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quenz hat es in wichtigen Punkten einen
Rückfall zur staatlichen Detailsteuerung
statt einer zielorientierten Lösung von
Schwachstellen im neuen Ausbildungssystem gegeben und haben die spezifischen
Bedürfnisse und Ausbildungsanforderungen der unterschiedlicher Fachkulturen
nicht in ausreichendem Maße Beachtung
gefunden. Beispielhaft findet sich in dieser Ausgabe des ASIIN-Newsletters eine
Reaktion des Dachvereins der Fakultätentage der Ingenieurwissenschaften und der
Informatik (4ING), der am Beispiel der
KMK-Vorgaben zur einheitlichen Mindestgröße für Module auf die Fehlentwicklungen der vergangenen Monate
hinweist.
Aus Baden-Württemberg kommt der
Vorschlag, den von Bund und Ländern
getragenen Wissenschaftsrat (WR) statt
des Akkreditierungsrates zur Plattform
für die Reform des Akkreditierungssystems zu machen. Als erster Schritt soll
der WR bis Ende 2011 eine Bestandsaufnahme über den derzeitigen Wirkungsgrad des Akkreditierungssystems
vorlegen. Bereits jetzt hat der WR - entgegen der Empfehlungen seiner eigenen
internen Arbeitsgruppe - seine Zuständigkeit für die Reakkreditierung privater
Hochschuleinrichtungen zunächst bis
2014 verlängert.
Was die Verfahren zur Systemakkreditierung anbelangt, so ist auch eineinhalb
Jahre nach Einführung dieser Option die
Anzahl der laufenden Verfahren verschwindend gering und finden die wenigen Pilotprojekte de facto unbeobachtet
und unbegleitet statt, wie die mit der Systemakkreditierung befassten Agenturen
bedauernd vermelden. Aus den hessischen
Fachhochschulen kommt die Rückmeldung, dass die Hürden der Systemakkreditierung zu hoch seien; gleichzeitig wird
der Aufbau der hochschulinternen Qualitätsmanagementsysteme nach eigenem
Eingeständnis vieler Universitäten und
Fachschulen noch geraume Zeit in Anspruch nehmen.
Die ASIIN und ihre Mitglieder haben vor
dem Hintergrund dieser Befunde und des
großen Informations- und Beratungsbedarfs
ihre Unterstützungs- und Beratungsange-
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bote sowie die internen Maßnahmen zur
Qualitätsverbesserung weiter ausgebaut.

Einsatz gekommen sind, findet sich in
diesem Heft.

Was die konkrete Umsetzung der neuen
KMK-Strukturvorgaben anbelangt, so findet sich in diesem Newsletter nochmals
eine tabellarische Synopse mit konkreten
Hinweisen auf Änderungen in den anstehenden Reakkreditierungsverfahren, die in
Zusammenarbeit zwischen der ASIIN-Geschäftsstelle und der Akkreditierungskommission für Studiengänge erarbeitet wurde.
Derzeit arbeiten darüber hinaus alle ASIINGremien mit Hochdruck an einer Neuauflage unserer allgemeinen Anforderungen
und Verfahrensgrundsätze für die Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengängen sowie an einer Anpassung unserer
Fachspezifisch Ergänzenden Hinweise
(FEH), die in verstärktem Maße als Folie
für die Erarbeitung europäisch definierter
Lernstandards und damit als ein wichtiges
Instrument für akademische wie professionelle Mobilität akzeptiert und herangezogen werden.

Unsere traditionell zweitägige ASIIN-Jahrestagung, auf der ein großes Spektrum an
Themen und aktuellen Diskussionen rund
um die Akkreditierung und das Qualitätsmanagement in Hochschulen aus der Perspektive der Beteiligten beleuchtet werden,
wird in diesem Jahr voraussichtlich am
11./12. November in der Kulturhauptstadt
Europas RUHR2010 in Bochum stattfinden. Wir freuen uns, auch in diesem Jahr
zahlreiche Teilnehmer begrüßen zu dürfen.

In der ASIIN Consult GmbH haben wir mit
Hilfe unserer diversen Gutachterpools
ebenfalls neue Dienstleistungen und Beratungsangebote für Programmevaluationen
und Vorbereitungen auf eine Systemakkreditierung entwickelt. Mit Unterstützung
eines Kompetenzteams „Qualitätsmanagement an Hochschulen“ werden darüber hinaus derzeit Dienstleistungskonzepte im
Bereich des Qualitätsmanagements an
Hochschulen wie etwa Workshop- und
Schulungsangebote, Beratungs- und Evaluationsangebote ausgearbeitet, die Hochschulen beim Aufbau leistungsfähiger
QM-Systeme unterstützen sollen – der neugestaltete Internetauftritt gibt hierzu nützliche Informationen.
Intern führen wir in Ergänzung der standardmäßig durchgeführten Umfragen
zur Kundenzufriedenheit regelmäßig
Befragungen über die Erfahrungen und
Ansichten unserer Gutachter zu den Akkreditierungsverfahren durch. Von der
Auswertung ihrer Aussagen erhoffen wir
uns wertvolle Hinweise zur weiteren
Optimierung unserer Akkreditierungsverfahren. Eine Auswertung der Befragung derjenigen ASIIN-Gutachter, die
im Verlauf der letzten 12 Monate zum

Trotz notwendiger Kritik und des an mancherlei Stelle gebotenen Reformbedarfs
können die in der ASIIN vertretenen Mitglieder (die Koordinierungsgruppe der
(technischen) Universitäten und Fachhochschulen, die großen technisch-naturwissenschaftlichen Vereine, Wirtschaftsverbände
sowie Spitzenverbände der Sozialpartner,
etwa 200 ehrenamtliche Gremienmitglieder
und 1500 Gutachter aus Hochschulen und
Wirtschaft) auf die in den vergangenen Jahren erbrachten Leistungen stolz sein: demnächst wird die ASIIN auf die
Akkreditierung des 2000. ingenieur- und
naturwissenschaftlichen Studiengangs zurückblicken können. In Zusammenarbeit
mit den Fakultäten- und Fachbereichstagen,
dem studentischen Akkreditierungspool und
unseren Mitgliedern wird die ASIIN ihr Serviceangebot im Bereich der Programm- und
Systemakkreditierung weiter unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der Hochschulen entwickeln – Anregungen und Kritik
waren und sind uns dabei jederzeit herzlich
willkommen.
In diesem Sinne verbleibe ich mit besten
Grüßen
Ihr
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Änderung Strukturvorgaben KMK –
Auswirkungen auf Akkreditierungsverfahren
Mit Beschluss vom 4. Februar 2010 hat die
Kultusministerkonferenz die Eckpunkte zur
Korrektur der „Ländergemeinsamen Strukturvorgaben für die Akkreditierung von Bachelor- und Master-Studiengängen“ und der
„Rahmenvorgaben für die Einführung von
Leistungspunktsystemen und die Modularisierung“ umgesetzt. Damit entfalten diese
Regelungen Wirkung für das Akkreditierungssystem und müssen bei Verfahren,
deren Vertragsschluss nach dem 4. Februar
2010 liegen, berücksichtigt werden. Für die
Hochschulen positive Veränderungen können auf alle Verfahren unabhängig von diesem Datum (z. B. bei Auflagenerfüllungen)
Anwendung finden.

Die zunächst veröffentlichten Eckpunkte
zur Korrektur der „Ländergemeinsamen
Strukturvorgaben für die Akkreditierung
von Bachelor- und Master-Studiengängen“ und der „Rahmenvorgaben für die
Einführung von Leistungspunktsystemen
und die Modularisierung“ vom 10. Dezember 2009, auf die ASIIN in ihrem
Newsletter vom Dezember 2009 verwiesen hat, sind damit hinfällig. Kleinere Änderungen zu den von der KMK zunächst
vorgeschlagenen Eckpunkten wurden in
den abschließenden „Ländergemeinsamen
Strukturvorgaben“ umgesetzt (z. B. wurde
die Mindestmodulgröße von 6 CP auf 5
CP herabgesetzt).

Die Akkreditierungskommission für Studiengänge der ASIIN hat in ihrer Sitzung am
30. März 2010 die in der folgenden Tabelle
dargestellten Grundsatzentscheidungen bezüglich der geänderten Strukturvorgaben
getroffen. Die Tabelle soll als Hilfestellung
für zukünftige Akkreditierungsverfahren
dienen und Übergangsschwierigkeiten und
Ungleichbehandlungen durch die neuen
Bestimmungen minimieren.
Die Veränderungen werden bei der nächsten Überarbeitung der Allgemeinen Anforderungen und Verfahrensgrundsätze der
ASIIN Berücksichtigung finden. (mg)

Ländergemeinsame Strukturvorgaben
Regelung der KMK

Änderung im Akkreditierungsverfahren

„Für den Masterabschluss werden - unter Einbeziehung
des vorangehenden Studiums bis zum ersten berufsqualifizierenden Abschluss - 300 ECTS-Punkte benötigt.
Davon kann bei entsprechender Qualifikation der
Studierenden im Einzelfall abgewichen werden. Das gilt
auch dann, wenn nach Abschluss eines Masterstudiengangs 300 Leistungspunkte nicht erreicht werden.“

Es muss überprüft werden, ob die Hochschulen für die
Fälle, in denen die Absolventen des Masterstudiengangs
keine 300 CP erreichen, ein geeignetes Verfahren entwickelt haben, um die Qualifikation des Studierenden
nachzuweisen.

