren an der Universität Hamburg 

Studiengänge (zusammengefasste Qualitätszirkel): 

 Studiengang ______________, Studiengang ______________ 

 Studiengang ______________, Studiengang ______________ 

 Studiengang ______________, Studiengang ______________ 

Vor-Ort-Begehung am Datum und Datum 

Mitglieder der Gutachtergruppe 

(in alphabetischer Reihenfolge) Hochschullehrende/r 

 Hochschullehrende/r 

 Hochschullehrende/r 

 Hochschullehrende/r 

 Berufspraxisvertretung 

 studentische Vertretung 

Begleitung Ref. 31 – UHH: ______________________ 
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Ablauf der Begehung 

Datum – Anreise und Vorbereitung 

Uhrzeit Gespräch/Aktivität Ort/Raum 

12:00-15:00  Interne Vorbesprechung der Gutachtergruppe  

15:30-18:30 

(inklusive 15 

min. Pause) 

Gespräch mit den Qualitätszirkeln  

(Hochschullehrende, Studierende und Studienmanagement) 

Gesprächspartner/innen: 

 

18:30-19:00 Interne Besprechung der Gutachtergruppe  

19:00 Gemeinsames Abendessen der Gutachtergruppe   

 

Datum – Begehung 

Uhrzeit Gespräch/Aktivität Ort/Raum 

9:00-11:00 
Gespräch mit Studierenden  

Gesprächspartner/innen: 
 

11:00-11:15 Pause/Interne Besprechung der Gutachtergruppe  

11:15-12:15 

Gespräch mit VP2, Prodekan/in für Studium und Lehre, Fach-

bereichsleitung sowie Gleichstellungsbeauftragte/r der Fa-

kultät/des Fachbereichs 

Gesprächspartner/innen: 

 

12:15-13:15 

Mittagspause + interne Besprechung der Gutachtergruppe 

[auch Vorbereitung der ersten Eindrücke: Zertifizierung 

ja/nein plus drei Kernpunkte je Studiengang] 

 

13:15-14:45 

Klärung von offenen Fragen mit den Qualitätszirkeln und an-

schließende Präsentation der ersten Eindrücke der Gutach-

tergruppe 

Gesprächspartner/innen: 

 

14:45-16:00 
Abschlussbesprechung der Gutachtergruppe, Formulierung 

Zertifizierungsempfehlung 
 

16:00 Abreise der Gutachtergruppe  
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8.9. Exemplarisches Datenblatt für Qualitätszirkel 
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Aus Gründen des Layouts wird jeweils nur ein Ausschnitt aus den Zeitreihen dargestellt. 

Den Qualitätszirkeln stehen alle vorhandenen Daten vom WiSe 2010/2011 bis zum jewei-

lig aktuellen Semester zur Verfügung.  
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8.10. Analysehilfe Datengrundlage  

Analyse der statistischen Daten in den Qualitätszirkeln 

zum Monitoring des Studienerfolgs im Rahmen der Qualitätskonferenzen 

Die UHH stellt im Rahmen ihres Qualitätsmanagementsystems verschiedene Statistiken, Berichte sowie Analysen bereit mit denen sich die Qualitäts-

zirkel in den jährlichen Qualitätskonferenzen befassen und auffällige Ergebnisse thematisieren sollen. 

Übergreifende Leitfragen:  

 Wie interpretieren Sie die Ihnen vorliegenden Kennzahlen im Hinblick auf die Studierbarkeit des Studiengangs und den Studienerfolg? Gehen 

Sie jeweils auch auf den Aspekt Geschlechtergerechtigkeit ein, sofern ein Frauenanteil ausgewiesen wird. 

 Welche Erklärungsansätze (z.B. Veränderungen im Curriculum, in einem einzelnen Modul, in den Zugangsregelungen; sozioökonomischer 

Hintergrund der Studierenden, Ausfälle von Lehrenden; Zunahme/Abnahme der Anzahl von Studierenden, die nicht mit dem Ziel eines Studi-

enabschlusses eingeschrieben sind etc.) gibt es für die Entwicklungen der Kennzahlen im betrachteten Zeitraum im Hinblick auf die Studier-

barkeit, den Studienerfolg und die Geschlechtergerechtigkeit?  

 Welche Maßnahmen wurden zur Unterstützung des Studienerfolgs eingeleitet bzw. umgesetzt? 

 Wie erfolgt das Monitoring des Erfolgs der einzelnen Maßnahmen (z.B. nächste Studierendenbefragung, Kohortenanalyse etc.)? 

Für die einzelnen Kennzahlen finden Sie auf der zweiten Seite ausdifferenzierten Unterfragen. 
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10 Zu den Qualitätskriterien Beratung und Betreuung, Ressourcen und Qualitätsmanagement werden keine Daten erfasst  

Qualitätskriterien10 

Datenquelle Fragen zur Analyse 
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 x    x AR Erläutern Sie die Entwicklungen der Studienfänger/innenzahlen. Worauf führen Sie ggf. eine Zu- oder Abnahme der 

Zahlen zurück? Inwiefern greifen die Konzepte zur Geschlechtergerechtigkeit (UHH, Fakultäts- und ggf. Fachbereichs-

ebene) mit Blick auf den Frauenanteil in den betrachteten Kennzahlen? 

 x x   x AR  Wie hat sich die Zahl der Absolvent/innen in den letzten Jahren entwickelt? Erläutern Sie die Entwicklung des Frauen-

anteils. Inwiefern greifen die Konzepte zur Geschlechtergerechtigkeit (UHH, Fakultäts- und ggf. Fachbereichsebene) 

mit Blick auf den Frauenanteil in den betrachteten Kennzahlen? 

 x x   x AR  Wie hat sich die Abschlussquote für den Studiengang in den letzten Jahren entwickelt? 

Bei überdurchschnittlich niedrigen Abschlussquoten: gibt es eventuell eine hohe Zahl von Studierenden, die nicht mit 

dem Ziel eines Studienabschlusses eingeschrieben sind?  

Lassen sich ggf. niedrige Abschlussquote mit den Rückmeldungen der Studierenden aus den Befragungen erklären 

(Zufriedenheit mit dem Studium, Workload etc.)? 

Inwiefern greifen die Konzepte zur Geschlechtergerechtigkeit (UHH, Fakultäts- und ggf. Fachbereichsebene) mit Blick 

auf den Frauenanteil in der betrachteten Kennzahl? 

  x    AR Wie bewerten Sie die Notenverteilung innerhalb des Studiengangs? Wird das gesamte Notenspektrum genutzt? Gibt 

es Auffälligkeiten? 

 x     AR Ist es den meisten Studierenden möglich ihr Studium in Regelstudienzeit zu absolvieren? Falls nicht, worauf führen 

Sie die Überschreitung der Regelstudienzeit zurück? 
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AR = Datenraster Akkreditierungsrat (neu seit WiSe 20/21) 

Stud.Stat. = bisherige Studierendenstatistik für Bachelor- und Masterstudiengänge sowie Lehramtsteilstudiengänge  
 

 x     AR Hat sich die durchschnittliche Studiendauer in den vergangenen Jahren verändert? Falls ja, worauf führen Sie diese 

Veränderungen zurück? 

    x  StudStat Wie hat sich die Zahl der Studienplätze, die Zulassungszahl, die Bewerberzahl und die Annahmequote in den letzten 

Jahren entwickelt? Gibt es Auffälligkeiten? 

   x   StudStat Wie hat sich der Anteil der Absolvent/innen, die studiengangsbezogene Auslandsaufenthalte absolviert haben, ent-

wickelt? (siehe Outgoing-Quote) Welche Gründe sehen Sie für eine Zu- bzw. Abnahme? 

 x     Stine-Reports Wie weit entspricht der Studienverlauf einer Kohorte dem vorgesehenen Studienplan? 

x      Stine-Reports Gibt es Auffälligkeiten in Bezug auf die Durchführung einzelner Modulangebote im Curriculum? 
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8.11. Vorlage zur Erstellung eines Studiengangskonzepts im Rahmen der Einfüh-

rung neuer Bachelor- und Masterstudiengänge 

Vorbemerkung: 

Das folgende Dokument dient Ihnen zur Orientierung für die Erstellung eines Studiengangskon-

zepts im Rahmen der Einführung neuer Bachelor- und Masterstudiengänge. Bei der Einführung 

eines neuen Studiengangs ist zu beachten, dass sowohl die aus dem „Leitbild universitärer 

Lehre“ und dem aktuellen „Struktur- und Entwicklungsplan“ abgeleiteten universitätsinternen 

Kriterien für die Einführung von Bachelor- bzw. Masterstudiengängen als auch die externen Kri-

terien der Studienakkreditierungsverordnung erfüllt sind.  

Im Folgenden finden Sie die Gliederung für das Studiengangskonzept mit den zu berücksichti-

genden Fragestellungen. Bitte stellen Sie dem Studiengangskonzept ein Deckblatt als Kurzüber-

blick über einige formale Angaben voran.  

Bitte verfassen Sie das Studiengangskonzept in einem Fließtext, der nicht mehr als zehn Seiten 

umfasst.  

Auf Basis des Studiengangskonzepts findet im weiteren Einführungsprozess das Auftaktge-

spräch mit der Vizepräsidentin bzw. dem Vizepräsidenten für Studium und Lehre statt. Mit dem 

Studiengangskonzept sollen allen Beteiligten Informationen in einer Tiefe und Klarheit zur Ver-

fügung gestellt werden, die eine konstruktive Befassung ermöglichen.  

Bei der anschließenden Konzeptevaluation dienen das Studiengangskonzept sowie die (Ent-

würfe der) studiengangsbezogenen Satzungen den Gutachterinnen und Gutachtern als Grund-

lage für die Bewertung des Studiengangs.  

Für Rückfragen zur Erstellung des Studiengangskonzepts stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter des Referats 31 – Qualität und Recht zur Verfügung.   

https://www.uni-hamburg.de/uhh/profil/leitbild/lehre.html
https://www.uni-hamburg.de/uhh/profil/leitbild/lehre.html
http://www.landesrecht-hamburg.de/jportal/portal/page/bshaprod.psml;jsessionid=049013F6D3FF4EA2D7131D5EA7B59949.jp19?showdoccase=1&st=lr&doc.id=jlr-HSchulQSAkkrVHArahmen&doc.part=X&doc.origin=bs
https://www.uni-hamburg.de/uhh/organisation/praesidialverwaltung/studium-und-lehre/qualitaet-und-recht/mitarbeiter.html
https://www.uni-hamburg.de/uhh/organisation/praesidialverwaltung/studium-und-lehre/qualitaet-und-recht/mitarbeiter.html
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Deckblatt  

Bitte füllen Sie folgende Kurzübersicht aus: 

Fach/Titel des Studiengangs 

 

 

(Federführende) Fakultät 

 

 

Bei fakultätsübergreifenden Studiengän-

gen weitere Fakultäten 

 

(Federführende) Lehreinheit 

siehe SIS 

 

Weitere beteiligte Lehreinheiten 

siehe SIS 

 

Zuständiges Studienbüro 

siehe SIS 

 

 

Abschlussgrad  

 

 

 

 

bei internationalen Studiengängen 

B.A.  ☐ M.A. ☐ 

B.Sc.  ☐ M.Sc. ☐ 

LL.B.  ☐ LL.M. ☐ 

B. Ed.  ☐ M. Ed. ☐ 

Sonstige (weiterbildende Studien-

gänge):  

☐ 

Joint Degree  ☐ Multiple Degree  ☐ 

bei Bachelorstudiengängen Angebot als 

 

Hauptfach ☐ Nebenfach ☐ 

Art des Masterstudiengangs 

 

Konsekutiv ☐ Weiterbildend ☐ 
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Studiengangsprofil  

 

Anwendungs-

orientiert 

☐ Forschungs-    

orientiert 

☐ 

Besonderes Profil des Studiengangs gemäß den Kriterien 

für die Einführung neuer Bachelor- und Masterstudien-

gänge 

 

Forschungs-

orientierung 

☐ Innovation ☐ 

Internationali-

sierung 

☐ Nachhaltigkeit ☐ 

Kooperation ☐ 

  

Regelstudienzeit (in Semestern) 

 

 

Anzahl der ECTS-Leistungspunkte 

 

 

Semester der erstmaligen Zulassung (Jahr) 

siehe SIS 

WiSe: ______ 

SoSe: ______ 

Sofern es sich um einen zulassungsbeschränkten Studien-

gang handelt, festgelegte Höchstzahl bzw. geplante Zulas-

sungszahl 

gemäß aktueller Satzung über Zulassungshöchstzahlen der 

Universität Hamburg: https://www.uni-hamburg.de/cam-

puscenter/studienorganisation/ordnungen-satzungen 

 

Curricularwert  

Akademische Studiengangsleitung bzw. verantwortliche/r 

Programmdirektor/in 

Name:  ______ 

Telefon: ______ 

E-Mail: ______ 

Studiengangskoordinator/in bzw. Mitarbeiter/in Studien-

gangsmanagement 

Name:  ______ 

Telefon: ______ 

E-Mail: ______ 

  

https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/studienorganisation/ordnungen-satzungen
https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/studienorganisation/ordnungen-satzungen
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Gliederung des Studiengangskonzepts unter Berücksichtigung der universitätsinternen Krite-

rien und der externen rechtlichen Vorgaben für Bachelor- bzw. Masterstudiengänge  

1. Bildung durch Wissenschaft 

Das Kriterium „Bildung durch Wissenschaft“ leitet sich aus dem Leitbild Universitärer Lehre 

der UHH ab. Dort heißt es einleitend: „Ziel universitärer Lehre ist es, Bildung durch Wissen-

schaft zu ermöglichen. Das schließt die Aufgabe ein, alle Voraussetzungen dafür zu schaffen, 

dass die Studierenden hohe wissenschaftliche Kompetenz erwerben, ihre Fähigkeiten selbst-

tätig entfalten und sich als mündige Mitglieder der Gesellschaft weiterentwickeln können, die 

bereit und in der Lage sind, an deren sozial und ökologisch nachhaltiger, demokratischer und 

friedlicher Gestaltung maßgeblich mitzuwirken und für ihre Zukunftsfähigkeit Verantwor-

tung zu übernehmen. Grundlage der universitären Lehre ist das Humboldt’sche Bildungsideal 

der Einheit von Forschung und Lehre. Lernendes Forschen, lebenslanges Lernen und die argu-

mentative Verständigung auf wissenschaftlicher Grundlage sind wesentliche Merkmale die-

ser Lehre.“ (…) 

Als Erwartungen an die Fakultäten wird im Leitbild mit Bezug auf die Studiengänge die Sorge 

um die Einhaltung der geltenden wissenschaftlichen Standards der angebotenen Studien-

gänge sowie die Sicherstellung der Studierbarkeit genannt.  

