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1

Prüfungsansatz und Untersuchungsfragen für das ASIIN-Systemsiegel

Die folgende Tabelle zeigt die Prüffelder, die für die Erlangung eines ASIIN-Systemsiegels
betrachtet werden. Sie enthält daneben Untersuchungsfragen, nach denen die Institution in
ihrer Selbstbewertung vorgehen kann.
Diese Selbstbewertung der Institution ist idealerweise dokumentiert und kann so der nachfolgenden Bewertung der ASIIN-Gutachter zugrunde gelegt werden. Die Gutachter folgen in
ihrer Bewertung ebenfalls den Untersuchungsfragen.
Die untersuchten Rahmenbedingungen sind wie folgt definiert:
x Institutionelle Rahmenbedingungen umfassen Aufbauorganisation, Strukturen
und/oder materielle und humane Ressourcen (statische Rahmenbedingungen).
x Prozedurale Rahmenbedingungen umfassen alle Verfahrensweisen, die „Inputs“ (Eingaben) in angestrebte Ergebnisse überführen.
x Kulturelle Rahmenbedingungen umfassen vorherrschende, handlungsleitende Werte
und Verhaltensweisen.
Die Antworten der Institution auf die Untersuchungsfragen können dann verschiedenen
Ausprägungen dieser Rahmenbedingungen zugeordnet werden. Diese Ausprägungen helfen,
die Bewertungsergebnisse zu ordnen.
Ausprägungen der institutionellen, prozeduralen und kulturellen Rahmenbedingungen:
0 = nicht vorhanden / not existent;
1 = festgelegt / defined;
2 = implementiert / implemented;
3 = etabliert & gesteuert / established & controlled;
4 = antizipatorisch & proaktiv / predictive & proactive
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Prüffelder

Untersuchungsfragen nach Rahmenbedingungen

ESG 20151

Ausprägungen von Rahmenbedingungen: 0, 1, 2, 3, 4
I. Qualitätsverständnis
I.1 Ziele

I.2 (Qualitäts-)
Managementsys1

a) institutionell

Welche Ziele der Institution beeinflussen die Qualität in Lehre und Studium?
Welche dieser Ziele haben hohe Priorität, welche haben niedrigere Priorität?
Welche der Qualitätsziele spiegeln vorhandene Stärken der Institution wieder?
Welche der Qualitätsziele sollen die Institution weiter bringen und weisen in
die Zukunft?
Was sind die größten Herausforderungen, um die genannten Ziele aufrecht zu
erhalten?

1.1 Policy for quality assurance

b) prozedural

Welche Ziele, die die Qualität in Lehre und Studium ansprechen, wurden zuletzt
geändert und warum?
Wie sehen die Abläufe zu Definition, Umsetzung und regelmäßiger Überprüfung
der Ziele aus?

1.1 Policy for quality assurance

c) kulturell

Welche Werte und Verhaltensweisen prägen die (Qualitäts-)Ziele der Institution
am stärksten?
Welche der Ziele sind den Mitgliedern der Institution besonders wichtig?
Welche Gruppen von Mitgliedern der Institution können sich mit welchen Zielen besonders identifizieren?
Welche Ziele werden innerhalb der Institution auch abgelehnt?
Welche Möglichkeiten gibt es, unterschiedliche Auffassungen innerhalb der
Organisation über ihre Zielsetzung zu verhandeln?

1.1 Policy for quality assurance

a) institutionell

Was funktioniert gut im Hinblick auf Aufbau (Zuständigkeiten), Strukturen und
materielle sowie personelle Ressourcen für das (Qualitäts-)Management der

1.7 Information Management

Bei jedem Kriterium zur Vergabe des ASIIN-Systemsiegels sind die ESG-Kriterien „1.9 On-going monitoring and periodic reviwe of programmes“ sowie „1.10 Cyclical external
quality assurance“ zu beachten
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Prüffelder

Untersuchungsfragen nach Rahmenbedingungen

ESG 20151

Ausprägungen von Rahmenbedingungen: 0, 1, 2, 3, 4
tem/ Governance
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Institution? Wer ist in welcher Funktion beteiligt, wer ist verantwortlich, wer ist
informiert? Welche Änderungen sollen in naher Zukunft vorgenommen werden
hinsichtlich Aufbau, Strukturen, Ressourcen für das Qualitätsmanagement –
und warum?
Wir wird die Zusammenarbeit zwischen den Leistungsbereichen (Lehre, Forschung, Verwaltung) von den einzelnen Bereichen und vom zentralen Management bewertet? Welche Aspekte helfen bei dieser Zusammenarbeit, welche
werden als hinderlich eingestuft?

1.9 On-going monitoring
and periodic review of
programmes
1.10 Cyclical external
quality assurance

b) prozedural

Welche der Abläufe (Prozesse) zur Umsetzung der Qualitätspolitik in der Institution laufen gut? Welche Abläufe in der Umsetzung der Qualitätspolitik bedürfen
noch viel Aufmerksamkeit der Verantwortlichen?
Sind Änderungen in den Abläufen geplant - wenn ja, warum?

1.7 Information Management
1.9 On-going monitoring
and periodic review of
programmes
1.10 Cyclical external
quality assurance

c) kulturell

Welche typischen Werte und Verhaltensweisen von Mitgliedern der Institution
wirken sich positiv für das Qualitätsmanagement in Studium und Lehre aus?
Welche Gruppen in der Institution tragen das Qualitätsmanagement für Studium und Lehre in besonderem Maße? Welche Gruppen in der Institution sind
weniger stark beteiligt? Was ist der Grund für stärkere und schwächere Beteiligung?
Was sind typische Situationen, die zu Veränderungen in den Strukturen und
Abläufen des Qualitätsmanagementsystems der Institution führen? Wer ist an
solchen Veränderungen wie beteiligt?

1.7 Information Management
1.9 On-going monitoring
and periodic review of
programmes
1.10 Cyclical external
quality assurance

Prüffelder

Untersuchungsfragen nach Rahmenbedingungen

ESG 20151

Ausprägungen von Rahmenbedingungen: 0, 1, 2, 3, 4
II. Studienangebot
II.1 Einrichtung
bzw. Weiterentwicklung von Studienangeboten

II.2 Studienorganisation (Umsetzung

a) institutionell

Welche Aspekte hinsichtlich Zuständigkeiten, Strukturen und Ressourcen beeinträchtigen die Effektivität bei der Einrichtung bzw. Weiterentwicklung von Studienangeboten? Woher kommen die Impulse für Weiterentwicklungen von
Studienangebote? Welches sind die Herausforderungen für die Weiterentwicklung des gesamten Portfolios an Studienangeboten? Welche Studienangebote
der Institution werden als zukunftsfähig angesehen und warum?

1.2 Design and approval
of programmes
1.9 On-going monitoring
and periodic review of
programmes

b) prozedural

Sind die Abläufe zur Einrichtung bzw. Weiterentwicklung von Studienangeboten
zufriedenstellend? Was funktioniert gut, was soll noch verbessert werden?
An welchen Stellen funktioniert die Einbeziehung relevanter externer Anforderungen (rechtlich, gesellschaftlich, berufsbezogen) gut an welchen Stellen könnte diese Einbeziehung besser sein? Was sind die Gründe?
Welche Abläufe gibt es, um systematisch Impulse für Weiterentwicklungen des
Studienangebots einzuspeisen?

1.2 Design and approval
of programmes
1.9 On-going monitoring
and periodic review of
programmes

c) kulturell

Was wird von den beteiligten Gruppen an der Entwicklung und Weiterentwick- 1.2 Design and approval
lung von Studienangeboten erwartet? Wer soll sich wie einbringen – und funkof programmes
tioniert das erwartungsgemäß?
Was passiert, wenn Konflikte zwischen Beteiligten bei der Entwicklung und Weiterentwicklung von Studienangeboten auftreten?
Wie sehen die Beteiligungsbereitschaft und der Informationsstand der relevanten Interessenträger aus?

a) institutionell

Wo liegen die Stärken hinsichtlich Strukturen, materiellen und personellen Ressourcen bei der Umsetzung von Studienangeboten? Wo liegen Schwächen bei

1.2 Design and approval
of programmes
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Prüffelder

Untersuchungsfragen nach Rahmenbedingungen

ESG 20151

Ausprägungen von Rahmenbedingungen: 0, 1, 2, 3, 4
von Studienangeboten)

II.3 Kooperationen
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Strukturen (z. B. Aufbauorganisation) und Ressourcen im Organisationsalltag?

1.4 Student admission,
progression, recognition
and certification

b) prozedural

Welche Abläufe bei der Umsetzung von Studienangeboten – also im Organisationsalltag – funktionieren reibungslos, sogar beispielhaft? Welche Abläufe bedürfen besonderer Aufmerksamkeit der Verantwortlichen - warum?
Woher kommen Impulse für Veränderungen bzw. Verbesserungen und wo werden sie eingespeist bzw. was passiert mit solchen Impulsen?

1.2 Design and approval
of programmes
1.4 Student admission,
progression, recognition
and certification
1.9 On-going monitoring
and periodic review of
programmes

c) kulturell

Wie funktioniert die Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Gruppen im
Alltag der Studienorganisation? Gibt es typische Konfliktlinien und wie wird mit
ihnen umgegangen?
Werden von allen Gruppen in der Institution, die sich an der Umsetzung von
Studienangeboten beteiligen sollen, die erwarteten Beiträge erbracht? Woran
liegen etwaige Abweichungen von den Erwartungen?

1.2 Design and approval
of programmes
1.4 Student admission,
progression, recognition
and certification

a) institutionell

Wie sind Kooperationen mit anderen Institutionen und innerhalb zwischen ver- 1.2 Design and approval
schiedenen Bereichen bei der Umsetzung von Studienangeboten organisiert
of programmes
(Strukturen und Regelwerke)? Was funktioniert gut im Falle von Kooperationen
für Studienangebote mit anderen Organisationen bzw. innerhalb zwischen verschiedenen Bereichen, was ist verbesserungsfähig?
Wie entstehen solche Kooperationen für Studienangebote typischerweise in der
Institution?

Prüffelder

Untersuchungsfragen nach Rahmenbedingungen

ESG 20151

Ausprägungen von Rahmenbedingungen: 0, 1, 2, 3, 4

II.4 Prüfungssystem und Prüfungsorganisation

b) prozedural

Welche sind die erfolgskritischen Faktoren für reibungslose Abläufe bei der
Ausgestaltung und Umsetzung von Kooperationen für Studienangebote?
Woher kommen Impulse für Veränderungen bzw. Verbesserungen und wo werden sie eingespeist bzw. was passiert mit solchen Impulsen?

1.2 Design and approval
of programmes
1.9 On-going monitoring
and periodic review of
programmes

c) kulturell

Welche Grundsätze verfolgt die Institution bzgl. interner und externer Koopera- 1.2 Design and approval
tionen für Studienangebote?
of programmes
Werden vorliegende Regeln / Vorgaben von denen, die sie betreffen akzeptiert?
Wie wird mit Konflikten umgegangen? Wo sieht die Institution die Herausforderung bei Kooperationen?

a) institutionell

Welche Regeln und strukturelle Vorkehrungen wirken auf die Ausgestaltung von 1.3 Student-centred learnPrüfungen in den Studienangeboten?
ing, teaching and assessWelche Aspekte funktionieren gut, welche sollen noch verbessert werden?
ment

b) prozedural

Welche Abläufe zur Bestimmung von Methodik und Ausgestaltung (inklusive
Bewertungskriterien) von Prüfungen funktionieren reibungslos, welche bedürfen besonderer Aufmerksamkeit der Verantwortlichen?
Woher kommen Impulse für Veränderungen bzw. Verbesserungen und wo werden sie eingespeist bzw. was passiert mit solchen Impulsen?

c) kulturell

Welche Prinzipien sollen die einzelnen Verantwortlichen bei Konzeption und
1.3 Student-centred learnOrganisation von Prüfungen berücksichtigen? Werden diese Prinzipien von allen ing, teaching and assessment
Beteiligten akzeptiert?
Welche Rolle bei der Gestaltung der Prüfungen spielt die Tradition der Institution? Wie wird mit neuen Prüfungsansätzen umgegangen?

1.3 Student-centred learning, teaching and assessment
1.9 On-going monitoring
and periodic review of
programmes
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Prüffelder

Untersuchungsfragen nach Rahmenbedingungen

ESG 20151

Ausprägungen von Rahmenbedingungen: 0, 1, 2, 3, 4
Welche Werte oder Verhaltensweisen wirken sich auf Prüfungssystem und –
organisation der Institution am stärksten aus? Wie beeinflussen diese das Erreichen von Qualitätszielen hinsichtlich der Prüfungsorganisation?
Gibt es typische Konflikte zwischen den unmittelbar Beteiligten hinsichtlich der
Konzeption und Organisation von Prüfungen - welche? Wie wird damit umgegangen?
II.5 Anerkennung
von Leistungen

II.6 Beratung und
Betreuung
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a) institutionell

Funktionieren die Regeln, Strukturen und Zuständigkeiten für die Anerkennung
von Leistungen, die an anderen Institutionen bzw. im außerhochschulischen
Bereich erbracht wurden so wie sie sollen?

1.4 Student admission,
progression, recognition
and certification

b) prozedural

Funktionieren die Abläufe für die Anerkennung von an anderen Institutionen
oder im außerhochschulischen Bereich erbrachten Leistungen erwartungsgemäß? Gibt es typische Schwierigkeiten, die hier in den Abläufen auftreten?
Welche Veränderungen sind aus welchen Gründen geplant?

1.4 Student admission,
progression, recognition
and certification

c) kulturell

Welche Grundsätze leiten die Anerkennung extern erbrachter Leistungen? Sind
die zuständigen Mitglieder der Institution und die interessierten Studierenden
und Lehrenden darüber informiert und akzeptieren sie diese? Wie wird mit
Konflikten umgegangen?