„Zur Qualitätssicherung oder aus Kapazitätsgründen
können für den Zugang oder die Zulassung zu Masterstudiengängen weitere Voraussetzungen bestimmt werden. Die Zugangsvoraussetzungen sind Gegenstand der
Akkreditierung.“

Es besteht für die Hochschulen keine Verpflichtung
mehr, qualitative Zugangsvoraussetzungen zu formulieren. In Ausnahmefällen kann dies aber aufgrund des besonderen Profils des Studiengangs o.ä. erforderlich sein.

„Masterstudiengänge dienen der fachlichen und wissenschaftlichen Spezialisierung und können nach den Profiltypen ‚anwendungsorientiert‘ und ‚forschungsorientiert‘
differenziert werden.“

•

„Bei der Einrichtung eines Masterstudiengangs ist festzulegen, ob es sich um einen konsekutiven oder weiterbildenden Studiengang handelt.“

Die Kategorie der „nicht-konsekutiven“ Masterstudiengänge ist entfallen. Alle Masterstudiengänge, die nicht
weiterbildend sind (mindestens ein Jahr Berufserfahrung
als Zulassungsvoraussetzung), gehören damit sämtlich
zur Kategorie „konsekutiv“.

„Die Studiengänge sind so zu gestalten, dass sie Zeiträume für Aufenthalte an anderen Hochschulen und in
der Praxis ohne Zeitverlust bieten.“

Es wird verstärkt auf diese Konzepte (sog. Mobilitätsfenster) geachtet werden. Bei einer gelungenen Modularisierung wird dieses Kriterium im Regelfall erfüllt sein.

•

Die Hochschulen müssen für Masterstudiengänge
keine Profilzuordnung mehr vornehmen.
Die Profile wurden umbenannt (das Wort „stärker“ ist
entfallen).
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Rahmenvorgaben für die Einführung von Leistungspunktsystemen und die Modularisierung von Studiengängen
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„Ein Modul kann Inhalte eines einzelnen Semesters oder
eines Studienjahres umfassen, sich aber auch über
mehrere Semester erstrecken.“

Lt. den Ländergemeinsamen Strukturvorgaben wird
immer noch davon ausgegangen, dass ein Modul nur
über ein Semester oder ein Jahr angelegt ist. Module mit
einer Länge von drei oder mehr Semestern sollten daher
weiterhin die Ausnahme sein, insbesondere vor dem
Hintergrund der Forderung nach „Mobilitätsfenstern“
(s.o.).

„Zur Reduzierung der Prüfungsbelastung werden Module
in der Regel nur mit einer Prüfung abgeschlossen, deren
Ergebnis in das Abschlusszeugnis eingeht. […] Die Vergabe von Leistungspunkten setzt nicht zwingend eine
Prüfung, sondern den erfolgreichen Abschluss des jeweiligen Moduls voraus.“

Alle Modulnoten aus benoteten Prüfungen müssen auf
dem Abschlusszeugnis ausgewiesen werden. Es kann
jedoch auch unbenotete Leistungsüberprüfungen (jedoch keine Sitzscheine) geben.

„In besonders begründeten Fällen können auch mehrere
Module mit einer Prüfung abgeschlossen werden.“

Dies stellt eine Abkehr von der bisherigen Praxis dar,
darf jedoch nur in besonders begründeten Fällen genehmigt werden.

„Die Prüfungsinhalte eines Moduls sollen sich an den für
das Modul definierten Lernergebnissen orientieren. Der
Prüfungsumfang ist dafür auf das notwendige Maß zu
beschränken.“

Dies war bereits Bestandteil der Akkreditierungskriterien
der ASIIN.

„Um einer Kleinteiligkeit der Module, die […] zu einer
hohen Prüfungsbelastung führt, entgegen zu wirken, sollen Module mindestens einen Umfang von fünf ECTS
aufweisen.“

Die KMK hat sich nunmehr auf eine „Soll“-Vorschrift für
die Mindestgröße eines Moduls geeinigt. Abweichungen
müssen jedoch gesondert begründet werden. Eine Obergrenze wurde nicht festgelegt.

„Die wechselseitige Anerkennung von Modulen bei Hochschul- und Studiengangswechsel ist mit handhabbaren
Regelungen in den Studien- und Prüfungsordnungen zu
verankern und in der Akkreditierung zu bestätigen. Sie
beruht auf der Qualität akkreditierter Studiengänge und
der Leistungsfähigkeit staatlicher oder akkreditierter nicht
staatlicher Hochschulen im Hinblick auf die erworbenen
Kompetenzen der Studierenden (Lernergebnisse) entsprechend den Regelungen der Lissabon-Konvention
(Art. III). Demzufolge ist die Anerkennung zu erteilen, sofern keine wesentlichen Unterschiede hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen bestehen (Art. V).“

Die Anerkennung von Leistungen rückt stärker in den
Fokus der Akkreditierung als bisher üblich.

„In der Regel werden pro Studienjahr 60 Leistungspunkte vergeben, d.h. 30 pro Semester. Dabei wird für
einen Leistungspunkt eine Arbeitsbelastung (work load)
des Studierenden im Präsenz- und Selbststudium von 25
– max. 30 Stunden angenommen, sodass die Arbeitsbelastung im Vollzeitstudium pro Semester in der Vorlesungs- und der vorlesungsfreien Zeit insgesamt 750 900 Stunden beträgt. Dies entspricht 32 – 39 Stunden
pro Woche bei 46 Wochen pro Jahr.“

Die Vorgaben sind nunmehr an die europäischen Richtwerte angepasst worden, so dass ein Kreditpunkt bereits
für 25 Stunden Arbeitsaufwand vergeben werden kann.

„Neben der Note auf der Grundlage der deutschen Notenskala von 1 bis 5 ist bei der Abschlussnote zusätzlich
auch eine relative Note auszuweisen.“

Die Ausweisung einer relativen Note entsprechend dem
ECTS-Users-Guide ist nun verpflichtend.
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Einen Schritt weiter…
Die Kultusministerkonferenz hat am 16.
Oktober 2008 die „Ländergemeinsamen inhaltlichen Anforderungen für die Fachwissenschaften und Fachdidaktiken in der
Lehrerbildung“ beschlossen (http://www.
kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_b
eschluesse/2008/2008_10_16-Fachpro
file.pdf). In diesem sind die anzustrebenden
Kompetenzen der Masterabsolventen für
die unterschiedlichen Fächer aufgeführt.
Die ASIIN hat diese Kompetenzbeschreibungen in ihren neuen Fachspezifisch Ergänzenden Hinweisen zur Akkreditierung
von Bachelor- und Masterstudiengängen
(FEH), mit denen die Bildungsvoraussetzungen für ein Lehramt vermittelt werden,
übernommen (http://www.asiin-ev.de/med
ia/feh/FEH_Lehramt_20100329.pdf).

Darüber hinaus hat sie, entsprechend dem
Anspruch der Kultusministerkonferenz,
dass der Bachelor einen eigenständigen,
berufsqualifizierenden Abschluss darstellt,
in einer eigens hierfür eingerichteten Arbeitsgruppe Kompetenzbeschreibungen
auch für die Bachelorabschlüsse in den
einzelnen Fächern entwickelt.
Der Arbeitsgruppe gehörten die folgenden
Personen an: Prof. Dr. Roland Baumhauer
(Geographie, Universität Würzburg), Dr.
Horst Bickel (Biologie, Ministerium für
Schule und Weiterbildung NRW), Alexandra Dreiseidler (Mathematik, Emil-Fischer Gymnasium Euskirchen), Prof. Dr.
Michael Hofmeister (Mathematik, Siemens AG), Prof. Dr. Michael Klausner
(Maschinenbau, Fachhochschule Kiel),

Prof. Dr. Wolfgang Oehme (Physik, Universität Leipzig), Prof. Dr. Thomas Ottmann (Informatik, Universität Freiburg),
Prof. Dr. Ilka Parchmann (Chemie, Universität Kiel), Patrick Schnepper (Student,
Universität Köln). Seit Dezember 2008
tagte die Arbeitsgruppe insgesamt viermal.
Danach wurden die Vorschläge der Arbeitsgruppe in den Fachausschüssen der
ASIIN diskutiert und teilweise leicht modifiziert. Am 29. März 2010 hat die Akkreditierungskommission für Studiengänge
der ASIIN diese FEH für die Bereiche Naturwissenschaften, Informatik und Mathematik verabschiedet. Der Bereich Technik
wird derzeit noch optimiert und soll planmäßig im Juni verabschiedet werden. (mg)

Berufsfelder für Absolventen von
2-Fach-Bachelorstudiengängen
Ergebnisse einer Befragung unter den
Mitgliedern der ASIIN
Die ASIIN hat unter ihren Mitgliedern
eine Befragung gestartet, welche Berufsfelder für Absolventen von 2-FachBachelorstudiengängen in Betracht
kommen könnten. Folgende formale Rahmenbedingungen für die Gestaltung des
Bachelorstudiengangs wurden dabei zugrunde gelegt:
• In den Bachelorstudiengängen werden zwei Fachwissenschaften studiert. Teilweise als gleichberechtigte
Fächer (Mindestanforderung hier: 65
CP pro Fach, Rheinland-Pfalz) oder
in unterschiedlicher Gewichtung (z.B.
90 CP/80 CP für das 1. Fach und 60
CP/70 CP für das 2. Fach, z.B. in
Berlin und Brandenburg).
• Hinzu kommt ein erziehungswissenschaftlicher Anteil von 15 – 30 CP.

