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A Zum Evaluationsverfahren 

A-1 Allgemeine Informationen 

Studiengang Vorhergehende Evaluierung 

Ba Biotechnische Chemie Freiwillige externe Evaluation des Stu-

diengangs 2016 

Vertragsschluss: 27.07.2020 

Antragsunterlagen wurden eingereicht am: 25.08.2020 und 14.09.2020 

Auditdatum: 19.10.2020, Remote Audit 

Gutachtergruppe: 

Prof. Dr. Jürgen Grotemeyer, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel;  

Prof. Dr. Elmar Heinzle, Universität des Saarlandes; 

B.Sc. Katharina Herbrich, Masterstudierende an der Universität Duisburg-Essen 

Vertreter der Geschäftsstelle: Dr. Siegfried Hermes 

Angewendete Kriterien:  

Thüringer Verordnung zur Durchführung des Studienakkreditierungsstaatsvertrags 

(ThürStAkkrVO) i.d.F. vom 05.07.2018 [speziell § 12 Abs. 6 zur Studierbarkeit des Studi-

engangs] 

A-2 Auftrag und Anlass der Evaluation 

Die Technische Universität (TU) Ilmenau ist eine systemakkreditierte Hochschule. Sie sieht 

im Rahmen ihres (akkreditierten) hochschulweiten Qualitätsmanagementsystems (QMS) 

eine regelmäßige, umfassende Evaluierung aller Studiengänge sowie die systematische Do-

kumentation und Nachverfolgung der Auswertungen und ggf. getroffenen Steuerungsmaß-

nahmen vor. Regelmäßige und freiwillige interne und externe Evaluationen gehören zum 

umfangreichen Arsenal der Bewertungsinstrumente des QMS der TU Ilmenau. Demgegen-

über stellt die sog. angeordnete externe Evaluation ein anlassbezogen von der AG Quali-

tätsmanagementbeauftragte der Hochschule (AG QMB) vorgeschlagenes und vom Rekto-

rat in Gang gesetztes Evaluationsverfahren dar, dass nur dann zum Einsatz kommt, wenn 



A Zum Evaluationsverfahren 

4 

die kontinuierliche Überprüfung wesentlicher Erfolgsparameter in einem Studiengang wie-

derholt signifikante Abweichungen verzeichnet. Eine angeordnete externe Evaluation wird 

gemäß Kap. 6.1 des QM-Handbuchs der TU Ilmenau dann empfohlen, wenn drei der fol-

genden Indikatoren über einen längeren Zeitraum verletzt sind (d. h. zwei der Indikatoren 

a), b), c) und einer der Indikatoren d), e)): 

a) studienplangerechter Erwerb von ca. 30 LP pro Fachsemester (FS) 

b) Abschluss in der Regelstudienzeit 

c) relativ geringe Schwundquote 

d) Übereinstimmung mit den strategischen Zielen der TU Ilmenau 

e) Einigkeit innerhalb der Universität bzgl. 

• der Erfüllung der Qualitätskriterien 

• der Einhaltung der Rahmenvorgaben für Studium und Lehre. 

Im Falle des Bachelorstudiengangs Biotechnische Chemie weist nach Einschätzung der AG 

QMB die „fortdauernde Verletzung des Indikators a) (studienplangerechter Erwerb von ca. 

30 LP pro FS) über die letzten Jahre sowie die Verletzung des Indikators c) (relativ geringe 

Schwundquote) in den letzten beiden Jahren“ auf eine mögliche „Beeinträchtigung des Stu-

dienerfolgs“ hin. In der Folge hat die AG dem Rektorat die Durchführung einer angeordne-

ten externen Evaluation empfohlen und das Rektorat ist dieser Empfehlung gefolgt. Die 

ASIIN Consult wurde damit beauftragt, diese (externe) Evaluation durchzuführen.1 

A-3 Gegenstand und Leitfragen der Evaluation  

Zum Auftakt des Verfahrens wurde zwischen ASIIN Consult und TU Ilmenau der Gegenstand 

der Evaluation geklärt und abgegrenzt. Im Zentrum der Evaluierung steht nicht eine Bewer-

tung des Studiengangs entlang der Gesamtheit der für eine Programmakkreditierung gel-

tenden Kriterien der Studienakkreditierungsverordnung des Landes Thüringen. Fokussiert 

werden sollen vielmehr diejenigen Aspekte des Studiengangs, die im engeren Sinne seine 

Studierbarkeit determinieren bzw. diese potentiell beeinträchtigen. Im Einzelnen betrifft 

dies die in § 12 Abs. 5 der Thüringischen Studienakkreditierungsverordnung angesproche-

nen Kriterien: 

„Die Studierbarkeit in der Regelstudienzeit ist gewährleistet. Dies umfasst insbesondere 

1. einen planbaren und verlässlichen Studienbetrieb, 

                                                      
1 Protokolle der Gespräche zwischen Rektorat, AG QMB sowie dem Vorsitzenden der Studiengangskommis-

sion des Studiengangs Biotechnische Chemie vom 18.06.2018 und 24.06.2020. 
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2. die weitgehende Überschneidungsfreiheit von Lehrveranstaltungen und Prüfungen, 

3. einen plausiblen und der Prüfungsbelastung angemessenen durchschnittlichen Ar-

beitsaufwand, wobei die Lernergebnisse eines Moduls so zu bemessen sind, dass 

sie in der Regel innerhalb eines Semesters oder eines Jahres erreicht werden kön-

nen, was in regelmäßigen Erhebungen validiert wird, und 

4. eine adäquate und belastungsangemessene Prüfungsdichte und -organisation, wo-

bei in der Regel für ein Modul nur eine Prüfung vorgesehen wird und Module min-

destens einen Umfang von fünf ECTS-Leistungspunkten aufweisen sollen.“ 

Soweit über diese im engeren Sinne studien- und prüfungsorganisatorischen Aspekte hin-

aus auch andere akkreditierungsrelevante Gesichtspunkte wie die intendierten Qualifikati-

onsziele, das Curriculum, die Zugangsregelung oder die Modularisierung des Studiengangs 

die Studierbarkeit tangieren, haben die Gutachter*innen diese mit in den Blick genommen 

und bewertet. Im Ergebnis haben sich die Hochschule, die ASIIN Consult als Verfahrensko-

ordinatorin sowie die Gutachter*innen auf die folgenden Leitfragen für die Evaluation ver-

ständigt: 

1) Korrespondieren Profilbeschreibung des Studiengangs und curriculare Inhalte in 

nachvollziehbarer Weise? 

2) Überzeugt die Studienplangestaltung, insbesondere der Studieneingangsphase, in-

haltlich und organisatorisch? 

3) Ist die Modularisierung des Studiengangs, insbesondere der beiden ersten Semes-

ter, mit Blick auf die Studiengangziele plausibel? Erscheint sie fachlich-inhaltlich an-

gemessen?  

4) Ist die studentische Arbeitsbelastung insgesamt, und speziell in der Studienein-

gangsphase, angemessen? 

5) Gibt es Auffälligkeiten in der Prüfungsstatistik, speziell für die Studieneingangs-

phase? 

6) Werden die teils heterogenen Vorqualifikationen der Studierenden berücksichtigt 

und wenn ja, auf welche Weise? 

7) Werden Planungen zur Verschärfung der Studieneingangsvoraussetzungen (Eig-

nungsfeststellungsprüfung) und Studienfortschrittsregelungen (z. B. aus bestimm-

ten Modulen bestehende „Orientierungsprüfungen“) weiterverfolgt? 

8) Welche organisatorischen/curricularen Änderungen wurden im Studiengang zur 

Verbesserung der Studierbarkeit und Verminderung der Schwundquote vorgenom-

men oder sind geplant? 
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9) Welche fachlichen Unterstützungs- und überfachlichen Betreuungsangebote, spe-

ziell für die Studieneingangsphase, sind vorhanden (Vorkurse Mathematik, Physik; 

zusätzliche Tutorien bzgl. der Chemie-Laborpraktika, Flex-Studium des ersten Stu-

dienjahres)? 

Die Gutachter*innen haben hierbei ebenfalls mitberücksichtigt, dass im Jahr 2016 eine frei-

willige externe Evaluation des Studiengangs durchgeführt wurde, der vielfach bereits Stu-

dienerfolgsdaten zugrunde lagen, die nunmehr eine „angeordnete“ externe Evaluation ver-

anlasst haben. Zu den direkt auf diesen Sachverhalt Bezug nehmenden Empfehlungen der 

Gutachtergruppe haben sich die Programmverantwortlichen des Studiengangs im Einzel-

nen differenziert verhalten, was die Gutachter*innen der vorliegenden Evaluation in ihre 

Bewertung haben einfließen lassen.  

Wichtig hierfür war allerdings der Sachverhalt, dass der Studiengang ab dem WS 2021/22 

mit einem erheblich revidierten Curriculum angeboten werden soll. Mögliche Ursachen für 

die teils ungünstigen Studienerfolgsergebnisse der vergangenen Jahre (s. o.) könnten mit 

Hilfe des neuen Curriculums effektiv behoben, zumindest aber zielführend bearbeitet wor-

den sein. Dies hat die Gutachtergruppe auf der Basis einer Synopse von altem und neuen 

Curriculum sowie eines Vergleichs der betreffenden Modulbeschreibungen ebenfalls abzu-

schätzen versucht bzw. in ihre Bewertung einbezogen. 

Grundlage der Evaluierung sind eine Reihe von Unterlagen, welche die TU Ilmenau dem 

Gutachterteam zur Verfügung gestellt hat, sowie Gespräche, welche die Gutachtergruppe 

mit der Hochschulleitung und den Programmverantwortlichen geführt hat. Die genannten 

Dokumente umfassen vor allem studiengangsbezogene Informationen, Dokumente und 

Ordnungen des Bachelors Biotechnische Chemie in ihrer jeweils gültigen Fassung, Studien-

gangsanalysen, Modulevaluationen, Studienanfängerbefragungen, Protokolle der internen 

Studiengangsevaluationen, der Studentischen Aussprachen sowie Gremienprotokolle2. Die 

Dokumente werden in einem elektronischen Archiv der TU Ilmenau (SharePoint) dokumen-

tiert und stehen den Studiengangsverantwortlichen, der Fakultät sowie der Hochschullei-

tung zur Steuerung und Weiterentwicklung des Studiengangs/der Studiengänge zur Verfü-

gung.  

                                                      
2 Protokolle der AG Qualitätsmanagementbeauftragte (AG QMB), Protokolle der Studiengangskommission 

(SGK) 



A Zum Evaluationsverfahren 

7 

A-4 Ausgangslage: Studienerfolg und Studienfortschritt im 
Bachelorstudiengang Biotechnische Chemie 

Die genannten Dokumente bilden, soweit sie die erheblich abweichende (Negativ-)Ent-

wicklung des Bachelorstudiengangs Biotechnische Chemie in puncto „studienplangerech-

ter Erwerb von ca. 30 Leistungspunkten pro Fachsemester“ sowie „relativ geringe 

Schwundquote“ dokumentieren,3 die durchgehende Grundlage der gutachterlichen Bewer-

tungen; sie werden daher nur ausnahmsweise einzeln aufgerufen (s. unter „Evidenzen“). 

Demzufolge ist es markant, dass praktisch über den gesamten Studienverlauf hinweg der 

durchschnittliche LP-Erwerb hinter dem bei idealem Verlauf möglichen zurückbleibt, in den 

vergangenen Studienjahren über mindestens drei Semester mit mehr als 30 LP. Zudem liegt 

die Schwundquote im Studiengang seit vielen Jahren bei weit über 50% und in den letzten 

Jahren mehr als 10% über der durchschnittlichen Schwundquote der Fakultät Mathematik 

und Naturwissenschaften.  