1.4 Student admission,
progression, recognition
and certification

a) institutionell

Welche sind die erfolgreichen Elemente im Beratungs- und Betreuungsangebot
der Institution für Studierende? Welchen Änderungsbedarf gibt es, welche typischen Herausforderungen müssen bewältigt werden?
Sind die materiellen und personellen Ressourcen geeignet und ausreichend, um
das angestrebte Beratungs- und Betreuungsangebot umzusetzen? Woran ist
das erkennbar?

1.6 Learning resources
and student support

Prüffelder

Untersuchungsfragen nach Rahmenbedingungen

ESG 20151

Ausprägungen von Rahmenbedingungen: 0, 1, 2, 3, 4
b) prozedural

c) kulturell

Wie gut funktionieren die Abläufe in der Umsetzung von Beratung und Betreuung? Welche Abläufe werden als gut funktionierend eingeschätzt, welche als
verbesserungswürdig? Verfügen die an Beratung und Betreuung beteiligten
Mitglieder der Institution über die benötigen Informationen und Ressourcen?
Werden die Zielgruppen von Beratung und Betreuung an der Institution mit
dem Angebot an Beratung und Betreuung wie beabsichtigt erreicht? Woran ist
das erkennbar?
Woher kommen Impulse für Veränderungen bzw. Verbesserungen und wo werden sie eingespeist bzw. was passiert mit solchen Impulsen?

1.6 Learning resources
and student support
1.9 On-going monitoring
and periodic review of
programmes

Werden die Angebote angenommen - wenn nein, warum nicht? Wie ist die Zufriedenheit mit Beratung und Betreuungsangeboten der Institution bei den jeweiligen Zielgruppen dieser Angebote?

1.6 Learning resources
and student support

Welche Elemente unterstützen im Besonderen das Erreichen der eigenen (Qualitäts-)Ziele? Welche typischen Hindernisse gibt es in diesem Bereich und wie
wird mit diesen umgegangen?

1.5 Teaching staff

Funktionieren die Abläufen in der Zuteilung und Verwaltung materieller und
personeller Ressourcen insbesondere für Studium und Lehre in der Institution
entsprechend den Erwartungen der verschiedenen Gruppen und Einheiten?
Wie werden diesbezügliche externe Anforderungen (rechtlich, wirtschaftlich)
integriert?
Woher kommen Impulse für Veränderungen bzw. Verbesserungen und wo werden sie eingespeist bzw. was passiert mit solchen Impulsen? Welche Veränderungen sind aufgrund welcher Impulse geplant oder in naher Zukunft notwendig?

1.5 Teaching staff
1.9 On-going monitoring
and periodic review of
programmes

III. Management von Ressourcen
III.1 Materielle und a) institutionell
personelle Ressourcen
b) prozedural
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Prüffelder

Untersuchungsfragen nach Rahmenbedingungen

ESG 20151

Ausprägungen von Rahmenbedingungen: 0, 1, 2, 3, 4

III.2 Personalentwicklung

III.3 Schnittstelle
Forschung
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c) kulturell

Welche Beteiligungsmöglichkeiten der Mitglieder der Institution – z. B. auch für 1.5 Teaching staff
Lehrende und Studierende - gibt es in Bezug auf das Management materieller
und personeller Ressourcen für Studium und Lehre?
Fühlen sich alle ausreichend über das Management materieller und finanzieller
Ressourcen informiert?
Welche Werte und Verhaltensweise im Umgang mit Ressourcen werden gefördert oder von den Beteiligten erwartet? Welche Grundsätze verfolgt die Institution, um Missbrauch oder Verschwendung abzuwenden?
Werden vorliegende Regeln / Vorgaben von denen, die sie betreffen akzeptiert?
Wie wird mit Konflikten umgegangen?

a) institutionell

Welche Herausforderungen gilt es, bei der Personalentwicklung zu bewältigen
und inwieweit werden diese von den vorliegenden Konzepten angesprochen?

1.5 Teaching staff

b) prozedural

Wie gut funktioniert die Umsetzung der Personalentwicklung?
Welches sind typische Schwierigkeiten in der Umsetzung? Wie wird diesen begegnet?
Woher kommen Impulse für Veränderungen bzw. Verbesserungen und wo werden sie eingespeist bzw. was passiert mit solchen Impulsen?

1.5 Teaching staff
1.9 On-going monitoring
and periodic review of
programmes

c) kulturell

Welche Konzepte und Angebote zur Personalentwicklung – insbesondere auch
in Hinblick auf die fachlichen und didaktischen Entwicklungsmöglichkeiten von
Lehrenden – werden besonders gut angenommen, welche nicht?

1.5 Teaching staff

a) institutionell

Welche Herausforderungen gilt es, an der Schnittstelle zwischen Forschung und
Lehre zu bewältigen und inwieweit werden diese von den vorliegenden Konzepten angesprochen? Welche Stärken haben die vorliegenden Konzepte und Vorkehrungen?

1.5 Teaching staff

Prüffelder

Untersuchungsfragen nach Rahmenbedingungen

ESG 20151

Ausprägungen von Rahmenbedingungen: 0, 1, 2, 3, 4

III.4 Schnittstelle
Verwaltung

b) prozedural

Wie sind die Abläufe zur Verbindung von Forschung und Lehre an der Institution
ausgestaltet? Wer ist beteiligt, wer ist verantwortlich, wer ist informiert?
Woher kommen Impulse für Veränderungen bzw. Verbesserungen und wo werden sie eingespeist bzw. was passiert mit solchen Impulsen?

1.5 Teaching staff
1.9 On-going monitoring
and periodic review of
programmes

c) kulturell

Welche Werte und Verhaltensweisen bzgl. der Verbindung von Forschung und
Lehre werden von den Mitgliedern der Institution erwartet? Wie werden die
erwarteten Verhaltensweisen gefördert?
Inwieweit akzeptieren und teilen die verschiedenen Mitgliedergruppen der Organisation die erwarteten Werte und Verhaltensweisen?

1.5 Teaching staff

a) institutionell

Welche Prinzipien und Regeln gelten für die Rolle und Funktion der Verwaltung 1.6 Learning resources
für Studium und Lehre?
and student support
Welche Elemente in der Unterstützung von Studium und Lehre durch die Verwaltungsbereiche der Institution funktionieren besonders gut? Wo liegt Verbesserungsbedarf?
Welche typischen Herausforderungen gibt es für die Verwaltung, die (Qualitäts)Ziele für Studium und Lehre effektiv zu unterstützen? Wie wird mit diesen Herausforderungen umgegangen?

b) prozedural

Wie gut funktioniert die Einbindung von Verwaltungseinheiten in die Abläufe
der Einführung, Weiterentwicklung, Umsetzung von Studienangeboten und ihre
Qualitätssicherung eingebunden?
Woher kommen Impulse für Veränderungen bzw. Verbesserungen und wo werden sie eingespeist bzw. was passiert mit solchen Impulsen?

1.6 Learning resources
and student support
1.9 On-going monitoring
and periodic review of
programmes

c) kulturell

Welche Werte und Verhaltensweisen prägen die Rolle der Verwaltung bei Einführung, Weiterentwicklung und Umsetzung von Studienangeboten sowie de-

1.6 Learning resources
and student support
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Prüffelder

Untersuchungsfragen nach Rahmenbedingungen

ESG 20151

Ausprägungen von Rahmenbedingungen: 0, 1, 2, 3, 4
ren Qualitätssicherung? Welche Einstellungen und Verhaltensweisen werden
erwartet? Wie werden diese gefördert?
Werden vorliegende Regeln / Vorgaben von denen, die sie betreffen akzeptiert?
Wie wird mit Konflikten umgegangen?
IV. Transparenz und Dokumentation
IV.1 Relevante
Ordnungen für
Studienangebote

IV.2 Dokumentation
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a) institutionell

Welche Regelwerke gibt es hinsichtlich der Studienangebote? An wen sind sie
gerichtet? Welche Einheiten der Aufbauorganisation sind zuständig?
Was funktioniert hier gut?

1.8 Public information

b) prozedural

Wie entstehen die das Studium regelnden Dokumente, wie werden sie veröffentlicht und wie werden sie fortgeschrieben?
Wie werden relevante externe Anforderungen (u.a. rechtliche Anforderungen)
in die Abläufe einbezogen?
Welche typischen Herausforderungen bei der Erstellung, Fortschreibung und
Verbreitung von Regularien treten auf? Wie wird damit umgegangen?
Woher kommen Impulse für Veränderungen bzw. Verbesserungen und wo werden sie eingespeist bzw. was passiert mit solchen Impulsen?

1.8 Public information
1.9 On-going monitoring
and periodic review of
programmes

c) kulturell

Sehen sich die Mitglieder der Institution – insbesondere Studierende und Lehrende - über die sie betreffenden Regularien für Studienangebote hinreichend
informiert?
Sind die Regularien von den sie betreffenden Mitgliedern der Institution akzeptiert? Sind sie für alle Interessierten verständlich und nachvollziehbar?

1.8 Public information

a) institutionell

Wie gut funktioniert das gewählte Dokumenten- und Ablagesystem organisiert?
Welche Prinzipien, Regeln, Zuständigkeiten liegen vor?
Wo liegen hier typische Schwierigkeiten und wie wird damit umgegangen?

1.8 Public information

Prüffelder

Untersuchungsfragen nach Rahmenbedingungen

ESG 20151

Ausprägungen von Rahmenbedingungen: 0, 1, 2, 3, 4
b) prozedural

Funktionieren die Abläufe in der Dokumentation und Ablage von Informationen
insbesondere bzgl. Lehre und Studium / Studienangeboten wie geplant? Welche
typischen Herausforderungen gibt es und wie wird damit umgegangen?
Wie werden die für die Institution relevanten externen Anforderungen an die
Dokumentation und Transparenz (z. B. Veröffentlichungspflichten und wünsche) in die internen Abläufe integriert?
Woher kommen Impulse für Veränderungen bzw. Verbesserungen und wo werden sie eingespeist bzw. was passiert mit solchen Impulsen?

1.8 Public information
1.9 On-going monitoring
and periodic review of
programmes

c) kulturell

Sehen sich die Mitglieder der Institution – insbesondere Studierende und Lehrende - über die sie betreffenden Studienangebote und ihre Rahmenbedingungen hinreichend informiert?
Welche Haltungen und Verhaltensweisen der Mitglieder der Institution werden
in der allgemeinen Informationspolitik nach innen und außen auch über erreichte (Qualitäts-)Ziele und Entwicklungsbedarf erwartet? Inwieweit sind diese
Erwartungen von den verschiedenen Mitgliedergruppen der Institution akzeptiert?

1.8 Public information
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In Abschnitt 4 (Anlage) sind die Anforderungen an bzw. Kriterien für ein hochschulinternes
Qualitätsmanagementsystem festgelegt. Für die Erlangung des ASIIN-Systemsiegels muss ein
für die Gutachter und die Akkreditierungskommission überzeugender Entwicklungsstand
bzgl. dieser Anforderungen belegt werden.
In diesem Sinne obliegt es den antragstellenden Organisationen, die Erfüllung der Anforderungen zunächst selbst zu bewerten und jeweils durch geeignete Unterlagen evident zu machen.
2
2.1