„Dazu gehört  

 ein innerhalb der Fakultät abgestimmtes spezifisches Lehrprofil (…) des jeweiligen Stu-

diengangs zu entwickeln, das den Forschungsschwerpunkten des Fachs entspricht und 

aktuellen Forschungsergebnissen gemäß weiterentwickelt werden kann 

 dieses Profil so auszugestalten, dass sich daraus Ziele sowohl für das Studium als Gan-

zes als auch für einzelne Studienabschnitte und Lehrveranstaltungen ableiten lassen 

 ein Studienangebot bereit zu stellen, in dem die einzelnen Studienabschnitte sinnvoll 

aufeinander bezogen werden können 

 Studiengänge professionell zu organisieren und geeignete Beratungsangebote vorzu-

halten (…) 

 bei der Gestaltung des Studienangebots die Anforderungen, mit denen Absolventinnen 

und Absolventen nach Abschluss des Studiums in den verschiedenen Berufsfeldern er-

wartbar konfrontiert werden, sowie die für akademische Berufe grundlegenden Kompe-

tenzen wie Urteils- und Reflexionsfähigkeit zu berücksichtigen (…)“ 

Das Kriterium „Bildung durch Wissenschaft“ gilt gleichermaßen für alle Bachelor- und Mas-

terstudiengänge, ohne dass eine weitere Spezifizierung notwendig wird. Das heißt, ein neu 

einzuführender Bachelor- oder Masterstudiengang muss die oben aufgeführten Erwartungen 

aus dem Leitbild Universitärer Lehre in seinen Zielen, seinem Curriculum und seiner Durchfüh-

rung reflektieren und erfüllen.  

1.1 Lehrprofil und Curriculum 

- Bitte stellen Sie dar, wie Sie im Studiengang „Bildung durch Wissenschaft“ sicherstellen und 

nehmen Sie Stellung, wie Sie die oben aufgeführten Erwartungen aus dem Leitbild umset-

zen.  

- Bitte beschreiben Sie das Lehrprofil des Studiengangs (Qualifikationsziele und angestrebte 

Lernergebnisse/Kompetenzen). Gehen Sie dabei auch auf folgende Aspekte ein: 
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- Förderung der persönlichen Entwicklung und gesellschaftlichen Engagements 

- Befähigung zu wissenschaftlichem Arbeiten und zur Aufnahme einer qualifizierten 

Erwerbstätigkeit 

- Berücksichtigung der Aspekte Wissen und Verstehen; Einsatz, Anwendung und Er-

zeugung von Wissen; Kommunikation und Kooperation sowie wissenschaftliches 

Selbstverständnis/Professionalität und deren Stimmigkeit im Hinblick auf das ver-

mittelte Abschlussniveau (Bachelor: wissenschaftliche Grundlagen, Master: vertie-

fende, verbreitende, fachübergreifende Kompetenzen) 

- Stimmigkeit der einzelnen Studienabschnitte/Module – auch im Hinblick auf die 

Qualifikationsziele des Studiengangs 

Sofern der Studiengang als weiterbildender Masterstudiengang konzipiert ist: 

- Bitte beschreiben Sie, in welchem Zusammenhang berufliche Qualifikation und Studienan-

gebot stehen.  

- Bitte erläutern Sie, welche berufspraktischen Erfahrungen in welchem Umfang vorausge-

setzt werden und wie an diese angeknüpft wird. 

- Erläutern Sie bitte auch, auf welche Weise die Gleichwertigkeit des Qualifikationsniveaus zu 

konsekutiven Masterstudiengängen sichergestellt wird. 

1.2 Studienorganisation und Studierbarkeit  

- Bitte stellen Sie den Studienaufbau in einem exemplarischen Studienplan grafisch dar und 

erläutern Sie diesen kurz. Bitte geben Sie dabei auch den LP-Umfang der Module an, damit 

die Verteilung der Leistungspunkte auf die einzelnen Semester deutlich wird.  

- Bitte stellen Sie dar, wie Sie auf Grundlage eines planbaren und verlässlichen Studienbe-

triebs den Studierenden einen erfolgreichen Studienverlauf ermöglichen. Legen Sie auch dar, 

wie Sie die Überschneidungsfreiheit von Lehrveranstaltungen und Prüfungen gewährleisten. 

- Bitte stellen Sie dar, inwiefern Sie die Angemessenheit und gleichmäßige Verteilung der tat-

sächlichen Arbeitsbelastung im Präsenz- und Selbststudium und somit die Studierbarkeit ge-

währleisten. 

1.3 Prüfungsorganisation 

- Bitte beschreiben Sie, welche unterschiedlichen Prüfungsformen eingesetzt werden sollen.  

- Bitte stellen Sie dar, wie viele Prüfungen (Vorleistungen, Studienleistungen, sonst. Nach-

weise) pro Semester erbracht werden sollen. Bitte beschreiben Sie, inwiefern die Prüfungen 

modulbezogen sind. 

- Bitte stellen Sie dar, wann und wie den Studierenden Prüfungstermine, -art, -umfang und  

-dauer bekannt gegeben werden sollen.  

- Bitte beschreiben Sie, inwiefern die Prüfungsformen mit den Qualifikations- und Lernzielen 

und den verwendeten Lehrveranstaltungsformen abgestimmt sind. 

- Bitte erläutern Sie, inwiefern die Prüfungsdichte (Anzahl und Verteilung der Prüfungen über 

das Curriculum) adäquat in Hinblick auf die Regelstudienzeit ist. 

- Bitte erläutern Sie, ob bzw. inwiefern es gemeinsame Bewertungsstandards für die Leistun-

gen der Studierenden gibt.  
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1.4 Beratung und Betreuung 

- Bitte beschreiben Sie, welche fachlichen und studienorganisatorischen Betreuungs- und Be-

ratungsangebote vorgesehen sind und wie die Transparenz dieses Angebotes (z.B. die jewei-

ligen Ansprechpartner/innen) sichergestellt wird.  

1.5 Zugang und Anerkennung  

- Bitte beschreiben Sie das Anerkennungsverfahren im Studiengang (mit Zuständigkeiten und 

Fristen). 

- Sofern für den Studiengang besondere Zugangsvoraussetzungen vorgesehen sind, beschrei-

ben und begründen Sie diese bitte.  

- Sofern für den Studiengang besondere Auswahlkriterien und ein Auswahlverfahren vorge-

sehen sind, beschreiben und begründen Sie diese bitte. 

Sofern der Studiengang als weiterbildender Masterstudiengang konzipiert ist: 

- Bitte legen Sie dar, ob der Zugang zum Studium über eine Eingangsprüfung ermöglicht wer-

den soll und falls ja, beschreiben Sie bitte deren Ausgestaltung. 

2. Studierendenorientiertes Lehren und Lernen 

Studium und Lehre sind an der Universität Hamburg studierendenorientiert. Prüfungen sind 

wissens- und kompetenzorientiert gestaltet. Der Fokus der Lehre liegt auf den Studierenden 

und ihren Lernprozessen. Lehre dient der Aktivierung der Studierenden und ihrer Begleitung 

bei der Entwicklung von Lernstrategien und ihrer Kompetenzentwicklung gleichrangig zum 

Wissenserwerb. Es wird eine Kultur gelebt und ein Umfeld angeboten, in dem wechselseitiges 

Lernen zwischen Studierenden und Lehrenden möglich ist. Dies manifestiert sich im Einsatz 

von kooperativen Lehr-Lern-Formen. Darüber hinaus ermöglicht das Curriculum Freiräume für 

ein selbstgestaltetes Studium. 

Das Kriterium „Studierendenorientiertes Lehren und Lernen“ gilt gleichermaßen für alle Ba-

chelor- und Masterstudiengänge.   

- Bitte legen Sie dar, wie im Studiengang die Erwartungen an die Studierenden-, Wissens- und 

Kompetenzorientierung umgesetzt werden. 

- Bitte beschreiben Sie, welche Lehr- und Lernformen im Studiengang Anwendung finden.  

- Bitte beschreiben Sie, wie die Studierenden im Studiengang in die Gestaltung von Lehrpro-

zessen einbezogen werden sollen und das Curriculum ihnen Freiräume für ein selbstgestal-

tetes Studium gibt. 

- Bitte beschreiben Sie, auf welche Weise Studierende Feedback zu ihren Studien- und Prü-

fungsleistungen erhalten. 

3. Diversität 

Die UHH bekennt sich zu der Diversität ihrer Studierenden und Mitarbeitenden und setzt sich 

für die Herstellung von Chancengleichheit und den Abbau von Diskriminierung ein. Vielfalt 

und Individualität wird als Potenzial und Bereicherung für die gesamte Universität gesehen.  

Diversität als Heterogenität, die jegliche Art soziale Vielfalt – sowohl individuelle als auch 

Gruppenmerkmale – anerkennt und als Potential begreift, bedeutet auch die Heterogenität 
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der Studierendenschaft in den Blick zu nehmen. Diese ist bei der Konzeptionierung und Ge-

staltung aller Bachelor- und Masterstudiengänge auch mit Blick auf den Studienerfolg und die 

Studierbarkeit zu berücksichtigen. Es sollen dabei auch die verschiedenen Phasen des „Stu-

dent Life Cycle“ in den Blick genommen werden. Des Weiteren kommen im Studiengang ver-

schiedene Herangehensweisen in der Lehre und im Studium zum Tragen, die die Diversität der 

Studierenden wertschätzen und nutzen.11  

- Bitte beschreiben Sie, auf welche Weise die Diversität der Studierenden bei der Gestaltung 

des Studienplans und/oder des Curriculums berücksichtigt wird.  

- Bitte legen Sie dar, wie bei der inhaltlichen und organisatorischen Abstimmung der Lehran-

gebote verschiedene Lebenslagen von Studierenden in den Blick genommen werden sollen. 

- Bitten erläutern Sie, wie Sie die Diversität der Studieninteressierten beim Zugang zum Stu-

diengang berücksichtigen werden. 

- Bitten erläutern Sie, inwiefern die verschiedenen Lebenslagen der Studierenden bei der Prü-

fungsorganisation berücksichtigt werden sollen. 

- Bitte legen Sie dar, wie die Konzepte der Universität Hamburg bzw. der Gleichstellungsplan 

der Fakultät/en zur Geschlechtergerechtigkeit und zur Förderung der Chancengleichheit von 

Studierenden in besonderen Lebenslagen auf der Ebene des Studiengangs berücksichtigt 

werden (z. B. Studierende mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen, Studierende mit Kin-

dern, ausländische Studierende, Studierende mit Migrationshintergrund und/oder  

nicht-traditionell Studierende). 

4. Innovation 

Auch „Innovation“ ist im Leitbild der Universität Hamburg „Innovating and Cooperating for a 

Sustainable Future“ fokussiert worden. Bei der Einführung neuer Bachelor- und Masterstudi-

engänge kommt Innovation in der Gestaltung der Curricula und der Lehre zum Tragen. Das 

Curriculum des Studiengangs ist fachlich innovativ und setzt sichtbare Impulse, die dazu bei-

tragen, das Fach „state of the art“ inhaltlich weiterzuentwickeln. Im Studiengang sollen inno-

vative und verschiedene Lehrveranstaltungstypen eingesetzt werden, Lehre an sich wird – 

auch durch den Einsatz digitaler Angebote – weiterentwickelt.  

Sofern der Studiengang ein darüberhinausgehendes spezifisches innovatives Profil haben soll, 

muss der Studiengang durch sich inter- oder transdisziplinär neu oder stark weiter entwi-

ckelnde Fächer angeboten werden. Alternativ kann ein spezifisches innovatives Profil geschaf-

fen werden, wenn über den Studiengang ein besonderer Wissenstransfer in Wirtschaft und 

Gesellschaft ermöglicht wird. Dies ist z.B. möglich über verbindliche Kooperationen bei Ab-

schlussarbeiten oder gemeinsame Projekte, die aus dem Studiengang hinaus in die Gesell-

schaft wirken.  

- Bitte beschreiben Sie, inwiefern das Curriculum des Studiengangs fachlich innovativ ist und 

zur inhaltlichen Weiterentwicklung des Faches beiträgt.  

                                                             

11 Siehe hierzu auch das HRK-Fachgutachten, Wild/Esdar (2014) „“ sowie WR-Positionspapier (2017) „Stra-

tegien für die Hochschullehre“ (insb. S. 20 ff.) 

https://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/6190-17.pdf
https://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/6190-17.pdf
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- Bitte legen Sie dar, welche verschiedenen und fachadäquaten Lehrveranstaltungstypen ein-

gesetzt werden und wie die Lehre an sich innovativ weiterentwickelt werden kann. 