 

                                                      
3 Fortlaufend seit dem WS 2015/16 im Fall des Leistungspunkterwerbs, seit dem WS 2017/18 im Fall der 

Schwundquote. 
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B Steckbrief des Studiengangs 

a) Bezeichnung b) Abschluss-
art und -be-
zeichnung 

c) Zugeordne-
tes Niveau des 
Europäischen 
Qualifikations-
rahmens 

d) Form e) Dauer des 
Angebots &  
Kreditpunkte 

f) Erstmal. & 
jeweiliger Be-
ginn 

g) Teilnehmer-
zahlen 

Ba Biotechni-
sche Chemie 

Bachelor of Sci-
ence 

6 Vollzeit 6 Semester 
180 CP 

WS 2013/14 
WS 

30 

 

Laut Profilbeschreibung sollen für den Studiengang in seiner derzeitigen Form (2012) die 

folgenden Lernergebnisse erreicht werden: 

„1. Die Absolventinnen und Absolventen beherrschen neben chemischen und biologischen Metho-
den mathematische und physikalische sowie technologische Methoden, um Probleme in ihrer 
Grundstruktur zu abstrahieren und zu analysieren. 

2. Die Absolventinnen und Absolventen besitzen umfassende chemische und biologische Kennt-
nisse. Darüber hinaus besitzen sie mathematische und physikalische sowie technologische Grund-
kenntnisse, kennen Methoden zur Analyse, Modellbildung, Simulation sowie Entwurf und sind in 
der Lage, diese anzuwenden. 

3. Die Absolventinnen und Absolventen haben gelernt, Probleme zu formulieren und die sich erge-
benden Aufgaben in arbeitsteilig organisierten Teams zu übernehmen, selbstständig zu bearbeiten, 
die Ergebnisse anderer aufzunehmen und die eigenen Ergebnisse zu kommunizieren. 

4. Die Absolventinnen und Absolventen haben eine ganzheitliche Problemlösungskompetenz er-
worben, um Syntheseprobleme unter ausgewogener Berücksichtigung technischer, ökonomischer, 
ökologischer, gesellschaftlicher und ethischer Randbedingungen erfolgreich bearbeiten zu können. 

5. Die Absolventinnen und Absolventen haben exemplarisch ausgewählte chemische und biologi-
sche, sowie mathematisch-naturwissenschaftliche Forschungsgebiete kennen gelernt und die Brü-
cke zwischen Grundlagen und berufsfeldbezogenen Anwendungen geschlagen. 

6. Die Absolventinnen und Absolventen haben exemplarisch außerfachliche Qualifikationen erwor-
ben und sind damit für die nichttechnischen Anforderungen einer beruflichen Tätigkeit sensibili-
siert. 

7. Durch eine ausreichende studienbegleitende praktische Ausbildung sind sie auf die unbedingt 
erforderliche Sozialisierungsfähigkeit im betrieblichen Umfeld vorbereitet. 

8. Die Absolventinnen und Absolventen sind durch die Grundlagenorientierung der Ausbildung sehr 
gut auf lebenslanges Lernen und auf einen Einsatz in unterschiedlichen Berufsfeldern vorbereitet. 

9. Die Absolventinnen und Absolventen sind in der Lage, selbstständig Experimente durchzuführen 
und die Ergebnisse zu interpretieren. 

10. Die Absolventinnen und Absolventen können erfolgreich in einer Gruppe arbeiten und effizient 
mit verschiedenen Zielgruppen kommunizieren.“ 
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Die TU Ilmenau legt dazu folgendes Curriculum vor: 
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Laut Profilbeschreibung (Anlage zum Entwurf der neuen Prüfungsordnung) sollen mit dem 

Studiengang ab dem Wintersemester 2021/22 folgende Lernergebnisse erreicht werden: 
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Das TU Ilmenau legt dafür das folgende (überarbeitete) Curriculum vor: 
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C Bericht der Gutachtergruppe 

C-1 Qualifikationsziele und Curriculum 

Evidenzen:  

 Aktuelle Profilbeschreibung des Studiengangs; verfügbar unter: https://www.tu-

ilmenau.de/fileadmin/public/universitaet/media/Satzungen/6_Pruefungs-

_und_Studienordnung/Fak_MN/BTC_Ba_2013/Profilbeschrei-

bung_BTC_Ba_2013.pdf (Zugriff: 22.10.2020); künftig: s. „Steckbrief“, Kap. B 

 Aktuelles Curriculum des Studiengangs, verfügbar unter: https://www.tu-

ilmenau.de/fileadmin/public/universitaet/media/Satzungen/6_Pruefungs-

_und_Studienordnung/Fak_MN/BTC_Ba_2013/BStO_BTC_2019_a-

end.1._LF.pdf#page=6 (Zugriff: 22.10.2020); künftig: s. „Steckbrief“, Kap. B 

 Künftiges Curriculum des Studiengangs, Anlage zu Entwurf der Studien- und Prü-

fungsordnung – Besondere Bestimmungen für den Bachelorstudiengang Biotechni-

sche Chemie, Nachlieferung der TU Ilmenau 

 Synopse des aktuellen Studienplans (2013) und des revidierten Curriculums (2021) 

sowie Erläuterungen dazu, Nachlieferung der TU Ilmenau 

 Aktuelle Modulbeschreibungen, verfügbar unter: https://www.tu-ilmenau.de/filead-

min/media/studierende/QM_Modulhandbuecher/Ba-

chelor/WS_2019/BA_BTC_2013_2019WS.pdf (Zugriff: 22.10.2020); Entwurf Modul-

beschreibungen revidiertes Curriculum (2021), Nachlieferung TU Ilmenau 

 Bericht zur Situation und Weiterentwicklung des Studienganges BTC zwischen 2013 

und 2020 

 Protokoll der freiwilligen externen Evaluation des Studiengangs „Biotechnische Che-

mie (BTC) am 18./19. Januar 2016, Dokument der TU Ilmenau 

 Studentische Stellungnahme zum Bachelor Biotechnische Chemie, 10. Oktober 2020 

 Auditgespräche 

Analyse und Bewertung der Gutachtergruppe: 

Unklare oder missverständliche Beschreibungen sowohl des konzeptionellen Profils eines 

Studiengangs wie der angestrebten Qualifikationen der Studierenden können falsche Vor-

stellungen über Inhalt und Ziele eines Studienprogramms bei Studieninteressierten zur 

Folge haben und auf diese Weise sowohl eine fehlinformierte Studiengangswahl wie die 

https://www.tu-ilmenau.de/fileadmin/public/universitaet/media/Satzungen/6_Pruefungs-_und_Studienordnung/Fak_MN/BTC_Ba_2013/Profilbeschreibung_BTC_Ba_2013.pdf
https://www.tu-ilmenau.de/fileadmin/public/universitaet/media/Satzungen/6_Pruefungs-_und_Studienordnung/Fak_MN/BTC_Ba_2013/Profilbeschreibung_BTC_Ba_2013.pdf
https://www.tu-ilmenau.de/fileadmin/public/universitaet/media/Satzungen/6_Pruefungs-_und_Studienordnung/Fak_MN/BTC_Ba_2013/Profilbeschreibung_BTC_Ba_2013.pdf
https://www.tu-ilmenau.de/fileadmin/public/universitaet/media/Satzungen/6_Pruefungs-_und_Studienordnung/Fak_MN/BTC_Ba_2013/Profilbeschreibung_BTC_Ba_2013.pdf
https://www.tu-ilmenau.de/fileadmin/public/universitaet/media/Satzungen/6_Pruefungs-_und_Studienordnung/Fak_MN/BTC_Ba_2013/BStO_BTC_2019_aend.1._LF.pdf#page=6
https://www.tu-ilmenau.de/fileadmin/public/universitaet/media/Satzungen/6_Pruefungs-_und_Studienordnung/Fak_MN/BTC_Ba_2013/BStO_BTC_2019_aend.1._LF.pdf#page=6
https://www.tu-ilmenau.de/fileadmin/public/universitaet/media/Satzungen/6_Pruefungs-_und_Studienordnung/Fak_MN/BTC_Ba_2013/BStO_BTC_2019_aend.1._LF.pdf#page=6
https://www.tu-ilmenau.de/fileadmin/public/universitaet/media/Satzungen/6_Pruefungs-_und_Studienordnung/Fak_MN/BTC_Ba_2013/BStO_BTC_2019_aend.1._LF.pdf#page=6
https://www.tu-ilmenau.de/fileadmin/media/studierende/QM_Modulhandbuecher/Bachelor/WS_2019/BA_BTC_2013_2019WS.pdf
https://www.tu-ilmenau.de/fileadmin/media/studierende/QM_Modulhandbuecher/Bachelor/WS_2019/BA_BTC_2013_2019WS.pdf
https://www.tu-ilmenau.de/fileadmin/media/studierende/QM_Modulhandbuecher/Bachelor/WS_2019/BA_BTC_2013_2019WS.pdf
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direkte Ansprache einer fachlich nicht geeigneten Studierendenklientel provozieren. Bei-

des kann zu unerwünschten Studienabbrüchen oder Neuorientierungen der Studierenden 

vor allem in der Studieneingangsphase führen. Vor diesem Hintergrund bewerten die Gut-

achter*innen nicht nur das bisherige Studiengangs- und (angestrebte) Qualifikationsprofil, 

sondern auch das mit dem revidierten Curriculum ab 2021 gültige. Gleichzeitig ist das Stu-

diengangs- und intendierte Qualifikationsprofil im Zusammenhang mit dem Studienplan zu 

sehen, um beurteilen zu können, ob das Studiengangsprofil und die Qualifikationen, über 

die Studierende am Ende ihres Studiums verfügen sollen, mit dem derzeitigen bzw. künfti-

gen Studienplan und den darin vorgesehenen Studieninhalten (Modulbeschreibungen) an-

gemessen umgesetzt werden. Studiengangs- und Qualifikationsbeschreibungen sowie Cur-

ricula stehen daher im Mittelpunkt dieses Kapitels. 

Die Gutachtergruppe hält den Bachelorstudiengang Biotechnische Chemie für ein prinzipi-

ell gut durchdachtes Studienangebot. Das interdisziplinäre Studiengangsprofil wird auf der 

Internetseite desselben zutreffend beschrieben, wo es u. a. heißt: „Im Studiengang Bio-

technische Chemie werden die Schlüsselkompetenzen auf dem Gebiet der modernen Che-

mie mit dem Schwerpunkt chemischer Anwendungen in der Systementwicklung und der 

Biotechnologie erworben. […] Im Vordergrund stehen technische Anwendungen unter Nut-

zung von biologischen und chemischen Prinzipien, die auch lebende Organismen einbezie-

hen. Ziel ist die Herstellung von chemischen Verbindungen, von Diagnosemethoden und 

ähnlichem durch die Entwicklung neuer oder effizienterer Verfahren. Der Ablauf chemi-

scher und biochemischer Reaktionen wird in Abhängigkeit von verschiedenen äußeren Pa-

rametern analysiert und synthetisch genutzt. Mithilfe von physikalischen Untersuchungs-

methoden und experimentellen Beobachtungen werden Modellvorstellungen entwickelt, 

die zu einem qualitativen und quantitativen Verständnis von Substanzeigenschaften und 

Vorgängen in Organismen führen.“  

Beim Vergleich der Beschreibungen zum Qualifikationsprofil der Absolventen des Studien-

gangs fällt allerdings auf, dass die künftig vorgesehene Profilbeschreibung deutlich generi-

scher ausfällt als die derzeit geltende aus dem Jahr 2012. Insbesondere die Darstellung der 

fachlichen Kenntnisse und Kompetenzen unterscheidet sich hinsichtlich des Konkretions-

grads auffällig. So sind die in der derzeit gültigen Fassung unter „2.“ zu findenden mathe-

matisch-naturwissenschaftlichen Grundlagenkenntnisse4 in dieser Form nicht mehr in den 

Kanon der ab 2021 vorgesehenen Version aufgenommen. Ausweislich des zwar im modu-

laren Zuschnitt (s. das folgende Kapitel) vielfach veränderten und weiterentwickelten, im 

                                                      
4 „Die Absolventinnen und Absolventen besitzen umfassende chemische und biologische Kenntnisse. Darüber 

hinaus besitzen sie mathematische und physikalische sowie technologische Grundkenntnisse, kennen Me-
thoden zur Analyse, Modellbildung, Simulation sowie Entwurf und sind in der Lage, diese anzuwenden.“ 
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Kern aber fortgeführten (neuen) Curriculums gehen die Gutachter*innen nicht davon aus, 

dass die in der früheren Version der Profilbeschreibung konkreter bezeichneten Kenntnisse 

und Fähigkeiten künftig nicht mehr vermittelt werden sollen.5 Ob das aber so ist oder in 

welcher Weise an diesen Zielbeschreibungen implizit festgehalten wird, ergibt sich aus der 

neuen Profilbeschreibung nicht. Angesichts dessen regen die Gutachter*innen an, eine 

dem Studiengangsprofil entsprechende fachliche Konkretisierung auch der (neu formulier-

ten) Qualifikationsziele mit Blick auf das revidierte Curriculum vorzunehmen.  