Grundsätze für das Verfahren
Antrag und benötigte Unterlagen im Verfahren

Schritt 1:
Für die Eröffnung eines Verfahrens und eine Angebotserstellung durch die ASIIN werden
grundlegende Informationen in elektronischer Form über die Institution und ihr Qualitätsmanagement benötigt (z. B. Gründungsdatum, rechtlicher Status, Organisationsform, Trägerschaft, Größe, Bildungsangebot, Struktur und interne Organisation, vorliegende Zertifizierungen oder Zulassungen, etc.). Diese sollen einen Überblick geben und den geringstmöglichen Umfang haben. Vorzugweise sollten Dokumente vorgelegt werden, die ohnehin in
Verwendung der Institution sind. Der Zulassungsantrag sollte lediglich den Nachweis der
Existenz eines QM-Systems enthalten. Dies kann auf folgenden Wegen erfolgen:
a) Sofern vorhanden kann für den Zulassungsantrag der Nachweis der Zertifizierung
des Qualitätsmanagementsystems durch eine dritte Einrichtung vorgelegt werden.
b) Alternativ kann auch ein Evaluationsbericht des Qualitätsmanagementsystems
vorgelegt werden.
c) Ist das interne Qualitätsmanagementsystem bislang noch nicht extern begutachtet worden, sollten folgende Unterlagen eingereicht werden (soweit vorhanden):
1. Graphische Darstellung des QM-Systems (1 Seite)
2. Strukturbild der Institution /Organigramm (1 Seite)
3. Qualitätsziele der Institution insgesamt (1 Seite) sowie vergangen, laufende und geplante QM-Projekte (jeweils 1 Seite)
Die Akkreditierungskommission entscheidet nach Möglichkeit im Rahmen eines Umlaufsverfahrens über die Zulassung einer Institution zum Verfahren.
Schritt 2:
Als Grundlage für die Begutachtung im weiteren Verfahren legt die Institution eine Dokumentation vor, die zwei zentrale Aspekte abdeckt:
1. Eine Selbstbewertung (SER – „Self Evaluation Report“) zu der Frage, wie und inwieweit
die Kriterien erfüllt sind und welche Einschätzung die Institution selbst in Bezug auf die
Erfüllung der Reifegrade hat (maximal 50 Seiten);
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2. Belege über die getroffenen Bewertungen zu den Kriterien.
Mit der Selbstbewertung soll die Institution selbstkritisch ihren Entwicklungsstand darlegen
und den Grad des Erreichens der selbstgesetzten Ziele und der Erfüllung der externen Anforderungen erfassen. Eine Institution, die die Fähigkeit zur selbstkritischen Betrachtung der
eigenen Organisation unter Beweis stellt, hat eine zentrale Hürde zur Erlangung eines Siegels
gemeistert.
Die Selbstbewertung sollte (ohne Anlagen) 50 Seiten nicht überschreiten. „Machen sie es
so einfach wie möglich. Aber nicht einfacher.“ (Einstein). Die Darstellung in Tabellen und
Graphiken ist, soweit es sich um Darstellungen der „Ist-Situation“ handelt, einem Fließtext
vorzuziehen ist. Vor allem die Darstellung des QM-Systems auf einer Seite, die Darstellungen
der eigenen Einschätzung der Reifegrade, die Qualitätsziele und Projekte (vergangene, laufende, geplante), Rolle der Stakeholder, Strukturbild/Organigramm oder auch ein Prozessbild könnten graphisch auf einer Seite dargestellt werden.
Die Dokumentation für ein Verfahren wird mit Ausnahme der Selbstbewertung nach Möglichkeit nicht eigens erstellt. ASIIN geht davon aus, dass im Wesentlichen Dokumente zum
Einsatz kommen, die auch hochschulintern der Kommunikation und der Qualitätssteuerung und -entwicklung dienen. Falls erforderlich, werden diese für das Akkreditierungsverfahren in eine auch für Dritte verständliche Form gebracht und so aufbereitet, dass der Bezug zu den Kriterien für das Systemsiegel deutlich erkennbar ist.
Im Interesse aller Verfahrensbeteiligten in der Institution und der Agentur sollen reine Beschreibungen so knapp wie möglich ausfallen, die Selbstbewertung konkret, bündig und präzise vorgenommen und alle in einem Antrag gesammelten Informationen kritisch daraufhin
hinterfragt werden, ob sie für den Abgleich mit den Kriterien relevant sind.
Handelt es sich um eine Erneuerung der Akkreditierung oder Zertifizierung, ist es wichtig,
dabei auch die im zurückliegenden Akkreditierungszeitraum erfolgten Veränderungen aufzuzeigen.
Die ASIIN hält Gliederungsvorschläge für die Selbstbewertung vor, die auf Wunsch von der
Geschäftsstelle übermittelt werden.
Der Antrag soll den geringstmöglichen Umfang haben. Er wird in einer elektronischen Fassung und – je nach verfügbarem Postweg – in Papierform (Anzahl: je ein Exemplar pro Gutachter zzgl. ein Exemplar für die Geschäftsstelle) benötigt.
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2.2

Der Ablauf des Verfahrens

Der Ablauf des Akkreditierungsverfahrens gliedert sich in die folgenden Phasen:

Abbildung 1 - Ablauf des Verfahrens für den Erwerb des ASIIN-Systemsiegels

Im Detail ergeben sich folgende Schritte:
1. Vorbereitung

Institution

Kontaktaufnahme mit der Agentur.
Die Agentur benötigt Basisinformationen über die Institution (Gründungsdatum, rechtlicher Status, Organisationsform, Trägerschaft, Größe, Bildungsangebot, Struktur
und interne Organisation, vorliegende Zertifizierungen
oder Zulassungen, etc.) und ihres Qualitätsmanagements
in Kurzform / als Übersichten.

2. Vertragsschluss

Institution
+ ASIIN

Vorbereitendes Gespräch zu dem / den angestrebte/n
Siegel/n, zum Verfahren und zu den Kriterien

ASIIN

Angebotserstellung (ggf. für ein gekoppeltes Verfahren
für mehrere Siegel/Zertifikate)

Institution
(+ ASIIN)

Annahme des Angebots durch die Institution bzw. Vertragsschluss.
Kostenübernahmeerklärung der Institution gemäß Vertragsbedingungen (gestaffelte Kosten).
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3. Eröffnung des
Verfahrens

(ASIIN)

Die Akkreditierungskommission für Systeme der ASIIN
entscheidet über die Eröffnung des Verfahrens.
¨Negativ: Verfahren beendet, anteilige Verrechnung
der Kosten.
¨Positiv: Eröffnung erfolgt, Fortsetzung mit Schritt 4

4. Vorprüfung SER

Institution

Einreichung der Selbstbewertung / Selbstevaluation +
Belege über die Erfüllung der Anforderungen für das
ASIIN-Systemsiegel auf Basis hochschuleigener Unterlagen / Datensammlungen.

ASIIN

Die Verfahrensbetreuer der ASIIN prüfen die Unterlagen
der Hochschule auf Aussagekraft und Vollständigkeit.

Hochschule
+ ASIIN

Vor endgültiger Abgabe der Selbstevaluation bietet die
ASIIN ein Treffen zur Besprechung der Ergebnisse der
Vorprüfung an.
Der Ort des Gesprächs wird im Zuge der Angebotserstellung festgelegt.

5. Begutachtung

Institution

Möglichkeit der Ergänzung oder Überarbeitung der
Selbstbewertung / Selbstevaluation und Belege.

ASIIN

Die ASIIN stellt eine Gutachtergruppe zusammen

Institution

Einreichung der finalen Fassung der Selbstbewertung /
Selbstevaluation und Belege für die ASIIN-Gutachter

ASIIN
(Gutachter)

Dokumentenprüfung durch die Gutachter: ggf. Rückfragen an die Hochschule

Institution

Antworten auf die Rückfragen der Gutachter

ASIIN

Internes Briefingmodul der Gutachter zur Abstimmung:
-

der Vorab-Bewertung
der Fragenliste für die Begehung
des Ablaufplans für die Begehung
des Sprechers des Gutachterteams.

ASIIN
Feinabstimmung des Ablaufs der Begehung zwischen
+ Institution ASIIN und Hochschule gemäß Verfahrensgrundsätzen.
ASIIN
Durchführung der Begehung an der Institution durch die
+ Institution Gutachtergruppe mit Gesprächsrunden mit verschiedenen Gruppen auf Basis der Antragsunterlagen.
ASIIN

Berichtlegung über die Begehung durch die Gutachterinnen und Gutachter sowie Feststellung, ob und welche
ergänzenden Unterlagen für die Fortsetzung des Verfahrens benötigt werden.

Institution

Stellungnahme der Institution zum Bericht / Gutachten.
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ASIIN

Zusammenführung der Ergebnisse im Gutachten / Bericht und abschließende Bewertung der Gutachterinnen
und Gutachter.
Beschlussempfehlung für die Akkreditierungskommission.

6. Entscheidung

ASIIN

Entscheidung über die Akkreditierung durch die Akkreditierungskommission für Qualitätsmanagementsysteme der ASIIN.
Mitteilung der Entscheidung an die antragstellende Institution.
Übergabe des abschließenden Akkreditierungsberichts /
Gutachtens an die Institution. Veröffentlichung der Ergebnisse im Internet nach den Vorgaben der ESG (European Standards and Guidelines).

2.3

Ergebnisse des Verfahrens und Fristen

Die Vergabe des Siegels erfolgt grundsätzlich befristet. Eine erstmalige vergabe wird für
sechs Jahre ausgesprochen. Folgende Ergebnisse eines Akkreditierungsverfahrens sind möglich:
a)
b)
c)

d)

Akkreditierung für den vollen Akkreditierungszeitraum.
Akkreditierung unter Auflagen für den Gesamtzeitraum, jedoch muss nach 9 Monaten die Erfüllung der Auflagen nachgewiesen werden.
Es wird (noch) keine abschließende Entscheidung von der Akkreditierungskommission
getroffen. Das Verfahren wird ausgesetzt („Verfahrensschleife“): Eine einmalige Aussetzung des Verfahrens durch die Agentur ist für in der Regel 12, höchstens 24 Monate möglich.
Ablehnung der Vergabe des Siegels. Eine erneute Durchführung eines Verfahrens
kann nur auf Basis eines neuen bzw. wesentlich veränderten Konzeptes erfolgen. Ob
dieser Fall vorliegt, beschließt die Akkreditierungskommission für Qualitätsmanagementsysteme.

Wird die Akkreditierung mit Auflagen (a) erteilt oder eine Aussetzung (c) ausgesprochen,
kann zur der Auflagenerfüllung oder der Wiederaufnahme des Verfahrens eine erneute Begehung durch die Gutachter erfolgen. Die Akkreditierungskommission trifft im Rahmen der
Akkreditierungsentscheidung auch die Entscheidung über die Notwendigkeit einer weiteren
Vor-Ort-Begehung.
2.4

Verfahren: Überprüfung der Auflagenerfüllung

Wird eine Akkreditierung mit Auflagen ausgesprochen, kann die Institution das ASIINSystemsiegel nach Ablauf eines Jahres nur behalten, wenn diese Auflagen erfüllt sind.
Die zuständige Akkreditierungskommission der ASIIN verlängert die Akkreditierung auf den
vollen Zeitraum, wenn sie die Auflagenerfüllung feststellt.
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Der Ablauf für die Überprüfung der Auflagenerfüllung gestaltet sich wie folgt:

Abbildung 2 - Ablauf Auflagenerfüllung
2.5

Verfahren: Wiederaufnahme nach Aussetzung

Wird das Verfahren ausgesetzt, kann die Institution die Wiederaufnahme innerhalb der in
der Entscheidung angegebenen Frist beantragen.
Mit der Aussetzung beschließt die zuständige Akkreditierungskommission auch die Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, um das Verfahren fortzusetzen. Die Institution weist mit
ihrem Antrag auf Wiederaufnahme nach, wie sie diese Voraussetzungen erfüllt hat.
Erfolgt die Wiederaufnahme, ist diese i. d. R. mit der einer erneuten Begehung durch die
Gutachter verbunden. Das Verfahren wird dann mit dem üblichen Verlauf abgeschlossen,
der in Abschnitt 2.2 geschildert ist.
Der Ablauf für die Überprüfung Wiederaufnahme gestaltet sich wie folgt:
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Abbildung 3 - Ablauf Wiederaufnahme nach Aussetzung
2.6 Begehung(en) an der Institution

Die Begehungen an der Institution umfassen folgende Elemente:

2.7

◦

Gespräche mit verschiedenen internen und externen Interessenträgern der Institution als Einzel- oder Gruppengespräche.

◦

interne Interessenträger: Leitung, Verwaltung, Studierendenschaft, Lehrende, akademische Gremien und Leitungsebene, Qualitätsmanagementbeauftragte

◦

externe Interessenträger: nach Bedarf und Möglichkeit aufsichtsführendes Ministerium, Berufspraxis, Absolventen, „Eigentümer“ der Institution

◦

Dokumentenstudium vor Ort

◦

Besichtigungen von räumlichen und sächlichen Gegebenheiten bzw. Lernorten und
Infrastruktur für Lehre und Lernen

◦

Interne Abstimmungsrunden der Gutachter
Grundsätze für die Auswahl von Gutachterinnen und Gutachtern

Die Akkreditierungskommission für Qualitätsmanagementsysteme der ASIIN beruft die Gutachterinnen und Gutachter.
Die Gutachtergruppe für die Vergabe des ASIIN-Systemsiegels besteht in der Regel aus fünf
Mitgliedern darunter:
◦ Personen mit Erfahrung / Expertise auf dem Gebiet der Hochschulsteuerung und des Qualitätsmanagements an Institutionen,
◦ eine Studentin bzw. ein Student mit Erfahrungen in der Selbstverwaltung und der Akkreditierung,
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◦ Vertreter aus der Berufspraxis.
Die Gutachtergruppe soll aufgrund ihrer Zusammensetzung
◦ in der Lage sein, Aspekte der Steuerung und des Qualitätsmanagements v. a. für Studium
und Lehre sowie Methoden und Gestaltung von Lernprozessen zu überblicken und zu bewerten;
◦ in der Lage sein, die Belange der durch ein spezifisches Ausbildungsangebot betroffenen
Interessenträger zu überblicken und in ihre Bewertung mit einzubeziehen;
◦ in der Lage sein, Erfahrungen mit internationalen bzw. europäischen Standards in die Bewertung mit einzubeziehen.
Prinzipien der ASIIN für die Nominierung von Gutachterinnen und Gutachtern aus dem
Wissenschaftsbereich – diese sollen
◦ über ausgewiesene fachliche und/oder professionelle Expertise mit Bezug zum Qualitätsmanagement im Bereich Studium und Lehre verfügen,
◦

Akkreditierungs- /Zertifizierungs- oder Evaluationserfahrung, hochschuldidaktische Kompetenzen, internationale Erfahrungen, Erfahrungen in der Selbstverwaltung haben (wünschenswert).