Sofern der Studiengang ein darüberhinausgehendes spezifisches innovatives Profil haben soll: 

- Bitte beschreiben Sie, wie der Studiengang entweder ein sich inter- oder transdisziplinär 

(neu) entwickelndes Fach abbildet oder wie ein besonderer Wissenstransfer in Wirtschaft 

und Gesellschaft ermöglicht wird. 

5. Forschungsorientierung 

„Bildung durch Wissenschaft“ als Ziel der Bachelor- und Masterstudiengänge der Universität 

Hamburg impliziert „Forschungsorientierung“ als weiteres Kriterium. Die Curricula der Ba-

chelor- und Masterstudiengänge der Universität Hamburg sind deshalb immer forschungsba-

siert und forschungsorientiert anzulegen. Das heißt, im Studiengang werden Erkenntnisse 

und Methoden der Forschung durchgängig zur Grundlage der Lehre gemacht (= forschungs-

basiert). Die Lehre ist danach ausgerichtet, dass Studierende forschend tätig werden können 

(= forschungsorientiert). Sie eröffnet Studierenden die Chance, durch eigene Forschung, also 

im Modus des Forschens, selbst Forschungskönnen (= forschendes Lernen) zu entwickeln.  

Gemäß dem Leitbild Universitärer Lehre muss das Lehrprofil des Studiengangs den For-

schungsschwerpunkten des Faches entsprechen und aktuellen Forschungsergebnissen ge-

mäß weiterentwickelt werden können. 

Sofern der Studiengang ein darüberhinausgehendes spezifisch forschungsorientiertes Profil 

haben soll, muss der Studiengang inhaltlich stark an einen der international sichtbaren exzel-

lenten Forschungsschwerpunkten bzw. Potentialbereichen der Universität Hamburg ange-

bunden sein.  

Auch die per se anwendungsorientierten weiterbildenden Masterstudiengänge der Universi-

tät Hamburg sind eng an die Forschung angebunden. 

- Bitte legen Sie dar, wodurch das Curriculum des Studiengangs forschungsbasiert und for-

schungsorientiert angelegt ist und welche Lehrformate des forschenden Lernens es enthält. 

- Bitte beschreiben Sie, wodurch das Lehrprofil des Studiengangs den Forschungsschwerpunk-

ten des Faches entspricht und gemäß aktuellen Forschungsergebnissen weiterentwickelt 

werden kann. 

Sofern der Studiengang ein darüberhinausgehendes spezifisch forschungsorientiertes Profil haben 

soll: 

- Bitte beschreiben Sie, wie der Studiengang inhaltlich an einem der international sichtbaren 

exzellenten Forschungsschwerpunkte bzw. Potentialbereiche der Universität Hamburg 

(siehe STEP) angebunden ist. 

Sofern der Studiengang als anwendungsorientierter weiterbildender Masterstudiengang konzi-

piert ist: 

- Bitte beschreiben Sie, wie der Studiengang auch als anwendungsorientierter Master eng an 

die Forschung angebunden ist und die professorale Lehre in das Curriculum eingebunden ist. 
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6. Internationalisierung und Mobilität 

Die Universität Hamburg verfolgt eine konsequente Internationalisierungsstrategie. Für die 

Gestaltung der Bachelor- und Masterstudiengänge bedeutet dies, Curricula inhaltlich interna-

tional auszurichten12, um auch auf diese Weise zum Ziel einer Bildung durch Wissenschaft bei-

zutragen. Eine Internationalisierung der Curricula realisiert sich dabei durch Integration einer 

internationalen, interkulturellen oder globalen Dimension in das Curriculum unter Berück-

sichtigung von Beiträgen zur Internationalisierung der Curricula aus der Fachdisziplin. D.h. in-

ternationale und interkulturelle Elemente sind fest in die Kerncurricula integriert, wobei rein 

nationale Perspektiven durchbrochen werden, z. B. durch den Einsatz von fremdsprachlichen, 

internationalen Materialien sowie die Einbindung und Kontextualisierung internationaler 

Forschungsergebnisse, in denen sich internationale theoretische Ansätze und Denkschulen 

widerspiegeln. Der Studiengang trägt mit seinen Angeboten vor Ort und digital dazu bei, die 

„Internationalisation at home“ an der Universität Hamburg zu befördern. 

Des Weiteren sind Auslandsaufhalte durch die entsprechende Gestaltung des Studienplans 

(Mobilitätsfenster) und die Anerkennung der im Ausland erbrachten Leistungen ohne Studi-

enzeitverlängerung möglich. Den Studierenden ist ein Auslandsaufenthalt dringend zu emp-

fehlen. 

Einzelne Lehrveranstaltungen werden in Englisch angeboten, um die fachspezifische Mehr-

sprachigkeit zu fördern. Dabei werden die benötigten Englischkenntnisse entweder im Stu-

dium vermittelt oder als besondere Zugangsvoraussetzung definiert, um die Studierbarkeit 

und den Studienerfolg sicherzustellen. 

Sofern der Studiengang ein darüberhinausgehendes spezifisch internationales Profil haben 

soll, muss der Studiengang entweder als gemeinsamer Studiengang mit mindestens einer an-

deren ausländischen Hochschule und einem gemeinsamen Abschluss (als joint oder double 

degree) angeboten werden und/oder im Pflichtbereich des Curriculums Mobilitätsmaßnah-

men wie Auslandssemester, Auslandpraktika, längere Exkursionen ins Ausland mit entspre-

chender Vor- und Nachbereitung integriert sein. Alternativ oder zusätzlich muss der Studien-

gang vollständig auf Englisch (oder ggf. einer anderen Fremdsprache) studierbar sein und/o-

der allgemeinsprachlichen und fremdsprachlichen Fremdsprachenerwerb von deutlich sicht-

barem Umfang verpflichtend vorsehen.  

Für weiterbildende Masterstudiengänge gelten dieselben Ausprägungen wie oben beschrie-

ben bezüglich der inhaltlichen Ausrichtung der Curricula und dem Angebot von fachbezoge-

nen englischsprachigen Lehrveranstaltungen, allerdings muss kein Mobilitätsfenster für Aus-

landsaufenthalte verpflichtend vorgesehen werden. Dies berücksichtigt die Spezifika von Stu-

dierenden in weiterbildenden Studiengängen.   

- Bitte beschreiben Sie, wie die Aspekte der Internationalisierung (internationale Ausrichtung 

der Curricula, Mobilitätsfenster für Auslandsaufenthalte und Förderung der fachspezifischen 

Mehrsprachigkeit durch englischsprachige- oder weitere fremdsprachige Lehrveranstaltun-

gen) im Studiengang Berücksichtigung finden. 

Sofern der Studiengang ein darüberhinausgehendes spezifisch internationales Profil haben soll: 

                                                             

12 In Anlehnung an die HRK-Empfehlungen „Zur Internationalisierung der Curricula“ vom 09.05.2017. 
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- Bitte stellen Sie dar, ob der Studiengang entweder als Joint oder Double Degree mit mindes-

tens einer anderen ausländischen Hochschule angeboten wird oder im Pflichtbereich des 

Curriculums Mobilitätsmaßnahmen integriert sind oder ob der Studiengang vollständig auf 

Englisch (oder ggf. eine andere Fremdsprache) studierbar ist bzw. Fremdsprachenerwerb von 

deutlich sichtbarem Umfang verpflichtend vorsieht. 

Sofern der Studiengang als weiterbildender Masterstudiengang konzipiert ist: 

- Bitte stellen Sie dar, wie die oben genannten Aspekte der Internationalisierung im Studien-

gang Berücksichtigung finden; ein Mobilitätsfenster für Auslandsaufenthalte muss bei wei-

terbildenden Masterstudiengängen nicht verpflichtend vorgesehen sein. 

7. Nachhaltigkeit 

Die Universität Hamburg hat sich das Ziel gesetzt, eine „University for a Sustainable Future“ 

zu sein. Im Sinne einer didaktischen Dimension stellt Nachhaltigkeit eine Eigenschaft bzw. ein 

Qualitätsmerkmal von Lehre und Studium dar. Das bedeutet, dass die Qualität universitärer 

Lehre u.a. wesentlich davon abhängt, inwieweit sie langfristig wirksam ist. Die Nachhaltigkeit 

von Lehre und Studium kann demzufolge auch daran gemessen werden, inwieweit es gelingt, 

Studierende zur langfristigen und dauerhaften Aneignung wissenschaftlicher Kenntnisse, Fä-

higkeiten und Haltungen sowie zur kritischen (Selbst-)Reflexion anzuregen und ihr Interesse 

an neuen Erkenntnissen und Erfahrungen anhaltend zu stärken.  

Nachhaltigkeit als Qualitätsmerkmal universitärer Lehre bedeutet darüber hinaus aber auch 

die Vermittlung von Zukunftsfähigkeit, d.h. den akademischen Auftrag, Studierenden Kennt-

nisse, Fähigkeiten und die Bereitschaft zu vermitteln, an der gemeinsamen Gestaltung einer 

in großen Teilen ungewissen Zukunft sowie an der für die Lösung neuartiger, bislang unbe-

kannter Probleme erforderlichen Weiterentwicklung wissenschaftlichen Wissens mitzuwir-

ken.  

Sofern der Studiengang ein darüberhinausgehendes spezifisches Nachhaltigkeits-Profil haben 

soll, muss Nachhaltigkeit als inhaltlicher Bezugspunkt im Curriculum und als Lernziel im Lehr-

profil fest verankert sein. Dabei kann im Curriculum auch eines oder mehrere der von der UNO 

verabschiedeten „Sustainable Development Goals (SDG)“ aufgegriffen werden.  

Für weiterbildende Masterstudiengänge gelten darüber hinaus keine spezifischen Ausprägun-

gen. 

- Bitte legen Sie dar, wie sichergestellt ist, dass der Studiengang zu einer reflexiv kritischen 

Auseinandersetzung mit dem Studiengegenstand befähigt. 

- Bitte legen Sie dar, wie sichergestellt ist, dass der im Studiengang initiierte Bildungsprozess 

auf Nachhaltigkeit (im Sinne von langfristiger Wirksamkeit sowie Vermittlung von Zukunfts-

fähigkeit) ausgelegt ist. 
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Sofern der Studiengang ein darüberhinausgehendes spezifisches Nachhaltigkeits-Profil haben soll: 

- Bitte beschreiben Sie, wodurch Nachhaltigkeit als inhaltlicher Bezugspunkt im Curriculum 

und als Lernziel im Lehrprofil fest verankert ist.  

8. Kooperation 

Die Universität Hamburg verdeutlicht bereits in ihrem Leitmotiv „Innovating and Cooperating 

for a Sustainable Future“, welchen Stellenwert die Zusammenarbeit mit Partnern in allen 

Handlungsfeldern innehat. Mit Blick auf das Studienangebot bedeutet dies, für alle neu ein-

zuführenden Bachelor- und Masterstudiengänge nachzuweisen, dass das Studienangebot fa-

kultätsübergreifend inneruniversitär abgestimmt ist. Mit den anderen Hamburger Hochschu-

len findet im Fall von fachlicher Nähe ein Austausch über das Studienangebot statt. Auf diese 

Weise sollen Doppelangebote vermieden werden. Auf der inhaltlichen Ebene sind bereits bei 

der Entwicklung der Curricula auf eine disziplinenübergreifende Zusammenarbeit zu achten, 

die sich interdisziplinären Lehrveranstaltungen manifestiert. 

Sofern der Studiengang ein darüberhinausgehendes spezifisches Kooperations-Profil haben 

soll, muss der Studiengang entweder in Kooperation mit mindestens einer anderen Fakultät 

der Universität Hamburg oder mit anderen regionalen, nationalen oder internationalen Hoch-

schulen oder anderen Kooperationspartnern durchgeführt werden. Neben der strukturellen 

Ebene kann sich Kooperation auch fachlich ausdrücken durch ein inter- oder transdisziplinäres 

Konzept. 

Insbesondere Studiengänge aus so genannten „Kleinen Fächern“ (gemäß der Definition der 

Arbeitsstelle für Kleine Fächer) sind aufgefordert, hochschulübergreifend zu kooperieren, um 

auf diesem Weg den Erhalt ihres Faches nachhaltig zu sichern und durch den gegenseitigen 

Austausch weiter zu stärken.  

Für weiterbildende Masterstudiengänge gelten darüber hinaus keine spezifischen Ausprägun-

gen. 

- Bitte beschreiben Sie, wie das Studienangebot inneruniversitär abgestimmt ist und wie mit 

den anderen staatlichen Hamburger Hochschulen im Fall von fachlicher Nähe ein Austausch 

über das Studienangebot stattfindet.  

- Bitte legen Sie dar, welche interdisziplinären Angebote das Curriculum enthält. 

- Sofern ein interdisziplinär konzipierter Hauptfach-Bachelorstudiengang nicht auch als B.A.-

Nebenfach angeboten werden soll, stellen Sie bitte dar, aus welchen Gründen dies fachlich 

nicht möglich ist. 