Die Umsetzung einzelner der derzeit gültigen Qualifikationsziele wie der unter Pkt. 2 ge-

nannten „Methoden zur Analyse, Modellbildung, Simulation sowie Entwurf“ und der Fähig-

keit, „diese anzuwenden“ oder der unter Pkt. 4 aufgeführten „ganzheitliche(n) Problemlö-

sungskompetenz, um Syntheseprobleme unter ausgewogener Berücksichtigung techni-

scher, ökonomischer, ökologischer, gesellschaftlicher und ethischer Randbedingungen er-

folgreich bearbeiten zu können“, schließlich der unter Pkt. 10 postulierten Kompetenz, „er-

folgreich in einer Gruppe (zu) arbeiten und effizient mit verschiedenen Zielgruppen (zu) 

kommunizieren“, bleibt auf Modulebene und in den Modulbeschreibungen unklar. Das be-

trifft sowohl die derzeit veröffentlichten als auch die im Entwurf vorliegenden, aktualisier-

ten Modulbeschreibungen – auch wenn letztere vereinzelt Hinweise darauf enthalten. Die 

Auditgespräche lassen vermuten, dass viele dieser fachlichen und überfachlichen Kernkom-

petenzen integrativ in Fach- und Projektmodulen erworben werden, was ggf. in den Mo-

dulbeschreibungen entsprechend abgebildet werden sollte. Dies empfiehlt sich in gleicher 

Weise für das Verhältnis von revidierter Profilbeschreibung und überarbeitetem Curricu-

lum. 

Mit den genannten Einschränkungen und einigen ergänzenden Empfehlungen hatten be-

reits die Gutachter der freiwilligen externen Evaluation 2016 dem Studiengang laut Proto-

koll „(i) [die] Korrespondenz von Qualifikationsziele[n] des Studienganges und strategi-

schen Zielen der Fakultät, (ii) [die] Passfähigkeit des Studienganges, (iii) [die] sachge-

mäße(n) Modularisierung des Studienplans und (iv) [die] fachgerechte(n) Bildung der Mo-

dule“ attestiert. Ob die Einschätzung zur Modularisierung des Studiengangs durch den seit-

herigen Studienerfolg validiert worden ist und Bestand haben kann, ist im folgenden Kapitel 

zu thematisieren. Der generellen Einschätzung dieser Auditorengruppe schließen sich aber 

auch die Gutachter*innen der vorliegenden Evaluation grundsätzlich an. Hierbei erkennen 

sie ausdrücklich an, dass die Programmverantwortlichen bei der Revision des Curriculums 

nachvollziehbar die Ergebnisse aus der Qualitätssicherung, insbesondere den studenti-

schen Aussprachen, sowie die im engeren Sinne fachlich-inhaltlichen Empfehlungen der 

                                                      
5 Im Bericht zur vorliegenden Evaluation heißt es ausdrücklich: „Die Qualifikationsziele des Bachelorstudien-

ganges werden sich mit Einführung einer geänderten Studienordnung 2021 nicht ändern.“ (S. 2) 
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externen Evaluation aus 2016 aufgenommen haben. So gehen die Erweiterung der Kompe-

tenzen in Technischer Chemie durch Aufnahme eines eigenständigen gleichnamigen Mo-

duls, die Stärkung der Bioverfahrenstechnik und Verfahrenstechnik sowie die zeitlich 

frühere Integration biowissenschaftlicher Module in das Curriculum überwiegend auf Emp-

fehlungen der externen Evaluation 2016 zurück. Sie erscheinen den Gutachter*innen unter 

Berücksichtigung der betreffenden Modulbeschreibungen sinnvoll und tragen zur Verbes-

serung der fachlich-inhaltlichen Konsistenz des Studienplans bei. Weitere Änderungen, die 

gegenüber dem derzeit geltenden Curriculum vorgenommen werden, wie der höhere An-

teil der Praktika in „Organischer Experimentalchemie und Biochemie“, die Einbettung der 

Physikausbildung in den Rahmen des „Gemeinsamen Ingenieurwissenschaftlichen Grund-

studiums“ der TU Ilmenau sowie die Streichung der rein ingenieurwissenschaftlichen Mo-

dule „Elektrotechnik“ und „Technische Thermodynamik“, wurden teils ebenfalls bereits 

2016 angeregt (Streichung der Technischen Thermodynamik), verdanken sich aber zum 

größeren Teil dem direkten Feedback der Studierenden. Auch diese Änderungen sind aus 

Sicht der Gutachtergruppe plausibel und tragen potentiell zur Verbesserung des Studien-

erfolgs bei.  

Insgesamt kommen die Gutachter*innen zu dem Schluss, dass die Revision des Studien-

plans des Bachelorstudiengangs Biotechnische Chemie das gute Studiengangskonzept 

überzeugend weiterentwickelt.  

Probleme für die Studierbarkeit des Studiengangs werfen aus Sicht der Gutachter*innen 

somit weniger die fachlichen Inhalte des Studiengangs auf, zumal diese in den aufgezeigten 

und teils 2016 bereits identifizierten Hinsichten optimiert werden. Wichtiger im Hinblick 

auf die hohe Abbrecher- bzw. Studiengangswechsler-Quote, aber auch – aufgrund von 

Nichtbestehens-Quoten bei Prüfungen – den durchschnittlich auffallend niedrigen Leis-

tungspunkterwerb vor allem im ersten Studienjahr ist vielmehr die Modularisierung bzw. 

der inhaltliche und umfangsbezogene Zuschnitt der Module. Darauf ist in den nachfolgen-

den Kapiteln C-2 und C-4 näher einzugehen. 

Empfehlung 

Es wird empfohlen, in der Profilbeschreibung eine fachliche Konkretisierung der Qualifika-

tionsziele mit Blick auf das revidierte Curriculum vorzunehmen. Die ggf. integrative Ver-

mittlung von in der Profilbeschreibung genannten Kenntnissen und Kompetenzen sollte in 

den Modulbeschreibungen angemessen konkretisiert werden. 

(Bezug zu § 11 ThürStAkkrVO) 
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C-2 Studienplangestaltung / Modularisierung 

Evidenzen:  

 Aktuelles Curriculum des Studiengangs, verfügbar unter: https://www.tu-

ilmenau.de/fileadmin/public/universitaet/media/Satzungen/6_Pruefungs-

_und_Studienordnung/Fak_MN/BTC_Ba_2013/BStO_BTC_2019_a-

end.1._LF.pdf#page=6 (Zugriff: 22.10.2020); künftig: s. „Steckbrief“, Kap. B 

 Künftiges Curriculum des Studiengangs, Anlage zu Entwurf der Studien- und Prü-

fungsordnung – Besondere Bestimmungen für den Bachelorstudiengang Biotechni-

sche Chemie, Nachlieferung der TU Ilmenau 

 Synopse des aktuellen Studienplans (2013) und des revidierten Curriculums (2021) 

sowie Erläuterungen dazu, Nachlieferung der TU Ilmenau 

 Aktuelle Modulbeschreibungen, verfügbar unter: https://www.tu-ilmenau.de/filead-

min/media/studierende/QM_Modulhandbuecher/Ba-

chelor/WS_2019/BA_BTC_2013_2019WS.pdf (Zugriff: 22.10.2020); Entwurf Modul-

beschreibungen revidiertes Curriculum (2021), Nachlieferung TU Ilmenau 

 Bericht zur Situation und Weiterentwicklung des Studienganges BTC zwischen 2013 

und 2020 

 Protokoll der freiwilligen externen Evaluation des Studiengangs „Biotechnische Che-

mie (BTC) am 18./19. Januar 2016, Dokument der TU Ilmenau 

 Studentische Stellungnahme zum Bachelor Biotechnische Chemie, 10. Oktober 2020 

 Auditgespräche 

Analyse und Bewertung der Gutachtergruppe: 

Die Synopse zwischen dem geltenden und dem ab dem Wintersemester 2021/22 geplanten 

Curriculum zeigt, dass im Zuge der Überarbeitung am stärksten in die Modularisierung, d. h. 

in den fachlich-inhaltlichen Zuschnitt der Module, eingegriffen wurde. Die vielen mehrtei-

ligen bzw. zusammengesetzten Module, welche das bisherige Curriculum enthält, werden 

durchgängig entweder geteilt in zwei oder mehr eigenständige Module und/oder durch 

Reorganisation des Stoffs neu zugeschnitten. Der Umfang der Module ist dabei konsequent 

nach einem 5-Leistungspunkte-Schema bemessen, wobei einige große Module mit 10 LP 

verbleiben (Allgemeine und Anorganische Chemie, Organische Experimentalchemie, Physi-

kalische Chemie, Mathematik 2, Anorganische und Organische Synthesechemie sowie Mo-

lekularbiologie und Verfahren). Das Forschungspraktikum und die Bachelorarbeit (ein-

schließlich Kolloquium) sind mit jeweils 15 Leistungspunkten bewertet. 

https://www.tu-ilmenau.de/fileadmin/public/universitaet/media/Satzungen/6_Pruefungs-_und_Studienordnung/Fak_MN/BTC_Ba_2013/BStO_BTC_2019_aend.1._LF.pdf#page=6
https://www.tu-ilmenau.de/fileadmin/public/universitaet/media/Satzungen/6_Pruefungs-_und_Studienordnung/Fak_MN/BTC_Ba_2013/BStO_BTC_2019_aend.1._LF.pdf#page=6
https://www.tu-ilmenau.de/fileadmin/public/universitaet/media/Satzungen/6_Pruefungs-_und_Studienordnung/Fak_MN/BTC_Ba_2013/BStO_BTC_2019_aend.1._LF.pdf#page=6
https://www.tu-ilmenau.de/fileadmin/public/universitaet/media/Satzungen/6_Pruefungs-_und_Studienordnung/Fak_MN/BTC_Ba_2013/BStO_BTC_2019_aend.1._LF.pdf#page=6
https://www.tu-ilmenau.de/fileadmin/media/studierende/QM_Modulhandbuecher/Bachelor/WS_2019/BA_BTC_2013_2019WS.pdf
https://www.tu-ilmenau.de/fileadmin/media/studierende/QM_Modulhandbuecher/Bachelor/WS_2019/BA_BTC_2013_2019WS.pdf
https://www.tu-ilmenau.de/fileadmin/media/studierende/QM_Modulhandbuecher/Bachelor/WS_2019/BA_BTC_2013_2019WS.pdf
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Nach Auffassung der Gutachtergruppe ist die Aufspaltung der bisher mehrteiligen Module 

„Grundlagen der Chemie“, „Experimentalphysik“, „Chemie Vertiefung 1“ und „Chemie Ver-

tiefung 2“ und „Molekularbiologie“ plausibel; die aus der Teilung hervorgehenden meist 

kleineren Module ebenso wie die verbleibenden 10-Leistungspunkte-Module bilden zu-

sammenhängende und abgeschlossene Studieneinheiten. Gleiches gilt für die fachlich-in-

haltliche Reorganisation der Module Materialchemie (in den Modulen „Grundlagen der or-

ganischen Chemie“ und „Technische Chemie“) sowie „Toxikologie und Rechtskunde“ und 

„Fremdsprachen“ (im Modul „Softskills“). Die in der beschriebenen Weise veränderte Mo-

dularisierung des Studiengangs könnte sich positiv auf die Studierbarkeit des Studiengangs 

– und direkt oder indirekt auf die beiden Studienerfolgsindikatoren: Studienabbruch und 

LP-Erwerb pro Fachsemester – auswirken, da die Module nun durchgehend in einem Se-

mester abgeschlossen werden. Das erlaubt einen prinzipiell zügigeren LP-Erwerb, auch bei 

Prüfungswiederholungen, und erweitert studienorganisatorisch die – aufgrund des nur be-

schränkten technischen Wahlpflichtbereichs formal begrenzten – Mobilitätsoptionen der 

Studierenden. Vor allem die Aufspaltung der „Grundlagen der Chemie“ in zwei Module 

(„Allgemeine und Anorganische Chemie“ sowie „Grundpraktikum Chemie“) könnte sich als 

wichtige Maßnahme erweisen, die Schwundquote vor allem in der Studieneingangsphase 

zu senken und den Leistungspunkterwerb im ersten Studienjahr zu verbessern.  