Außerdem sollen sie Schulungs- und Einarbeitungsangebote in Akkreditierungsfragen wahrnehmen.
Prinzipien der ASIIN für die Nominierung von Gutachterinnen und Gutachtern aus der Berufspraxis – diese sollen
◦ über ausgewiesene fachliche Expertise und/oder professionelle Expertise mit Bezug zum
Qualitätsmanagement verfügen,
◦ über (personalverantwortliche) Erfahrung mit dem Einsatz von Hochschulabsolventinnen
und -absolventen in der Berufspraxis verfügen,
◦ Akkreditierungs- /Zertifizierungs- oder Evaluationserfahrung, hochschuldidaktische Kompetenzen, internationale Erfahrungen, Erfahrungen in der Selbstverwaltung haben (wünschenswert).
Außerdem sollen die Gutachterinnen und Gutachter Schulungs- und Einarbeitungsangebote
in Akkreditierungsfragen wahrnehmen.
Prinzipien der ASIIN für die Nominierung von Gutachterinnen und Gutachtern aus der Studierendenschaft – diese sollen
◦ nach Möglichkeit Erfahrungen in der Selbstverwaltung und der Akkreditierung oder Evaluation haben
Außerdem sollen sie Schulungs- und Einarbeitungsangebote in Akkreditierungsfragen wahrnehmen.
Ausschlusskriterien für Gutachter
◦ keine Personen, die in Bewerbungsverfahren in der zu begutachtenden Institution involviert sind;
◦ keine Personen, die der zu begutachtenden Institution als Gremienmitglied angehören;
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◦ keine Personen, die an der zu begutachtenden Institution tätig sind und oder in einem
Abhängigkeitsverhältnis zu dieser stehen;
◦ in der Regel keine Hochschulvertreter aus der Leitungsebene von Hochschulen derselben
Region.
Jede Gutachterin und jeder Gutachter muss vor dem Einsatz eine Vertraulichkeits- und
Unbefangenheitserklärung unterzeichnen. Die Zusammensetzung der Gutachtergruppe wird
den Antragstellern mitgeteilt. Bei Verdacht auf Befangenheit kann der Austausch von Gutachterinnen oder Gutachern durch die Institution mit Begründung beantragt werden. Mit
diesem Antrag befasst sich die zuständige Akkreditierungskommission.
2.8

Rolle und Funktion der Verfahrensbetreuer

Die Gremien der ASIIN und die Gutachter erfüllen ihre Aufgaben in den Akkreditierungsverfahren im Ehrenamt. Die Gesamtkoordination eines Verfahrens liegt dabei in der Hand eines
hauptamtlichen Verfahrensbetreuers in der Geschäftsstelle der ASIIN.
Die Verfahrensbetreuer der Geschäftsstelle der ASIIN koordinieren und organisieren das
Akkreditierungsverfahren. Sie achten darauf, dass die einschlägigen Vorgaben in einem Verfahren Anwendung finden, Zeitpläne und erforderliche Prozessschritte eingehalten werden
und stehen allen anderen Verfahrensbeteiligten mit ihrer Erfahrung und ihrem Hintergrundwissen für Auskünfte und Erläuterungen zur Verfügung. Die Verfahrensbetreuer begleiten sowohl die Gutachter in der Begehung als auch alle Gremiensitzungen. Sie erstellen
Berichtsentwürfe, Beschlussvorlagen und dokumentieren das Verfahren. Darüber hinaus
begleiten sie auch die antragstellende Institution durch ein Verfahren als Kontaktstelle in der
ASIIN.
Die Verfahrensbetreuer sind damit die zentrale Informationsdrehscheibe zwischen Institution(en), Gutachtern und weiteren beteiligten Gremien.
Jedweder verfahrensbezogener Informationsaustausch zwischen Institutionen, Gutachtern
und Gremienmitgliedern ist nur dann maßgeblich und kann im Verfahren berücksichtigt
werden, wenn er über die Geschäftsstelle der Agentur erfolgt.
2.9

Beschwerdeverfahren

Die durch eine Akkreditierungsentscheidung der Akkreditierungskommission für Qualitätsmanagementsysteme der ASIIN unmittelbar betroffene Institution kann gegen die betreffende Entscheidung Beschwerde einlegen. Die Beschwerde wird von einem gesonderten
Beschwerdeausschuss der ASIIN behandelt. Für die Einreichung einer Beschwerde sind Fristen zu beachten. Informationen über die Voraussetzungen, das Verfahren und die Fristen
sind in der Geschäftsstelle der ASIIN sowie über die Webseite (http://www.asiin.de) erhältlich.
2.10

Rückzug des Antrags

Die Institution kann bis zur Entscheidung der Akkreditierungskommission für Qualitätsmanagementsysteme ihren Antrag auf das ASIIN-Systemsiegel zurückziehen. Die Kosten für das
Verfahren werden in diesem Fall gemäß den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der ASIIN
anteilig abgerechnet. Will die Institution das Verfahren zu einem späteren Zeitpunkt wieder
aufnehmen, entscheidet die Akkreditierungskommission für Qualitätsmanagementsysteme
über die Zulassung dieser Wiederaufnahme.
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2.11

Änderungen im Zertifizierungszeitraum

Die ASIIN unterstützt qualitative Weiterentwicklungen in der Institution während des Akkreditierungszeitraums im Sinne kontinuierlicher Verbesserungen.
Werden Änderungen wesentlicher Natur an den strukturellen, prozeduralen und kulturellen
Rahmenbedingungen für Lehre und Studium an einer Institution durchgeführt, muss überprüft werden, ob es sich um eine wesentliche Änderung handelt, die die Beibehaltung des
ASIIN-Systemsiegels gefährdet.
Plant eine Institution aus ihrer Sicht wesentliche Änderungen sind folgende Verfahrensschritte zu beachten:
1. Institution: Schriftliche Information an die Geschäftsstelle der ASIIN mit einer Übersicht
über die geplanten/durchgeführten Änderungen und entsprechender Begründung.
2. ASIIN:
a. Die Akkreditierungskommission prüft die vorgelegten Unterlagen.
b. Die Akkreditierungskommission entscheidet
i. ob eine wesentliche Änderung vorliegt und
ii. ob die Akkreditierung unter den neuen Bedingungen aufrechterhalten werden
kann. Ist dies nicht der Fall, zieht die Akkreditierungskommission die Akkreditierung zurück oder beschließt über ggf. erforderliche weitere Prüfschritte, bevor eine abschließende Entscheidung getroffen werden kann.
Die ASIIN behält sich den Entzug des Akkreditierungssiegels nach Prüfung des Sachverhalts
auch dann vor, wenn sie auf anderem Wege von einer wesentlichen Änderung erfährt.
2.12

Erneute Zertifizierung

Wird das ASIIN-Systemsiegel bis spätestens ein Jahr vor Ablauf der Akkreditierung erneut
beantragt, kann die Akkreditierung durch Beschluss der zuständigen Akkreditierungskommission für höchstens weitere zwei Jahre verlängert werden. Damit können zeitliche „Lücken“ in der geltenden Akkreditierung vermieden werden.
Die Dauer der vorläufigen Verlängerung der Akkreditierung wird im Falle der erfolgreichen
Reakkreditierung auf den vollen Akkreditierungszeitraum angerechnet.
3

Vertragliche Grundlagen

Die Zusammenarbeit zwischen ASIIN e. V. und einer Institution basiert auf einem Vertrag.
Dieser entsteht, sobald die Institution bzw. der Auftraggeber des Akkreditierungsverfahrens
das diesbezügliche Angebot der ASIIN annimmt.
Die für die Ausgestaltung dieses Vertragsverhältnisses maßgeblichen Bedingungen gehen im
Detail aus dem von der ASIIN vorgelegten Angebot und den damit verbundenen Allgemeinen
Geschäftsbedingungen (AGB) hervor.
Wesentliches Merkmal für den Vertrag zwischen ASIIN e. V. und einer Institution ist, dass die
Durchführung eines Akkreditierungs-/Zertifizierungsverfahrens, nicht aber dessen Ergebnis
vorbestimmt ist.
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4
4.1

Anhang
Kriterien und Ausprägungen für das ASIIN-System-Siegel

Mit Vergabe des ASIIN-Systemsiegels wird bestätigt:
„Die Institution gewährleistet die institutionellen, prozeduralen und kulturellen Rahmenbedingungen für gute Lehre und erfolgreiches Lernen.“
Dafür erfüllt die Institution die u. g. Kriterien in hinreichendem Maße. Diese sind gegliedert
nach Prüffeldern, nach den Dimensionen institutionell / prozedural / kulturell sowie nach
Graden ihrer Ausprägung.
Die Gutachtergruppe schlüsselt ihre Bewertung nach der u. a. Tabelle auf. Die Akkreditierungskommission folgt der Gutachtergruppe oder nimmt abweichende Einordnungen im
Vergleich aller von ihr behandelten Fälle vor, um eine konsistente Entscheidungspraxis zu
gewährleisten. Inwieweit insgesamt eine hinreichende Erfüllung der Anforderungen für die
Erlangung des Siegels vorliegt, hängt von der Gesamtbewertung und dem Gesamtbild ab.
Eine quantitative Auswertung der aufgeschlüsselten Bewertung oder ein bloßes Aufsummieren ist nicht möglich. Die verschiedenen Prüffelder und Anforderungen sind nicht grundsätzlich gleichgewichtig angelegt. Eine Gewichtung erfolgt alleine durch die Akkreditierungskommission vor dem Hintergrund ihrer Entscheidungspraxis.
Grade der Ausprägung von Rahmenbedingungen (Reifegrade):
0 = x nicht vorhanden – x is not existent
1 = x ist festgelegt - x is defined (ggf. unter Auflagen erfüllbar)
2 = x ist implementiert – x is implemented (Optimierungsmöglichkeiten ggf. empfehlungsrelevant)
3 = x ist etabliert und zielgerichtet gesteuert – x is established and controlled (voll erfüllt mit
Entwicklungshinweisen im Gutachten)
4 = x ist antizipatorisch und proaktiv – x is predictive and proactive (beispielhafte Ideallösung
liegt vor)
Die Einordnung in einen nächsthöheren Reifegrad setzt voraus, dass die Anforderungen darunter liegender Grade erreicht sind.
Die Grade in den drei Dimensionen von Rahmenbedingungen sind wie folgt definiert:
Institutionell = Aufbauorganisation, Strukturen und/oder materielle und personelle Ressourcen (statische Rahmenbedingungen)
0:
1:
2:
3:

Aufbauorganisation, Strukturen und notwendige Ressourcen sind nicht vorhanden
Aufbauorganisation, Strukturen und notwendige Ressourcen sind festgelegt
Aufbauorganisation, Strukturen und notwendige Ressourcen sind implementiert
Aufbauorganisation, Strukturen und notwendige Ressourcen sind etabliert und zielgerichtet gesteuert
4: Aufbauorganisation, Strukturen und notwendige Ressourcen werden antizipatorisch und
proaktiv weiterentwickelt
Prozedural = alle Verfahrensweisen, die Inputs in angestrebte Ergebnisse überführen.
0: Verfahrensweisen, die zu angestrebten Ergebnissen führen, sind nicht vorhanden
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1: Verfahrensweisen, die zu angestrebten Ergebnissen führen, sind festgelegt
2: Verfahrensweisen, die zu angestrebten Ergebnissen führen, sind implementiert
3: Verfahrensweisen, die zu angestrebten Ergebnissen führen, sind etabliert und zielgerichtet gesteuert
4: Verfahrensweisen, die zu angestrebten Ergebnissen führen, werden antizipatorisch und
proaktiv weiterentwickelt
Kulturell = vorherrschende, handlungsleitende Werte und Verhaltensweisen
0: eine positive Wirkung der vorherrschenden, handlungsleitenden Werte und Verhaltensweisen auf die institutionelle und prozedurale Ausgestaltung mit ihren Ergebnissen ist
nicht erkennbar
1: eine positive Wirkung vorherrschender, handlungsleitender Werte und Verhaltensweisen
auf die institutionelle und prozedurale Ausgestaltung mit ihren Ergebnissen ist punktuell
erkennbar
2: eine positive Wirkung vorherrschender, handlungsleitender Werte und Verhaltensweisen
auf die institutionelle und prozedurale Ausgestaltung mit ihren Ergebnissen ist durchgängig erkennbar
3: die vorherrschenden, handlungsleitenden Werte und Verhaltensweisen unterstützen die
Organisation als Ganzes dabei, die institutionelle und prozedurale Ausgestaltung mit ihren
Ergebnissen zielgerichtet zu steuern
4: die vorherrschenden, handlungsleitenden Werte und Verhaltensweisen befördern die
Organisation als Ganzes, antizipatorisch und proaktiv zu handeln
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Prüffeld: I. Qualitätsverständnis
1. Ziele
a) institutionell
Anforderungen
0 = nicht vorhanden
(not existent)

(Qualitäts-)ziele sind nicht vorhanden.

1 = festgelegt
(defined)

(Qualitäts-)ziele sind festgelegt.

2 = implementiert
(implemented)

(Qualitäts-)ziele werden erkennbar umgesetzt.

3 = etabliert & gesteuert (established
& controlled)

(Qualitäts-)ziele für Studium und Lehre sind konsistent eingebettet
in ein umfassendes Zielesystem für die Gesamtorganisation, das
eine nachhaltige Basis für ihre zukünftige Entwicklung darstellt. Dabei ist definiert und intern kommuniziert, was für die Institution
„gute Lehre“ und „erfolgreiches Lernen“ bedeuten.

4 = antizipatorisch & (Qualitäts-)ziele werden regelmäßig unter Berücksichtigung erwarproaktiv (predictive & teter oder möglicher interner und externer, zukünftiger Einflüsse
proactive)
und Entwicklungen fortgeschrieben. Dies betrifft auch das Zielesystem für die Organisation insgesamt.
Prüffeld: I. Qualitätsverständnis
1. Ziele
b) prozedural
Anforderungen
0 = nicht vorhanden
(not existent)

Abläufe zur Definition, Umsetzung und Überprüfung von Zielen sind
nicht vorhanden.

1 = festgelegt
(defined)

Beteiligungen, Verantwortlichkeiten und Informationswege sind
festgelegt.

2 = implementiert
(implemented)

Beteiligungen, Verantwortlichkeiten und Informationswege werden
wie vorgesehen wahrgenommen

Die allgemeinen Ziele der Institution und ihrer Teileinheiten für Studium und Lehre sowie die Ziele für die einzelnen Studienangebote
sind aufeinander abgestimmt. Bei der Formulierung / Weiterentwicklung der Ziele werden die relevanten internen und externen
Interessenträger der Institution regelmäßig einbezogen.
4 = antizipatorisch & Bei der Zielformulierung / -weiterentwicklung wird die erwartete
proaktiv (predictive & oder mögliche zukünftige Entwicklung des gesellschaftlichen, ökonomischen, rechtlichen, wissenschaftlichen Umfelds der Institution
proactive)
systematisch berücksichtigt.
3 = etabliert & gesteuert (established
& controlled)
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Prüffeld: I. Qualitätsverständnis
1. Ziele
c) kulturell
Anforderungen
0 = nicht vorhanden
(not existent)

Die vorherrschenden, handlungsleitenden Werte und Verhaltensweisen haben keine erkennbare positive Wirkung auf die angestrebten Ergebnisse.