• Die fachdidaktische Ausbildung wird
überwiegend bereits im Bachelorstudiengang begonnen (max. 10% des Studiums)
• Es sind (Schul-)Praktika vorgesehen.
• Die Bachelorarbeit kann aufgrund landesrechtlicher Vorgaben teilweise nur
den unteren von der Kultusministerkonferenz vorgegeben Umfang von 6
CP umfassen.
Methodik
Es wurde ein Fragebogen mit acht möglichen Berufsfeldern von der hierzu eingesetzten Arbeitsgruppe erarbeitet und an
die Mitgliedsverbände einmal per Post,
in einem zeitlichen Abstand auch per EMail verschickt. Als mögliche Berufsfelder wurden identifiziert: Professionelle
Nachhilfelehrer; Mitarbeit in NachhilfeInstituten; Technische Redakteure; fach-

bezogene Lektoren; Mitarbeiter in der innerbetrieblichen Weiterbildung; Mitarbeiter in Produktschulungen; Mitarbeiter
für Öffentlichkeitsarbeit; Mitarbeiter in
Science-Centern/Museen; Vertriebsfunktionen; Angestellte in Kindertagesstätten.
Die Mitglieder sollten angeben, ob sie
Kenntnis davon haben, dass innerhalb der
Organisation bereits Bachelorabsolventen
eingestellt wurden. In einem weiteren
Schritt sollten die Berufsfelder genannt
werden, die aus Sicht der Organisation
weiterhin in Betracht kämen.
13 der 32 Mitgliedsverbände haben den
Fragebogen ausgefüllt an ASIIN zurückgesandt, drei weitere Mitglieder haben
keine Angaben gemacht.
Ergebnis
Die meiste Zustimmung fanden die Berufsfelder Nachhilfelehrer/ Mitarbeit in Nach-
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hilfe-Instituten, Mitarbeiter für Öffentlichkeitsarbeit, Mitarbeiter in Science-Centern/Museen. Eher nicht konnte man sich
die Bachelorabsolventen als Technische Redakteure/fachbezogene Lektoren und Angestellte in Kindertagesstätten vorstellen.
Als weitere mögliche Berufsfelder wurden
genannt: Assistenztätigkeiten in wissenschaftlichen Gesellschaften, Verbänden, in
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der Politik oder Wissenschaftsadministration, Betreuung von Laboratorien, Sammlungen oder Bibliotheken, Mitarbeit in der
Medienbranche oder im IT-Bereich (insbesondere wenn Informatik eines der Fächer ist), in der innerbetrieblichen
Ausbildung im Bereich technischer Lehrberufe (z.B. Chemielaboranten), als Vermittler im Bereich Ausbildung (z.B. BIZ
der Agentur für Arbeit), Studienberatung.

Als mögliches neues Berufsbild erscheint
es vorstellbar, Bachelorabsolventen als
Assistenzlehrer in Schulen einzustellen.
Gleichzeitig könnte eine (duale/berufsbegleitende) Ausbildung zum Lehrer ermöglicht werden (z.B. berufsbegleitender
Masterstudiengang). (mg)
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Gutachter bewerten Akkreditierungsverfahren der ASIIN
Die ASIIN nimmt gemäß ihrem Qualitätsmanagementkonzept seit März 2009
regelmäßig eine Befragung unter ihren
aktiven Gutachterinnen und Gutachtern
über das Verfahren zur Programmakkreditierung vor. Gegenstände sind sowohl
die konkrete Verfahrensdurchführung als
auch die zugrunde liegenden Akkreditierungsanforderungen und -kriterien. Ziel
ist es, über die systematische Erhebung
aussagekräftige Rückmeldungen der Gutachterinnen und Gutachtern zu erhalten,
auf deren Grundlage quantitative und
qualitative Aussagen über die Abläufe in
den Akkreditierungsverfahren getroffen
und bei Bedarf Verbesserungen eingeleitet werden können.

Parameter

Rücklauf

Eine erste Auswertung der Gutachterumfrage erfolgte im September 2009. Im
März 2010 wurde der zweite Auswertungsbericht erstellt.
In Abbildung 1 werden die Veränderungen
seit der letzten Auswertung und die Gesamtergebnisse der seit Beginn der Befragungen eingegangenen Rückmeldungen
dargestellt.
Die aktuellen Ergebnisse zeigen ebenso
wie die der letzten Auswertung einen sehr
hohen Zufriedenheitsgrad der Gutachterinnen und Gutachter sowohl mit den
Verfahrensabläufen als auch mit den zugrundeliegenden Standards der ASIIN: Die

aktuell durchschnittlicher Wert
Stand März 2010

Veränderung seit der
letzten Auswertung
September 2009

26 % der angesprochenen Gutachterinnen und Gutachter
(141 Personen)

î

Unterlagen zur Vorbereitung des Audits

Note 1,27

è

Ablauf des Audits

Note 1,08

è

Gutachtergruppe

Note 1,26

è

Nachbereitung
des Audits

Note 1,13

è

Betreuung durch die
Geschäftsstelle

Note 1,08

è

Akkreditierungsanforderungen

Note 1,25

è

92 % (sehr) starkes
Interesse

ì

Interesse an erneuter Gutachtertätigkeit

Abbildung 1: Gesamtergebnisse im Überblick
(Noten jeweils auf einer Skala von 1 – sehr gut bis 4 – sehr schlecht)

Unterlagen zur Vorbereitung der Audits,
der Ablauf der Audits, die Gutachtergruppen, die Nachbereitung der Audits, die Betreuung durch die Geschäftsstelle und die
Akkreditierungsanforderungen werden alle
mit der Note „sehr gut“ bewertet. Sämtliche Bewertungen stabilisieren sich somit
auf einem sehr hohen Niveau. Das Interesse an erneuter Gutachtertätigkeit ist, ausgehend von einem bereits sehr guten Wert,
sogar noch weiter gestiegen und liegt jetzt
bei 92 %. Der Gliederungsvorschlag, den
die ASIIN den antragstellenden Hochschulen für die Vorbereitung ihrer Akkreditierungsunterlagen zur Verfügung stellt, hat
sich bewährt: Aus der Umfrage zur Gutachterzufriedenheit geht hervor, dass die
Gutachterinnen und Gutachter der ASIIN
übersichtlich strukturierte und gut handhabbare Antragsunterlagen schätzen. Positiv wirken sich auch die Maßnahmen zur
Erhöhung der Transparenz im Akkreditierungsverfahren aus: Die Nachvollziehbarkeit der Entscheidungsfindung kann durch
vollständige Dokumentation in den Akkreditierungsberichten gewährleistet werden.
Die Geschäftsstelle der ASIIN nutzt die
von ihren Gutachterinnen und Gutachtern
geäußerten Anregungen als Basis für ihre
Vorschläge zur Weiterentwicklung der
Verfahren sowie bei der Konzeption der
Maßnahmen für die Vorbereitung der Gutachter auf die Akkreditierungsverfahren.
Die Gremien der ASIIN verfolgen ebenfalls Maßnahmen zur Optimierung der
Verfahren: Die Fachausschüsse beziehen
die von den Gutachtern geäußerten Anregungen in die regelmäßige Überarbeitung
ihrer Fachspezifisch Ergänzenden Hinweise ein, die Akkreditierungskommission
für Studiengänge in die regelmäßige
Überarbeitung der allgemeinen Anforderungen und Verfahrensgrundsätze.
Neben der Gutachterumfrage führt die
ASIIN regelmäßige Befragungen unter
ihren Kunden durch. Eine Zusammenfassung der aktuellen Ergebnisse beider Befragungen steht auf der Homepage der
ASIIN bereit: http://www.asiin-ev.de/medi
a/ASIIN-Gutachter-_und_Kundenzuf
riedenheit_2010-03-29.pdf (hs)
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„Wie Qualitätssicherung implementieren –
Herausforderungen und Lösungen“
Eine Initiative der HRK im Projekt
„Qualitätsmanagement“

„QualitätsMANAGEMENT geht nicht an
Hochschulen und Universitäten.“

Maß an Widerstand entgegengesetzt
wird.

Die Hochschulrektorenkonferenz (HRK)
hat im Jahr 2007 ein „Projekt Qualitätsmanagement“ aufgesetzt und damit die
Fortführung der Initiative „Projekt Qualitätssicherung“ aus den Jahren 2004 bis
2006 ermöglicht – im Hinblick auf Veränderungsprozesse in großen Organisationen
ein hinreichend langer Zeitraum für
grundlegende, vielleicht sogar radikale
Veränderungen!

Was an Aktivitäten in der Studie detektiert
wurde, wird als „Einrichtung einzelner
QualitätsSICHERUNGS-Elemente und
-Methoden“ beschrieben.

Auch in der Studie wurden „übliche Entwicklungsmuster“ für Veränderungen festgestellt, die in der zusammenfassenden
Erkenntnis benannt werden: „es kommt
auf die motivatorische, sinnhafte Ausrichtung an [...]“. Dies gehört zu den Grundsätzen des Veränderungsmanagements.