Sofern der Studiengang ein darüberhinausgehendes spezifisches Kooperations-Profil haben soll: 

- Bitte stellen Sie dar, ob der Studiengang entweder in Kooperation mit mindestens einer an-

deren Fakultät der Universität Hamburg oder mit anderen Hochschulen bzw. Kooperations-

partnern durchgeführt wird oder ob der Studiengang inter- oder transdisziplinär konzipiert 

ist.  
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9. Ressourcen 

Vor Einführung eines neuen Bachelor- oder Masterstudiengangs ist nachzuweisen, dass die 

für den Studiengang benötigte personelle, räumliche und sächliche Ausstattung vorhanden 

ist. Mindestens 40 % der grundfinanzierten Lehrleistung soll durch hauptamtliche Professo-

rinnen und Professoren erbracht werden. Nicht mehr als 20 % der grundfinanzierten Lehrleis-

tung soll durch Lehraufträge abgedeckt werden. Abweichungen hiervon sind zu begründen.  

Je Zulassungsverfahren sollen mindestens 15 Studienplätze zur Verfügung stehen.  

Für weiterbildende Masterstudiengänge gilt ebenfalls, dass die für den Studiengang benötigte 

Ausstattung (personell, räumlich, sachlich) zur Verfügung steht. Der Studiengang ist des Wei-

teren stabil personell in den jeweils relevanten Fachgebieten verankert und hat in der Regel 

eine wissenschaftliche Studiengangsleitung durch eine Professorin bzw. einen Professor. Der 

Studiengang verfügt über eine kostendeckende Entgelt- bzw. Gebührenkalkulation. 

- Bitte beschreiben Sie die für den Studiengang zur Verfügung stehende personelle, räumliche 

und sächliche Ausstattung. Sollten weniger als 40 % der grundfinanzierten Lehrleistung 

durch hauptamtliche Professorinnen und Professoren bzw. mehr als 20 % der grundfinan-

zierten Lehrleistung durch Lehraufträge erbracht werden, begründen Sie dies bitte. 

- Sollten weniger als 15 Studienplätze je Zulassungsverfahren zur Verfügung stehen, begrün-

den Sie dies bitte. 

Sofern der Studiengang als weiterbildender Masterstudiengang konzipiert ist: 

- Bitte beschreiben Sie zusätzlich, wie der Studiengang stabil personell in den jeweils relevan-

ten Fachgebieten verankert ist und wie Sie eine wissenschaftliche Studiengangsleitung 

durch eine Professorin bzw. einen Professor sicherstellen. Bitte legen Sie zudem eine kosten-

deckende Entgelt- bzw. Gebührenkalkulation bei.  

10. Qualitätsmanagement 

- Bitte beschreiben Sie, inwiefern Sie Studierende in angemessener Weise an den Aktivitäten 

zur Qualitätssicherung beteiligen werden. 

- Bitte beschreiben Sie, ob bereits erste Maßnahmen zur Qualitätssicherung des Studiengangs 

vorgesehen sind (z. B. Konstituierung Qualitätszirkel, Durchführung Qualitätskonferenz, 

etc.).  

- Sofern Sie ergänzende QM-Maßnahmen zum QM-System der UHH planen, erläutern Sie 

diese und deren Zielsetzung bitte.  

Anlagen  

Bitte fügen Sie folgende Dokumente bei: 

- Studienplan 

- Gleichstellungsplan der Fakultät 

- Ggf. Kooperationsverträge/-vereinbarungen (bei Studiengängen, die in Kooperation mit an-

deren Fakultäten, Hochschulen oder nicht-hochschulischen Einrichtungen angeboten wer-

den) 
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8.12. Leitfaden für Gutachtende bei Konzeptevaluationen 

1. Bildung durch Wissenschaft 

Leitfrage: Werden im Studiengang die im Leitbild universitärer Lehre formulierten Erwartun-

gen an die Fakultäten zur Gestaltung ihrer Studiengänge im Sinne einer Bildung durch Wis-

senschaft umgesetzt? 

Zu beachtende Punkte:  

Lehrprofil und Curriculum 

 Wie bewerten Sie das Lehrprofils des Studiengangs? Sind die Qualifikationsziele und 

die angestrebten Lernergebnisse des Studiengangs und der Module klar formuliert? 

Halten Sie die fachlichen und überfachlichen Kompetenzen, die die Studierenden er-

werben sollen, für angemessen?  

 Wie bewerten Sie das Profil und die Struktur des Studiengangs (u. a. Modularisierung, 

Verteilung von Leistungspunkten, Umfang von Pflicht-, Wahlpflicht- und Wahlange-

boten)? Ist das Curriculum mit Hinblick auf das Erreichen der Qualifikationsziele adä-

quat aufgebaut? 

 Sind die Lehrveranstaltungsformen und die Lehr- und Lernformen (sowie ggf. Praxi-

santeile) ausreichend auf die Qualifikationsziele ausgerichtet?  

 Fördert der Studiengang gesellschaftliches Engagement und die persönliche Entwick-

lung der Studierenden hinsichtlich ihrer künftigen zivilgesellschaftlichen, politischen 

und kulturellen Rolle? 

 Befähigt der Studiengang die Studierenden ausreichend zum wissenschaftlichen Ar-

beiten im Fach bzw. in den Fächern?  

 Befähigt der Studiengang die Studierenden zur Aufnahme einer qualifizierten Er-

werbstätigkeit?  

 Bitte bewerten Sie die Ausrichtung der Module hinsichtlich ihres Inhalts und ihrer Ab-

folge auf das angestrebte Abschlussniveau des Studiengangs (Bachelor: wissenschaft-

liche Grundlagen, Master: vertiefende, verbreitende, fachübergreifende Kompeten-

zen)? Umfasst der Studiengang die Aspekte Wissen und Verstehen; Einsatz, Anwen-

dung und Erzeugung von Wissen; Kommunikation und Kooperation sowie wissen-

schaftliches Selbstverständnis/Professionalität und sind diese stimmig auf das ange-

strebte Abschlussniveau? Tragen die einzelnen Module zum Erreichen des Gesamt-

qualifikationsziels bei? 

Sofern der Studiengang als weiterbildender Masterstudiengang konzipiert ist: 

 Werden im Studiengangskonzept die beruflichen Erfahrungen berücksichtigt und wird 

an diese angeknüpft?  

 Wird die Gleichwertigkeit des Qualifikationsniveaus zu konsekutiven Mastergängen 

sichergestellt?  

 Wie bewerten Sie die berufspraktischen Erfahrungen, die vorausgesetzt werden, sowie 

deren Umfang? 

https://www.uni-hamburg.de/uhh/profil/leitbild/lehre.html
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Studienorganisation und Studierbarkeit  

 Wird den Studierenden auf Grundlage eines planbaren und verlässlichen Studienbe-

triebs ein erfolgreicher Studienverlauf in der Regelstudienzeit ermöglicht?  

 Wie beurteilen Sie die organisatorische Abstimmung der Lehrangebote? Wird die 

Überschneidungsfreiheit von Lehrveranstaltungen und Prüfungen ausreichend ge-

währleistet? 

 Ist die Arbeitsbelastung im Präsenz- und Selbststudium angemessen und gleichmäßig 

verteilt und die Studierbarkeit somit gewährleistet?  

 Können Lernergebnisse eines Moduls in der Regel innerhalb eines Semesters oder ei-

nes Jahres erreicht werden?   

Prüfungsorganisation 

 Wie beurteilen Sie die Vielfalt der Prüfungsformen? 

 Wie beurteilen Sie die Anzahl und Verteilung der Prüfungen über das Curriculum? Ist 

die Prüfungsdichte und -organisation adäquat und belastungsangemessen?  

 Sind die Prüfungen modulbezogen?  

 Wird im Studiengang eine frühzeitige Bekanntgabe der Prüfungstermine, -art,  

-umfang und -dauer in anvisiert?  

 Wie beurteilen Sie die Abstimmung der Prüfungsformen mit den Qualifikations- und 

Lernzielen und den verwendeten Lehrveranstaltungsformen? 

 Gibt es gemeinsame Bewertungsstandards für die Leistungen der Studierenden und 

falls ja, wie beurteilen Sie diese? 

Beratung und Betreuung 

 Wie beurteilen Sie die fachlichen und studienorganisatorischen Betreuungs- und Be-

ratungsangebote? Sind diese Angebote ausreichend transparent (z.B. die jeweiligen 

Ansprechpartner/innen)? 

Zugang und Anerkennung (gemäß Lissabon Konvention)  

 Wie bewerten sie das Anerkennungsverfahren für Studierende? 

 Sofern für den Studiengang besondere Zugangsvoraussetzungen festgelegt worden 

sind, wie bewerten Sie diese hinsichtlich ihrer Praktikabilität und der Sicherstellung 

des Studienerfolgs?  

 Sofern für den Studiengang Auswahlkriterien und ein Auswahlverfahren festgelegt 

worden ist, wie bewerten Sie diese hinsichtlich ihrer Praktikabilität und der Sicherstel-

lung des Studienerfolgs?  

 

Sofern der Studiengang als weiterbildender Masterstudiengang konzipiert ist: 

 Sofern eine Eingangsprüfung als Zugang zum Studium vorgesehen ist, wie bewerten 

Sie diese und deren Ausgestaltung? 
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Ableitung Empfehlungen/Auflagen: Sofern das Kriterium aus Ihrer Sicht nicht ausreichend er-

füllt ist, diskutieren Sie bitte mögliche Empfehlungen und Auflagen in der Gutachtergruppe. 

2. Studierendenorientiertes Lehren und Lernen 

Leitfrage: Ist der Studiengang studierendenorientiert und sind die Prüfungen wissens- und 

kompetenzorientiert gestaltet? 

Zu beachtende Punkte:  

 Kommen im Studiengang kooperative Lehr-Lern-Formen zum Einsatz? 

 Werden Studierende ausreichend in die Gestaltung von Lehrprozessen einbezogen 

und eröffnet das Curriculum ihnen Freiräume für ein selbstgestaltetes Studium?  

 Wie bewerten Sie die Möglichkeiten für Studierende Feedback zu ihren Studien- und 

Prüfungsleistungen zu erhalten. 

Ableitung Empfehlungen/Auflagen: Sofern das Kriterium aus Ihrer Sicht nicht ausreichend er-

füllt ist, diskutieren Sie bitte mögliche Empfehlungen und Auflagen in der Gutachtergruppe. 

3. Diversität 

Leitfrage: Berücksichtigt der Studienplan und/oder das Curriculum des Studiengangs die 

Diversität der Studierenden? 

Zu beachtende Punkte:  

 Weist der Studienplan/das Curriculum Anknüpfungspunkte in der Lehre auf, die die 

Diversität der Studierendenschaft befruchtend und gewinnbringend aufgreift und ein-

bezieht? 

 Werden bei der inhaltlichen und organisatorischen Abstimmung der Lehrangebote 

verschiedene Lebenslagen von Studierenden ausreichend in den Blick genommen?   

 Wird die Diversität der Studieninteressierten beim Zugang zum Studiengang berück-

sichtigt?  

 Werden die verschiedenen Lebenslagen der Studierenden bei der Prüfungsorganisa-

tion ausreichend berücksichtigt?  

 Werden die Konzepte der Universität Hamburg bzw. der Gleichstellungsplan der Fa-

kultät/en zur Geschlechtergerechtigkeit und zur Förderung der Chancengleichheit von 

Studierenden in besonderen Lebenslagen auf der Ebene des Studiengangs berücksich-

tigt (z. B. Studierende mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen, Studierende mit Kin-

dern, ausländische Studierende, Studierende mit Migrationshintergrund und/oder 

nicht-traditionell Studierende)?   

Ableitung Empfehlungen/Auflagen: Sofern das Kriterium aus Ihrer Sicht nicht ausreichend er-

füllt ist, diskutieren Sie bitte mögliche Empfehlungen und Auflagen in der Gutachtergruppe. 
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4. Innovation 

Leitfrage: Ist das Curriculum fachlich innovativ und setzt es sichtbare Impulse, die dazu bei-

tragen, das Fach „state of the art“ inhaltlich weiterzuentwickeln? 

Zu beachtende Punkte:  

 Ermöglicht die Studiengangsstruktur die Integration von Innovation aus der For-

schung? 

 Wird die Lehre – auch durch den Einsatz digitaler Angebote – innovativ weiterentwi-

ckelt?  

 Sollen im Studiengang verschiedene und fachadäquate Lehrveranstaltungstypen zum 

Einsatz kommen? 

Sofern der Studiengang ein darüberhinausgehendes spezifisches innovatives Profil haben soll 

(muss mindestens einer der nachfolgenden Punkte zusätzlich erfüllt sein): 

 Bildet der Studiengang ein sich inter- oder transdisziplinär (neu) entwickelndes Fach 

ab? 

 Wird über den Studiengang ein besonderer Wissenstransfer in Wirtschaft und Gesell-

schaft ermöglicht? 

Ableitung Empfehlungen/Auflagen: Sofern das Kriterium aus Ihrer Sicht nicht ausreichend er-

füllt ist, diskutieren Sie bitte mögliche Empfehlungen und Auflagen in der Gutachtergruppe. 

5. Forschungsorientierung 

Leitfrage: Ist das Curriculum forschungsbasiert und forschungsorientiert angelegt und enthält 

Lehrformate des forschenden Lernens? 

Zu beachtende Punkte:   

 Entspricht das Lehrprofil des Studiengangs den Forschungsschwerpunkten des Faches 

und kann es aktuellen Forschungsergebnissen gemäß weiterentwickelt werden? 

Sofern der Studiengang ein darüberhinausgehendes spezifisch forschungsorientiertes Profil ha-

ben soll: 

 Ist der Studiengang inhaltlich an einem der international sichtbaren exzellenten For-

schungsschwerpunkten bzw. Potentialbereichen der Universität Hamburg (siehe 

STEP) angebunden? 