1 = festgelegt
(defined)

Es sind punktuell positive Wirkungen auf die angestrebten Ergebnisse erkennbar.

Die Wirkung auf die angestrebten Ergebnisse ist durchgängig positiv
erkennbar. In den (Qualitäts-)zielen der Gesamtorganisation sind
Studium und Lehre berücksichtigt.
Die Organisation orientiert sich an den Grundsätzen der
3 = etabliert & geLernerzentrierung und Lernergebnisorientierung. Es wird “Kultur“
steuert (established
der Teilhabe („inclusion“) gelebt. Dazu gehört für die Institution
& controlled)
auch die Berücksichtigung von Bedürfnissen und Interessen von Lehrenden und Studierenden in unterschiedlichen Lebenssituationen
oder unterschiedlicher sozialer, physischer oder psychischer Verfassung. Alle Gruppen werden regelmäßig zur Teilhabe ermuntert.
4 = antizipatorisch & Hindernisse für die Umsetzung der Grundsätze von
proaktiv (predictive & Lernerzentrierung, Lernergebnisorientierung und Teilhabe werden
vorausschauend erkannt und beseitigt.
proactive)
2 = implementiert
(implemented)
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Prüffeld: I. Qualitätsverständnis
2. (Qualitäts-)Managementsystem/Governance
a) institutionell
Anforderungen
0 = nicht vorhanden
(not existent)

Aufbauorganisation, Strukturen und notwendige materielle sowie
personelle Ressourcen für Qualitätsmanagement sind nicht vorhanden.

1 = festgelegt
(defined)

Zuständigkeiten und Zusammenwirken der Leistungsbereiche (Lehre, Forschung, Verwaltung) sind im Qualitätsmanagement geregelt.

Die Institution verfügt über eine tragfähige und eindeutige Organisationsstruktur. Strukturen und Ressourcen für die Festlegung und
Umsetzung von Qualitätserwartungen, Regeln und Maßstäben sind
auf verschiedenen Ebenen definiert und werden umgesetzt.
Die Instrumente, Methoden und Verfahren für die interne Festle3 = etabliert & gegung von Qualitätserwartungen (Zielen) und die Qualitätsprüfung
steuert (established
sind aufeinander abgestimmt. Das Qualitätsmanagement ist Be& controlled)
standteil der Leitungs- und Gremienfunktionen der Institution. Die
Instrumente, Methoden und Verfahren für die interne Qualitätsprüfung sind konsequent (auch) auf die Realisierung der Ziele der Institution für „gute Lehre“ und „erfolgreiches Lernen“ ausgerichtet. Die
Institution weiß, ob ihre Ziele auf den verschiedenen Ebenen erreicht werden.
4 = antizipatorisch & Die Weiterentwicklung erfolgt nicht alleine als Reaktion auf Missproaktiv (predictive & stände, sondern vorausschauend aufgrund der Analyse erwarteter
oder möglicher zukünftiger interner und externer Entwicklungen.
proactive)
Hinsichtlich ihrer Ziele für „gute Lehre“ und „erfolgreiches Lernen“
ist die Institution in der Lage, ihren diesbezüglichen Entwicklungsstand zu erfassen und auch die eigenen Ziele anzupassen.
2 = implementiert
(implemented)
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Prüffeld: I. Qualitätsverständnis
2. (Qualitäts-)Managementsystem/Governance
b) prozedural
Anforderungen
0 = nicht vorhanden
(not existent)

Verfahrensweisen, die zu angestrebten Ergebnissen der Qualitätspolitik der Institution führen, sind nicht vorhanden.

1 = festgelegt
(defined)

Instrumente, Methoden, Verfahren und Zuständig- bzw. Verantwortlichkeiten für die interne Qualitätssicherung sind festgelegt.

2 = implementiert
(implemented)

Verfahrensweisen, die zu angestrebten Ergebnissen der Qualitätspolitik der Institution führen, sind implementiert.

Alle Abläufe zur Umsetzung der Qualitätsziele der Institution folgen
einer zyklischen Logik von Planung, Durchführung, Erfolgsprüfung
und Ableitung von Maßnahmen. Die Rahmenbedingungen für die
Qualität der Lehre und des Lernens werden regelmäßig beurteilt.
Der Aufwand hierfür ist dauerhaft vertretbar. Ineffizienzen in Verfahren des Qualitätsmanagements werden aufgedeckt und beseitigt.
4 = antizipatorisch & Änderungen in den Abläufen werden unter Berücksichtigung von
proaktiv (predictive & Chancen und Risikoabwägungen vorausschauend geplant. Institution.
proactive)
3 = etabliert & gesteuert (established
& controlled)
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Prüffeld: I. Qualitätsverständnis
2. (Qualitäts-)Managementsystem/Governance
c) kulturell
Anforderungen
0 = nicht vorhanden
(not existent)

Die vorherrschenden, handlungsleitenden Werte und Verhaltensweisen haben keine erkennbare positive Wirkung auf die angestrebten Ergebnisse.

Die Mitglieder der Institution beteiligen sich grundsätzlich an Qualitätssicherungsmaßnahmen und die relevanten Interessenträger
werden punktuell einbezogen.
In der Institution herrscht ein systemisches Verständnis von Quali2 = implementiert
tätsmanagement. Alle relevanten Interessenträger sind identifiziert
(implemented)
und werden regelmäßig einbezogen. Die Personen oder Instanzen,
die Qualitätsbewertungen vornehmen, sind in ihrem Urteil unabhängig.
Die Institution fördert aktiv die Beteiligung vor allem von Lernenden
3 = etabliert & geund Lehrenden. Sie folgt Maximen der Offenheit und Transparenz
steuert (established
und zugleich des Schutzes der beteiligten Individuen, welche es die& controlled)
sen ermöglicht ihre Teilhabe und Bewertungen unabhängig und ohne Sorge um persönliche Nachteile auszuüben. Zur Erhöhung von
Synergien fördert die Institution die interne vertikale Vernetzung
und den Erfahrungsaustausch.
4 = antizipatorisch & Die Institution analysiert z. B., welche materiellen und immaterielproaktiv (predictive & len/kulturellen Barrieren die Teilhabe der Lehrenden und Lernenden
am Qualitätsmanagement hindern und fördert gezielt den Abbau
proactive)
derartiger Barrieren. Die Wirkung der Organisationskultur auf das
Qualitätsmanagement der Institution ist bewusst und wird vorausschauend bei Weiterentwicklungen mit einbezogen.
1 = festgelegt
(defined)
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Prüffeld: II. Studienangebot
1. Einrichtung und Weiterentwicklung von Studienangeboten
a) institutionell
Anforderungen
0 = nicht vorhanden
(not existent)

Aufbauorganisation, Strukturen und notwendige materielle und personelle Ressourcen für die Einrichtung und / oder Weiterentwicklung von Studienangeboten sind nicht vorhanden.

Zuständigkeiten, Beteiligungsmöglichkeiten der betroffenen Mitglieder bzw. relevanten Interessenträger (Lehrende und Studierende) sowie Regeln sind definiert.
Die Institution verfügt über Maßgaben, nach denen sie über die Ein2 = implementiert
richtung und / oder Weiterentwicklung eines Studienangebots ent(implemented)
scheidet und wendet diese regelmäßig an. Für jedes ihrer Studienangebote liegen aktuelle und konkrete Ziele im Sinne angestrebter
Lernergebnisse vor. Zuständigkeiten, Beteiligungsmöglichkeiten der
betroffenen Hochschulmitglieder bzw. der relevanten Interessenträger (Lehrende und Studierende) sind geregelt und die geltenden
Regeln werden umgesetzt.
Die Qualitätsziele der Institution sowie ihr Verständnis von „guter
3 = etabliert & geLehre“ und „erfolgreichem Lernen“ dienen als Grundlage für die
steuert (established
(Weiter-)Entwicklung der Studienangebote. Anpassungen von Quali& controlled)
tätsverständnis und -zielen fließen auch in die Weiterentwicklung
der Studienangebote ein.
4 = antizipatorisch & Erwartete oder mögliche interne und externe, zukünftigen Entwickproaktiv (predictive & lungen dienen als Grundlage für die Weiterentwicklung.
proactive)
1 = festgelegt
(defined)

33

Prüffeld: II. Studienangebot
1. Einrichtung und Weiterentwicklung von Studienangeboten
b) prozedural
Anforderungen
0 = nicht vorhanden
(not existent)

Abläufe zur Einrichtung und / oder Weiterentwicklung von Studienangeboten sind – mit den angestrebten Merkmalen - nicht vorhanden.

1 = festgelegt
(defined)

Verfahrensregeln und Zuordnung von Verantwortlichkeiten sind
festgelegt. Dabei stellen die angestrebten Lernergebnisse in einem
Studienangebot den Ausgangspunkt des jeweiligen Entwicklungsprozesses dar.

2 = implementiert
(implemented)

Verfahrensregeln und Verantwortlichkeiten zur Einrichtung und /
oder Weiterentwicklung von Studienangeboten sind kommuniziert
und bei den Adressaten bekannt. Die angestrebten Lernergebnisse
der Studienangebote sind im Einklang mit den maßgeblichen internen und externen Vorgaben stehen. Interne und externe Impulse
(rechtliche, gesellschaftliche, berufsbezogene) und Interessenträger
sind systematisch in die Abläufe integriert.

3 = etabliert & gesteuert (established
& controlled)

Die Überprüfung und Weiterentwicklung der Studienangebote kehrt
regelmäßig wieder. Die Ergebnisse aus der Qualitätssicherung fließen in die Entscheidungs- und Steuerungsprozesse für die Weiterentwicklung von Studienangeboten ein. Die Studienangebote werden dabei regelmäßig daraufhin überprüft, ob sie den eigenen Qualitätserwartungen an „guter Lehre“ und „erfolgreichem Lernen“ entsprechen. Die Qualitätssicherung von Studienangeboten liefert auch
eine Bewertungsgrundlage, ob und inwieweit die die gesetzten Ziele
erreichbar und sinnvoll oder anzupassen sind.
4 = antizipatorisch & Erwartete oder möglichen internen und externen, zukünftigen Anproaktiv (predictive & forderungen dienen als Grundlage für die proaktive Weiterentwicklung (inkl. Verfahren und Abläufe sowie Verteilung von Verantwortproactive)
lichkeiten).
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Prüffeld: II. Studienangebot
1. Einrichtung und Weiterentwicklung von Studienangeboten
c) kulturell
Anforderungen
0 = nicht vorhanden
(not existent)

Die vorherrschenden, handlungsleitenden Werte und Verhaltensweisen haben keine erkennbare positive Wirkung auf die angestrebten Ergebnisse.

Die Beteiligungsmöglichkeiten und -bereitschaft der Hochschulmitglieder bzw. relevanter Interessenträger sind punktuell gegeben,
diese werden gelegentlich über ihre Aufgaben und Möglichkeiten
informiert. Die Erwartungen der Leitung, welche Gruppen zusammenarbeiten sollen, sind bekannt.
Beteiligungsmöglichkeiten und -bereitschaft der Hochschulmitglie2 = implementiert
der bzw. relevanter Interessenträger sind klar kommuniziert und
(implemented)
diese werden durchgängig über ihre Aufgaben und Möglichkeiten
informiert. Die Zusammenarbeit der verschiedenen Gruppen funktioniert grundsätzlich bzw. wird von den Beteiligten selbst positiv bewertet. Konflikte werden von den dafür Verantwortlichen regelmäßig moderiert und gelöst.
Beteiligungsmöglichkeiten und -bereitschaft der Hochschulmitglie3 = etabliert & geder bzw. relevanter Interessenträger sind zielgerichtet ausgestaltet
steuert (established
und werden entsprechend wahrgenommen. Der Institution gelingt
& controlled)
es, verschiedene Interessen ihrer Mitglieder bei der Einrichtung und
Weiterentwicklung von Studienangeboten zu tragfähigen Übereinkommen zu bringen und mit der Entwicklungsstrategie der Gesamtorganisation abzustimmen. Die Teilhabe insbesondere von Lehrenden und die Rückkopplung mit Lernenden bei der Einrichtung und
Weiterentwicklung von Studienangeboten werden gefördert. Die
Institution fördert auch die regelmäßige Teilnahme aller relevanten
administrativen und akademischen Einheiten bei der Umsetzung
ihrer Verfahren zur Sicherung und Steigerung von Qualität der Studienangebote.
4 = antizipatorisch & Die Organisation fördert eine reflektierende Diskussionskultur zwiproaktiv (predictive & schen allen Beteiligten an Lehr- und Lernprozessen. Sie ermuntert zu
konstruktiver Kritik und Kritikfähigkeit als Grundlage für antizipieproactive)
rende Qualitätsarbeit. Die Organisation fördert die Teilnahme ihrer
Mitglieder z. B. an der Forschung und Modellbildung zur Didaktik.
1 = festgelegt
(defined)
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Prüffeld: II. Studienangebot
2. Studienorganisation (Umsetzung von Studienangeboten)
a) institutionell
Anforderungen
0 = nicht vorhanden
(not existent)

Aufbauorganisation, Strukturen und notwendige materielle und personelle Ressourcen für die Umsetzung von Studienangeboten sind
nicht (zielgerichtet) vorhanden.