Ausweislich der vorliegenden Prüfungsstatistik und der Stellungnahme der Studierenden 

verzögert speziell das nicht bestandene Grundlagenpraktikum in vielen Fällen den Studien-

fortschritt, da es derzeit nicht nur die Zulassungsvoraussetzung für die Modulprüfung der 

„Grundlagen“ darstellt, sondern darüber hinaus zur Erlangung des „Sicherheitszertifikats 

1“ erforderlich ist. Letzteres wiederum ist Voraussetzung für die Zulassung zu einer Reihe 

von weiteren Praktika, so dass das Nicht-Bestehen ein potentiell erhebliches Studierbar-

keitshemmnis darstellt. Als im revidierten Curriculum selbstständiges und leicht vergrößer-

tes Modul hingegen erlaubt es den separaten Abschluss des Moduls „Allgemeine und An-

organische Chemie“ und verbessert dadurch wie durch die leicht höhere Kreditierung auch 

die Erfolgschancen für das Praktikum selbst. Die Zulassungs-Vernetzung der Praktika der 

beiden Studienjahre, die über die im „Grundpraktikum“ sowie das Praktikum der „Grund-

lagen organische Chemie“ zu erwerbenden Sicherheitszertifikate hergestellt wird (§ 7 der 

neuen StPO), stellt zwar weiterhin eine potentielle Studierbarkeitshürde dar, die aus Sicht 

der Gutachtergruppe aber nur schwer umgangen werden kann.  

Insgesamt betrachten die Gutachter*innen den teils neuen und insgesamt gestrafften Mo-

dulzuschnitt als plausiblen Ansatzpunkt, um eine Verringerung der Studienabbrecher- bzw. 

Studienwechsler-Quote und einen durchschnittlich höheren Leistungspunkterwerb zu er-

reichen. Um die Wirksamkeit der Änderungen in der beschriebenen Richtung zu bewerten, 
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wäre es jedoch dringend erforderlich, dass Modulevaluationen (Kap. 6.8 des QM Hand-

buchs) regelmäßig und zumindest für den Durchlauf der ersten Studienkohorte semester-

weise in allen Modulen durchgeführt werden. Gegenstand der Modulevaluation ist die 

fachlich-inhaltliche, zeitliche und organisatorische Abstimmung der Modulteile und Adres-

saten sind sinnvollerweise – wie im Falle der Lehrveranstaltungsevaluation – die Studieren-

den (nicht der jeweilige Modulverantwortliche). 

In diesem Zusammenhang sieht die Gutachtergruppe allerdings auch, dass das künftige wie 

das bisherige Curriculum nahezu ausschließlich aus Pflichtmodulen besteht und das – wie 

die Programmverantwortlichen einräumen – kein spezielles Mobilitätsfenster in das Curri-

culum eingefügt wurde. Jedoch versichern die Verantwortlichen, dass speziell das For-

schungspraktikum im Abschlusssemester (ggf. in Verbindung mit der Bachelorarbeit) im 

Ausland durchgeführt werden könne und die Mobilität auf der Basis von Learning Agree-

ments prinzipiell möglich sei, insbesondere in späteren Studienphasen. Die Gutachter*in-

nen sind – wie oben angedeutet – der Ansicht, dass die durchgängige Beschränkung der 

Moduldauer auf ein Semester auch die Mobilität der Studierenden fördern kann. Da die 

Studierenden diesen Punkt in ihrer Stellungnahme kritisch ansprechen, würde die Gutach-

tergruppe zusätzliche Anstrengungen der Fakultät begrüßen, die Mobilitätsoptionen der 

Studierenden durch eine pragmatische Anerkennungspraxis, ggf. die sinnvolle Erweiterung 

des Wahlpflichtbereichs im Zuge der Studiengangsentwicklung sowie eine entsprechende 

Kommunikation der bestehenden Möglichkeiten zu stärken. 

Empfehlung 

Es wird empfohlen, die Mobilitätsoptionen der Studierenden durch eine pragmatische An-

erkennungspraxis, ggf. die sinnvolle Erweiterung des Wahlpflichtbereichs im Zuge der Stu-

diengangsentwicklung sowie eine entsprechende Kommunikation der bestehenden Mög-

lichkeiten zu stärken. 

(Bezug zu § 12 Abs. 1 ThürStAkkrVO) 

Es wird empfohlen, Modulevaluationen im Sinne von Kap. 6.8 des QM-Handbuchs regel-

mäßig und mindestens für die erste Studierendenkohorte des „neuen“ Curriculums semes-

terweise durchzuführen, wobei die Module durch die Studierenden evaluiert werden soll-

ten. 

(Bezug zu § 14 in Verbindung mit § 18 Abs. 1 ThürStAkkrVO) 
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C-3 Zugangs- und Zulassungsvoraussetzungen  

Evidenzen:  

 Studienordnung für den Studiengang Biotechnische Chemie i.d.F. vom 30. Juli 2013, 

verfügbar unter: https://www.tu-ilmenau.de/fileadmin/public/universitaet/me-

dia/Satzungen/6_Pruefungs-_und_Studienord-

nung/Fak_MN/BTC_Ba_2013/BStO_BTC_2019_aend.1._LF.pdf (Zugriff: 22.10.2020) 

 Entwurf der Prüfungs- und Studienordnung – Besondere Bestimmungen – für den 

Studiengang Biotechnische Chemie, Nachlieferung der TU Ilmenau 

 Bericht zur Situation und Weiterentwicklung des Studienganges BTC zwischen 2013 

und 2020 

 Protokoll der freiwilligen externen Evaluation des Studiengangs „Biotechnische Che-

mie (BTC) am 18./19. Januar 2016, Dokument der TU Ilmenau 

 Auditgespräche 

Analyse und Bewertung der Gutachtergruppe:  

Ein maßgeblicher Grund für die hohe Schwundquote im vorliegenden Bachelorstudien-

gang, insbesondere in der Studieneingangsphase, liegt aus Sicht der Programmverantwort-

lichen in der mangelhaften Studierfähigkeit der Bewerber/Studienanfänger. Insbesondere 

die Mathematik- und Physikkenntnisse seien unzureichend. Tatsächlich fällt in den vorge-

legten prüfungsstatistischen Daten die überdurchschnittlich hohe Nichtbestehens-Quote 

in den Modulen Mathematik 1 und Physik (neben dem bereits erwähnten Modul „Grund-

lagen der Chemie“) auf. Die Verantwortlichen können insoweit auf eine Reihe von Maß-

nahmen verweisen, die zwischenzeitlich bereits getroffen wurden, um die Eingangsqualifi-

kation der Bewerber zu verbessern (Vorkurse in Mathematik und Physik, Tutorien von Mas-

terstudierenden für die Erstsemester, Mentoring durch Hochschullehrer, Einführung zu-

sätzlicher fakultativer Seminare). Diese Maßnahmen, die allerdings auch erst in der jünge-

ren Vergangenheit getroffen und umgesetzt wurden, haben nach Feststellung der Verant-

wortlichen und ausweislich der vorliegenden Daten bisher noch nicht den gewünschten 

Erfolg gehabt. Dennoch begrüßen und unterstützen die Gutachter*innen diese Förderin-

strumente, die aus ihrer Sicht geeignet sind, bestehende Wissenslücken zu füllen. Sie kön-

nen nachvollziehen, dass die Wirksamkeit solcher Angebote – wie häufig in vergleichbaren 

Fällen auch an anderen Hochschulen – darunter leiden, dass ihre Annahme letztlich freiwil-

lig erfolgt. M.a.W. wird das Angebot erfahrungsgemäß gerade von den Studierenden, de-

nen es objektiv eine Hilfe sein könnte, vielfach nicht wahrgenommen. In dieser Lage könnte 

aus Sicht der Gutachter*innen eine stärkere Fokussierung der Unterstützungsangebote auf 

https://www.tu-ilmenau.de/fileadmin/public/universitaet/media/Satzungen/6_Pruefungs-_und_Studienordnung/Fak_MN/BTC_Ba_2013/BStO_BTC_2019_aend.1._LF.pdf
https://www.tu-ilmenau.de/fileadmin/public/universitaet/media/Satzungen/6_Pruefungs-_und_Studienordnung/Fak_MN/BTC_Ba_2013/BStO_BTC_2019_aend.1._LF.pdf
https://www.tu-ilmenau.de/fileadmin/public/universitaet/media/Satzungen/6_Pruefungs-_und_Studienordnung/Fak_MN/BTC_Ba_2013/BStO_BTC_2019_aend.1._LF.pdf
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ebendiese Bewerberklientel mit unzureichenden Vorkenntnissen sinnvoll sein. Die Gutach-

ter*innen verweisen insoweit auf die bereits in der externen Evaluation 2016 empfohlene 

Eignungsfeststellung im Rahmen der Zulassung der Studierenden. Geht man von dem laut 

Programmverantwortlichen seit Jahren beobachtbaren unzureichenden mathematisch-na-

turwissenschaftlichen Leistungsniveau der Studienbewerber als einem Faktum aus, mit de-

nen der Studiengang umgehen muss, erscheint es der Gutachtergruppe unverständlich, 

warum eine solche obligatorische Eignungsfeststellung „nicht zielführend an der TU 

Ilmenau“6 sein soll (sofern nicht rechtliche Gründe dagegensprechen, was offenkundig 

nicht der Fall ist). Das starke Interesse, zunächst einmal Studierende für den Studiengang 

und die Hochschule zu interessieren und die Interessenten nicht durch zu hohe Eingangs-

hürden frühzeitig „abzuschrecken“, ist verständlich. Wenn aber die fehlende Studierfähig-

keit der Bewerber als maßgebliche Ursache für anhaltend hohe Studienabbrecher- und -

wechslerzahlen in der Studieneingangsphase ausgemacht wird, ist nicht nachvollziehbar, 

warum bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung des Qualitätsanspruchs die Eignung der Bewer-

ber nicht schärfer in den Blick genommen werden sollte. Die Eignungsfeststellungsprüfung 

könnte hierfür ein Mittel der Wahl sein.  