Sofern der Studiengang als anwendungsorientierter weiterbildender Masterstudiengang konzi-

piert ist: 

 Ist der Studiengang auch als anwendungsorientierter Master eng an die Forschung an-

gebunden und ist die professorale Lehre in das Curriculum eingebunden? 

 

Ableitung Empfehlungen/Auflagen: Sofern das Kriterium aus Ihrer Sicht nicht ausreichend er-

füllt ist, diskutieren Sie bitte mögliche Empfehlungen und Auflagen in der Gutachtergruppe. 
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6. Internationalisierung und Mobilität 

Leitfrage: Ist das Curriculum inhaltlich international ausgerichtet?  

Zu beachtende Punkte:  

 Ermöglicht der Studienplan durch die Integration eines Mobilitätsfensters Auslands-

aufenthalte? Wird den Studierenden ein Auslandsaufenthalt dringend empfohlen? 

 Wird die fachspezifische Mehrsprachigkeit gefördert durch das Angebot von fachbe-

zogenen englisch- oder weiteren fremdsprachigen Lehrveranstaltungen? 

Sofern der Studiengang ein darüberhinausgehendes spezifisch internationales Profil haben soll 

(muss mindestens einer der nachfolgenden Punkte zusätzlich erfüllt sein): 

 Wird der Studiengang entweder als Joint oder Double Degree mit mindestens einer 

weiteren ausländischen Hochschule angeboten? 

 Sind im Curriculum verpflichtende Mobilitätsmaßnahmen integriert?  

 Ist die Unterrichts- und Prüfungssprache durchgängig Englisch (oder ggf. eine andere 

Fremdsprache)? 

 Ist ein allgemeinsprachlicher und fachlicher Fremdsprachenerwerb verpflichtend vor-

gesehen? 

Sofern der Studiengang als weiterbildender Masterstudiengang konzipiert ist: 

 Ist das Curriculum inhaltlich international ausgerichtet? 

 Wird die fachspezifische Mehrsprachigkeit durch das Angebot von fachbezogenen 

englischsprachigen Lehrveranstaltungen gefördert? 

 Es muss kein verpflichtendes Mobilitätsfenster für Auslandsaufenthalte vorgesehen 

werden. 

Ableitung Empfehlungen/Auflagen: Sofern das Kriterium aus Ihrer Sicht nicht ausreichend er-

füllt ist, diskutieren Sie bitte mögliche Empfehlungen und Auflagen in der Gutachtergruppe. 

7. Nachhaltigkeit 

Leitfrage: Ist der im Studiengang initiierte Bildungsprozess auf Nachhaltigkeit (im Sinne von 

langfristiger Wirksamkeit sowie Vermittlung von Zukunftsfähigkeit) ausgelegt? 

Zu beachtende Punkte:  

 Fördert der Studiengang eine bzw. befähigt er zu einer reflexiv-kritische/n Auseinan-

dersetzung mit dem Studiengegenstand? 

Sofern der Studiengang ein darüberhinausgehendes spezifisches Nachhaltigkeits-Profil haben 

soll: 

 Trägt der Studiengang dazu bei, die Universität Hamburg zu einer „University for a 

Sustainable Future“ zu entwickeln, indem Nachhaltigkeit als inhaltlicher Bezugspunkt 

im Curriculum und als Lernziel im Lehrprofil fest verankert ist? 

Ableitung Empfehlungen/Auflagen: Sofern das Kriterium aus Ihrer Sicht nicht ausreichend er-

füllt ist, diskutieren Sie bitte mögliche Empfehlungen und Auflagen in der Gutachtergruppe. 
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8. Kooperation 

Leitfrage: Ist das Studienangebot fakultätsübergreifend inneruniversitär abgestimmt? 

Zu beachtende Punkte:  

 Findet mit den anderen staatlichen Hamburger Hochschulen im Fall von fachlicher 

Nähe ein Austausch über das Studienangebot statt?  

 Enthält das Curriculum interdisziplinäre Angebote? 

Sofern der Studiengang ein darüberhinausgehendes spezifisches Kooperations-Profil haben soll 

(muss mindestens einer der nachfolgenden Punkte zusätzlich erfüllt sein): 

 Wird der Studiengang in Kooperation mit mindestens einer anderen Fakultät der UHH 

durchgeführt? 

 Wird der Studiengang mit regionalen, nationalen oder internationalen Hochschulen 

oder anderen Kooperationspartnern durchgeführt? Sind Art und Umfang der beste-

henden Kooperationen mit anderen Hochschulen, Unternehmen und sonstigen Ein-

richtungen beschrieben und die den Kooperationen zugrunde liegenden Vereinbarun-

gen dokumentiert? 

 Ist der Studiengang inter- oder transdiziplinär konzipiert? 

Ableitung Empfehlungen/Auflagen: Sofern das Kriterium aus Ihrer Sicht nicht ausreichend er-

füllt ist, diskutieren Sie bitte mögliche Empfehlungen und Auflagen in der Gutachtergruppe. 

9. Ressourcen 

Leitfrage: Steht die für den Studiengang benötigte Ausstattung (personell, räumlich, sachlich) 

nachhaltig zur Verfügung? 

Zu beachtende Punkte:  

 Halten Sie die angegebene Ausstattung (personell, räumlich, sachlich) für angemessen 

(Mindestens 40 % der grundfinanzierten Lehrleistung sollte durch hauptamtliche Pro-

fessorinnen und Professoren und nicht mehr als 20 % der grundfinanzierten Lehrleis-

tung durch Lehraufträge erbracht werden)? 

Sofern der Studiengang als weiterbildender Masterstudiengang konzipiert ist: 

 Ist der Studiengang stabil personell in den jeweils relevanten Fachgebieten verankert 

und hat in der Regel eine wissenschaftliche Studiengangsleitung durch eine Professo-

rin bzw. einen Professor? 

 Verfügt der Studiengang über eine kostendeckende Entgelt- bzw. Gebührenkalkula-

tion? 

Ableitung Empfehlungen/Auflagen: Sofern das Kriterium aus Ihrer Sicht nicht ausreichend er-

füllt ist, diskutieren Sie bitte mögliche Empfehlungen und Auflagen in der Gutachtergruppe. 
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10. Qualitätsmanagement 

Leitfrage: Wird durch kontinuierliche Qualitätssicherung eine hohe Qualität des Studien-

gangs gewährleistet? 

Zu beachtende Punkte:  

 Ist den Fachvertreterinnen und Fachvertretern das Qualitätssicherungssystem der 

Universität Hamburg bekannt?  

 Wird vonseiten des Fachs beabsichtigt Studierende in angemessener Weise an den Ak-

tivitäten zur Qualitätssicherung zu beteiligen?  

 Sind bereits erste Maßnahmen zur Qualitätssicherung des Studiengangs vorgesehen 

(z. B. Konstituierung Qualitätszirkel, Durchführung Qualitätskonferenz, Bereitstellung 

Datengrundlage (Befragungsergebnisse, statistische Daten), etc.)? 

 Sofern weitere, das Qualitätsmanagementsystem der UHH ergänzende QM- 

Maßnahmen eingesetzt werden sollen, sind diese geeignet, die Qualitätssicherung in 

Studium und Lehre zu verbessern? 

Ableitung Empfehlungen/Auflagen: Sofern das Kriterium aus Ihrer Sicht nicht ausreichend er-

füllt ist, diskutieren Sie bitte mögliche Empfehlungen und Auflagen in der Gutachtergruppe. 

11. Ggf. formale Kriterien aus der Dokumentation zur Umsetzung der formalen Kriterien 

Um Ihnen die Evaluation zu erleichtern, erhalten Sie aus dem Referat 31 – Qualität und Recht 

eine Dokumentation zur Umsetzung der formalen Kriterien zur Gestaltung des Studiengangs. 

Sofern formale Kriterien nicht erfüllt sind, hatte der Qualitätszirkel die Möglichkeit im Selbst-

bericht dazu Stellung zu nehmen. In diesem Fall prüfen Sie bitte in den Gesprächen vor Ort die 

fachlich-inhaltliche Begründung und formulieren ein Votum zum weiteren Vorgehen im Kon-

text der Zertifizierungsempfehlung. 

Zu beachten ist, dass die Nicht-Einhaltung eines formalen Kriteriums ohne ausreichende fach-

lich-inhaltliche Begründung verpflichtend eine Auflage zur Folge haben muss. 

Sonstige Aspekte 

Sind Ihnen über die aufgeführten Kriterien hinaus weitere positive oder kritische Aspekte zu 

dem Studiengang aufgefallen, die Sie in die Evaluation einbringen möchten? 
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8.13. Geschäftsordnung der Zertifizierungskommission für die Bachelor- und 

Masterstudiengänge  

 

Präambel 

Die Universität Hamburg sorgt gemäß ihrem gesetzlichen Auftrag dafür, dass die Qualität ihrer 

Arbeit in Studium und Lehre systematisch und regelmäßig bewertet wird. Diese Beurteilung er-

folgt im Rahmen eines Qualitätssicherungssystems, das nach einer mehrstufigen internen und 

externen Evaluation mit einer Zertifizierung der Studiengänge abschließt. Die Zertifizierung 

übernimmt die Zertifizierungskommission für die Bachelor- und Masterstudiengänge der Uni-

versität Hamburg (ZBM), deren Arbeit in dieser Geschäftsordnung geregelt wird.  

 

 

Inhalt der Geschäftsordnung 

§ 1 Zusammensetzung 

§ 2 Aufgaben 

§ 3 Wahl und Aufgaben der bzw. des Vorsitzenden 

§ 4 Beschlüsse 

§ 5 Einspruch gegen Beschlüsse 

§ 6 Sitzungen 

§ 7 Öffentlichkeit 

§ 8 Inkrafttreten 
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§ 1 Zusammensetzung 

(1) Die Zertifizierungskommission setzt sich aus insgesamt sieben stimmberechtigten Hoch-

schullehrerinnen und Hochschullehrern (eine Vertreterin bzw. ein Vertreter pro Fakultät der 

UHH, an der Bachelor- und/oder Masterstudiengänge angeboten werden), zwei stimmberech-

tigten wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie zwei stimmberechtigten Stu-

dierenden zusammen. Für alle Mitglieder ist eine Stellvertretung zu benennen.  

(2) Die Vertreterinnen bzw. Vertreter aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschul-

lehrer sowie ihre Stellvertretungen werden von den jeweiligen Dekanaten vorgeschlagen. Die 

studentischen Vertreterinnen und Vertreter sowie die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter werden im Rotationsverfahren13 von jeweils zwei verschiedenen Fakultäten vom je-

weiligen Dekanat vorgeschlagen. Ihre jeweiligen Stellvertretungen sollten dabei nicht in den sel-

ben Studiengang immatrikuliert sein. Das Präsidium entscheidet abschließend über die Mitglie-

der der Zertifizierungskommission und bestellt diese. 

(3) Die Vertreterinnen bzw. Vertreter der Mitgliedergruppe der Studierenden müssen in einen 

Bachelor- oder Masterstudiengang immatrikuliert sein. 

(4) Die Zertifizierungskommission wird für je vier Evaluationszeiträume (in der Regel zwei Jahre) 

gebildet. Die Amtszeit endet mit der konstituierenden Sitzung der nächsten Kommission. Die 

Amtszeit der studentischen Mitglieder beträgt ein Jahr. Der/die gem. § 3 (1) gewählte Vorsit-

zende sowie der/die stellvertretende Vorsitzende können nach dem Ende seiner/ihrer Amtszeit 

mit Zustimmung der Nachfolgekommission in beratender Funktion an den Sitzungen der nach-

folgenden Zertifizierungskommission teilnehmen, sofern er/sie nicht ohnehin der Nachfolge-

kommission angehören. Studentische Vertreterinnen und Vertreter sowie Wissenschaftliche 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können nach Ende ihrer Amtszeit ebenfalls mit Zustimmung 

der Nachfolgekommission für die Dauer einer weiteren Amtszeit in beratender Funktion an den 

Sitzungen der Nachfolgekommission teilnehmen. Dies dient dem Erfahrungs- und Wissens-

transfer dieser im Rotationsprinzip vertretenen Statusgruppen. 

(5) An den Sitzungen der Zertifizierungskommission nimmt das Referat 31 in Person derjenigen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit beratender Funktion teil, die das jeweilige Evaluationsver-

fahren begleitet haben. So soll sichergestellt werden, dass die schriftlichen Rückmeldungen der 

Gutachtenden bei Bedarf erläutert oder entsprechend der Intention der Gutachtenden interpre-

tiert werden können. 

  

                                                             

13 Die Geschäftsstelle der Zertifizierungskommission legt die jeweiligen Fakultäten rechtzeitig vor der Neu-

besetzung der Zertifizierungskommission unter Berücksichtigung der in der Amtszeit anstehenden Zerti-

fizierungsentscheidungen in Absprache mit der Vizepräsidentin bzw. dem Vizepräsidenten für Studium 

und Lehre fest. 
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§ 2 Aufgaben 

(1) Die Zertifizierungskommission entscheidet im Rahmen der Evaluationsverfahren über die 

Zertifizierung von Bachelor- und Masterstudiengängen auf Grundlage des Gutachtens externer 

Expertinnen und Experten (Hochschullehrerinnen und -lehrer, Vertreterinnen und Vertreter aus 

der Berufspraxis und Studierende) und der Stellungnahmen der an der jeweiligen Evaluation be-

teiligten Akteure.  

(2) Die Zertifizierung kann mit Auflagen und/oder Empfehlungen ausgesprochen werden. Emp-

fehlungen werden ausgesprochen, um Chancen und Risiken zu adressieren, die im Zuge des Eva-

luationsverfahrens erörtert wurden oder um die Weiterentwicklung erkannter Stärken zu för-

dern. Über den Umgang mit Empfehlungen solle im Kontext der folgenden Evaluation berichtet 

werden. Auflagen werden ausgesprochen, wenn ein Qualitätskriterium nicht hinreichend erfüllt 

wurde. 