1 = festgelegt
(defined)

Zuständigkeiten und Regeln (Qualitätserwartungen) sind für die Organisation des Studienbetriebs verbindlich fixiert. Die Institution
hält Maßgaben für die Studienorganisation vor, die im Einklang stehen mit ihrer Qualitätskultur für Studium und Lehre.
Die beteiligten Personen und Einheiten der Institution aus der Leitung, der Verwaltung und dem akademischen Bereich kennen ihre
Funktion und Aufgaben in der Umsetzung von Studienangeboten
und nehmen sie wahr. Die für die Lehre genutzte Infrastruktur im
Allgemeinen und die Ausstattung der studentischen Arbeitsplätze im
Besonderen sind qualitativ und quantitativ ausreichend für die Realisierung der angestrebten Lernergebnisse in den Studienangeboten
der Institution.
Stärken und Schwächen in Aufbauorganisation, Strukturen und notwendige materielle und personelle Ressourcen für die Umsetzung
von Studienangeboten werden erkannt und zeitnah behoben.

2 = implementiert
(implemented)

3 = etabliert & gesteuert (established
& controlled)

4 = antizipatorisch & Die zuständigen Stellen der Institution sind in der Lage, etwaige
proaktiv (predictive & Probleme und Hindernisse in der Studienorganisation vorauszusehen und ihnen entgegenzuwirken oder sie zügig zu beseitigen.
proactive)
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Prüffeld: II. Studienangebot
2. Studienorganisation (Umsetzung von Studienangeboten)
b) prozedural
Anforderungen
0 = nicht vorhanden
(not existent)

Abläufe, die im Rahmen der Umsetzung von Studienangeboten zu
den angestrebten Ergebnissen führen, sind nicht vorhanden.

1 = festgelegt
(defined)

Abläufe für die Organisation des Studienbetriebs (z. B. Studienplangestaltung, Prüfungsorganisation, Studierendenberatung, Facility
Management) sind definiert und belastbar. Die beteiligten Personen
und Einheiten sowie deren Verantwortung sind festgelegt.
Die Abläufe für die Organisation des Studienbetriebs sind effizient
gestaltet und werden eigenverantwortlich von den zuständigen Stellen wahrgenommen. Die beteiligten Personen und Einheiten kennen
ihre jeweilige Verantwortung.
Die eingesetzten Verfahren, Instrumente und Methoden liefern
auch Informationen, die der Institution ein detailliertes Wissen über
die Qualität (Stärken und Schwächen) der Organisation ihres Studienbetriebs ermöglichen. Die Teilhabe insbesondere von Lehrenden
und die Rückkopplung mit Lernenden von Studienangeboten sind
gegeben.
Die Abläufe werden antizipatorisch und proaktiv weiterentwickelt.

2 = implementiert
(implemented)

3 = etabliert & gesteuert (established
& controlled)

4 = antizipatorisch &
proaktiv (predictive &
proactive)
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Prüffeld: II. Studienangebot
2. Studienorganisation (Umsetzung von Studienangeboten)
c) kulturell
Anforderungen
0 = nicht vorhanden
(not existent)

Die Umsetzung der Studienangebote spielt eine untergeordnete
Rolle.

1 = festgelegt
(defined)

Bei der Konzeption von Studienangebote wird regelmäßige die praktische Umsetzbarkeit für die verschiedenen Beteiligten thematisiert.

Alle Mitglieder bzw. Interessenträger bzw. Einheiten, die zum Zweck
einer reibungslosen Studienorganisation erforderlich sind, werden
in den Prozess der Entwicklung/ Weiterentwicklung des Studienangebotes mit einbezogen. Die Zusammenarbeit zwischen den erfolgskritischen Einheiten und Gremien für eine der Qualitätskultur entsprechende Studienorganisation funktioniert. Die Institution fördert
die Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstützung der verschiedenen beteiligten Einheiten und Personen.
Die Verwaltung versteht sich als interner Dienstleister auch für Stu3 = etabliert & gedium und Lehre. Die Bedürfnisse von Lernenden und Lehrenden
steuert (established
werden berücksichtigt. Dies schlägt sich in deren Bewertung der
& controlled)
Studienorganisation nieder. Alle Beteiligten können sich auf die Beständigkeit bewährter Strukturen und Verfahren verlassen. Die Institution bzw. die zuständigen Leitungseinheiten / -personen regeln
eventuelle Konflikte und gleichen Interessen verschiedener Mitglieder bzw. relevanter Interessenträger auf nachvollziehbare und
grundsätzlich in der Organisation akzeptierte Weise aus.
4 = antizipatorisch & Die Organisation als Ganzes wird darin gefördert, antizipatorisch
proaktiv (predictive & und proaktiv zu handeln.
proactive)
2 = implementiert
(implemented)
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Prüffeld: II. Studienangebot
3. Kooperationen
a) institutionell
Anforderungen
0 = nicht vorhanden
(not existent)

Aufbauorganisation, Strukturen und notwendige materielle und personelle Ressourcen für die Realisierung von Kooperationen sind
nicht vorhanden.

1 = festgelegt
(defined)

Es existiert ein Konzept bzw. Regelwerk für die Nutzung von internen und oder externen Kooperationen für Studienangebote.

Interne und externe Kooperationen werden für Studienangebote
genutzt. Externe Kooperationen sind belastbar vereinbart. Interne
Kooperationen folgen definierten Maßstäben und sind unabhängig
von Einzelpersonen.
Bei der Umsetzung von Studienangeboten werden interne und ex3 = etabliert & geterne Kooperationen grundsätzlich im Einklang mit Qualitätsversteuert (established
ständnis und -zielen der Institution bzw. den jeweils angestrebten
& controlled)
Lernergebnissen genutzt.
4 = antizipatorisch & Die Institution verfolgt dadurch die systematische Nutzung von
proaktiv (predictive & Kooperationsmöglichkeiten als Bestandteil ihrer Entwicklungsstrategie auf allen Ebenen – auch für Studium und Lehre.
proactive)
2 = implementiert
(implemented)
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Prüffeld: II. Studienangebot
3. Kooperationen
b) prozedural
Anforderungen
0 = nicht vorhanden
(not existent)

Abläufe, die zu den angestrebten Ergebnissen von internen und
oder externen Kooperationen für Studienangebote führen, sind vorhanden.

1 = festgelegt
(defined)

Interne und externe Kooperationen werden regelmäßig bei der Konzeption von Studienangeboten berücksichtigt und eingeplant. Die
Zuständigkeiten hierfür sind festgelegt. Maßstäbe für deren Wirksamkeit und Regeln für deren Durchführung sind definiert.
Die Kooperationen werden zur Durchführung und Weiterentwicklung der Studienangebote umgesetzt. Die Zuständigkeiten hierfür
werden wahrgenommen und die Regeln und Maßstäbe für externe /
interne Kooperationen von den Beteiligten angewandt.
Zur Durchführung und Weiterentwicklung der Studienangebote
werden auch die Kooperationen überprüft und ggf. angepasst.

2 = implementiert
(implemented)

3 = etabliert & gesteuert (established
& controlled)

4 = antizipatorisch & Die zuständigen Personen oder Einheiten der Institution erkennen
proaktiv (predictive & vorausschauend etwaige Hindernisse für die angestrebte Wirkung
von internen oder externen Kooperationen bei der Umsetzung von
proactive)
Studienangeboten und ergreifen Maßnahmen, um solche Hindernisse zu vermeiden oder sie ggf. zügig zu beseitigen.
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Prüffeld: II. Studienangebot
3. Kooperationen
c) kulturell
Anforderungen
0 = nicht vorhanden
(not existent)

Die Ziele und Grundsätze der Bedeutung von internen und externen
Kooperationen sind bei den Beteiligten nicht bekannt.

1 = festgelegt
(defined)

Die Beteiligten haben Kenntnis von den Zielen und der Bedeutung
von internen und externen Kooperationen für das Studienangebot.

Bei der Entwicklung/ Weiterentwicklung von Studienangeboten
werden die internen und externen Kooperationsmöglichkeiten effizient genutzt.
Die Institution folgt dem Prinzip der Offenheit, das die Kommunika3 = etabliert & getion und Kooperation ihrer Lernenden und Lehrenden intern und
steuert (established
mit externen Partnern unterstützt. Sie sorgt dafür, dass alle ihre
& controlled)
Mitglieder Maßstäbe für Kooperationen kennen, die sich die Institution selbst zu Eigen gemacht hat.
4 = antizipatorisch & Die Institution fördert hierzu die vertikale interne Vernetzung ihrer
proaktiv (predictive & Mitglieder im Sinne ihrer Qualitätsziele. Sie fördert ebenso die Vernetzung ihrer Mitglieder mit externen Partnern, die ihre Qualitätsproactive)
ziele für Studium und Lehre unterstützen. Als Grundlage für ihre
Kooperationsstrategie orientiert sie sich an international geteilten
Maßstäben guter Praxis im Umgang mit akademischer Freiheit, Vielfalt der Methoden und Meinungen, Transparenz und wissenschaftlicher Ethik. Sie fördert die individuelle Übernahme von Verantwortung dafür nach innen und übernimmt diese nach außen gegenüber
der Gesellschaft.
2 = implementiert
(implemented)
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Prüffeld: II. Studienangebot
4. Prüfungssystem und Prüfungsorganisation
a) institutionell
Anforderungen
0 = nicht vorhanden
(not existent)

Aufbauorganisation, Strukturen und notwendige materielle und personelle Ressourcen zur Methodik und Ausgestaltung sowie zur Organisation von Prüfungen sind nicht vorhanden.

Zuständigkeiten und Beteiligungsmöglichkeiten der relevanten Interessenträger (Lehrende und Studierende) sowie Bewertungskriterien sind in Regeln definiert. Zu den Maßstäben für die Prüfungsorganisation gehören auch die Unterstützung der Studierbarkeit, Verlässlichkeit und Transparenz der Regeln und Abläufe und der Ausschluss von Manipulationen.
Die jeweils zuständigen Personen / Einheiten der Institution kennen
2 = implementiert
ihre Aufgaben sowie die anzuwendenden Maßstäbe und Regeln und
(implemented)
nehmen diese gemäß Vorgaben wahr. Bewertungskriterien sind
kommuniziert. Eine koordinierte Prüfungsorganisation, die auch die
Studierbarkeit berücksichtigt, ist grundsätzlich vorhanden.
Die eingesetzten Prüfungsmethoden und -formen in den Studienan3 = etabliert & gegeboten ermöglichen i. d. R. die Feststellung ob und inwieweit angesteuert (established
strebte Lernergebnisse erreicht werden. Die Prüfungsorganisation
& controlled)
ermöglicht eine effektive Überprüfung des Studienfortschritts in den
Studienangeboten. Sie erlaubt auch individuelle Studienverläufe und
berücksichtigt unterschiedliche Bedürfnisse, Dispositionen und Lebenslagen von Studierenden.
4 = antizipatorisch & Insbesondere Methodik und Ausgestaltung von Prüfungen sind inproaktiv (predictive & tegraler Bestandteil der Qualitätsstrategie der Institution. Die Zuständigkeit für ihre Weiterentwicklung auch im Hinblick auf erwarteproactive)
te oder mögliche zukünftige interne und externe Anforderungen
(rechtliche, gesellschaftliche, berufspraktische) ist zugeordnet und
wird entsprechend wahrgenommen.
1 = festgelegt
(defined)
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Prüffeld: II. Studienangebot
4. Prüfungssystem und Prüfungsorganisation
b) prozedural
Anforderungen
0 = nicht vorhanden
(not existent)

Abläufe, die zu den angestrebten Ergebnissen in der Methodik und
Ausgestaltung, der Organisation von Prüfungen führen, sind nicht
vorhanden.

Verfahren zur Abstimmung von Zeiträumen, Orten, Terminen von
Prüfungen, für ihre Auswertung sowie die diesbezüglichen Kommunikationswege sind definiert. Es findet ein Abgleich der Modulziele
bzw. Ziele des Studiums insgesamt mit den vorgesehenen Prüfungsformen statt.
Die Festlegung sowie Bekanntgabe von Prüfungsmethoden und 2 = implementiert
modalitäten sowie von Leistungserwartungen folgen festgelegten
(implemented)
Verfahren. Diese sichern die rechtzeitige Information aller Beteiligten, insbesondere der Studierenden. Die Prüfungen sind so koordiniert, dass die Studierenden ausreichend Vorbereitungszeit haben.
Die Ergebnisse werden zeitnah vorgelegt und behindern den Studienverlauf nicht.
Es sind Verfahren und Instrumente im Einsatz, die der Institution ein
3 = etabliert & gedetailliertes Wissen um die Qualität (Stärken und Schwächen) der
steuert (established
eingesetzten Prüfungsmethoden und -formen sowie) der Prüfungs& controlled)
organisation verschaffen. Auf dieser Basis leitet sie Maßnahmen für
die Weiterentwicklung im Sinne ihrer Qualitätsziele ab.
4 = antizipatorisch & Mögliche oder erwartete Hindernisse für die Effizienz und Wirksamproaktiv (predictive & keit der Abläufe werden vorausschauend erkannt und so vermieden,
ggf. zügig beseitigt werden können.
proactive)
1 = festgelegt
(defined)
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Prüffeld: II. Studienangebot
4. Prüfungssystem und Prüfungsorganisation
c) kulturell
Anforderungen
0 = nicht vorhanden
(not existent)

Die Qualitätsziele der Institution im Bereich Studium und Lehre
werden weder bei der Gestaltung des Prüfungssystems noch bei der
Prüfungsorganisation berücksichtigt.