Alternativ sollten die Verantwortlichen die Möglichkeit erwägen, die erforderlichen Mathe-

matik- und Physikkenntnisse in der Zugangsregelung konkreter zu benennen7 und im Rah-

men des Zulassungsverfahrens festzustellen. Auch eine solche Maßnahme könnte aus Sicht 

der Gutachter*innen mit einer prinzipiell großzügigen Zulassung verbunden sein, die aber 

dann ggf. an Voraussetzungen, beispielsweise die verpflichtende Teilnahme an den Vorkur-

sen, geknüpft wäre. Wie bereits erwähnt, könnten auf diese Weise die für die Vorkurse und 

sonstigen auf die Verbesserung der Studierfähigkeit gerichteten Unterstützungsmaßnah-

men bereitgestellten Ressourcen zielgerichteter und voraussichtlich auch effektiver einge-

setzt werden. 

In diesem Zusammenhang hatte die Gutachtergruppe der freiwilligen Evaluation 2016 auch 

die Einrichtung von Vorpraktika empfohlen. Angesichts der von den Programmverantwort-

lichen selbst diagnostizierten „wenig ausgeprägten praktischen Grundfähigkeiten der Stu-

dienanfänger“, aber auch mit Blick auf eine besser informierte Studiengangswahl halten 

die Gutachter*innen solche Vorpraktika für weiterhin sehr wünschenswert. Nicht zuletzt 

könnten sie dazu beitragen, den vorzeitigen Studienabbruch oder -wechsel aus Gründen, 

                                                      
6 Bericht zur Situation und Weiterentwicklung, S. 5. 
7 In § 3 der geltenden Studienordnung (1. Änderungsfassung vom 05.09.2019) heißt es dazu in § 3: „(2) Das 

Studium erfordert vom Studienbewerber ausreichende Kenntnisse in der Mathematik, den naturwissen-
schaftlichen Fächern […].“ Diese Formulierung wurde in den Entwurf der neuen Prüfungs- und Studienord-
nung unverändert übernommen (§ 3 PStO).  
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die nicht mit unzureichenden Vorkenntnissen der Studierenden zusammenhängen, zu ver-

hindern. Den Hinweis der Programmverantwortlichen darauf, dass diese Option aufgrund 

fehlender räumlicher und personeller Ressourcen an der TU Ilmenau derzeit nicht umsetz-

bar sei, nimmt die Gutachtergruppe zur Kenntnis. Sie weist die Verantwortlichen und ins-

besondere auch die Hochschulleitung – soweit diese für die auskömmliche personelle und 

sächliche Ausstattung der Fakultät und des Studiengangs verantwortlich ist – darauf hin, 

dass die hierbei anzustellende Kosten-/Nutzenanalyse diejenigen Kosten angemessen mit 

einzubeziehen hätte, welche durch die hohe Abbrecher- und Wechsler-Quote in der Ein-

gangsphase des Studiums verursacht werden.  

Empfehlung 

Es wird empfohlen, mit Hilfe der Zugangsregelung und/oder im Rahmen des Zulassungs-

verfahrens die erforderlichen mathematisch-naturwissenschaftlichen Vorkenntnisse der 

Studienbewerber festzustellen, um so das Erreichen der Studienziele auf dem angestrebten 

Qualifikationsniveau zu fördern. 

(Bezug zu § 12 Abs. 1 ThürStAkkrVO) 

C-4 Studentische Arbeitsbelastung / Workload 

Evidenzen:  

 Geltende Studiengangsbezogene Ordnungen, verfügbar unter: https://www.tu-

ilmenau.de/studierende/studium/studienangebot/bachelor/bachelor-biotechni-

sche-chemie/ (Zugriff: 22.10.2020) 

 Entwurf der Prüfungs- und Studienordnung – Besondere Bestimmungen – für den 

Studiengang Biotechnische Chemie, Nachlieferung der TU Ilmenau 

 Modulbeschreibungen nach geltendem Studienplan, verfügbar unter: 

https://www.tu-ilmenau.de/fileadmin/media/studierende/QM_Modulhandbue-

cher/Bachelor/WS_2019/BA_BTC_2013_2019WS.pdf (Zugriff: 22.10.2020); Modul-

beschreibungen für künftigen Studienplan (ab 2021), Nachlieferung der TU Ilmenau 

 Bericht zur Situation und Weiterentwicklung des Studienganges BTC zwischen 2013 

und 2020 

 Synopse des aktuellen Studienplans (2013) und des revidierten Curriculums (2021) 

sowie Erläuterungen dazu, Nachlieferung der TU Ilmenau 

 Studentische Stellungnahme zum Bachelor Biotechnische Chemie, 10. Oktober 2020 

 Auditgespräche 

https://www.tu-ilmenau.de/studierende/studium/studienangebot/bachelor/bachelor-biotechnische-chemie/
https://www.tu-ilmenau.de/studierende/studium/studienangebot/bachelor/bachelor-biotechnische-chemie/
https://www.tu-ilmenau.de/studierende/studium/studienangebot/bachelor/bachelor-biotechnische-chemie/
https://www.tu-ilmenau.de/fileadmin/media/studierende/QM_Modulhandbuecher/Bachelor/WS_2019/BA_BTC_2013_2019WS.pdf
https://www.tu-ilmenau.de/fileadmin/media/studierende/QM_Modulhandbuecher/Bachelor/WS_2019/BA_BTC_2013_2019WS.pdf
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Analyse und Bewertung der Gutachtergruppe: 

Die Gutachtergruppe sieht, dass der Studiengang modularisiert ist und das ECTS für die 

Leistungspunktvergabe genutzt wird, wobei ein Leistungspunkt durchgängig einem Arbeits-

aufwand von 30 Stunden entspricht.8 Nachvollziehbar erscheint der geplante Übergang zu 

einer einheitlicheren, allerdings auch stärker schematischen Kreditpunktvergabe mit der 

neuen Studien- und Prüfungsordnung (ab 2021), da die bisherige Modularisierung mit vie-

len mehrteiligen Modulen zugunsten eine strafferen Modulgestaltung aufgegeben wird. 

Dabei fassen die Verantwortlichen regelmäßig Vorlesungen, Übungen und/oder Labore zu 

Modulen zusammen und verzichten weitestgehend auf die Integration von mehreren Vor-

lesungen oder Praktika in einem Modul.  

Dass die Arbeitsbelastung der Studierenden gerade in der Studieneingangsphase und ins-

besondere in den Praktika (namentlich dem Chemischen Grundpraktikum) als unverhält-

nismäßig hoch und in der Kreditpunktbewertung nicht angemessen abgebildet bewertet 

wird, ist ein wiederkehrender Kritikpunkt in den Protokollen der studentischen Ausspra-

chen und in der Stellungnahme der Studierenden zu dieser Evaluation. Die Gutachter*in-

nen erkennen an, dass die Programmverantwortlichen für den revidierten Studienplan (ab 

WS 2021/22) in puncto Arbeitsumfang der Studierenden, speziell in den Praktika, nachge-

steuert haben. Generell wurde – ausweislich der Erläuterungen der Programmverantwort-

lichen zur Synopse von bisherigem und künftigem Studienplan – die Kreditpunktverteilung 

geprüft und entsprechend der neuen Struktur angepasst. Hierbei wurden erklärtermaßen 

auch die Hinweise aus dem Kreis der Studierenden aufgenommen. Die Gutachtergruppe 

begrüßt dies ausdrücklich, da hierdurch in Verbindung mit den vorgenommenen curricula-

ren und modulbezogenen Veränderungen die Studierbarkeit des Studiengangs allgemein 

verbessert werden kann. 

Das QM-Handbuch sieht gemäß Punkt 5.12 hochschulweit eine regelmäßige Befragung zur 

Studiensituation der Bachelorstudierenden im fünften Fachsemester vor, in deren Rahmen 

u. a. Informationen zur Workload-Ermittlung und -einschätzung eingeholt werden sollen. 

Darüber hinaus sollen die Studierenden im Rahmen der jährlichen studiengangsbezogenen 

studentischen Aussprachen in den Fakultäten (Punkt 5.20 QM-Handbuch) zu Arbeitsum-

fang und Kreditpunktverteilung befragt werden. Die vorliegenden Protokolle dieser Aus-

sprachen für den Bachelorstudiengang Biotechnische Chemie bestätigen, dass dies prinzi-

piell geschieht und inwieweit die Ergebnisse z. B. auch für die Überarbeitung des Curricu-

lums genutzt wurden (s.o.). Eine systematische Erhebung der Arbeitslast in allen Modulen 

                                                      
8 § 4 Studien- und Prüfungsordnung – Allgemeine Bestimmungen – für die Studiengänge mit Studienabschluss 

„Bachelor“, „Master“ und „Diplom“ i.d.F. vom 13.02.2020, verfügbar unter: https://www.tu-
ilmenau.de/fileadmin/public/universitaet/media/Satzungen/6_Pruefungs-_und_Studienord-
nung/PStO_AB-2019/PStO-AB_2019_i.d.F.1._AEnd.gesamt_LF_09.06.20.pdf (Zugriff: 22.10.2020) 

https://www.tu-ilmenau.de/fileadmin/public/universitaet/media/Satzungen/6_Pruefungs-_und_Studienordnung/PStO_AB-2019/PStO-AB_2019_i.d.F.1._AEnd.gesamt_LF_09.06.20.pdf
https://www.tu-ilmenau.de/fileadmin/public/universitaet/media/Satzungen/6_Pruefungs-_und_Studienordnung/PStO_AB-2019/PStO-AB_2019_i.d.F.1._AEnd.gesamt_LF_09.06.20.pdf
https://www.tu-ilmenau.de/fileadmin/public/universitaet/media/Satzungen/6_Pruefungs-_und_Studienordnung/PStO_AB-2019/PStO-AB_2019_i.d.F.1._AEnd.gesamt_LF_09.06.20.pdf
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des Studiengangs und damit eine verlässliche Grundlage für die Bemessung der Kredit-

punktverteilung gewährleisten diese Instrumente hingegen nicht. Studierbarkeitshürden 

könnten durch ein regelmäßiges und systematisches Monitoring des studentischen Arbeits-

umfangs zuverlässiger identifiziert und schneller beseitigt werden. Gerade im Zusammen-

hang mit der Neuorganisation des Studienplans, die ab dem Wintersemester 2021/22 grei-

fen soll, und einer Leistungspunktbewertung der Module nach einem einheitlichen 5-

Punkte-Schema, halten es die Gutachter*innen für geboten, die an sich plausiblen Ände-

rungen in der Leistungspunktverteilung zu validieren. Daher empfehlen sie dringlich, ein 

systematisches Monitoring des studentischen Arbeitsumfangs zu implementieren. Sie hal-

ten dies unabhängig vom konkreten Anlass und Studiengang für ein wichtiges Instrument 

mindestens bei der Neueinführung von Studiengängen bzw. nach einer wesentlichen Über-

arbeitung bestehender Studiengänge. 

Im Vergleich der geltenden und künftigen Studienpläne und Modulbeschreibungen ist den 

Gutachter*innen aufgefallen, dass im aktuellen Studienplan wie in den betreffenden Mo-

dulbeschreibungen die Kreditpunktverteilung und Arbeitslast differenziert nach integrier-

ten Lehrveranstaltungen aufgeschlüsselt sind. Darauf ist im vorliegenden „neuen“ Curricu-

lum und den zugehörigen Modulbeschreibungen augenscheinlich verzichtet worden. Einer-

seits wird durch Angabe des Gesamtkreditpunkt- und akkumulierten Arbeitsumfangs zwar 

die Modulreferenz und der wichtige Zusammenhang der einzelnen Lehrveranstaltungen im 

Modul (Vorlesung, Übung und Praktikum) betont. Andererseits gehen wichtige Anhalts-

punkte zur internen Arbeitslastbemessung verloren, an denen sich das Monitoring und die 

Steuerung orientieren könnten. Da es sich bei Studienplan und Modulbeschreibungen für 

das neue Curriculum um (formal möglicherweise unvollständige) Entwürfe handelt, legt die 

Gutachtergruppe den Verantwortlichen lediglich nahe, an einer differenzierten, veranstal-

tungsorientierten Aufschlüsselung des studentischen Arbeitsumfangs bei ausdrücklicher 

Betonung des jeweiligen Modulzusammenhangs festzuhalten.  