Im Dezember 2009 wurden die Ergebnisse
des „Projekt Qualitätsmanagement“ in einer
Veranstaltung in Bonn präsentiert,* ergänzende Themenbereiche beleuchtet und in
Arbeitsgruppen versucht, organisatorischstrukturelle Alternativen zu bearbeiten.
Die Ergebnisse aus dem Projekt zeichnen
ein eher kritisches Bild der Resultate und
Wirkungen von Ansätzen für Qualitätsmanagement in Hochschulen. Der lange Zeitraum für Erfahrungsaufbau, strukturelle
Gestaltung und Erprobung hochschulspezifischer Ansätze eines Qualitätsmanagements scheint wenig effizient genutzt
worden zu sein. Eine der Feststellungen,
die die Situation des abwartenden Zögerns
wohl am klarsten beschreiben kann, lautet:
Physik

TU A

X

Uni B

X

Uni C

X

MaschBau
X

Noch deutlicher wird das Feld der Ursachen für diese kläglichen Ergebnisse in
den Erläuterungen dieser Tatsache:
Sowohl die Strukturen, als auch die gewählten Vorgehensweisen bieten keinen
Ansatz für zielorientiertes Management.
Natürlich liegt auch dieser Studie nur eine
Stichprobe als Wahrnehmungsfeld zugrunde. Dennoch scheint sich hier ein weiteres Mal eines der Ursprungsdefizite
abzubilden, das in den verschiedenen Aktivitäten von Akkreditierungsprojekten zu
Tage tritt und – nicht zuletzt – auch wesentlicher Inhalt der massiven Studentenproteste Anfang des Jahres war.
Was steckt dahinter?
Wie in anderen größeren Organisationen
ist es auch im Hochschulumfeld zu erwarten, dass radikalen Veränderungen
zunächst ein mehr oder weniger hohes

BWL

Anglistik

X

X
X

X

Archäologie

Soz.
Arbeit

X

X

HS A

X

X

X

HS B

X

X

X

HS C

X

X

X

Tab. 1: Übersicht der untersuchten Fächer

Was in diesem Zusammenhang aufhorchen lassen muss, ist die Feststellung, dass
nach der Studie alle Veränderungsinitiativen erst auf mehr oder minder ausgeprägten Außendruck entstanden sind. Meist
handelt es sich dabei um den spezifischen
Handlungsdruck durch ministerielle Veränderungsvorgaben. Die vielgerühmte
und oft als überlebenswichtig gepriesene
Gestaltungsautonomie der Hochschulen
hat in keinem der untersuchten Fälle eine
„Initiative zur Qualitätssteuerung von
innen“ begründet. Oft waren es Auflagen
aus Akkreditierungsverfahren, die auslösend beigetragen haben. Und immer häufiger taucht als Auslöser heute auch die
Absicht auf, sich künftig einer Systemakkreditierung zu unterziehen. Hauptmotiv
ist jedoch selbst in diesen Fällen meist
nicht die Übernahme einer Leitungs- und
Qualitätsverantwortung für die zielorientierte Gestaltung einer Ergebnisqualität
in der Hochschule, sondern der vermeintliche Kosten-Effekt über die dadurch ermöglichte Reduzierung von
Programmakkreditierungen. Eine Hinwendung zur Übernahme der Verantwortung für geplante und gelenkte Qualität
ist auch dann nur an nachgeordneter Stelle
erkennbar.
Gibt es Erklärungen für den geringen
bisherigen Erfolg?
An dieser Stelle sei der Vortrag von Uwe
Schimank während des Workshops aufgegriffen, der auf sehr sachlicher Basis eine
Analyse der Widerstände gegen Qualtätsmanagement an Hochschulen als „organi-

* Benedict Kaufmann, Qualitätssicherungssysteme an Hochschulen - Maßnahmen und Effekte. Eine empirische Studie, Bonn 2009.
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sationsreflektorische Reflexionen“ beschreibt.
Neben intraorganisatorischen Aspekten
einer Veränderung, die auf der Arbeitsebene die meist unterschätzten Anforderungen an die Befähigung der Betroffenen
heraushob, auf der Entscheidungsebene
jedoch Begriffe aus dem „Neopublic Management“ einführte, arbeitete er die Bedrohung einer Organisation durch die
Trägheit gegen Veränderungen heraus.
Besondere Beachtung fand jedoch seine
Schlussfolgerung, die „Qualitätsgegner
Nr. 1“ in der Hochschulorganisation seien
„die Professoren“.
In einleuchtender Logik leitete er den Unterschied zwischen dem Interessens- und
einem grundlegenden Identitätskonflikt
dieser Zielgruppe ab. Verblüffend einfach
ließ sich erklären, warum sich Konflikte
über wissenschaftliche Inhalte aus Forschung und Lehre weniger stark auswirken
auf die inneruniversitäre Zusammenarbeit
als die Ansätze von QualitätssicherungsElementen. Die ausschlaggebende Größe
ist aus Schimanks Sicht der Identitätskonflikt zwischen der „freien, wissenschaftlichen Arbeit“ (und der daraus entstehenden
tiefsitzenden Ablehnung jedweder „Messung“) und dem vermuteten Verlust der
„Occupactional Control“ an eine verwaltungsnahe, unbeeinflußbare (QM-)Instanz
(möglicherweise sogar innerhalb der Verwaltung). Dies wird nach seiner Erkenntnis
als ein bedrohlich wirkender Eingriff in die
eigene Handlungs- und Gestaltungsautonomie wahrgenommen und prinzipiell als
„existenzgefährdend“ eingestuft und abgelehnt.
Ein Dilemma, dem nach Ansicht des Referenten nur durch „Existenzangst abbauende“, Vertrauen bildende Vorgehensweisen
wie beispielsweise „ins Gespräch kommen“
oder „Aufgreifen der EIGENEN Qualitätskriterien der Betroffenen“ behutsam begegnet werden kann.
Was ist zu tun?
In mehreren Workshops wurde diese
Frage bearbeitet, in die sich die Teilnehmer eigeninitiativ einteilen konnten.

Themenfelder waren:
• „Ins Gespräch kommen“ - Notwendige Bedingungen für die Akzeptanz
von QS-Verfahren bei Hochschulmitgliedern
• „Partizipation gewährleisten“ - Umsetzung von Evaluationsergebnissen unter
Einbeziehung aller Hochschulmitglieder
• „Strukturen schaffen“ - Vor- und
Nachteile verschiedener Lösungen der
organisatorischen Einbindung von
QM-Verantwortlichen.
Gibt es Beispiele für erfolgreiche Einführung?
Unter dem Titel „Ein Blick ins Nachbarland: Das Beispiel der Kommunikationsstrukturen der Medizinischen Universität
Graz“ führte Sabine Neubauer die dortigen Ansätze und deren Ergebnisse aus,
die jedoch stark geprägt waren von den
österreichischen Strukturen und Aufgabenstellungen.
Was ist aus alledem zu lernen?
Die bisherigen Projekte und Vorgehensweisen zur Einführung einer ziel- und
qualitätsorientierten Führung von Hochschulen scheinen an grundlegenden, übergreifend vorhandenen Schwierigkeiten zu
leiden bzw. leider zu oft zu scheitern.
Die sehr oft unterlassene Einbindung der
„sachlich“ orientierten Veränderungsprojekte in einen kompetent konzipierten und
entsprechend begleiteten Prozess der Veränderung lässt Aktivitäten entweder schon
im Ansatz wirkungslos verpuffen oder
spätestens nach Beendigung der Projektaktivitäten versanden.
Die sich prinzipiell äußerst selten synergetisch ergänzenden Strukturen und Arbeitsweisen einer
• „körperschaftlich“ verfassten, periodisch durch Wahl inthronisierten Führung der Bereiche Forschung und Lehre
(Dekan / Präsident) und

• einer aus beamtenrechtlicher Sicht „unkündbaren“ – und auch solchermaßen
strukturierten und geführten – Verwaltung (Kanzler)
begründen höchste Anforderungen an Veränderungsprozesse zur Einführung neuer,
zwingend auf Prozesssicht angewiesener
(Qualitäts-)Managementsysteme und -arbeitsweisen.
Die bloße Beauftragung einer Verwaltungseinheit („bauen Sie ein QM-System“), wie das in vielen Fällen noch
immer praktiziert wird, kann nicht zum
Erfolg führen. Ohne echte Einbindung
der (Qualitäts-)Verantwortlichen und
ohne deren selbstverpflichtende Zustimmung zur Mitgestaltung und Übernahme
der eigenen Verantwortung für eine solche Veränderung, werden die meisten
Ansätze zur Einführung eines qualitätsorientierten Managements teuer und erfolglos bleiben. Der motivatorische
Schaden für die weitere Zusammenarbeit
ist dabei immens.
Neue, besonders an ihrer Problemsituation ausgerichtete Vorgehensweisen wird
die Gruppe der Professoren erfahren
müssen. Ihre prinzipielle Ungebundenheit, die sich aus der Forschungs- und
Lehrfreiheit ableitet, darf nicht länger als
Vorwand akzeptiert werden, sich an Veränderungen in der Organisation und der
Zusammenarbeit in der Organisation
Hochschule nicht aktiv und ihrer Führungsverantwortung entsprechend zu beteiligen. Ein hochschulspezifischer Weg
im Umgang mit den oben erwähnten
Konfliktbereichen scheint besonders
wichtig und ergebniskritisch zu sein für
die erfolgreiche Implementierung einer
ziel- und qualitätsorientierten Führung an
Hochschulen. Alles in Allem eine immense Herausforderung an alle, die nur
durch aktive, konstruktive Mitgestaltung
aller Beteiligter gelingen kann.
(Rupert Schmitt)
Dipl.-Ing. Rupert Schmitt
ehem. BMW AG,
Referent für Unternehmensqualität,
ist Mitglied des Fachausschusses 06 Wirtschaftsingenieurwesen der ASIIN.
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Das Ziel war 2010:
Eine europaweite Bilanz zum Bologna-Prozess
Die Zahl ist erreicht: Wie in der BolognaErklärung von 1999 vorgesehen, haben
am 11. und 12. März 2010 die Bildungsminister der Bologna-Teilnehmerstaaten
den Europäischen Hochschulraum eröffnet. Dieser Raum sollte mit dem BolognaProzess geschaffen werden. Formal ist er
nun eingerichtet. Sind nun auch die mit
dem Prozess verbundenen weiteren Ziele
erreicht?
Dieser Frage geht unter anderen die aktuelle Studie der EUA (European University
Association) zur Situation in der europäischen Hochschullandschaft mit dem Titel
„Trends 2010“ nach.1 Die Autoren werten
dafür Umfragen an Hochschulen (821 Antworten) und mit Rektorenkonferenzen (27
Antworten) im Bologna-Raum aus, ergänzt um 28 Interviews in 16 europäischen
Ländern und zwei sog. Fokusgruppengespräche und Gespräche mit berufsständischen Organisationen. Außerdem fließen
die Ergebnisse der jeweils zwei Jahre überblickenden Trend-Studien III aus 2005 und
V aus 2007 als Vergleichswerte ein. Die
Studie „Trends 2010“ beleuchtet den Zeitraum von 2002 bis 2009 und damit nahezu
ein Jahrzehnt des Wandels an europäischen
Hochschulen.
Der Blick auf die Dimensionen und
Haupttrends des Wandels bietet eine hilfreiche Orientierung auch für die deutsche
Diskussion um den Bologna Prozess,
seine vermeintlichen und tatsächlichen Effekte und um die Qualitätsarbeit in der
Hochschulbildung. An dieser Stelle fassen
wir deshalb die wichtigsten Beobachtungen aus „Trends 2010“ zusammen.
Der Kontext
Eindrucksvoll rufen die „Trends 2010“ in
Erinnerung, dass Systeme und Institutionen in der europäischen Hochschulbildung in diesem Jahrzehnt multiplen
Herausforderungen
gegenüberstehen:
Globalisierungsdruck hat über die betroffenen Volkswirtschaften die Hochschul1