Die Qualitätsziele der Institution im Bereich Studium und Lehre
werden bei der Gestaltung des Prüfungssystems und/oder bei der
Prüfungsorganisation thematisiert.
Die Studierenden werden auf der Grundlage veröffentlichter, kon2 = implementiert
sistent angewendeter Kriterien, Regelungen und Verfahren geprüft.
(implemented)
Die Mitglieder der Institution teilen Grundsätze bzgl. Transparenz,
Nachvollziehbarkeit und methodischer Ausrichtung von Prüfungen.
Betrug oder Vorteilsnahme bei Prüfungen von jedweder Seite werden unterbunden. Die jeweils zuständigen Einheiten, Personen,
Gremien stimmen zumindest auf der Ebene einzelner Studienangebote Planung, Durchführung und Nachbereitung von Prüfungen ab.
Die Institution fördert Lernergebnis- und Lernerzentrierung auch bei
3 = etabliert & geder Konzeption von Prüfungen und Bewertungskriterien. Ebenso
steuert (established
fördert sie hierfür die Kompetenz der Lehrenden im Einsatz ver& controlled)
schiedener Prüfungsmethoden und -arten sowie innovative Prüfungsansätze und den internen Austausch von Erfahrungen. Die zuständigen Leitungseinheiten/-personen unterstützen die Kooperation und interne Abstimmung bei Prüfungskonzeption und Prüfungsorganisation auch horizontal innerhalb der zuständigen akademischen Einheiten sowie zwischen akademischem Bereich und Administration. Die Beteiligung von Lehrenden und Studierenden für eine
kontinuierliche Optimierung der Konzeption und der Organisation
von Prüfungen in allen Studienangeboten wird gefördert.
4 = antizipatorisch & Die Institution fördert z. B. die Teilnahme ihrer Mitglieder an der
proaktiv (predictive & Forschung und Modellbildung zur Prüfungsdidaktik.
proactive)
1 = festgelegt
(defined)
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Prüffeld: II. Studienangebot
5. Anerkennung von Leistungen
a) institutionell
Anforderungen
0 = nicht vorhanden
(not existent)

Aufbauorganisation, Strukturen und notwendige materielle und personelle Ressourcen für die Anerkennung von extern erbrachten Leistungen sind nicht vorhanden.

Regeln, Strukturen und Zuständigkeiten für die Anerkennung von an
anderen Institutionen oder außerhochschulisch erbrachten Leistungen sind festgelegt.
Regeln, Strukturen und Zuständigkeiten für die Anerkennung von an
2 = implementiert
anderen Institutionen oder außerhochschulisch erbrachten Leistun(implemented)
gen sind im effektiven Einsatz.
Regeln, Strukturen und Zuständigkeiten für die Anerkennung von an
3 = etabliert & geanderen Institutionen oder außerhochschulisch erbrachten Leistunsteuert (established
gen sind integraler Bestandteil der Qualitätsziele / des Qualitätsma& controlled)
nagement der Institution. Regelabweichungen werden durchweg
erkannt und Maßnahmen zur Behebung eingeleitet. Die Anerkennung erfolgt dabei lernergebnisorientiert und erlaubt inhaltliche
Varianzen, solange die Gleichwertigkeit in den erreichten Ergebnissen festgestellt wird.
4 = antizipatorisch & Die für die Formulierung und Weiterentwicklung der Regeln zustänproaktiv (predictive & digen Stellen beziehen die Ziele der Institution bezüglich ihrer Kooperationen und nationalen-/internationalen Vernetzung sowie die
proactive)
Möglichkeiten ein, die sie ein- und ausgehenden Studierenden /
Absolventen auch zukünftig eröffnen will (Entwicklungsperspektiven).
1 = festgelegt
(defined)
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Prüffeld: II. Studienangebot
5. Anerkennung von Leistungen
b) prozedural
Anforderungen
0 = nicht vorhanden
(not existent)

Abläufe, die zu den angestrebten Ergebnissen hinsichtlich der Anerkennung von externen Leistungen führen, sind nicht vorhanden.

1 = festgelegt
(defined)

Die Abläufe zur Anerkennung von an anderen Institutionen oder
außerhochschulisch erbrachten Leistungen sind festgelegt. Verantwortlichkeiten und Kommunikationswege sind geregelt.
Die Abläufe zur Anerkennung von an anderen Institutionen oder
außerhochschulisch erbrachten Leistungen werden wirksam eingehalten. Die Zuständigen nehmen ihre Verantwortung wahr und setzen die Regeln / Maßstäbe um. Verfahren zur Anerkennung extern
erbrachter Leistungen von Studierenden sind kommuniziert und
werden hochschulweit gleichmäßig angewandt.
Die Verfahren sind effizient gestaltet und führen zu zeitnahen Ergebnissen, die den Studierenden die Organisation ihres weiteren
Studiums ohne Zeitverlust erlauben.

2 = implementiert
(implemented)

3 = etabliert & gesteuert (established
& controlled)

4 = antizipatorisch & Die Institution hat Abläufe zur systematischen Identifizierung zuproaktiv (predictive & künftiger Herausforderungen und zur sukzessiven Anpassung im
Zusammenhang mit ihrer Vernetzungs- und Internationalisierungsproactive)
strategie etabliert.
Prüffeld: II. Studienangebot
5. Anerkennung von Leistungen
c) kulturell
Anforderungen
0 = nicht vorhanden
(not existent)

Die Ziele, die mit der Anerkennung von Leistungen verfolgt werden
sollen, werden nicht erreicht.

1 = festgelegt
(defined)

Die Ziele, die mit der Anerkennung von Leistungen verfolgt werden,
werden punktuell erreicht.

Die den Regeln und Verfahren der Institution für die Anerkennung
extern erbrachter Leistungen zugrunde liegenden Prinzipien sind
kommuniziert und Lehrenden wie Studierenden bekannt.
Die Institution sorgt dafür, dass Entscheidungen über die Anerken3 = etabliert & genung von Leistungen frei von Interessenkonflikten erfolgen. Sie försteuert (established
dert die Anerkennung nach dem Prinzip der Lernergebnisorientie& controlled)
rung.
4 = antizipatorisch & Die Institution fördert die Offenheit ihrer Mitglieder für die Mobiliproaktiv (predictive & tät auch von Studierenden. Z. B. sucht sie Lösungen zur Erleichterung der Anerkennung von gleichwertigen extern erbrachten Leisproactive)
tungen (z. B. im Wege von Kooperationen).
2 = implementiert
(implemented)
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Prüffeld: II. Studienangebot
6. Beratung und Betreuung
a) institutionell
Anforderungen
0 = nicht vorhanden
(not existent)

Aufbauorganisation, Strukturen und notwendige materielle und personelle Ressourcen für die Beratung und Betreuung von Studierenden sind nicht vorhanden.

Zuständigkeiten und thematische Schwerpunkte für Beratungsdienste für Studierende sind entsprechend formuliert. Hochschulweite
Maßstäbe für die Qualität von Beratungs- und Informationsangeboten liegen vor.
Zuständigkeiten und thematische Schwerpunkte für Beratungsdiens2 = implementiert
te für Studierende sind bekannt gemacht. Die Studierenden haben
(implemented)
die Möglichkeit der Beratung in fachlichen und studienorganisatorischen Fragen und nehmen diese wahr.
Ein hochschulweites Beratungskonzept wird umgesetzt, das auf die
3 = etabliert & geBedarfe unterschiedlicher Studierendengruppen zugeschnitten ist.
steuert (established
Es sind geeignete Maßnahmen und Instrumente vorhanden, die
& controlled)
Wirksamkeit differenzierter Betreuungs- und Beratungsangebote für
unterschiedliche Studierendengruppen und Studieninteressierte zu
bewerten und ggf. sicherzustellen.
4 = antizipatorisch & Erwartete oder mögliche zukünftige Entwicklungen hochschulintern,
proaktiv (predictive & v. a. aber im Hinblick auf die Studierendenklientel und ihre Bedarfe
werden berücksichtigt.
proactive)
1 = festgelegt
(defined)
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Prüffeld: II. Studienangebot
6. Beratung und Betreuung
b) prozedural
Anforderungen
0 = nicht vorhanden
(not existent)

Abläufe, die zu den angestrebten Ergebnissen der Beratung und
Betreuung der Studierenden führen, sind nicht vorhanden.

Zuständigkeiten für die inhaltliche Konzeption von Beratungs- und
Betreuungsangeboten und die Umsetzung von Beratungs- und Betreuungsangeboten sind ebenso festgelegt wie Verfahrens-, Entscheidungs- und Kommunikationswege zur Realisierung und Bekanntmachung des Beratungsangebots.
Die Zuständigkeiten für die inhaltliche Konzeption von Beratungs2 = implementiert
und Betreuungsangeboten und deren Umsetzung werden wahrge(implemented)
nommen. Verfahrens-, Entscheidungs- und Kommunikationswege
zur Realisierung und Bekanntmachung des Beratungsangebots sind
eingehalten.
Verfahrens-, Entscheidungs- und Kommunikationswege zur Realisie3 = etabliert & gerung und Bekanntmachung des Beratungsangebots sind auch effizisteuert (established
ent und effektiv. Sie erfassen u. a. Beratungsbedarfe unterschiedli& controlled)
cher Studierendengruppen. Informationen und Daten aus der Qualitätssicherung (über Zufriedenheit mit dem Angebot, Wirksamkeit
des Angebots) werden für die Verbesserung der Beratungs- und Betreuungsangebote genutzt. Entsprechende Kommunikations- und
Entscheidungsabläufe sind im Einsatz.
4 = antizipatorisch & Die Abläufe liefern auch Informationen an die zuständigen Verantproaktiv (predictive & wortlichen, um erwartete oder mögliche zukünftige Entwicklungen
hochschulintern, v. a. aber mit Blick auf die Studierendenklientel
proactive)
und ihre Bedarfe erkennen zu können.
1 = festgelegt
(defined)
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Prüffeld: II. Studienangebot
6. Beratung und Betreuung
c) kulturell
Anforderungen
0 = nicht vorhanden
(not existent)

Die vorherrschenden, handlungsleitenden Werte und Verhaltensweisen in der Beratung der Studierenden haben keine erkennbare
positive Wirkung auf die angestrebten Ergebnisse.

Informationen werden Studierenden angeboten. Die Verantwortlichen für Beratung und Betreuung werden über ihre Aufgaben informiert.
Die Institution bzw. die zuständigen Personen / Einheiten sorgen
2 = implementiert
dafür, dass Beratungs- und Informationsangebote bekannt und ein(implemented)
fach zugänglich sind und nicht ausschließlich vom individuellen Engagement abhängen.
Die Institution fördert z. B. die Beratungskompetenzen der zuständi3 = etabliert & gegen Personen / Stellen gemäß ihrem Beratungskonzept. Sie fördert
steuert (established
eine lernerzentrierte Herangehensweise an die Beratung und Be& controlled)
treuung von Studierenden, die auch diverse Bedürfnisse und Interessen der unterschiedlichen Studierendengruppen respektiert.
4 = antizipatorisch & Die vorherrschenden, handlungsleitenden Werte und Verhaltensproaktiv (predictive & weisen unterstützen die Organisation als Ganzes darin,
antizipatorisch und proaktiv zu handeln.
proactive)
1 = festgelegt
(defined)
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Prüffeld: III. Management von Ressourcen
1. Materielle und personelle Ressourcen
a) institutionell
Anforderungen
0 = nicht vorhanden
(not existent)

Aufbauorganisation, Strukturen und notwendige materielle und personelle Ressourcen sind nicht vorhanden.

1 = festgelegt
(defined)

Prinzipien, Regeln, Zuständigkeiten und Strukturen für das Management materieller und personeller Ressourcen sind definiert.

Prinzipien, Regeln, Zuständigkeiten und Strukturen für das Management (und die interne Verteilung) materieller und personeller
Ressourcen sind effektiv eingerichtet. Compliance-Maßstäbe liegen
vor.
Die Institution hat den Überblick und Steuerungsmöglichkeiten in
3 = etabliert & geBezug auf die Art ihrer personellen Ressourcen für Studium und Lehsteuert (established
re, deren Verfügbarkeit und Nachhaltigkeit, und sie kann die (fachli& controlled)
che und didaktische) Passgenauigkeit der Lehrenden in ihren Studienangeboten maßgeblich beeinflussen. Sie verfügt zumindest mittelfristig (ca. 8 Jahre) über hinreichende finanzielle und personelle
Ressourcen in allen ihren Bereichen, um ihre Ziele für Lehre und
Studium zu realisieren. Die Verteilung und Sicherung materieller und
personeller Ressourcen steht im Einklang mit den Entwicklungszielen der Institution. Die Zusammensetzung und fachliche Ausrichtung
des eingesetzten Personals – insbesondere der Lehrenden – trägt
die angestrebten Lernergebnisse in den Studienangeboten.
4 = antizipatorisch & Voraussetzung für die Weiterentwicklung ist, dass die Institution
proaktiv (predictive & ihre Ressourcen eigenverantwortlich rekrutieren, organisieren und
verwalten kann. Die Institution hat eine Strategie zur nachhaltigen
proactive)
Sicherung ihrer materiellen Grundlagen. Etwaige Risiken sind bekannt, bewertet und dokumentiert.
2 = implementiert
(implemented)
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Prüffeld: III. Management von Ressourcen
1. Materielle und personelle Ressourcen
b) prozedural
Anforderungen
0 = nicht vorhanden
(not existent)

Abläufe, die zu den angestrebten Ergebnissen des Ressourcenmanagements (materielle und personelle Ressourcen) führen, sind nicht
vorhanden.