Empfehlung 

Es wird dringend empfohlen, den Arbeitsumfang der Studierenden regelmäßig und syste-

matisch zu erheben sowie entsprechend zu dokumentieren, um Studierbarkeitsprobleme 

frühzeitig zu identifizieren und zu beheben. 

(Bezug zu § 12 Abs. 5 Pkt. 3 in Verbindung mit § 18 Abs. 3 ThürStAkkrVO) 

C-5 Unterstützung & Beratung 

Die Gutachtergruppe hat den vorliegenden Unterlagen, insbesondere den Protokollen der 

studentischen Aussprachen und der schriftlichen Stellungnahme der Studierenden, keine 
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Hinweise entnehmen können, dass die Betreuungs- und Unterstützungsangebote von 

Hochschule und Fakultät für die Studierenden, speziell in der Studieneingangsphase unzu-

reichend seien. Soweit zur Bewertung der signifikanten Schwundzahlen sowie des durch-

schnittlich niedrigen Leistungspunkterwerbs vor allem in den beiden ersten Studienjahren 

erforderlich, wurden Aspekte der Betreuung und Unterstützung bereits früher im Rahmen 

der Studiengangsvoraussetzungen thematisiert (s. oben Kap. C.-3). Hier soll insoweit nur 

nochmals anerkennend festgehalten werden, dass die Fakultät im vorliegenden Studien-

gang erhebliche Anstrengungen zur Unterstützung der Studierenden in der Studienein-

gangsphase unternimmt und die dafür erforderlichen Ressourcen bereitstellt. Die an dieser 

Stelle maßgeblichen Einrichtungen/Angebote (Vorkurse, Tutorien- und Mentoring-System, 

zusätzliche Seminare) könnten allerdings, wie in Kapitel C-3 näher ausgeführt, zielgerichte-

ter und damit u. U. auch effektiver eingesetzt werden. 

C-6 Prüfungen: Systematik, Konzept und Ausgestaltung 

Evidenzen:  

 Geltende Studiengangsbezogene Ordnungen, verfügbar unter: https://www.tu-

ilmenau.de/studierende/studium/studienangebot/bachelor/bachelor-biotechni-

sche-chemie/ (Zugriff: 22.10.2020) 

 Entwurf der Prüfungs- und Studienordnung – Besondere Bestimmungen – für den 

Studiengang Biotechnische Chemie, Nachlieferung der TU Ilmenau 

 Modulbeschreibungen nach geltendem Studienplan, verfügbar unter: 

https://www.tu-ilmenau.de/fileadmin/media/studierende/QM_Modulhandbue-

cher/Bachelor/WS_2019/BA_BTC_2013_2019WS.pdf (Zugriff: 22.10.2020); Modul-

beschreibungen für künftigen Studienplan (ab 2021), Nachlieferung der TU Ilmenau 

 Bericht zur Situation und Weiterentwicklung des Studienganges BTC zwischen 2013 

und 2020 

 Synopse des aktuellen Studienplans (2013) und des revidierten Curriculums (2021) 

sowie Erläuterungen dazu, Nachlieferung der TU Ilmenau 

 Studentische Stellungnahme zum Bachelor Biotechnische Chemie, 10. Oktober 2020 

 Prüfungsstatistik der Matrikel 2017 und 2018 für das erste Fachsemester, Anhang 

zum Bericht zur Situation und Weiterentwicklung des Studienganges BTC zwischen 

2013 und 2020 

 Auditgespräche 

https://www.tu-ilmenau.de/studierende/studium/studienangebot/bachelor/bachelor-biotechnische-chemie/
https://www.tu-ilmenau.de/studierende/studium/studienangebot/bachelor/bachelor-biotechnische-chemie/
https://www.tu-ilmenau.de/studierende/studium/studienangebot/bachelor/bachelor-biotechnische-chemie/
https://www.tu-ilmenau.de/fileadmin/media/studierende/QM_Modulhandbuecher/Bachelor/WS_2019/BA_BTC_2013_2019WS.pdf
https://www.tu-ilmenau.de/fileadmin/media/studierende/QM_Modulhandbuecher/Bachelor/WS_2019/BA_BTC_2013_2019WS.pdf
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Analyse und Bewertung der Gutachtergruppe: 

Die exemplarischen Daten aus der Prüfungsstatistik jüngerer Matrikel für das erste Fachse-

mester dokumentieren eindrücklich, dass viele Studierende die Prüfungen der Grundlagen-

veranstaltungen in Mathematik, Physik und Chemie nicht bestehen und bereits hier der 

ungünstige Zyklus von frühzeitigem Studienbruch, verzögertem Leistungspunkterwerb und 

Studienzeitverlängerungen durch sich aufspeichernde (Wiederholungs-) Prüfungen ein-

setzt. Die Studierenden fügen dem in ihrer schriftlichen Stellungnahme noch zwei weitere 

prüfungsbezogene Aspekte hinzu, die aus ihrer Sicht geeignet sind, die anhaltende Verfeh-

lung der für die Studierbarkeit zentralen Leistungsparameter Schwundquote und Leistungs-

punkterwerb zu erklären: die Verklammerung einer Reihe von Praktika über Zulassungsvo-

raussetzungen (bzw. Sicherheitszertifikate) sowie die ungleiche Verteilung und speziell in 

der Studieneingangsphase zu hohe Prüfungsbelastung. Beides verursacht aus Sicht der Stu-

dierenden Studienabbrüche, Studienzeitverlängerungen und erhebliche Studierbarkeits-

hemmnisse.  

Auf die unzureichenden mathematisch-naturwissenschaftlichen Vorkenntnisse der Bewer-

ber als wichtigem Grund für die statisch auffällige Nicht-Bestehens-Quote in den Grundla-

genmodulen des ersten Fachsemesters wurde bereits eingegangen. Die zugrundeliegende 

Annahme selbst sollte aus Sicht der Gutachter*innen jedoch validiert werden (s. Kap. C-3). 

Das kann einerseits geschehen, indem die mathematisch-naturwissenschaftlichen Vor-

kenntnisse der Bewerber sorgfältiger evaluiert werden, zum anderen und damit eng zu-

sammenhängend, indem umgekehrt die Verantwortlichen das Anforderungsprofil der Prü-

fungen in den propädeutischen Grundlagenfächern evaluieren und daran anschließend ggf. 

Inhalte und die Prüfungsvorbereitung nach Maßgabe der fachspezifischen Anforderungen 

optimieren. 

Die Verzahnung einiger Praktika durch die beiden zu vergebenden Sicherheitszertifikate 

zum Umgang mit gefährlichen Chemikalien und zu deren Entsorgung wurde ebenfalls be-

reits früher erörtert (s. oben Kap. C-2). Das erfolgreiche Bestehen dieser Praktika, die teils 

Prüfungs-, teils Prüfungsteilleistung sind, kann in diesem Fall nicht unabhängig voneinander 

erfolgen, womit potentielle Verzögerungen bei Nichtbestehen derjenigen Praktika, in de-

nen die Zertifikate erworben werden9, die Folge sein können. Nun sind die genannten Si-

cherheitszertifikate gemäß § 7 des Entwurfs der Studien- und Prüfungsordnung (2021) Vo-

raussetzung für die Praktika in „Anorganische Chemie 2“ und „Grundlagen organische Che-

mie“ (Sicherheitszertifikat 1) bzw. „Organische Experimentalchemie“ und „Anorganische 

und Organische Synthesechemie“ (Sicherheitszertifikat 2). Die Sicherheitszertifikate sind 

                                                      
9 „Grundpraktikum Chemie“: Sicherheitszertifikat 1; Praktikum im Modul „Grundlagen organische Chemie“: 

Sicherheitszertifikat 2. 
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indessen auch aus Gutachtersicht ein wichtiger Bestandteil der Labor-praktischen Ausbil-

dung der Studierenden und als solcher unverzichtbar. Die Verschränkung der genannten 

Praktika ist daher kaum zu vermeiden. Der aus Sicht der Studierenden wichtige Aspekt ist 

letztlich auch weniger die Verzahnung einzelner Laborpraktika über Sicherheitszertifikate, 

sondern die Tatsache, dass gleichzeitig die wesentlichen Laborpraktika zugleich Zulassungs-

voraussetzung für die jeweiligen Modulabschlussprüfungen sind.10 Erst im Verbund führe 

das leicht zu einer (vermeidbaren) Kaskade von Wiederholungs- und Regelprüfungen, an 

deren Ende auch spätere Studienabbrüche, Studienzeitverzögerungen und ein verzögerter 

Leistungspunkterwerb stehen könnten. Die Gutachter*innen bewerten die derzeitige Re-

gelung ebenfalls als problematisch im Hinblick auf einen zügigen Studienfortschritt. Sie 

würdigen deshalb positiv, dass die neue Prüfungs- und Studienordnung (2021) ausdrücklich 

„keine studiengangsspezifischen Voraussetzungen für die Zulassung von Abschlussleistun-

gen“ (§ 10 Entwurf PStO) mehr vorsieht. Damit entfallen wesentliche Fortschrittshürden.  

Gleichwohl wäre es mit Blick auf die erwähnten verzahnten Laborpraktika außerordentlich 

wichtig, dass nicht bestandene Studienleistungen nicht nur beliebig oft, sondern auch zeit-

nah (d. h. im Idealfall in jedem Semester) wiederholt werden können. Dies umso mehr, als 

für Studienleistungen die Wiederholungsfristen für Prüfungsleistungen („innerhalb der fol-

genden zwei Semester“) ausdrücklich nicht gelten (§ 14 Abs. 1 iVm § 19 Abs. 2 APStO). An-

gesichts der begrenzten Laborkapazitäten zweifelt die Gutachtergruppe aber, dass ein sol-

cher Umsetzungsrhythmus – im Unterschied zu den laut Auskunft semestrig angebotenen 

Prüfungswiederholungen – tatsächlich realisiert wird. In dieser Annahme bestärkt sie die 

Stellungnahme der Studierenden, wonach die Praktika nur im Modulturnus, d. h. in der 

Regel im Jahresrhythmus angeboten werden. Die Gutachtergruppe legt den Verantwortli-

chen daher nahe, die Laborkapazitäten mittelfristig so auszubauen, dass ggf. auch eine zeit-

nahe Wiederholoption für Praktika gewährleistet werden kann (s. unten C-7). 

Hinsichtlich der Prüfungsbelastung der Studierenden, kommen die Gutachter*innen zu 

dem Schluss, dass der in diesem Punkt grundsätzliche Dissens zwischen Programmverant-

wortlichen und Studierenden offensichtlich darin besteht, dass die Programmverantwort-

lichen auch für den geltenden Studienplan formal zu Recht die Einhaltung der Vorgabe von 

max. sechs Modulabschlussprüfungen beanspruchen können, während die Studierenden 

in die kritisierte hohe Prüfungslast offenkundig auch die (formal keine Prüfungsleistungen 

darstellenden) Studienleistungen einbeziehen. Die Gutachter*innen folgen in diesem 

Punkt der Ansicht der Studierenden. Mit der formellen Unterscheidung von Prüfungs- und 

                                                      
10 § 5 der geltenden Prüfungsordnung knüpft die Zulassung zu den Modulprüfungen der Module „Grundlagen 

der Chemie“, „Grundlagen der Zellbiologie“, „Grundlagen physikalischer Chemie“, „Grundlagen organischer 
Chemie“, „Anorganische Chemie“, „Organische Experimentalchemie“, „Physikalische Chemie“, „Molekular-
biologie und Biochemie“ an das Bestehen der zugeordneten Praktika. 
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Studienleistungen darf ihrer Ansicht nach nicht die von den Ländern gewollte „vernünftige“ 

Begrenzung der Prüfungsbelastung der Studierenden unterlaufen werden – die Umwid-

mung von Prüfungs- zu Studienleistungen wäre andernfalls das naheliegende Mittel, um 

Regelverletzungen (formal) zu vermeiden. Nicht nur sind die vielen Studienleistungen in 

der Regel Bestandteil der Prüfungen, in deren Note sie mit einem individuell bestimmten 

Gewicht eingehen, sondern sie belasten die Studierenden als prüfungserhebliche Ereig-

nisse, oft bis zum Ende des Semesters und nicht selten bis zum Beginn der regulären Prü-

fungszeiträume. Das Argument der Studierenden hat für sich genommen deshalb durchaus 

Gewicht und ist für die Frage der Studierbarkeit beachtlich.  