bildung erreicht und international Reaktionsmuster hervorgerufen, die europäische
Hochschulen nicht ignorieren können. Aus
dieser Perspektive stellen die „Trends
2010“ den Bologna- und den LissabonProzess als politische Gestaltungsversuche
des europäischen Bildungsraums unter den
Bedingungen weltweiter Veränderungsprozesse dar. Dazu kamen und kommen jeweils nationale politische Vorhaben, die
zum Teil mit den europäischen Initiativen
verknüpft und zum Teil parallel dazu umgesetzt wurden. Zusammengetroffen sind
diese Wirkkräfte in den Hochschulsystemen und den einzelnen Hochschulen im
Bologna-Raum, die mit enormem Ressourceneinsatz die Herausforderungen angenommen haben – auch das belegt die
Studie.
So scheinen die Umsetzungsarbeiten der
Bologna-Vorgaben zu einer tiefen Veränderung aller Aktivitäten in Hochschulen
zu führen, die vor allem die Zusammenarbeit zwischen den Hochschulen selbst,
aber auch mit den Interessenträgern, die
sie umgeben, neu etabliert. Allgemein beobachtet „Trends 2010“ eine Professionalisierung europäischer Hochschulen in ihrer
Selbstorganisation. Nicht zu verkennen ist
die aus dem Veränderungsdruck resultierende hohe Belastung der Hochschulangehörigen, die von den meisten der
Umsetzung des Bologna-Prozesses zugeschrieben wird und nach wie vor die Motivation der Einzelnen, auf die es
ankommt, auf die Probe stellt. Nicht nur
der Ressourcenbedarf, der in den seltensten Fällen aus zusätzlichen Mitteln gedeckt werden kann, sondern auch der
Druck auf die Veränderung von Werten
und Verhaltensmustern und die Anforderung an eine effektive Führung schlägt
nach den Ergebnissen der Studie auf die
individuelle Ebene durch. Häufig bleiben
den einzelnen Betroffenen dabei die Logik
und das übergeordnete Ziel der Anforderungen aus dem Bologna-Prozess und zugleich der jeweiligen nationalen Politik
verborgen. Die beständig positive Zustim-

Sursock, Andrée; Smidt, Anne; et alii: Trends 2010, A decade of change in European Higher Education,
EUA Publications 2010, Brüssel 2010, http://www.eua.be/publications/#c399, 03. Mai 2010
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mung der befragten Hochschulen und
Rektorenkonferenzen zur Errichtung des
europäischen Hochschulraumes an sich ist
vor diesem Hintergrund bemerkenswert.
„Trends 2010“ bestätigt, dass die unterschiedlichen kulturellen und institutionellen Bedingungen in den Teilnehmerstaaten
einerseits zu einer beachtlichen Ausdifferenzierung im Zuge der Umsetzung der
Bologna-Vereinbarungen geführt haben.
Andererseits lassen sich nunmehr einheitliche, strukturierende Elemente beobachten, die von den Hochschulen aus 46
Ländern geteilt werden.
Neu strukturierte Studiengänge und
der Arbeitsmarkt
Zu Beginn des Jahres 2010 haben 95%
der Hochschulen die dreistufige BolognaStudienstruktur eingeführt. Darunter befindet sich eine Gruppe, für die diese
Umstellung ohne nennenswerte curriculare Erneuerungen geschah und deshalb
zu dicht gedrängten Bachelor-Curricula
mit wenig Flexibilität für die Studierenden geführt hat.
Zugleich zeigt sich die Etablierung von
stärker lernzentrierten Ansätzen und von
flexiblen Studienverläufen und Lernwegen, wobei sich die Flexibilität der Angebote auf Master- und Promotionsebene
erhöht. Mehr und gezieltere Angebote zur
Unterstützung Studierender haben bei der
Konzeption von Studienangeboten an Bedeutung gewonnen.
Vor allem die Beschäftigungsfähigkeit
von Hochschulabsolventinnen und -absolventen ist im Zuge des Bologna-Prozesses ins Zentrum der Betrachtung in
den Hochschulen gerückt und wird insbesondere für die Bachelorstudiengänge
als große Herausforderung gesehen.
Während Arbeitgeber generell mit Master und Promovierten keine Schwierigkeiten zu erwarten scheinen, ist die
Akzeptanz der neuen Bachelorabschlüsse
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auf den Arbeitsmärkten auch mangels signifikanter Daten für die Studie aktuell
nicht fassbar. Zugleich bestätigen europaweit die befragten Hochschulen, dass
sie sich die Fortsetzung des Studiums
ihrer Bachelors in den Masterangeboten
erwarten.
Curriculumsentwicklung
Die bisherige Umsetzungsbilanz der im
Rahmen des Bologna-Prozesses eingeführten Instrumente der Curriculumsgestaltung bleibt verhalten positiv: Wenn
auch Modularisierung, Lernergebnisorientierung und studierenden-zentriertes
Lernen sukzessive Verbreitung finden, bedarf dieser inhaltliche „Paradigmenwechsel“ dem „Trends 2010“-Team zufolge
weiterer Investitionen, um bessere Betreuungsrelationen, angepasste Rahmenbedingungen und die entsprechende
Personalentwicklung zu unterstützen.
Das Kreditpunktesystem ECTS scheint
weitgehend eingeführt zu sein, jedoch nicht
durchgängig sowohl für den Transfer – also
die gegenseitige Anerkennung von Studienleistungen – als auch für die Punkte-Akkumulation zur Erlangung eines Abschlusses
eingesetzt zu werden.
Ein weiteres Instrument, das Übergänge
erleichtern sollte, das Diploma Supplement, scheint bislang vor allem als zusätzlicher Verwaltungsaufwand betrachtet
zu werden, losgelöst von der Lernergebnisorientierung und der inhaltlichen Einordnung von Abschlüssen in die
Qualifikationsrahmen, und damit seine erhoffte Scharnierfunktion bis dato nicht zu
erfüllen.
Rahmenbedingungen auf Systemebene
Auf Basis des Europäischen Qualifikationsrahmens,2 der idealtypisch Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten von
Absolventinnen und Absolventen auf den
verschiedenen Stufen des Bildungssystems beschreibt, haben bislang nur wenige Länder in Europa nationale
Qualifikationsrahmen für ihren Hochschulbereich entwickelt, erprobt und flächendeckend eingeführt. Die übrigen
Bologna-Staaten befinden sich noch in
2

Internationales

einem mehr oder weniger fortgeschrittenen Diskussionsprozess. „Trends 2010“
zeigt hier, dass in den befragten Hochschulen die Bedeutung der Lernergebnisorientierung für die Einordnung in den
Qualifikationsrahmen und umgekehrt für
seine konkrete Ausgestaltung in der
Hochschulbildung kaum gesehen wird.
Damit wird auch die eigene Rolle in der
Förderung von Studierendenmobilität und
von lebenslangem Lernen der Europäer
mithilfe der Lernergebnisorientierung
kaum wahrgenommen.
Im Bereich der Qualitätssicherung und
Qualitätsprüfung zeigen sich nationale
und ein europäischer Trend: Auf europäischer Ebene haben sich die European
Standards and Guidelines (ESG) für die
Qualitätsprüfung an Hochschulen als
Maßstab für Akkreditierungs- und Evaluationsagenturen durchgesetzt. Als
Grundlage für das European Quality Assurance Register (EQAR) wirken diese
europaweit abgestimmten Regeln nach
Beobachtung der „Trends 2010“-Autoren
im Sinne einer weiteren Professionalisierung, internationalen Vergleichbarkeit
sowie stärkeren Studierendenbeteiligung
in der externen Qualitätssicherung von
Hochschulbildung.
Auf nationaler Ebene haben nahezu alle
Bologna-Staaten Qualitätssicherungssysteme bzw. Akkreditierungssysteme eingeführt. In vielen Fällen stehen diese
aber noch vergleichsweise unverbunden
neben den Prinzipien der ESG und berücksichtigen kaum die erforderliche
Hochschulautonomie, von der die Bologna-Ziele ausgehen. So zeigt sich in einigen Bologna-Staaten ein Trend,
spezifische nationale Qualitätsanforderungen in den Vordergrund zu stellen.
Bemerkenswert ist die aktuelle Dominanz der Qualitätssicherungsansätze auf
der Ebene der Studienprogramme – der
sog. Programmakkreditierung oder -evaluation – im europäischen Hochschulraum und damit zusammenhängend eine
Verbreitung des Instruments der Akkreditierung. Im Gegensatz zu Deutschland
scheinen Rektorenkonferenzen im übrigen Bologna-Raum nur selten in die Gestaltung der Qualitätssicherungssysteme
involviert zu sein.