(3) Wurde eine Zertifizierung mit Auflagen ausgesprochen, prüft die Kommission, ob die Verant-

wortlichen die Auflagen innerhalb von zwölf Monaten erfüllt haben. Sollte die Auflagenerfüllung 

innerhalb dieser Zeit nicht nachgewiesen werden, entscheidet die Kommission, ob sie eine Frist-

verlängerung von i.d.R. drei Monaten gewährt. 

(4) Falls eine Erfüllung der Auflagen nicht innerhalb von zwölf Monaten nachgewiesen werden 

kann, kann das Verfahren auf Antrag des Dekanats einmalig für den Zeitraum von maximal 18 

Monaten ausgesetzt werden. 

(5) Stellt die Kommission bei der endgültigen Prüfung der Auflagenerfüllung fest, dass die fest-

gestellten Mängel an einem Studiengang nicht beseitigt wurden, lehnt sie die Zertifizierung ab. 

Die Zertifizierungskommission informiert das zuständige Dekanat und das Präsidium über die 

Ablehnung der Zertifizierung. 

(6) Wird ein bereits zertifizierter Studiengang gemäß der Definition im QM-Handbuch wesent-

lich geändert, entscheidet die Kommission auf Grundlage der dokumentierten Änderung, ob 

diese von der bestehenden Zertifizierung umfasst ist oder eine erneute Begutachtung notwen-

dig ist.  

(7) Die Mitglieder der Kommission entscheiden nur über die Zertifizierungen von Studiengängen, 

bzw. Feststellungen von Auflagenerfüllungen, die nicht durch ihre jeweilige Fakultät verantwor-

tet werden. Bei fakultätsübergreifenden Studiengängen sind nur Mitglieder der Kommission aus 

der federführenden Fakultät nicht stimmberechtigt. Ein studentisches Mitglied der Kommission 

entscheidet nur über Studiengänge, bzw. Feststellungen von Auflagenerfüllungen in Studien-

gängen, in die es nicht selbst immatrikuliert ist. 
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§ 3 Wahl und Aufgaben der bzw. des Vorsitzenden 

(1) Bei der ersten Sitzung jeder neu einberufenen Kommission wird aus dem Kreis der stimmbe-

rechtigten Vertreterinnen und Vertreter eine Vorsitzende bzw. ein Vorsitzender und eine stell-

vertretende Vorsitzende bzw. ein stellvertretender Vorsitzender gewählt, die der Gruppe der 

Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern angehören. 

(2) Die bzw. der Vorsitzende eröffnet, leitet und schließt die Sitzungen. 

(3) Die bzw. der Vorsitzende der Vorgängerkommission gibt für Auflagenerfüllungen, welche aus 

der eigenen Amtszeit stammen, deren Beschlussfassung jedoch in die Amtszeit der Nachfolge-

kommission fällt, eine schriftliche Einschätzung zu den zur Auflagenerfüllung eingereichten Un-

terlagen ab. Für den Fall, dass die bzw. der Vorsitzende der Vorgängerkommission gem. § 2 (7) 

nicht zu befassen ist, gibt die bzw. der stellvertretende Vorsitzende der Vorgängerkommission 

eine schriftliche Einschätzung ab. 

§ 4 Beschlüsse 

(1) Die Kommission fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Die Abstimmungen erfolgen 

offen über Handzeichen. Kommt kein Mehrheitsbeschluss zustande, wird die Entscheidung über 

die Zertifizierung oder Auflagenerfüllung für längstens vier Monate vertagt. Kann auch bei er-

neuter Befassung kein Mehrheitsbeschluss hergestellt werden, zählt die Stimme der bzw. des 

Vorsitzenden doppelt. 

(2) Beschlussfähig ist die Kommission, wenn mindestens sieben der elf Mitglieder, davon min-

destens eine wissenschaftliche Mitarbeiterin bzw. ein wissenschaftlicher Mitarbeiter sowie ein 

studentisches Mitglied, anwesend sind. Die bzw. der Vorsitzende stellt zu Beginn jeder Sitzung 

die Beschlussfähigkeit fest. Um zu gewährleisten, dass die Kommission in jeder Sitzung be-

schlussfähig ist, erfolgt eine frühzeitige Terminabsprache. Außerdem sichern die Mitglieder 

rechtzeitig ihre Teilnahme zu. Stellt die bzw. der Vorsitzende zu Beginn einer Kommissionssit-

zung dennoch fest, dass keine Beschlussfähigkeit vorliegt, wird die Sitzung abgesagt und erneut 

eingeladen.  

(3) Weicht die Zertifizierungskommission in ihren Beschlüssen vom gutachterlichen Votum ab, 

so ist dies zu begründen. Die Art der Umsetzung von Auflagen und Empfehlungen obliegt der 

zuständigen Fakultät. 

§ 5 Einspruch gegen Beschlüsse 

(1) Gegen Entscheidungen der Kommission kann das jeweils verantwortliche Dekanat binnen 

acht Wochen nach Versand der Zertifizierungsmitteilung zu begründenden Einspruch erheben. 

Dieser ist an die bzw. den Vorsitzenden zu richten und bei der Geschäftsführung der Zertifizie-

rungskommission einzureichen. 
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(2) Die bzw. der Vorsitzende der Kommission initiiert im Falle eines Einspruchs zeitnah eine ge-

sonderte Sitzung der Kommission, um über den Einspruch zu beraten. Das Ergebnis der Beratung 

wird dem Dekanat schriftlich mitgeteilt.  

(3) Weist die Zertifizierungskommission den Einspruch des Dekanats zurück, kann das Dekanat 

eine Beschwerde beim Beschwerdeausschuss einlegen. Dieser kann die Beschwerde abweisen 

oder der Zertifizierungskommission zur erneuten Diskussion zuweisen. Der Beschwerdeaus-

schuss muss seine Entscheidung begründen, die Begründung muss von der Zertifizierungskom-

mission bei einer erneuten Beschlussfassung maßgeblich berücksichtigt werden. Der Beschwer-

deausschuss kann zudem eine Nachbegutachtung empfehlen. In diesem Fall schlägt die Zertifi-

zierungskommission im Benehmen mit der betroffenen Fakultät eine Gutachterin bzw. einen 

Gutachter oder eine Gutachterkommission, die bzw. der bisher nicht am Verfahren beteiligt war 

vor. Das Präsidium entscheidet abschließend über die Gutachterin bzw. den Gutachter bzw. die 

Gutachterkommission und bestellt diese bzw. diesen. Das Ergebnis der Nachbegutachtung muss 

von der Zertifizierungskommission bei der erneuten Beschlussfassung maßgeblich berücksich-

tigt werden. Die Akkreditierung wird in allen Fällen bis zur endgültigen Beschlussfassung verlän-

gert. 

§ 6 Sitzungen 

(1) Die Sitzungen der Kommission finden in der Regel vierteljährlich statt.   

(2) Die Sitzungen der Kommission werden durch das Referat 31 - Qualität und Recht in Absprache 

mit der bzw. dem Vorsitzenden organisiert. Das Referat 31 übernimmt die Terminierung der Sit-

zungen, die Erstellung einer Tagesordnung, die Versendung aller für die Sitzungen relevanten 

Unterlagen und die Protokollierung der Sitzungen.  

(3) Das Protokoll wird allen Mitgliedern der Kommission im Anschluss an die Sitzung zugesandt. 

Das Protokoll gilt als angenommen, wenn innerhalb von zwei Wochen nach der Versendung kein 

Einspruch erhoben wird.  

§ 7 Öffentlichkeit 

(1) Sitzungen der Kommission finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.  

(2) Die Entscheidungen zur Zertifizierung von Studiengängen werden in geeigneter Weise veröf-

fentlicht. 

§ 8 Inkrafttreten 

Diese Geschäftsordnung tritt am Tage nach der Beschlussfassung durch die Zertifizierungskom-

mission für die Bachelor- und Masterstudiengänge in Kraft. 

Hamburg, den  

(Beschluss erfolgt auf der nächsten Sitzung) 

Universität Hamburg 
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8.14. Beratungsgrundlage Zertifizierungskommission 

- Beratungsvorlage -  

für die Entscheidung über die Zertifizierung des Studiengangs xxxx  

bzw. der Studiengänge 

 xxxx 

 xxxx 

(Bachelor- und Master) 

- Nichtzutreffendes streichen -  

 

Zertifizierungsempfehlung/en der Gutachtergruppe 

Die Gutachtergruppe empfiehlt die Zertifizierung des Studiengangs/ 

der Studiengänge X/Y. 

 

Auflagen/Empfehlungen der Gutachtergruppe - Anzahl 

 Auflage/Empfehlungen 

alle Studiengänge betreffend x / x 

xxxx x /x  

xxxx x / x 

erstellt von: xxx xxxxxx  
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Grundsätze bei der Entscheidungsfindung  

Die Zertifizierungskommission kann…  

 sich dem gutachterlichen Votum vollumfänglich anschließen,  

 eine Empfehlung im Gutachten in eine Auflage und eine Auflage im Gutachten in 

eine Empfehlung umwandeln,  

 zu Aspekten, die über die Zuständigkeit des zu zertifizierenden Studiengangs hin-

ausgehen, Empfehlungen (aber keine Auflagen) aussprechen,  

 zur Ressourcenausstattung Empfehlungen (aber keine Auflagen) aussprechen,  

 sich gegen die Übernahme einer Auflage bzw. Empfehlung aus dem Gutachten in 

den Beschluss zur Zertifizierungskommission entscheiden,  

 auf Basis der vorliegenden Stellungnahmen inhaltliche Änderungen an Auflagen 

und Empfehlungen aus dem Gutachten vornehmen. 

 keine weiteren über den gutachterlichen Vorschlag hinausgehenden Auflagen und 

Empfehlungen aussprechen. 
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A: Alle Studiengänge betreffend 

 Auflage/Empfehlung entsprechend des Gutachtens Auszüge aus Stellungnahmen zur Auflage/Empfehlung 

 Auflagen  

1 [Text Auflage] 

 Auflage 

 

 

Verweisstellen bzw. Textauszüge aus Gutachten in-

klusive Nennung des entsprechenden Kriteriums gem. 

StudakkVO 

Qualitätszirkel xxxx: 

[Text aus Stellungnahme] 

 

Dekanat xxxx: 

[Text aus Stellungnahme] 

 

Sofern keine Stellungnahme abgegeben wurde mit „-“ kennzeichnen. 

 

 

 

2 [Text Auflage] 

 Auflage 

 

Verweisstellen bzw. Textauszüge aus Gutachten in-

klusive Nennung des entsprechenden Kriteriums gem. 

StudakkVO 

Qualitätszirkel xxxx: 

[Text aus Stellungnahme] 

 

Dekanat xxxx: 

[Text aus Stellungnahme] 



Anlage 14 - Beratungsvorlage Zertifizierungskommission 

 

164 

 

 

Sofern keine Stellungnahme abgegeben wurde mit „-“ kennzeichnen. 

 

… [Text Auflage] 

 Auflage 

 

Verweisstellen bzw. Textauszüge aus Gutachten in-

klusive Nennung des entsprechenden Kriteriums gem. 

StudakkVO 

Qualitätszirkel xxxx: 

[Text aus Stellungnahme] 

 

Dekanat xxxx: 

[Text aus Stellungnahme] 

 

Sofern keine Stellungnahme abgegeben wurde mit „-“ kennzeichnen. 

 

 Empfehlungen  

1 [Text Empfehlung] 

 Empfehlung 

 

Verweisstellen bzw. Textauszüge aus Gutachten in-

klusive Nennung des entsprechenden Kriteriums gem. 

StudakkVO 

Qualitätszirkel xxxx: 

[Text aus Stellungnahme] 

 

Dekanat xxxx: 

[Text aus Stellungnahme] 

 

Sofern keine Stellungnahme abgegeben wurde mit „-“ kennzeichnen. 
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2 [Text Empfehlung] 

 Empfehlung 

Verweisstellen bzw. Textauszüge aus Gutachten in-

klusive Nennung des entsprechenden Kriteriums gem. 

StudakkVO 

Qualitätszirkel xxxx: 

[Text aus Stellungnahme] 

 

Dekanat xxxx: 

[Text aus Stellungnahme] 

 

 

Sofern keine Stellungnahme abgegeben wurde mit „-“ kennzeichnen. 

 

… [Text Empfehlung] 

 Empfehlung  

Verweisstellen bzw. Textauszüge aus Gutachten in-

klusive Nennung des entsprechenden Kriteriums gem. 

StudakkVO 

 

Qualitätszirkel xxxx: 

[Text aus Stellungnahme] 

 

Dekanat xxxx: 

[Text aus Stellungnahme] 

 

Sofern keine Stellungnahme abgegeben wurde mit „-“ kennzeichnen. 
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B: Studiengang xxxx 

 Auflage/Empfehlung entsprechend des Gutachtens Auszüge aus Stellungnahmen zur Auflage/Empfehlung 

 Auflagen  

1 [Text Auflage] 

 Auflage 

 

Verweisstellen bzw. Textauszüge aus Gutachten in-

klusive Nennung des entsprechenden Kriteriums gem. 

StudakkVO 

Qualitätszirkel xxxx: 

[Text aus Stellungnahme] 

 

Dekanat xxxx: 

[Text aus Stellungnahme] 

 

Sofern keine Stellungnahme abgegeben wurde mit „-“ kennzeichnen. 