Andererseits halten die Gutachter*innen es für nachvollziehbar, dass ergänzende prakti-

sche Studienleistungen in den wichtigen chemischen, biologischen und technischen Fä-

chern erbracht werden müssen, da anderenfalls ein umfassender Nachweis der in diesen 

Modulen zu erwerbenden Kenntnisse und Fähigkeiten, die in der Regel eben auch anwen-

dungsbezogene Fertigkeiten beinhalten, kaum möglich ist. Die mit dem „neuen“ Studien-

plan (2021) zu absolvierenden Prüfungs- und Studienleistungen und deren Verteilung über 

die Semester erscheint ihnen ausweislich der von den Programmverantwortlichen nachge-

reichten Übersicht adäquat. 

Empfehlung 

Es wird empfohlen, das Anforderungsprofil der Prüfungen in den propädeutischen Grund-

lagenfächern (speziell Mathematik und Physik) zu überprüfen sowie ggf. Inhalte und Vor-

bereitung nach Maßgabe der fachspezifischen Anforderungen zu optimieren. 

(Bezug zu § 12 Abs. 1 und 4 ThürStAkkrVO) 

Es wird empfohlen, die Laborkapazitäten mittelfristig so auszubauen, dass ggf. auch eine 

zeitnahe Wiederholoption für Praktika gewährleistet werden kann. 

(Bezug zu § 12 Abs. 3 ThürStAkkrVO) 

C-7 Ressourcen 

Evidenzen:  

 Qualitätsmanagement-Handbuch der Technischen Universität Ilmenau i.d.F. vom 

15.11.2016, Anlage zu Evaluations-Unterlagen der TU Ilmenau; öffentlich zugängliche 

Teile verfügbar im Internet unter: https://www.tu-ilmenau.de/qualitaetsmanage-

ment/dokumente/ (Zugriff: 22.10.2020) 

 Bericht zur Situation und Weiterentwicklung des Studienganges BTC zwischen 2013 

und 2020 

https://www.tu-ilmenau.de/qualitaetsmanagement/dokumente/
https://www.tu-ilmenau.de/qualitaetsmanagement/dokumente/
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 Synopse des aktuellen Studienplans (2013) und des revidierten Curriculums (2021) 

sowie Erläuterungen dazu, Nachlieferung der TU Ilmenau 

 Studentische Stellungnahme zum Bachelor Biotechnische Chemie, 10. Oktober 2020 

 Auditgespräche 

Analyse und Bewertung der Gutachtergruppe: 

Die Gutachtergruppe nimmt an dieser Stelle keine umfassende Bewertung zu den perso-

nellen, finanziellen und sächlichen Ressourcen vor, die für den vorliegenden Bachelorstu-

diengang zur Verfügung stehen. Es liegen ihr dazu keine belastbaren Informationen vor; 

auch stützt sie sich insoweit auf die regelhafte Kapazitätsüberwachung und -prüfung, die 

bei der Einrichtung und Durchführung des Studienangebots gemäß QM-Handbuch der TU 

Ilmenau dem gemeinsamen Verwaltungsrat aller Fakultäten, den Studien- und Studien-

gangs-Kommissionen und nicht zuletzt den jeweiligen Fachverantwortlichen obliegt. 

Mit Blick auf den Gegenstand dieser Evaluation, die „Studierbarkeit“ des Bachelorstudien-

gangs Biotechnische Chemie, konzentriert sich die Analyse deshalb auf die von den Studie-

renden explizit bemängelten personellen und sächlichen Ressourcen für die Laborpraktika 

im vorliegenden Studiengang. Nach Auskunft der Programmverantwortlichen sind Labo-

rausstattung und Betreuungspersonal an den Kapazitätszahlen für den Studiengang (30 

Studienplätze) orientiert, zugesagt und verfügbar. Auch einige Wiederholer könnten in den 

Folgepraktika zusammen mit den regulären Studierendenkohorten betreut werden. Dem-

gegenüber machen die Studierenden darauf aufmerksam, dass die beschränkten Laborka-

pazitäten, die für reguläre Teilnehmer*innen und Praktikums-Wiederholer ausreichen 

müssten, gerade bei einer größeren Zahl von Wiederholern de facto unzureichend seien 

oder doch schnell an ihre Grenzen stießen. Unabhängig davon, ob in der Vergangenheit 

einzelne Studierende das Praktikum tatsächlich zum vorgesehenen (Wiederhol-) Zeitpunkt 

nicht absolvieren konnten und dadurch einen erheblichen zeitlichen Verzug sowie weitere 

Verzögerungen im Studienfortschritt (s. o.) in den Kauf nehmen mussten, haben stark aus-

gelastete Laborkapazitäten eine unvermeidliche Rückwirkung auf die Qualität der Labo-

rausbildung. Semestrige Wiederhol-Möglichkeiten, wie in Kap. C-6 erwähnt, könnten für 

eine gewisse Entlastung sorgen, sind aber vermutlich mit dem Gesamtbelegungsplan der 

Labore für die Studiengänge der Fakultät nicht ohne Weiteres vereinbar. Die Gutachter-

gruppe kann den mündlichen Erläuterungen der Programmverantwortlichen zur Auslas-

tung der Labore folgen und gewinnt dennoch in der Gesamtschau den Eindruck allzu be-

grenzter personeller und materieller Ressourcen für die Laborausbildung der Studierenden, 

was die Qualität des Studiengangs und – wie gesehen – den Studienerfolg potentiell signi-

fikant beeinträchtigen kann. Selbst wenn die Kapazitätsnachweise der Fakultät formal nicht 
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zu beanstanden sind – und die Gutachter*innen bezweifeln das nicht – gibt allein der ge-

genteilige Eindruck der Studierenden Anlass zur Besorgnis. Die Gutachtergruppe empfiehlt 

den Verantwortlichen daher alles ihrer Verantwortung stehende zu tun, um die (personelle 

und sächliche) Laborsituation im vorliegenden Studiengang mittelfristig zu verbessern. 

Empfehlung 

Es wird dringend empfohlen, die (personellen und sächlichen) Laborkapazitäten in den 

kommenden Jahren sukzessive so auszubauen, dass kapazitätsbedingte Verzögerungen im 

Studienablauf vermieden werden. 

(Bezug zu § 12 Abs. 2 und 3 ThürStAkkrVO) 

C-8 Studiengangsbezogenes Qualitätsmanagement 

Evidenzen:  

 Qualitätsmanagement-Handbuch der Technischen Universität Ilmenau i.d.F. vom 

15.11.2016, Anlage zu Evaluations-Unterlagen der TU Ilmenau; öffentlich zugängliche 

Teile verfügbar im Internet unter: https://www.tu-ilmenau.de/qualitaetsmanage-

ment/dokumente/ (Zugriff: 22.10.2020) 

 Protokolle AG Qualitätsmanagementbeauftragte (QMB), Studiengangskommission 

(SGK), Interne Studiengangsevaluation, Dokumente zur Qualitätssicherung der TU 

Ilmenau 

 Ergebnisse Studienanfängerbefragungen, Studiengangsanalysen, Studierendenbe-

wertungen, Dokumente zur Qualitätssicherung der TU Ilmenau für den Zeitraum 

2013 – 2020 

 Auditgespräche 

Analyse und Bewertung der Gutachtergruppe: 

Die Gutachter*innen berücksichtigen, dass das Qualitätsmanagementsystem der TU 

Ilmenau im Verfahren zur Systemakkreditierung eingehend überprüft und mit der positiven 

Entscheidung auch die Prozesse und Instrumente zur Qualitätssicherung von Studium und 

Lehre als grundsätzlich funktional bewertet wurden. Sie zweifeln nicht, dass das Qualitäts-

management der Hochschule auf einem institutionell und prozedural umfassenden und 

systematisierten Fundament basiert und darauf ausgerichtet ist, alle Ebenen und Prozesse 

der Hochschule im Bereich von Studium und Lehre zu deren Qualitätsentwicklung und -

verbesserung zu aktivieren. Bei Durchsicht der Dokumente haben sie aber eben auch den 

https://www.tu-ilmenau.de/qualitaetsmanagement/dokumente/
https://www.tu-ilmenau.de/qualitaetsmanagement/dokumente/
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Eindruck gewonnen, dass die schiere Fülle der obligatorischen Mess- und Steuerungsinstru-

mente in der Praxis und im Einzelfall mit einer buchstäblichen Erschöpfung der Akteure 

einherzugehen scheint. Dies äußert sich dann nicht nur in einer sehr formalistischen Doku-

mentation (Protokolle), in der relevante studiengangsbezogene Informationen routiniert, 

stark verkürzt und für unbeteiligte Dritte in ihrer qualitätssichernden bzw. – entwickelnden 

Funktion kaum nachvollziehbar wiedergegeben werden, sondern beispielsweise auch in ei-

ner an sich sinnvollen Modulevaluation, in der entscheidende Fragen zur Konsistenz von 

Modulen vom Programmverantwortlichen selbst und ohne jeden Aussagewert „exeku-

tiert“ werden. Die Gutachter*innen glauben nicht, dass dies ein studiengangs- oder auch 

nur fakultätsbezogenes Problem ist, sondern eines, das in der Natur eines dem Anspruch 

nach vollständigen QM-Systems liegt – aber ein Problem ist, das gerade der Entwicklung 

einer echten Qualitätskultur im Wege stehen kann. „Weniger“ könnte in diesem Sinn tat-

sächlich „Mehr“ sein. 

Abgesehen davon stellt die Gutachtergruppe zur studiengangsbezogenen Qualitätssiche-

rung prinzipiell fest, dass die vorliegende externe Evaluation selbst sowie diejenigen Moni-

toring-Instrumente, mit denen die zur Anordnung der Evaluation führenden Probleme des 

Studiengangs identifiziert wurden, aber auch die Maßnahmen, welche die Verantwortli-

chen zu deren Behebung bisher getroffen haben, das grundsätzliche Funktionieren des QM 

der Hochschule auf Studiengangsebene exemplarisch dokumentieren. In diesem Zusam-

menhang erscheint der (derzeit) geltende relative Grenzwert für den Indikator „relativ ge-

ringe Schwundquote“, dessen wiederholte Nichteinhaltung die vorliegende „angeordnete 

externe Evaluation“ mit ausgelöst hat (mehr als 10 Prozentpunkte über der durchschnittli-

chen Schwundquote der Fächergruppe), gleichwohl fraglich. Wie im vorliegenden Falle sind 

in der Folge selbst sehr hohe absolute Schwundquoten (z. B. deutlich über 50%) bei ent-

sprechend hohen Durchschnittswerten der in Bezug gesetzten Fächergruppe ggf. nicht in-

diziert. Man könnte demgegenüber beispielsweise die Kombination des relativen mit ei-

nem absoluten Wert (z. B. 50% Schwundquote) als Grenzwert für den genannten Indikator 

erwägen, damit auffällig hohe Schwundquoten unabhängig von dem jeweiligen Referenz-

wert in den Blick genommen werden müssen. 