Vgl. hierzu jetzt: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/eqf/news1_en.pdf
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Die soziale Dimension des Hochschulraumes
„Trends 2010“ stellt fest, dass die Entwicklungen in der Hochschulbildung und
die Arbeit an Bildungssystemen, die lebenslanges Lernen konzeptionell einschließen, noch weitgehend als unabhängig
voneinander betrachtet werden. An dieser
Stelle werden die Möglichkeiten der Instrumente (wiederum Lernergebnisorientierung, Qualifikationsrahmen, flexible
Studienstrukturen und studierenden-zentriertes Lernen) bislang nicht von den
Hochschulen ausgeschöpft, um verschiedenen Gruppen von Bildungswilligen
Übergänge zwischen Arbeits- und Bildungswelt lebenslang anzubieten.
Gleichwohl zeigt die Datenbasis von
„Trends 2010“, dass immer mehr europäische Hochschulen sich darauf einrichten,
Diversität von Studierenden in der Außendarstellung und nach innen bei der
Konzeption und Umsetzung von Studienangeboten zu berücksichtigen und dadurch für unterschiedliche Gruppen
integrierend zu wirken.
Internationalisierung
Die Hochschulen im Bologna-Raum stufen ihre Internationalisierung in Forschung und Lehre als eine der stärksten
Triebkräfte für Veränderungen über das
vergangene Jahrzehnt und auch für die
nächsten Jahre ein. Neben der traditionellen Form über individuelle AkademikerKontakte nehmen institutionalisierte,
zentral gesteuerte Hochschulkooperationen zu. Aus geographischer Sicht legen
die europäischen Hochschulen dabei den
Schwerpunkt auf die europäische Nachbarschaft selbst, danach in absteigender
Reihenfolge auf Asien und die Vereinigten Staaten gleichauf mit Kanada.
Mit Blick auf die Studierendenmobilität
bleiben die Erwartungen der Hochschulen in Bezug auf Kurzzeit-Aufenthalte
stabil. In diesem Segment erweist sich die
Realisierung von Studienabschnitten im
Ausland während der Bachelorphase generell als schwierig, solange diese nicht
durch spezifische Maßnahmen im Rahmen der Internationalisierungsstrategie
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einer Hochschule gestützt werden. Mit
Bezug auf Langzeit-Mobilität für gesamte
Studiengänge erwarten die befragten
Hochschulen im Bologna-Raum eine steigende Dynamik.
Obwohl die erleichterte Anerkennung
von Studienleistungen mithilfe der Übertragung von Kreditpunkten als zentrales
Instrument zur Förderung der Mobilität
im Bologna-Prozess konzipiert ist, zeigen
die „Trends 2010“ hier geringe Effekte. Erleichterte Anerkennung scheint dann besser zu funktionieren, wenn diese Aufgabe
in Hochschulen zentralisiert ist.
Interne Qualitätsarbeit
Für 60% der Hochschulen gehört die Etablierung und Optimierung interner Qualitätsarbeit für die Lehre zu den wichtigsten
Veränderungen im Zuge des Bologna-Prozesses. So ergibt sich aus den Daten von
„Trends 2010“, dass zahlreiche Instrumente
und Verfahren der Qualitätssicherung eingesetzt werden. Häufig liegt die Verantwortung hierfür auf der Fakultäts- oder
Fachbereichsebene und weniger bei der
Gesamtorganisation. So verteilt sich die
Qualitätsverantwortung in den Hochschulen und trägt zur Entwicklung einer geteilten Qualitätskultur bei. Zugleich bleiben
Rückkopplungen an die zentrale strategi-
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sche Ausrichtung der Hochschule häufig
aus. Gezielte Personalentwicklung mit
Blick auf die Lehrkompetenz findet nur
teilweise statt und ist insofern kein gesamteuropäischer Trend. Insgesamt bestätigen
die Daten aus „Trends 2010“, dass zwar
Fortschritte im Bereich der Qualitätsarbeit
für die Hochschulbildung gemacht wurden,
integriertes und effektives Qualitätsmanagement aber noch nicht erreicht ist.
Zukünftige Herausforderungen
Aus den „Trends 2010“ zieht die EUA die
folgenden Schlüsse:
• Die formal-strukturellen Weichenstellungen im europäischen Hochschulraum sind erfolgt, die einzelnen
Bologna-Instrumente grundsätzlich eingeführt. In der nächsten Phase geht es
um die Verankerung der angestoßenen
Veränderungen in neuen Organisationskulturen.
• Die erste Dekade des Bologna-Prozesses hat vielerorts eine fragmentierte
und instrumentelle Sicht auf die Hochschulbildung hervorgebracht, welche
die Sicht auf das große Ganze und das
Zusammenspiel der einzelnen Elemente erschwert. In der nächsten
Phase geht es um die stärkere Ver-

knüpfung der einzelnen Instrumente
hin zu studierenden-zentrierten Lernangeboten.
• Die weitere Bewertung der Effekte aus
dem Bologna-Prozess hängt von aussagekräftigen Daten auf der Ebene der
einzelnen Hochschulen sowie auf nationaler und europäischer Ebene ab. So
werden Daten zur realisierten Mobilität,
zum Übergang Hochschule-Arbeitswelt, zu den Betreuungsverhältnissen,
zu Abschlüssen und Ausstiegsraten,
Studiendauern, der Anerkennung von
Studienleistungen und über die sozioökonomischen Verhältnisse der Studierenden benötigt.
• Das nachhaltige Engagement aller
Hochschulmitglieder einschließlich der
Studierenden bleibt zentraler Erfolgsfaktor. Dafür bedarf es Hochschulen, die
ihre institutionelle Verantwortung und
ihre Rolle als Akteur bei der Ausgestaltung einer zukunftsfähigen, europäischen Wissensgesellschaft wahrnehmen
wollen und können.
• Der Erfolg des Bologna-Prozesses
bleibt verbunden mit der Einbeziehung
aller Interessenträger – vor allem der
Hochschulen und ihrer Studierenden –
in seine weitere Ausgestaltung. (bh)

EQANIE: Europäische Qualitätssicherung
in der Informatik kommt ins Rollen
EQANIE-Akkreditierungskommission
komplett, erste Verfahren laufen
Das europäische Netzwerk EQANIE e.V.
zur Qualitätssicherung in der Informatikausbildung hat im Januar 2010 mit der Bearbeitung von Anträgen zur Verleihung
des Euro-Inf Qualitätssiegels an Studiengänge der Informatik in Europa begonnen
– Anträge aus vier verschiedenen europäischen Ländern werden zurzeit bearbeitet.
Hochschulen sind europaweit aufgerufen,
Anträge auf Verleihung des Euro-Inf Siegels zu stellen.
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Die Anträge werden von der neu geschaffenen EQANIE-Akkreditierungskommission geprüft. Die Kommission
besteht aus acht hochrangigen internationalen Experten, darunter Liz Bacon
(Vize-Präsidentin der British Computer
Society), Manfred Nagl (Stellvertretender Vorsitzender des Fakultätentags Informatik), Christine Choppy (Vorstand
Informatics Europe), Mark Harris (Intel,
Direktor für Hochschulbildung Europa),
Juris Borzovs (Universität von Lettland)
und Tonny Wildvank (Vize-Präsidentin
Niederländische Computer Society).

Zu den Kernaufgaben der Akkreditierungskommission gehört, dass ihre Mitglieder über die Vergabe des Euro-Inf
Qualitätssiegels an Studienprogramme aus
ganz Europa abschließend entscheiden.
Überdies ist das Gremium verantwortlich
für die Zusammenstellung von Gutachterteams, sowie für die Weiterentwicklung
der Euro-Inf Standards für Informatikstudiengänge.
Der EQANIE-eigene Gutachterpool umfasst bereits etwa 60 internationale Experten. Die ersten Euro-Inf Siegel sollen im

Newsletter

Projekte und Label

kommenden Herbst vergeben werden;
eine Autorisierung der Akkreditierungsagentur ASIIN zur Verleihung des EuroInf Siegels ist zeitlich parallel geplant.

päischen Ländern sowie drei europäischen Dachverbänden. EQANIE ist
damit in mehr als 30 verschiedenen Ländern vertreten.

EUR-ACE Spread
Projekt Mid-Term
Konferenz

Es tut sich was: Spanien und Lettland
begrüßen die Euro-Inf Standards

EQANIE Workshop Qualitätssicherung in Prag am 11. Oktober 2010

Auch auf der institutionellen Ebene verzeichnet der EQANIE-Ansatz Erfolge:
Der spanische Fakultätentag Informatik,
CODDI, geht von einer Kompatibilität der
spanischen fachspezifischen Kriterien für
Informatikstudiengänge mit den Euro-Inf
Rahmenstandards aus. Vor diesem Hintergrund ist CODDI kürzlich EQANIE als
neues Mitglied beigetreten und haben die
spanischen Universitäten Barcelona und
Madrid das Euro-Inf Qualitätssiegel beantragt. Schritte hin zu einer formalen Anerkennung der Euro-Inf Standards in
Spanien im Rahmen des Euro-Inf Spread
Projektes sind geplant.