 

2 [Text Auflage] 

 Auflage 

 

Verweisstellen bzw. Textauszüge aus Gutachten in-

klusive Nennung des entsprechenden Kriteriums gem. 

StudakkVO 

 Auflage der Gutachtergruppe wird … 

 

 

Qualitätszirkel xxxx: 

[Text aus Stellungnahme] 

 

Dekanat xxxx: 

[Text aus Stellungnahme] 
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Sofern keine Stellungnahme abgegeben wurde mit „-“ kennzeichnen. 

 

… [Text Auflage] 

 Auflage 

 

Verweisstellen bzw. Textauszüge aus Gutachten in-

klusive Nennung des entsprechenden Kriteriums gem. 

StudakkVO 

 Auflage der Gutachtergruppe wird … 

 

 

Qualitätszirkel xxxx: 

[Text aus Stellungnahme] 

 

Dekanat xxxx: 

[Text aus Stellungnahme] 

 

 

 

Sofern keine Stellungnahme abgegeben wurde mit „-“ kennzeichnen. 

 

 Empfehlungen  

1 [Text Empfehlung] 

 Empfehlung 

 

 

Qualitätszirkel xxxx: 

[Text aus Stellungnahme] 
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Verweisstellen bzw. Textauszüge aus Gutachten in-

klusive Nennung des entsprechenden Kriteriums gem. 

StudakkVO 

 

Dekanat xxxx: 

[Text aus Stellungnahme] 

 

Sofern keine Stellungnahme abgegeben wurde mit „-“ kennzeichnen. 

 

2 [Text Empfehlung] 

 Empfehlung 

Verweisstellen bzw. Textauszüge aus Gutachten in-

klusive Nennung des entsprechenden Kriteriums gem. 

StudakkVO 

Qualitätszirkel xxxx: 

[Text aus Stellungnahme] 

 

Dekanat xxxx: 

[Text aus Stellungnahme] 

 

Sofern keine Stellungnahme abgegeben wurde mit „-“ kennzeichnen. 

 

… [Text Empfehlung] 

 Empfehlung  

Verweisstellen bzw. Textauszüge aus Gutachten in-

klusive Nennung des entsprechenden Kriteriums gem. 

StudakkVO 

 

Qualitätszirkel xxxx: 

[Text aus Stellungnahme] 

 

Dekanat xxxx: 

[Text aus Stellungnahme] 
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Sofern keine Stellungnahme abgegeben wurde mit „-“ kennzeichnen. 

 

C: Studiengang xxxx 

 Auflage/Empfehlung entsprechend des Gutachtens Auszüge aus Stellungnahmen zur Auflage/Empfehlung 

 Auflagen  

1 [Text Auflage] 

 Auflage 

Verweisstellen bzw. Textauszüge aus Gutachten in-

klusive Nennung des entsprechenden Kriteriums gem. 

StudakkVO 

 

Qualitätszirkel xxxx: 

[Text aus Stellungnahme] 

 

Dekanat xxxx: 

[Text aus Stellungnahme] 

 

Sofern keine Stellungnahme abgegeben wurde mit „-“ kennzeichnen. 

 

 

2 [Text Auflage]  Auflage der Gutachtergruppe wird … 
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 Auflage 

Verweisstellen bzw. Textauszüge aus Gutachten in-

klusive Nennung des entsprechenden Kriteriums gem. 

StudakkVO 

 

 

 

 

Qualitätszirkel xxxx: 

[Text aus Stellungnahme] 

 

Dekanat xxxx: 

[Text aus Stellungnahme] 

 

Sofern keine Stellungnahme abgegeben wurde mit „-“ kennzeichnen. 

 

… [Text Auflage] 

 Auflage 

Verweisstellen bzw. Textauszüge aus Gutachten in-

klusive Nennung des entsprechenden Kriteriums gem. 

StudakkVO 

 

 

Qualitätszirkel xxxx: 

[Text aus Stellungnahme] 

 

Dekanat xxxx: 

[Text aus Stellungnahme] 

 

Sofern keine Stellungnahme abgegeben wurde mit „-“ kennzeichnen. 

 

 Empfehlungen  
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1 [Text Empfehlung] 

 Empfehlung 

 

Verweisstellen bzw. Textauszüge aus Gutachten in-

klusive Nennung des entsprechenden Kriteriums gem. 

StudakkVO 

 

Qualitätszirkel xxxx: 

[Text aus Stellungnahme] 

 

Dekanat xxxx: 

[Text aus Stellungnahme] 

 

Sofern keine Stellungnahme abgegeben wurde mit „-“ kennzeichnen. 

 

2 [Text Empfehlung] 

 Empfehlung 

Verweisstellen bzw. Textauszüge aus Gutachten in-

klusive Nennung des entsprechenden Kriteriums gem. 

StudakkVO 

 

Qualitätszirkel xxxx: 

[Text aus Stellungnahme] 

 

Dekanat xxxx: 

[Text aus Stellungnahme] 

 

Sofern keine Stellungnahme abgegeben wurde mit „-“ kennzeichnen. 

 

… [Text Empfehlung] 

 Empfehlung  

 

Qualitätszirkel xxxx: 
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XX.XX.20XX 

 
 

Verweisstellen bzw. Textauszüge aus Gutachten in-

klusive Nennung des entsprechenden Kriteriums gem. 

StudakkVO 

 

[Text aus Stellungnahme] 

 

Dekanat xxxx: 

[Text aus Stellungnahme] 

 

 

Sofern keine Stellungnahme abgegeben wurde mit „-“ kennzeichnen. 
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8.15. Geschäftsordnung für den Qualitätsbeirat  

 

Präambel 

Die Universität Hamburg sorgt gemäß ihrem gesetzlichen Auftrag dafür, dass die Qualität ihrer 

Bachelor- und Masterstudiengänge systematisch und regelmäßig bewertet wird. Dies erfolgt im 

Rahmen eines Qualitätssicherungssystems, das regelmäßige Qualitätskonferenzen sowie Evalu-

ationen mit anschließender Zertifizierung umfasst. Über die Weiterentwicklung des Qualitätssi-

cherungssystems wird im Qualitätsbeirat beraten, dessen Arbeit in dieser Geschäftsordnung ge-

regelt wird.  

 

 

Inhalt der Geschäftsordnung 

§ 1 Aufgaben 

§ 2 Zusammensetzung 

§ 3 Sitzungen 

§ 4 Inkrafttreten 

 

  



Anlage 15 – GO Q-Beirat  

174 

 

§ 1 Aufgaben 

(1) Der Qualitätsbeirat berät das Präsidium zur Weiterentwicklung der Qualitätssicherung in Stu-

dium und Lehre. Dafür diskutiert und bewertet er Rückmeldungen, Auswertungen und Anlässe 

der Weiterentwicklung des Qualitätsmanagementsystems, z. B. aus Qualitätskonferenzen sowie 

den internen und externen Evaluationen, aus universitären Gremien, aufgrund von Vorgaben 

des Akkreditierungsrats, der Änderung gesetzlicher Vorgaben, von aktuellen Entwicklungen im 

Bereich der Qualitätssicherung an Hochschulen und sonstigen Rückmeldungen.  

(2) Er formuliert Vorschläge für die Weiterentwicklung des Qualitätsmanagements für die Ba-

chelor- und Masterstudiengänge, dazu zählt auch die Empfehlung über die kooperative Zusam-

menarbeit der Qualitätssicherung der Lehramtsstudiengänge mit der Qualitätssicherung der Ba-

chelor- und Masterstudiengänge in Abstimmung mit dem Gemeinsamen Ausschuss Lehrerbil-

dung. 

§ 2 Zusammensetzung 

(1) Der Qualitätsbeirat setzt sich aus folgenden Mitgliedern zusammen: 

a) der Vizepräsidentin bzw. dem Vizepräsidenten für Studium und Lehre als Vorsitzende 

bzw. Vorsitzendem, 

b) den Prodekaninnen bzw. Prodekanen für Studium und Lehre aus den Fakultäten mit Ba-

chelor- und Masterstudiengängen,  

c) je eine Studierende bzw. einem Studierenden aus jeder Fakultät mit Bachelor- und Mas-

terstudiengängen,  

d) je eine weitere Vertreterin bzw. einem weiteren Vertreter des Studiendekanats aus den 

Fakultäten mit Bachelor- und Masterstudiengängen, 

e) der bzw. dem Vorsitzenden des Gemeinsamen Ausschuss Lehrerbildung (GALB) sowie 

der bzw. dem stellvertretenden Vorsitzenden des GALB, 

f) der universitären Leitung des Zentrums für Lehrerbildung Hamburg (ZLH) 

 

sowie jeweils einer Vertretung  

g) der Stabsstelle Gleichstellung,  

h) der Leitung des Hamburger Zentrums für Universitäres Lehren und Lernen sowie aus 

dem Team Evaluation,  

i) des Zentrums für Weiterbildung,  

j) des Campusmanagements und  

k) der Abteilung 3 - Studium und Lehre.  

 

(2) Zusätzlich können anlassbezogen weitere Mitglieder der UHH und externe Qualitätsmanage-

ment-Expertinnen und -Experten hinzugezogen werden.  

(3) Die Studierenden werden durch die jeweiligen Dekanate benannt. 
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§ 3 Sitzungen 

(1) Die Sitzungen des Qualitätsbeirats finden mindestens zwei Mal jährlich statt.   

(2) Die Sitzungen werden durch das Referat 31 - Qualität und Recht in Absprache mit der bzw. 

dem Vorsitzenden koordiniert. Dabei übernimmt das Referat 31 die Vorbereitung und die Proto-

kollierung der Sitzungen.  

(3) Das Protokoll wird den Mitgliedern des Qualitätsbeirats im Anschluss an die Sitzung zuge-

sandt. Das Protokoll gilt als angenommen, wenn innerhalb von zwei Wochen nach dem Versand 

kein Einspruch erhoben wird. 

(4) Die Sitzungen sind nach Maßgabe vorhandener Plätze öffentlich für die Mitglieder der Hoch-

schule. Die bzw. der Vorsitzende oder die Mehrheit des Qualitätsbeirats kann weitere Personen 

zulassen, die nicht Mitglieder der Hochschule sind. Die Öffentlichkeit kann auf Antrag für be-

stimmte Tagesordnungspunkte ausgeschlossen werden. 

§ 4 Inkrafttreten 

Diese Geschäftsordnung tritt am Tag nach der Beschlussfassung durch den Qualitätsbeirat in 

Kraft. 

Hamburg, den 30. Juni 2021 

Universität Hamburg 
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8.16. Geschäftsordnung für den Beschwerdeausschuss 

Präambel 

Die Universität Hamburg sorgt gemäß ihrem gesetzlichen Auftrag dafür, dass die Qualität ihrer 

Bachelor- und Masterstudiengänge systematisch und regelmäßig bewertet wird. Dies erfolgt im 

Rahmen eines Qualitätssicherungssystems, das regelmäßige Qualitätskonferenzen sowie Evalu-

ationen mit anschließender Zertifizierung umfasst. Das Beschwerdemanagement ist ein Be-

standteil des Qualitätssicherungssystems. Die zentrale Anlaufstelle für Beschwerden im Rah-

men der Mehrstufigen Evaluationen inklusive Zertifizierungsverfahren ist der Beschwerdeaus-

schuss. Die Arbeit des Beschwerdeausschusses ist in dieser Geschäftsordnung geregelt.  

 

§ 1 Aufgaben 

(1) Aufgabe des Beschwerdeausschusses ist die Bearbeitung von Beschwerden bezogen auf die 

Mehrstufigen Evaluationen und Zertifizierungen. Eine Beschwerde kann eingelegt werden wäh-

rend eines laufenden oder nach Abschluss eines Evaluationsverfahrens. Eine Beschwerde kann 

sich auf die Durchführung des Verfahrens oder auf die Entscheidung der Zertifizierungskommis-

sion für die Bachelor- und Masterstudiengänge (ZBM) beziehen.  

(2) Der Ausschuss kann eine Beschwerde als berechtigt oder unberechtigt bewerten. Eine Be-

schwerde ist berechtigt, wenn 

a) das Evaluationsverfahren nicht den Regeln entsprechend durchgeführt wird bzw. wurde 

und/oder 

b) die Entscheidung der Zertifizierungskommission nicht evidenzbasiert erfolgt ist und/oder die 

Qualitätskriterien nicht richtig ausgelegt wurden. 

(3) Sofern der Beschwerdeausschuss eine Beschwerde bezüglich der Durchführung des Verfah-

rens als berechtigt bewertet, spricht er eine Empfehlung zum weiteren Vorgehen aus. Das Präsi-

dium entscheidet abschließend auf Grundlage der Empfehlung über das weitere Vorgehen. 

(4) Sofern der Beschwerdeausschuss eine Beschwerde bezüglich einer Zertifizierungsentschei-

dung als berechtigt bewertet, kann er 

a) die Zertifizierungskommission begründet zur erneuten Befassung auffordern. Die Begrün-

dung des Ausschusses muss von der Zertifizierungskommission bei einer erneuten Beschlussfas-

sung maßgeblich berücksichtigt werden oder 

b) der Zertifizierungskommission eine Nachbegutachtung durch bisher noch nicht am Verfahren 

beteiligte Gutachterinnen und Gutachter empfehlen. Diese werden im Benehmen mit dem zu-

ständigen Dekanat vorgeschlagen. Das Präsidium entscheidet abschließend über die Gutachte-

rinnen und Gutachter und bestellt diese. Das Ergebnis der Nachbegutachtung ist bei der erneu-

ten Beschlussfassung durch die Zertifizierungskommission maßgeblich zu berücksichtigen. 
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(5) Sofern der Beschwerdeausschuss eine Beschwerde als unberechtigt bewertet, ist diese 

schriftlich begründet abzuweisen. 