Im Einzelnen zeigt sich weiterhin, dass gemäß QM-Handbuch und ergänzender Erläuterung 

der Hochschule keine systematische Lehrveranstaltungsevaluation stattfindet und diese, 

wo sie stattfindet, nur auf Anforderung des/der Lehrenden studiengangspezifisch ausge-

wertet wird. Demgegenüber halten die Gutachter*innen ein Evaluationsinstrument, das 

zuverlässig und systematisch Auskunft gibt zu allen Studieneinheiten eines Studiengangs 

für sinnvoll, speziell wenn es um die Mikrosteuerung im Studiengang geht. Mit Blick gerade 

auf die Studierbarkeit des neuen Curriculums (2021) favorisieren sie die an anderer Stelle 
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thematisierte und im QM der Hochschule auch ausdrücklich vorgesehene Modulevalua-

tion. Diese kann bei allerdings verändertem Durchführungsmodus (sie muss sich an die Stu-

dierenden richten!) wichtige Auskünfte über das Modul, die Passung seiner Komponenten, 

die Adäquanz des angenommenen Arbeitsumfangs etc. liefern und bei systematischer An-

wendung dazu beitragen, Mängel und Defizite frühzeitig zu identifizieren und abzustellen. 

Dass die im Rahmen des hochschulweiten QM (Punkt 5.5 QM-Handbuch) ebenfalls verbind-

lich vorgesehenen Studienabbrecher-Befragungen im vorliegenden Studiengang bisher zu 

keinen nennenswerten Ergebnissen geführt haben – laut Darstellung der Verantwortlichen 

„in der Regel nicht vor(liegen)“ –, bewertet die Gutachtergruppe angesichts der hohen 

Schwundquote als sehr unbefriedigend. Die geltend gemachten praktischen Gründe sind 

aus ihrer Sicht letztlich nicht überzeugend. Die Gutachter*innen empfehlen daher, ver-

stärkte Anstrengungen zu unternehmen, die Gründe für den (frühen) Studienabbruch oder 

Studiengangswechsel sowie für die Nichtbestehensquote bei Prüfungen zu erfassen, um so 

geeignete Steuerungsmaßnahmen treffen zu können. 

Empfehlung 

Es wird dringend empfohlen, verstärkte Anstrengungen zu unternehmen, die Gründe für 

den (frühen) Studienabbruch oder Studiengangswechsel sowie für die Nichtbestehens-

quote bei Prüfungen zu erfassen, um so geeignete Steuerungsmaßnahmen treffen zu kön-

nen. 

(Bezug zu § 14 in Verbindung mit § 18 Abs. 3 ThürStAkkrVO) 

C-9 Dokumentation & Transparenz 

Evidenzen:  

 Studiengangsbezogene Informationen auf der Internetseite des Studiengangs: 

https://www.tu-ilmenau.de/studieninteressierte/studienangebot/bachelor/bio-

technische-chemie-bsc/ (Zugriff:  

Analyse und Bewertung der Gutachtergruppe: 

Die Gutachter stellen fest, dass die Studierenden auf alle studiengangsbezogenen Informa-

tionen leicht über die sehr übersichtliche und intuitive Internetseite des Studiengangs zu-

greifen können. Nicht ganz selbsterklärend ist, warum dort die Studienordnung direkt, die 

nicht unbedeutendere Prüfungsordnung hingegen nur über den Link „Ordnungen zum Stu-

diengang“ erreichbar ist. Offenkundig schafft die Mehrfachverlinkung auch Probleme bei 

der Versionenverfolgung. Denn der Direktlink zur Studienordnung führt nicht auf die aktu-

elle geltende Version (1. Änderungsfassung 2019), sondern die vom 30. Juli 2013. Dass 

https://www.tu-ilmenau.de/studieninteressierte/studienangebot/bachelor/biotechnische-chemie-bsc/
https://www.tu-ilmenau.de/studieninteressierte/studienangebot/bachelor/biotechnische-chemie-bsc/
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künftig und sinnvollerweise beide Ordnungen zusammengeführt werden, vereinfacht die 

Dokumentation immerhin. 

Zum Entwurf der (neuen) Prüfungs- und Studienordnung (2021) merkt die Gutachter-

gruppe an dieser Stelle lediglich formal an, dass auch die thüringische Studienakkreditie-

rungsverordnung nur max. 12 Kreditpunkte für die Bachelorarbeit vorsieht (§ 8 Abs. 3), was 

aus den entsprechenden Regelungen der Prüfungs- und Studienordnung (§ 14 Abs. 3) und 

sonstigen Angaben (z. B. in der Modulbeschreibung) klar hervorgehen sollte (12 Leistungs-

punkte für die BA-Arbeit und 3 Leistungspunkte für das Kolloquium). 

Ansonsten haben die Gutachter*innen zu diesem Kriterium speziell mit Blick auf den Eva-

luationsgegenstand keine weiteren Anmerkungen. 
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D Nachlieferungen 

Um im weiteren Verlauf des Verfahrens eine abschließende Bewertung vornehmen zu kön-

nen, bitten die Gutachter um die Ergänzung bislang fehlender oder unklarer Informationen 

im Rahmen von Nachlieferungen gemeinsam mit der Stellungnahme des Anbieters zu den 

vorangehenden Abschnitten des Zertifizierungsberichtes: 

1. Modulbeschreibungen und Prüfungsordnung (ggf. Entwürfe) für das neue Curricu-

lum (ab 2020/21) 

2. Synopse der Änderungen/Entwicklungen zwischen altem und neuem Curriculum, 

einschließlich der Auskunft zu den pro Modul und Semester zu erbringenden Prü-

fungs- und Studienleistungen (bitte in diesem Zusammenhang kenntlich machen, 

welche Studienleistungen als Prüfungsvorleistungen gelten, also zur Modulprüfung 

berechtigen) 

3. Liste / Katalog technischer Wahl(pflicht)module und kurze Erläuterung, ob ggf. 

Wahl-Empfehlungen obligatorisch und im persönlichen Gespräch oder über die 

Liste selbst in geeigneter Weise kommuniziert werden 

4. Auskunft darüber, ob die regelmäßigen „Lehrveranstaltungsevaluationen“ insbe-

sondere auch in den (disziplin- und studiengangsübergreifenden) propädeutischen 

Fächern (insbes. Mathematik und Physik) studiengangspezifisch ausgewertet wer-

den 
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E Nachtrag der Hochschule (22.10.2020) 

Die TU Ilmenau hat mit Schreiben vom 22.10.2020 die folgenden Dokumente als Nachlie-

ferung vorgelegt:  

• Synopse der Studienpläne 2013 und 2021 

• Dokument mit Erläuterungen  

o zum Vergleich der Studienpläne 2013 und 2021 

o zu Änderungen in den Modulen 

o zur allgemeinen Prüfungsbelastung und zur Prüfungsverteilung nach revi-

diertem Curriculum (ab WS 2021/22)  

o zum Katalog technischer Wahlpflichtfächer und vorläufig empfohlenen Mo-

dulen 

• Modulbeschreibungen für das neue Curriculum (ab WS 2021/22) 

• Entwurf der neuen Studien- und Prüfungsordnung (ab WS 2021/22) 
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F Zusammenfassung: Empfehlungen der Gutachter-
gruppe (30.10.2020) 

Auf Basis der Unterlagen der Hochschule zum Studienerfolg im vorliegenden Bachelorstu-

diengang, der Stellungnahme der Studierenden sowie der Auditgespräche haben die Gut-

achter*innen den Eindruck gewonnen, dass Hochschule und studiengangsanbietende Fa-

kultät das Problem auffällig hohe Studienabbrecher- und -wechsler-Quote sowie den un-

terdurchschnittlichen Leistungspunkterwerb (vor allem im ersten Studienjahr) seit einiger 

Zeit beobachten und nach praktikablen Lösungen dafür suchen. Sie gelangen allerdings 

auch zu dem Schluss, dass das Potential einzelner Lösungsansätze, die teils von den Studie-

renden und von den externen Evaluatoren 2016 skizziert wurden, noch nicht genügend 

ausgelotet sind. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die Eingangsqualifikation der Bewer-

ber, die (personelle und sächliche) Laborkapazität sowie Einzelaspekte der studiengangs-

bezogenen Qualitätssicherung. 

Zusammenfassend gibt die Gutachtergruppe zur Verbesserung der Studierbarkeit des Ba-

chelorstudiengangs folgende Empfehlungen: 

Empfehlungen 

E 1. (Bezug zu § 12 Abs. 2 und 3 ThürStAkkrVO) Es wird dringend empfohlen, die (perso-

nellen und sächlichen) Laborkapazitäten in den kommenden Jahren sukzessive so 

auszubauen, dass kapazitätsbedingte Verzögerungen im Studienablauf vermieden 

werden. [C-7] 

E 2. (Bezug zu § 12 Abs. 1 ThürStAkkrVO) Es wird empfohlen, mit Hilfe der Zugangsrege-

lung und/oder im Rahmen des Zulassungsverfahrens die erforderlichen mathema-

tisch-naturwissenschaftlichen Vorkenntnisse der Studienbewerber festzustellen, um 

so das Erreichen der Studienziele auf dem angestrebten Qualifikationsniveau zu för-

dern. [C-3] 

E 3. (Bezug zu § 12 Abs. 1 ThürStAkkrVO) Es wird empfohlen, das Anforderungsprofil der 

Prüfungen in den propädeutischen Grundlagenfächern (speziell Mathematik und 

Physik) zu überprüfen sowie ggf. Inhalte und Vorbereitung nach Maßgabe der fach-

spezifischen Anforderungen zu optimieren. [C-6] 

E 4. (Bezug zu § 12 Abs. 5 Pkt. 3 in Verbindung mit § 18 Abs. 3 ThürStAkkrVO) Es wird 

dringend empfohlen, den Arbeitsumfang der Studierenden regelmäßig und systema-

tisch zu erheben sowie entsprechend zu dokumentieren, um Studierbarkeitsprob-

leme frühzeitig zu identifizieren und zu beheben. [C-4] 



F Zusammenfassung: Empfehlungen der Gutachtergruppe (30.10.2020) 

37 

E 5. (Bezug zu § 14 in Verbindung mit § 18 Abs. 1 ThürStAkkrVO) Es wird empfohlen, Mo-

dulevaluationen im Sinne von Kap. 6.8 des QM-Handbuchs regelmäßig und mindes-

tens für die erste Studierendenkohorte des „neuen“ Curriculums semesterweise 

durchzuführen, wobei die Module durch die Studierenden evaluiert werden sollten. 

[C-2, C-8] 

E 6. (Bezug zu § 14 in Verbindung mit § 18 Abs. 3 ThürStAkkrVO) Es wird dringend emp-

fohlen, mittels geeigneter Instrumente die Gründe für den (frühen) Studienabbruch 

oder Studiengangswechsel sowie für die Nichtbestehensquote bei Prüfungen besser 

zu erfassen, um ggf. Steuerungsmaßnahmen treffen zu können. [C-8] 

E 7. (Bezug zu § 11 ThürStAkkrVO) Es wird empfohlen, in der Profilbeschreibung eine fach-

liche Konkretisierung der Qualifikationsziele mit Blick auf das revidierte Curriculum 

vorzunehmen. Die ggf. integrative Vermittlung von in der Profilbeschreibung genann-

ten Kenntnissen und Kompetenzen sollte in den Modulbeschreibungen angemessen 

konkretisiert werden. [C-1] 

E 8. (Bezug zu § 12 Abs. 1 ThürStAkkrVO) Es wird empfohlen, die Mobilitätschancen der 

Studierenden durch eine pragmatische Anerkennungspraxis, ggf. die sinnvolle Erwei-

terung des Wahlpflichtbereichs im Zuge der Studiengangsentwicklung sowie eine 

entsprechende Kommunikation der bestehenden Möglichkeiten zu verbessern. [C-2] 
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