EQANIE lädt zum Workshop “Quality
Assurance for Study Programmes in Informatics – Perspectives and Opportunities” ein, der am 11. Oktober in Prag
stattfindet. Der Workshop wird im Vorfeld
des jährlichen European Computer Science Summit angeboten, der am 12. und
13. Oktober 2010 ebenfalls in Prag in den
gleichen Räumlichkeiten stattfindet.

Vor gut zwei Jahren wurden die ersten europäischen Akkreditierungsagenturen berechtigt, das EUR-ACE® Label für
ingenieurwissenschaftliche Studiengänge
des ersten und zweiten Zyklus (Bachelorund Masterstudiengänge) zu vergeben.

Die lettische Agentur für Qualitätssicherung in der Hochschulbildung, HEQEC,
hat beim Treffen der Euro-Inf Spread Projektpartner in Mailand bekannt gegeben,
dass die von EQANIE ratifizierten EuroInf Standards künftig als Kriterien für die
Akkreditierung von Informatikstudiengängen durch HEQEC dienen werden.
Die derzeit insgesamt elf Mitglieder des
Netzwerkes bestehen aus acht nationalen
Verbänden in sechs verschiedenen euro-

Schwerpunkte des halbtägigen Workshops
werden Beispiele fachspezifischer Qualitätssicherung der Informatikausbildung in
ausgewählten europäischen Ländern und
eine Vorstellung des EQANIE-Netzwerkes
sein. Zudem wird es erste Erfahrungsberichte von EQANIE-Akkreditierungen aus
Sicht einer europäischen Hochschule geben.
Informationen zum EQANIE Workshop
und Antragsunterlagen rund um die Beantragung des Euro-Inf Siegels können unter
www.eqanie.eu abgerufen werden. Die
Betreuung des Sekretariats von EQANIE
erfolgt durch die ASIIN Consult. Anfragen können auch direkt an Frauke Muth
(muth@asiin.de, Tel.: 030 789 522 45) gerichtet werden. (fm)

Gemeinsam für eine Verbreitung und Weiterentwicklung der Euro-Inf Rahmenstandards:
Das Euro-Inf Spread Projekt-Consortium beim seinem Treffen im März 2010 in Mailand.

Das EUR-ACE® Label ist ein Qualitätszertifikat, das den Studiengängen bescheinigt, international anerkannte Programme
Outcomes für ingenieurwissenschaftliche
Studiengänge zu erfüllen. Mittlerweile
konnten in sieben Ländern (Deutschland,
Frankreich, Großbritannien, Irland, Portugal, Russland und Türkei) mehr als 500
Label vergeben werden.
Das EUR-ACE® Label wurde im Rahmen
mehrerer von der Europäischen Kommission geförderter Projekte erarbeitet. Während die ersten Projekte in den Jahren
2004 – 2008 der Erarbeitung der Standards und der Umsetzung des Akkreditierungssystems dienten, hat das seit dem
Jahr 2009 laufende EUR-ACE Spread
Projekt zum Ziel, das EUR-ACE System
in weitere Länder auszuweiten.
Dies soll auf zwei Arten geschehen: Entweder werden bereits aktive Akkreditierungsagenturen ihre Verfahren und
Standards mit denjenigen des EUR-ACE
Systems abgleichen und sich um die Autorisierung bemühen. Voraussichtlich
noch in diesem Jahr sind Bewerbungen
aus Litauen und Rumänien zu erwarten.
Oder neue Agenturen werden bei der Einrichtung und dem Aufbau unterstützt, wie
beispielsweise in Italien.
Auf der Mid-Term Konferenz des Projekts, die vom 28. Februar bis 2. März
2010 in Istanbul stattfand, stellten die
Agenturen aus Litauen und Rumänien
ihre Fortschritte bei der Umsetzung der
EUR-ACE Standards in ihre nationalen
Akkreditierungskriterien vor. Vertreter
der italienischen Konferenz der Dekane
ingenieurwissenschaftlicher Fakultäten
präsentierten ein Konzept zum Aufbau
einer eigenen nationalen Akkreditie-
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rungsagentur für ingenieurwissenschaftliche Studiengänge.
Bis zum Abschluss der Projektlaufzeit sollen offizielle Bewerbungen zur Vergabe
des EUR-ACE® Labels eingereicht werden. Eine Abschlusskonferenz findet am
25. Oktober 2010 in Brüssel statt. (jm)

Kreis der
EUR-ACE Agenturen
soll wachsen
Die niederländisch-flämische Akkreditierungsagentur NVAO hat sich um die
Autorisierung zur Vergabe des EURACE® Labels beworben. Ein vom EURACE Label Committee benanntes
Review Team aus internationalen Vertretern wird zunächst den Selbstbericht von
NVAO analysieren und in den nächsten
Monaten an zwei Vor-Ort-Begehungen
der NVAO teilnehmen, um zu verifizieren, dass die EUR-ACE Standards umgesetzt werden. Bei positivem Verlauf
des Review Prozederes wäre NVAO die
achte zur Vergabe des Labels autorisierte
Agentur. (jm)

Interesse aus
Down Under
Das EUR-ACE® Label weckt weltweit
Interesse. Nachdem erste Studiengänge
aus Lateinamerika im Rahmen einer
ASIIN-Akkreditierung bereits das EURACE® Label erhalten haben, regt sich
nun auch in Australien Interesse am europäischen Qualitätslabel für Ingenieurstudiengänge. Am 6. April 2010 besuchte
Prof. Iven Mareels, Dekan der ingenieurwissenschaftlichen Fakultät der
University of Melbourne, die Geschäftsstelle der ASIIN, um sich über die Vergabe des EUR-ACE® Labels zu
informieren. Da diese an eine nationale
Akkreditierung gebunden ist, würde sie
mit einem ASIIN-Akkreditierungsverfahren verbunden. Die Melbourne
School of Engineering bietet insgesamt
elf dreijährige Bachelorstudiengänge in
sechs ingenieurwissenschaftlichen Teilbereichen an. (jm)
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ENAEE erneuert
Internet-Präsenz
Im Rahmen des Marketingprojekts des
European Network for the Accreditation
of Engineering Education (ENAEE), das
von Jana Möhren (Internationales Büro
der ASIIN) geleitet wird, wird als erster
Schritt die Internet-Präsenz des Netzwerks umgestaltet. Zukünftig sollen die
Seite klarer aufgebaut und die wichtigsten Informationen zu ENAEE und dem
EUR-ACE® Label leichter erkennbar
sein. Ebenso wird die Liste der mittlerweile mehr als 500 Studiengänge, denen
bereits das EUR-ACE® Label verliehen
wurde, an prominenter Stelle platziert
werden. (jm)

Workshop in Litauen
ASIIN führt gemeinsam mit EQANIE und
ENAEE am 20. Mai 2010 einen Workshop
zum Thema internationale Akkreditierungen in der litauischen Hauptstadt Vilnius
durch. Angesprochen sind baltische
Hochschulen, die an einem internationalen Zertifikat wie dem EUR-ACE® Label
oder dem Euro-Inf Quality Label für Studiengänge der Ingenieurwissenschaften
bzw. der Informatik Interesse haben.
Hochschulen aus Litauen können auch ihre
allgemeine Programmakkreditierung durch
eine Agentur durchführen lassen, die im European Quality Assurance Register (EQAR)
aufgeführt ist. ASIIN war eine der ersten der
mittlerweile 17 europäischen Agenturen, die
in das Register aufgenommen wurden. (jm)

Ausbildungsstandards
für Lebensmitteltechnologen
ASIIN
wirkt
mit
am
Projekt
„TRACK_FAST – Training Requirements
and Careers for Knowledge-based Food
Science and Technology in Europe“ im
siebten Forschungsrahmenprogramm der
Europäischen Kommission. Innerhalb des
dreijährigen Projekts arbeiten Vertreterinnen und Vertreter aus europäischen und
nationalen Fachverbänden der Lebensmitteltechnologie, entsprechenden Forschungseinrichtungen,
Hochschulen,
Unternehmen unterschiedlicher Größe
sowie von Qualitätssicherungseinrichtun-

gen zusammen. Die Hauptziele des Projekts sind die Identifikation der vom Arbeitsmarkt in der Lebensmitteltechnologie
benötigten Qualifikationsprofile, die Erarbeitung eines Instruments zur gezielten
Förderung der Weiterbildung im Bereich
der Lebensmitteltechnologie sowie die
Steigerung der Attraktivität eines Studiums
und Berufseinstiegs in der Lebensmitteltechnologie. Das Projekt wird Ende 2012
abgeschlossen. Über die Projektinhalte,
-partner und -ergebnisse kann man sich
unter www.trackfast.eu informieren. (hs)

Projektpartner während des zweiten Projektmeetings in Massy (Frankreich)
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Euro-Ages zu Gast in Budapest
Das von der ASIIN Consult angeführte
Projekt zur Entwicklung eines europaweiten fachspezifischen Qualifikationsrahmens im Bereich der Geologie ist in
die Abschlussphase eingetreten. Seit Beginn der zweiten Projekthalbzeit im März
dieses Jahres werden die entwickelten
Learning-Outcomes europaweit mit relevanten Anspruchsgruppen abgestimmt
und mit Hilfe von Testakkreditierungen
an ausgewählten europäischen Hochschulen geprüft und optimiert.
Als Höhepunkt des Projekts wird am 22.
Oktober 2010 in Budapest eine Abschlusskonferenz stattfinden. In diesem
Rahmen werden sowohl die finalen Learning-Outcomes vorgestellt als auch verschiedene Aspekte der Qualitätssicherung
sowie der Berufsbefähigung von Seiten
der Hochschulen, der geologischen Verbände und der Berufspraxis beleuchtet.