 

§ 2 Zusammensetzung 

(1) Der Beschwerdeausschuss setzt sich aus zwei Hochschullehrerinnen bzw. Hochschullehrern 

sowie einem studentischen Mitglied zusammen. Es sind Stellvertretungen für alle Mitglieder zu 

bestimmen. Die Mitglieder müssen aus unterschiedlichen Fakultäten stammen.  

(2) Der Beschwerdeausschuss wird anlassbezogen eingesetzt. Die Mitglieder werden von den De-

kanaten vorgeschlagen, deren Fakultät nicht vom Beschwerdeverfahren betroffen ist. Dabei sind 

die entsprechenden Fachschaftsräte bei der Auswahl von studentischen Mitgliedern durch die 

Dekanate einzubeziehen. Das Präsidium entscheidet abschließend über die Mitglieder des Be-

schwerdeausschusses und bestellt diese.   

(3) Die Vertreterin bzw. der Vertreter der Studierenden muss in einen Bachelor- oder Masterstu-

diengang immatrikuliert sein. 

(4) Die Mitglieder des Beschwerdeausschusses dürfen nicht Mitglieder der aktuellen Zertifizie-

rungskommission für die Bachelor- und Masterstudiengänge (ZBM) sein bzw. der Zertifizie-

rungskommission, die über das Verfahren, mit dem sich der Beschwerdeausschuss befasst, ent-

schieden hat. 

 

§ 3 Wahl und Aufgaben der bzw. des Vorsitzenden 

(1) Bei der ersten Sitzung jedes neu eingesetzten Beschwerdeausschusses wird eine Vorsitzende 

bzw. ein Vorsitzender gewählt, der bzw. die der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hoch-

schullehrern angehört. 

(2) Die bzw. der Vorsitzende eröffnet, leitet und schließt die Sitzungen.  

 

§ 4 Sitzungen 

(1) Die Sitzungen des Beschwerdeausschusses finden zeitnah nach Eingang einer Beschwerde bei 

der Vizepräsidentin bzw. dem Vizepräsidenten für Studium und Lehre statt. 

(2) Die Sitzungen werden durch das Referat 31 - Qualität und Recht in Absprache mit den Mitglie-

dern koordiniert. Dabei übernimmt das Referat 31 die Vorbereitung und die Protokollierung der 

Sitzungen. Das Protokoll wird allen Mitgliedern des Beschwerdeausschusses im Anschluss an die 

Sitzung zugesandt. Das Protokoll gilt als angenommen, wenn innerhalb von zwei Wochen nach 

dem Versand kein Einspruch erhoben wird. Im Anschluss wird das Ergebnis an das Präsidium 

sowie ggf. an die Zertifizierungskommission durch die Vorsitzende bzw. den Vorsitzenden wei-

tergeleitet.  
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(3) Beschlussfähig ist der Beschwerdeausschuss, wenn alle Mitglieder bzw. ihre Stellvertretun-

gen anwesend sind. 

(4) Die durch den Beschwerdeausschuss getroffenen Beschlüsse über den weiteren Umgang mit 

Beschwerden sind mehrheitlich zu treffen. Die Abstimmungen erfolgen offen über Handzeichen.  

(5) Der Beschwerdeausschuss tagt nicht öffentlich. 

 

§ 5 Inkrafttreten 

Diese Geschäftsordnung tritt am Tag nach Beschlussfassung durch das Präsidium der Universi-

tät Hamburg in Kraft. 

Hamburg, den 12. Juli 2021 

Universität Hamburg 
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8.17. Raster Qualitätsbericht  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erstzertifizierung /Erstzertifiziert am XX.XX.20XX 

Zertifiziert vom XX.XX.20XX bis zum XX.XX.20XX 

Bericht vom XX.XX.20XX 
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Inhalt 

1. Kurzprofil des Studiengangs 

2. Zusammenfassende Qualitätsbewertung 

3. Ergebnisse der Zertifizierung auf einen Blick 

4. Begutachtungsverfahren 

5. Zertifizierungsprozess an der Universität Hamburg  
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1. Kurzprofil des Studiengangs  

Ca. ½-seitiger Text (pro Studiengang), der im Selbstbericht von den Fächern verfasst wird. In-

halte des Textes des Kurzprofils sollte sein: 

- Einbettung des Studiengangs im Studienangebot der UHH 

- Bezug des Studiengangs zum Leitbild der UHH 

- Qualifikationsziele und fachliche Schwerpunkte des Studiengangs 

- Besondere Merkmale (z.B. unterschiedliche Studiendauer für unterschiedliche Vertie-

fungen, studiengangbezogene Kooperationen, Präsenz, Teilzeitmöglichkeit, berufsbe-

gleitend, Blended-Learning, bei Kooperationen mit nichthochschulischen Einrichtun-

gen Link) 

- Besondere Lehrmethoden 

- Zielgruppe(n) 

 

Fach  

 

 

Titel des Studiengangs 

 

 

Fakultät 

 

 

Abschlussgrad  

 

 

 

 

 

bei internationalen Studiengängen 

B.A.  ☐ M.A. ☐ 

B.Sc.  ☐ M.Sc. ☐ 

LL.B.  ☐ LL.M. ☐ 

B. Ed.  ☐ M. Ed. ☐ 

Sonstige (weiterbildende Studien-

gänge):  

☐ 

Joint Degree  ☐ Multiple Degree  ☒ 

bei Bachelorstudiengängen Angebot als Hauptfach ☐ Nebenfach ☒ 

Art des Masterstudiengangs Konsekutiv ☐ Weiterbildend ☐ 
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Studiengangsprofil (Masterstudiengänge) 

 

Anwendungs-

orientiert 

☐ Forschungs-ori-

entiert 

☐ 

Besonderes Profil des Studiengangs vgl. den Kriterien für 

die Einführung neuer Bachelor- und Masterstudiengänge 

Angabe erst möglich für Studiengänge, die ab WS 2020/21 

eingeführt worden sind 

 

Forschungs-

orientierung 

☐ Innovation ☐ 

Internationali-

sierung 

☐ Nachhaltigkeit ☐ 

Kooperation ☐ 

  

Regelstudienzeit X Semester 

Anzahl der Leistungspunkte XXX LP 

Semester der erstmaligen Zulassung (Jahr) WiSe/SoSe 20XX 

Sofern es sich um einen zulassungsbeschränkten Studien-

gang handelt, festgelegte Höchstzahl 

Angabe für welches Semester die Höchstzahl gilt 

 

 

Durchschnittliche Anzahl der Studienanfänger und Studi-

enanfängerinnen pro Jahr14 über die letzten acht Jahre 

 

Durchschnittliche Anzahl der Absolventinnen und Absol-

venten pro Semester/Jahr über die letzten acht Jahre 

 

 

2. Zusammenfassende Qualitätsbewertung  

- Gesamteindruck zur Studienqualität, Quintessenz der Begutachtung 

- Stärken und Schwächen 

- Bei der Re-Zertifizierung: Weiterentwicklung des Studiengangs im Zertifizierungs-

zeitraum und ggf. Umgang mit Empfehlungen aus der vorangegangenen Zertifizie-

rung 

- Beispiele für gute Praxis innerhalb der Hochschule 

 

 

 

                                                             

14 Bezieht sich auf Hauptfächer, Studienanfängerinnen und -anfänger in Nebenfächern werden statistisch 

nicht erfasst 
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3. Ergebnisse der Zertifizierung auf einen Blick  

Der Studiengang/Die Studiengänge XXX wurden am XX.XX.20XX von der Zertifizierungs-

kommission für die Bachelor- und Masterstudiengänge (ZBM) der Universität Hamburg zer-

tifiziert und haben damit das Siegel des Akkreditierungsrats erhalten:  

☐ Qualitätskriterien (inkl. Kriterien der StudakkVO §§ 3-16 sowie 19 und 20) sind erfüllt (zer-

tifiziert ohne Auflagen) 

oder 

☐ Qualitätskriterien (inkl. Kriterien der StudakkVO §§ 3-16 sowie 19 und 20) werden unter 

Auflagen als erfüllt angesehen 

 

Auflage 1:    

XXX 

Auflage 2:  

XXX 

Nachweis der Erfüllung aller Auflagen bis zum XX.XX.20XX 

 

4. Begutachtungsverfahren 

Beginn des Verfahrens (interne Evaluation) WiSe/SoSe 20XX 

Zeitpunkt der Begehung: XX. und XX.XX.20XX 

An räumlicher und sächlicher Ausstattung wurde 

besichtigt (optional, sofern fachlich angezeigt):  

Zeile optional, nur wenn eine Besichtigung stattge-

funden hat 

  

Studiengänge im Cluster 
- XX B.Sc. 

- XX 

 

- Ggf. Hinweise auf Besonderheiten des Verfahrens, beispielsweise 

o Verbindung mit einem Verfahren, das die berufszulassungsrechtliche Eignung eines 

Studiengangs zum Gegenstand hat (§ 35 StudakkVO), 

o begründete Abweichungen von dem vorgegebenen Raster, wenn z.B. eine verfah-

rensspezifische Besonderheit eine Ergänzung eines Kapitels erforderlich macht, 

o Erläuterung der Gründe für eine überdurchschnittlich lange Verfahrensdauer, 

o Bezugnahme auf fachbezogene Referenzsysteme. 
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Gruppe der Gutachtachtenden des Verfahrens: 

 Professorale/r Gutachter/in 

 Professorale/r Gutachter/in 

 Berufspraxisvertretung 

 Studentische Vertretung 

 

5. Zertifizierungsprozess an der Universität Hamburg 

Die Studiengänge der Universität Hamburg werden im internen Qualitätssicherungssystem alle 

acht Jahre in einem mehrstufigen Verfahren evaluiert. Durch die erfolgreiche Systemakkreditie-

rung der Universität Hamburg erhalten die Studiengänge somit das Siegel des Akkreditierungs-

rats.  

Den Evaluationsverfahren liegen definierte Qualitätskriterien zugrunde, welche abgeleitet sind 

aus:  

 dem Leitbild Universitäre Lehre der UHH, 

 den rechtlichen Vorgaben aus dem Studienakkreditierungsstaatsvertrag,  

 der Studienakkreditierungsverordnung (StudakkVO) Teile 2 und 3,  

 dem Hamburger Hochschulgesetz (HmbHG) sowie 

 den UHH-eigenen Kriterien für die Gestaltung des Studienangebots.  

Das mehrstufige Zertifizierungsverfahren beginnt mit der internen Evaluation. Die auf Studien-

gangsebene organisierten Qualitätszirkel, die sich aus Lehrenden, Studierenden der jeweiligen 

Studiengänge sowie Mitarbeitenden aus dem Studienmanagement zusammensetzen, erstellen 

hierzu einen Selbstbericht, der durch eine Stärken-Schwächen-Analyse auf Grundlage der Quali-

tätskriterien mit besondere Augenmerk auf die fachlich-inhaltlichen Kriterien der StudakkVO (§§ 

11 bis 16 sowie 19 und 20), die aktuelle Situation im Studiengang erhebt und Entwicklungsper-

spektiven aufzeigt. Dieser wird ergänzt durch die Dokumentation zur Umsetzung der formalen 

Kriterien zur Studiengangsgestaltung (StudakkVO §§ 3 bis 11 sowie HmbHG). 

Anschließend folgt die externe Evaluation, die die Innenansicht der Studiengänge durch einen 

Blick von universitätsexternen Gutachterinnen und Gutachtern ergänzt. Basierend auf dem 

Selbstbericht samt Dokumentation zur Umsetzung der formalen Kriterien und Gesprächen mit 

an den Studiengängen beteiligten Personen, machen sich die Gutachtenden ein eigenes Bild von 

den Studiengängen und ihren Rahmenbedingungen. Sie verfassen ein Gutachten, zu dem Qua-

litätszirkel und Studiendekanat Stellung nehmen können.  

Die universitätsintern besetzte Zertifizierungskommission bewertet die Einhaltung der Quali-

tätskriterien auf Grundlage des Gutachtens und der Stellungnahmen und entscheidet über die 

Zertifizierung der Studiengänge. Sie kann eine Zertifizierung ohne Auflagen für einen Zeitraum 

von acht Jahren oder mit Auflagen vorläufig für einen Zeitraum von zwölf Monaten, nach Aufla-

generfüllung für insgesamt acht Jahre aussprechen.  

 

 

https://www.uni-hamburg.de/uhh/organisation/praesidialverwaltung/studium-und-lehre/qualitaet-und-recht/qm-entw-2019/02-qs-system/01-weiterentwicklung.html
https://www.uni-hamburg.de/uhh/profil/leitbild/lehre.html
https://www.uni-hamburg.de/uhh/organisation/praesidialverwaltung/studium-und-lehre/qualitaet-und-recht/qm-entw-2019/20171128-studienakkreditierungsvertrag.pdf
https://www.uni-hamburg.de/uhh/organisation/praesidialverwaltung/studium-und-lehre/qualitaet-und-recht/qm-entw-2019/201801206-studakkvo-begruendung.pdf
http://www.landesrecht-hamburg.de/jportal/portal/page/bshaprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-HSchulGHArahmen&doc.part=X&doc.origin=bs&st=lr
https://www.uni-hamburg.de/uhh/organisation/praesidialverwaltung/studium-und-lehre/qualitaet-und-recht/qm-entw-2019/03-studiengangsentwicklung/20190227-kriterien-neue-bachelor-masterstudiengaenge.pdf