Eine Anmeldung zur Konferenz ist bis
Ende Juli möglich. Weitere Informationen
zum Projekt sowie zur Anmeldung für die
Abschlussveranstaltung finden sich unter
www.euro-ages.eu

Das Euro-Ages Projekt wird von der Europäischen Kommission im Rahmen des
Lifelong Learning-Programms finanziell
gefördert. Dort, wo bislang keine inhaltlich-spezifische Qualitätssicherung von

Geologie-Studiengängen stattfindet, soll
Euro-Ages eine Orientierungshilfe für
die Entwicklung von (Akkreditierungs-)
Standards und den Aufbau eines Qualitätssicherungssystems bieten. Insgesamt
soll damit nicht nur die Qualität der Geologieausbildung verbessert, sondern
auch die Mobilität von Studierenden innerhalb der Bologna-Staaten gesteigert
werden.
Partner sind die ASIIN Consult GmbH,
der Verband der Europäischen Geologengesellschaften (EFG), die Ungarische
Geologische Gesellschaft (MFT), der
Spanische Verband der Geologen
(ICOG) sowie der Verband schwedischer
Naturwissenschaftler (SACO). (ar)

Erste Masterstudiengänge in Kasachstan akkreditiert
Im März 2010 wurde die Republik Kasachstan als 47. Mitgliedsland in den Bologna-Prozess aufgenommen. ASIIN darf
sich zu Gute halten, an der Integration
des Kasachischen Hochschulwesens in
den europäischen Hochschulraum aktiv
beteiligt zu sein. Die Kooperation der
Agentur mit Hochschulen aus Kasachstan verstetigt sich. Nach einem ersten
Clusterverfahren im Frühjahr 2008
konnte im Sommer 2009 ein Akkreditierungsverfahren an einer weiteren kasachischen
Hochschule
zu
einem
erfolgreichen Abschluss gebracht werden.
Die Al-Farabi Universität in Almaty, die
bedeutendste Hochschule des Landes,
war mit einer Anfrage auf Akkreditierung von insgesamt zehn naturwissenschaftlichen Studiengängen, aufgeteilt in
drei Clustergruppen, an die ASIIN herangetreten. Die Besonderheit dabei: Zum
ersten Mal konnten auch Masterstudiengänge einer kasachischen Hochschule

mit dem ASIIN-Qualitätssiegel ausgezeichnet werden. Zur Unterstützung der
insgesamt 13 Gutachter – davon zwei

Praxisvertreter aus Almaty – waren drei
Mitarbeiter der Geschäftsstelle mit nach
Zentralasien gereist.

Gutachter und Dozenten an der TU Almaty, Kasachstan im Februar 2010
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Akkreditierungsverfahren der ASIIN fand

TU Almaty, Kasachstan
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im Februar 2010 statt, ebenfalls an einer
bedeutenden Hochschule in Almaty (vormals Alma Ata), der ehemaligen politischen und nach wie vor kulturellen und
wissenschaftlichen Kapitale am Fuße des
Tian Shan-Gebirges. Anfragen auf Akkreditierung erreichen die ASIIN aber auch
aus anderen Städten des Landes. Die inzwischen langjährige Kooperation mit Kasachstan und nicht zuletzt auch der
spezielle ASIIN-Informationsworkshop
für Hochschulen des Landes vom Sommer
2009 tragen Früchte. (jg)

Erfolgreicher
Relaunch der ASIIN-Website
Nachdem letztes Jahr bereits der neue Internetauftritt der ASIIN Consult GmbH an
den Start ging, präsentiert sich nun auch
die Website der ASIIN e. V. im neuen Gewand.
Neben komplett überarbeiteten Inhalten
und einem neuen Erscheinungsbild wurde
auch die Benutzerfreundlichkeit verbessert. So stehen dem Besucher auf der bar-

ASIIN-Website im neuen Gewand
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rierearmen Website mit Navigationsmenü,
Suchfunktion und Sitemap nun drei verschiedene Wege zur Verfügung, um die
gesuchten Informationen zu finden. Die
Breadcrumbnavigation erleichtert zusätzlich die Orientierung auf den Seiten.
Wir freuen uns, Sie schon bald auf unseren
neuen Webseiten unter www.asiin-ev.de
begrüßen zu dürfen.

4ING kritisiert Reform
der KMK-Strukturvorgaben
Die Fakultätentage der Ingenieurwissenschaften und der Informatik an Universitäten e.V. haben kritisch zu den jüngsten
Beschlüssen der KMK Stellung bezogen.
Namentlich die Vorgabe von Mindestgrößen für Module (5 CP) wird mit Blick
auf unterschiedliche Fächerkulturen,
fachdidaktische Erwägungen und die
Mobilität der Studierenden als unangemessen abgelehnt. Grundsätzlich bejahen
die Fakultätentage Bündelungen von thematisch zusammenhängenden Lehrinhalten zu größeren Einheiten. Gleichzeitig
weisen sie auf eine Reihe von Veranstaltungen hin, die nach Inhalt (Spezialveranstaltungen,
Studium
Generale),
Lehrform oder Veranstaltungsart (Summer Schools) kleinere Module erforderten.
Die Vorgabe führe in solchen Fällen geradewegs zu einer sinnwidrigen Umsetzung
des Modularisierungsgedankens. 4ING
weist ferner darauf hin, dass zu große Module die wechselseitige Anerkennung der
im Ausland oder an anderen Universitäten eingebrachten Studienleistungen
und damit die Mobilität der Studierenden behindern. In den Ingenieurwissenschaften und der Informatik stelle die
Festschreibung von Modulmindestgrößen eine unnötige Einschränkung der
Curriculumsgestaltung, der Lehrformate,
des interdisziplinären Austausches und
damit auch der studentischen Gestaltungsmöglichkeiten für individuelle Studienabläufe dar. (sh)
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Terminankündigung
für die Mitgliedsorganisationen der
ASIIN e. V.:
Treffen der Mitgliedergruppen
Technische und naturwissenschaftliche
Vereine sowie berufsständische Organisationen
&
Wirtschaftsverbände und Spitzenverbände
der Sozialpartner
Wann? Am 09. Juli 2010 - 11.00 bis ca.
15.00 Uhr
Wo? In Düsseldorf
Wozu? Zur Information und Meinungsbildung über aktuelle Entwicklungen in
der Hochschulbildung und deren Qualitätssicherung
Ihr Kontakt: Birgit Hanny
Tel: +49 211 900977-16,
E-Mail: hanny@asin.de

ASIIN Jahrestagung
am 11. und 12.
November in der
Kulturhauptstadt
Europas RUHR2010
Auch in diesem Jahr organisiert die ASIIN
wieder eine große Informationsveranstaltung für Vertreterinnen und Vertreter inund ausländischer Hochschulen und der
Berufspraxis sowie ihre Mitgliedsorganisationen und aktiven und zukünftigen
GutachterInnen. Nachdem zuletzt Hannover, Berlin, Düsseldorf und Stuttgart die
Destinationen waren, wird die ASIIN-Jahrestagung 2010 voraussichtlich am 11.
und 12. November in der Kulturhauptstadt
Europas RUHR2010, in Bochum, stattfinden. Die Tagung wird auf dem bewährten
Konzept der vergangenen Jahre basieren
und den Teilnehmern die Möglichkeit bieten, sich über die jüngsten Entwicklungen
in der Programm- und Systemakkreditierung zu informieren, mit nationalen und
internationalen Experten zu diskutieren
und Erfahrungen auszutauschen. Plenarveranstaltungen und Workshops werden
aktuelle Themen rund um Akkreditierung
und hochschulinternes Qualitätsmanagement aus dem Blickwinkel der Beteiligten
behandeln. Wie jedes Jahr wird auch die
Gelegenheit bestehen, sich über die Anforderungen und Verfahrensgrundsätze der
ASIIN für die Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengängen sowie von
Qualitätsmanagementsystemen zu informieren und individuelle Fragestellungen
zu erörtern. Veranstaltungsort, das detaillierte Programm und die Möglichkeit zur
Anmeldung werden in Kürze unter
http://www.asiin.de veröffentlicht.

Europas Chemie trifft
sich in Nürnberg
Die Gesellschaft Deutscher Chemiker, mit
über 29.000 Mitgliedern die größte kontinentaleuropäische chemische Fachgesellschaft, ist dieses Jahr Gastgeber und
Organisator des 3rd EuCheMS Chemistry
Congress. Zu dieser bedeutendsten Chemietagung in Europa werden in Nürnberg
in der Zeit vom 29. August bis 2. September 3000 Teilnehmer aus der ganzen Welt
erwartet.

Mit seinem hochkarätigen, über 130 Stunden umfassenden Vortragsprogramm, das
unter dem Motto „Chemistry – the Creative
Force“ in sieben Hauptthemen auch die Lösungsansätze der Chemie zu Megatrends
wie Energieversorgung, Ressourcenschonung, Ernährung oder Klimawandel abbildet, aber auch die Beiträge der Chemie zu
Zukunftstechnologien aufzeigt, bietet der
Kongress Gelegenheiten zur Weiterbildung, zur Präsentation vor internationalem
Publikum und zum Networking.
EuCheMS, die European Association for
Chemical and Molecular Sciences, hat 50
chemiewissenschaftliche Gesellschaften
in 36 Ländern als Mitglieder, die insgesamt 140.000 Chemiker und ChemikerInnen repräsentieren.
http://www.euchems-congress2010.org/
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