Die Verantwortlichkeiten, Beteiligungsmöglichkeiten und Informationswege sind geregelt. Maßstäbe für die Einstellung akademischen
Personals sind definiert. Verfahren- und Entscheidungswege für die
Mittelvergabe und -verwaltung, für das Raum- und Gebäudemanagement, die Ausstattung mit Lehrmitteln (z. B. Literatur, Informationstechnik, Labore) sind dokumentiert.
Die Mittelvergabe und -verwaltung, das Raum- und Gebäudemana2 = implementiert
gement sowie die Ausstattung mit Lehrmitteln funktionieren. Die
(implemented)
relevanten Räume sind zugänglich und nutzbar. Der Zugang zu relevanter Literatur, relevantem Material und relevanten Daten ist gesichert. Die Institution nutzt Verfahren des Finanz- und Sachmittelmanagements, die eine nachhaltige Dokumentation sowie zuverlässige Planung und Steuerung der Mittel unterstützen und effizient
sind. Für die Gewinnung von akademischem Personal wird ein einheitliches Verfahren angewandt. Das Berufungsverfahren ist geeignet, die fachlich und didaktisch bestmöglichen Bewerber zu gewinnen.
Die Institution reagiert kurzfristig auf Engpässe bei der Personalaus3 = etabliert & gestattung oder der sächlichen Ausstattung. Sie reagiert auch auf quasteuert (established
litative Abweichungen bei Verfügbarkeit von Lehrenden für die Rea& controlled)
lisierung der Studienangebote. Einheitliche Verfahren zur Wiederbesetzung und Umwidmung von akademischen Stellen werden angewandt. Das Verfahren zur Beauftragung von nichthauptamtlichen
Lehrenden richtet sich nach den angestrebten Lernergebnissen in
den Studienangeboten, in denen diese Lehrenden aktiv werden. Die
Allokation der finanziellen und sächlichen Ressourcen wird so gesteuert, dass die Realisierung der in den Studienangeboten angestrebten Lernergebnisse bestmöglich unterstützt wird. In die Verfahren des Ressourcenmanagements ist insgesamt die regelmäßige
Anpassung an in- und externe rechtliche und wirtschaftliche Anforderungen verankert.
4 = antizipatorisch & Bei der Personalplanung werden erwartete oder mögliche zukünftiproaktiv (predictive & ge in- und externe Entwicklungen berücksichtigt.
proactive)
1 = festgelegt
(defined)
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Prüffeld: III. Management von Ressourcen
2. Personalentwicklung
a) institutionell
Anforderungen
0 = nicht vorhanden
(not existent)

Aufbauorganisation, Strukturen und notwendige materielle und personelle Ressourcen für Personalentwicklung sind nicht vorhanden.

Zuständigkeiten und Maßstäbe sind definiert. Dazu gehören auch
Konzepte für fachliche und didaktische Entwicklungsmöglichkeiten
von Lehrenden.
Entsprechende Konzepte werden effektiv umgesetzt. Die Adressaten
2 = implementiert
(z. B. Lehrende) sind über die Angebote und Möglichkeiten infor(implemented)
miert. Die zuständigen Personen / Einheiten nehmen ihre Aufgaben
regelmäßig wahr.
Die Angebote bzw. Entwicklungsmöglichkeiten für Lehrende umfas3 = etabliert & gesen auch den Kompetenzaufbau unter den Gesichtspunkten
steuert (established
Lernerzentrierung und Lernergebnisorientierung. Voraussetzung für
& controlled)
die umfassende Steuerung durch die Institution sind Personalentwicklungskonzepte für alle Gruppen von Beschäftigen und deren
Abstimmung mit den Entwicklungszielen für die Organisation.
4 = antizipatorisch & Die Konzepte zur Personalentwicklung werden vorausschauend im
proaktiv (predictive & Hinblick auf erwartete oder mögliche zukünftige in- und externe
Entwicklungen angepasst.
proactive)
1 = festgelegt
(defined)
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Prüffeld: III. Management von Ressourcen
2. Personalentwicklung
b) prozedural
Anforderungen
0 = nicht vorhanden
(not existent)

Abläufe, die zu den angestrebten Ergebnissen in der Personalentwicklung führen, sind nicht vorhanden.

Verantwortlichkeiten sind zugeordnet, Beteiligungsmöglichkeiten
und Informationswege geplant. Dabei sind auch Abläufe, Entscheidungs- und Kommunikationswege zur Realisierung von Angeboten
für die Lehrenden definiert.
Die Zuständigen nehmen ihre Verantwortung wahr. Beteiligungs2 = implementiert
möglichkeiten und Informationen sind effektiv verfügbar. So haben
(implemented)
die Lehrenden Zugang zu allen erforderlichen Informationen und
Ressourcen (z. B. Freistellung, Reisemittel), um an Weiterbildungsangeboten teilnehmen zu können.
Die eingesetzten Verfahren, Instrumente und Methoden liefern In3 = etabliert & geformationen, die der Institution ein detailliertes Wissen um die Stärsteuert (established
ken und Schwächen ihrer Personalentwicklung ermöglichen. Da& controlled)
durch ist sie in der Lage, Probleme zu beheben und zukünftige Aktivitäten zu planen. So werden Informationen und Daten aus dem
Qualitätsmanagement für die Entwicklung bedarfsgerechter Angebote genutzt.
4 = antizipatorisch & Insbesondere erwartete oder mögliche zukünftige in- und externe
proaktiv (predictive & Bedarfe in der Personalentwicklung werden systematisch berücksichtigt.
proactive)
1 = festgelegt
(defined)
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Prüffeld: III. Management von Ressourcen
2. Personalentwicklung
c) kulturell
Anforderungen
0 = nicht vorhanden
(not existent)

Bestehende Angebote werden nicht genutzt und es erfolgt keine
Ursachenforschung.

Bestehende Angebote werden gelegentlich genutzt. Informationen
über die Angebote zur persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung der Beschäftigten der Institution sind punktuell verfügbar.
Die bestehenden Angebote zur persönlichen und fachlichen Weiter2 = implementiert
entwicklung werden regelmäßig von den Adressaten genutzt. Diese
(implemented)
werden regelmäßig informiert und die Informationen sind leicht
verfügbar.
Die Institution sorgt für Rahmenbedingungen, in denen sich ihre
3 = etabliert & geMitglieder selbstkritisch mit der eigenen Leistung und Qualifikation
steuert (established
auseinandersetzen und weiterentwickeln können, ohne Nachteile
& controlled)
aus dieser Haltung befürchten zu müssen. So sehen und kommunizieren Hochschulleitung und Leitungspersonen insgesamt die Nutzung von Angeboten zur Kompetenzerweiterung als positiv.
4 = antizipatorisch & Als Voraussetzung versteht die Institution die Entwicklung und Förproaktiv (predictive & derung der fachlichen und didaktischen Kompetenzen der Lehrenden als Baustein ihrer Zukunftsfähigkeit und Anschlussfähigkeit an
proactive)
die Entwicklungen im nationalen und internationalen Hochschulraum. Diese Position spiegelt sich in den Konzepten zur Personalentwicklung und der entsprechenden Informationspolitik wider.
1 = festgelegt
(defined)
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Prüffeld: III. Management von Ressourcen
3. Schnittstelle Forschung
a) institutionell
Anforderungen
0 = nicht vorhanden
(not existent)

Aufbauorganisation, Strukturen und notwendige Ressourcen zur
Verbindung von Lehre und Forschung sind nicht vorhanden.

Es liegt ein Konzept zur Verbindung von Lehre und Forschung vor,
die Zuständigkeiten für seine Umsetzung und Fortschreibung und
die Zuordnung von Ressourcen hierfür sind definiert, Beteiligungsmöglichkeiten und Informationswege geplant.
Das entsprechende Konzept zur Verbindung von Lehre und For2 = implementiert
schung wird umgesetzt. Die Zuständigen nehmen ihre Funktionen
(implemented)
wahr. Aus Forschungsaktivitäten ergeben sich fachliche Impulse für
die Planung und Weiterentwicklung von Studienangeboten bzw.
Lehrveranstaltungen.
Die Institution stimmt ihre Qualitätsziele für die Bereiche Forschung
3 = etabliert & geund Lehre und Studium konsistent aufeinander ab. Die Entwicksteuert (established
lungsstrategie und ihre Profilierungen in beiden Bereichen sind kon& controlled)
sistent.
4 = antizipatorisch & Zukünftige Chancen und Risiken in der Verbindung von Forschung
proaktiv (predictive & und Lehre werden systematisch aufbereitet.
proactive)
1 = festgelegt
(defined)

Prüffeld: III. Management von Ressourcen
3. Schnittstelle Forschung
b) prozedural
Anforderungen
0 = nicht vorhanden
(not existent)

Abläufe, die zu angestrebten Ergebnissen in der Verbindung von
Lehre und Forschung führen, sind nicht vorhanden.

1 = festgelegt
(defined)

Vorgehensweise, Entscheidungs- und Kommunikationswege zur
Verbindung von Forschung mit Studium und Lehre sind definiert und
dokumentiert.
Die vorgesehene Verzahnung von Forschung und Lehre funktioniert.

2 = implementiert
(implemented)
3 = etabliert & gesteuert (established
& controlled)

4 = antizipatorisch &
proaktiv (predictive &
proactive)

Bei der Entwicklung und Weiterentwicklung von Studienangeboten
werden die Forschungsergebnisse und -profilierungen der beteiligten akademischen Einheiten regelmäßig einbezogen. Die Nutzung
von Erkenntnissen aus der Forschung in der Lehre wird systematisch
betrieben und ihre Wirkung im Zuge des Qualitätsmanagements / in
Selbstbewertungsprozessen hinterfragt.
Die Abläufe werden antizipatorisch und proaktiv weiterentwickelt.
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Prüffeld: III. Management von Ressourcen
3. Schnittstelle Forschung
c) kulturell
Anforderungen
0 = nicht vorhanden
(not existent)

Die vorherrschenden, handlungsleitenden Werte und Verhaltensweisen bzgl. der Verbindung von Lehre und Forschung haben keine
erkennbare positive Wirkung auf die angestrebten Ergebnisse.

1 = festgelegt
(defined)

Sie haben eine punktuell erkennbare positive Wirkung auf die angestrebten Ergebnisse.

2 = implementiert
(implemented)

Studierende werden über Forschungsaktivitäten an ihrer Institution
bzw. ihrer akademischen Einheit informiert und haben die Möglichkeit der Teilhabe. Die Mitglieder der Institution bzw. relevanten Interessenträger insgesamt sind über ihre Aufgaben und Möglichkeiten bzw. über die Ziele der Institution für die Verbindung von Lehre
und Forschung informiert.
Hochschulleitung und das Leitungspersonal insgesamt treten für die
gegenseitige Wertschätzung und Vernetzung von Lehre und Forschung ein und kommunizieren dies.

3 = etabliert & gesteuert (established
& controlled)

4 = antizipatorisch & Die Förderung der Verbindung von Forschung und Lehre wird von
proaktiv (predictive & allen Beteiligten als wichtiger Baustein für die Zukunft der Institution angesehen.
proactive)
Prüffeld: III. Management von Ressourcen
4. Schnittstelle Verwaltung
a) institutionell
Anforderungen
0 = nicht vorhanden
(not existent)

Aufbauorganisation, Strukturen und notwendige Ressourcen für
eine unterstützende Rolle der Verwaltung in Lehre und Studium sind
nicht vorhanden.

1 = festgelegt
(defined)

2 = implementiert
(implemented)

Funktionen und Zuständigkeit der Hochschulverwaltung für den Bereich Studium und Lehre sind festgelegt. Die administrativen Anforderungen, die die Umsetzung der Qualitätsziele der Institution für
Studium und Lehre mit sich bringen, sind geklärt.
Die Hochschulverwaltung ist als Servicebereich für die Kernprozesse
der Institution passend strukturiert und ausgestattet.

3 = etabliert & gesteuert (established
& controlled)

Die Verwaltung unterstützt die Vorbereitung, Umsetzung und das
Qualitätsmanagement von Studienangeboten organisatorisch sowie
mit den erforderlichen Daten und Informationen.

4 = antizipatorisch & So werden erwartete oder mögliche zukünftige in- und externe Herproaktiv (predictive & ausforderungen für die Realisierung der Verwaltungsfunktionen für
Studium und Lehre als Basis für deren strukturelle Weiterentwickproactive)
lung genutzt.
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Prüffeld: III. Management von Ressourcen
4. Schnittstelle Verwaltung
b) prozedural
Anforderungen
0 = nicht vorhanden
(not existent)

Abläufe, die zur angestrebten, unterstützenden Rolle der Verwaltung in Lehre und Studium führen, sind nicht vorhanden.

1 = festgelegt
(defined)

Die Einbindung von Verwaltungseinheiten in die Abläufe der Einführung, Weiterentwicklung und Umsetzung von Studienangeboten ist
definiert.
Die Einbindung von Verwaltungseinheiten in die Abläufe der Einführung, Weiterentwicklung, Umsetzung von Studienangeboten funktioniert.
Die Budget- und Personalplanung sowie Personalentwicklung im
Verwaltungsbereich erfolgt auch im Hinblick auf dessen Funktionsfähigkeit für die Unterstützung von Studium und Lehre.

2 = implementiert
(implemented)
3 = etabliert & gesteuert (established
& controlled)

4 = antizipatorisch & Erwartete oder mögliche zukünftige in- und externe Herausfordeproaktiv (predictive & rungen für die Realisierung der Verwaltungsfunktionen für Studium
und Lehre werden als Basis für die Weiterentwicklung der Abläufe
proactive)
(Entscheidungs- und Informationswege) genutzt.
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Prüffeld: III. Management von Ressourcen
4. Schnittstelle Verwaltung
c) kulturell
Anforderungen
0 = nicht vorhanden
(not existent)

Die vorherrschenden, handlungsleitenden Werte und Verhaltensweisen im Hinblick auf die angestrebte, unterstützende Rolle der
Verwaltung in Lehre und Studium haben keine erkennbare positive
Wirkung.

Erwartungen an das Rollenverständnis der Verwaltungsmitarbeiter
in der Einrichtung, Weiterentwicklung, Umsetzung und Qualitätssicherung von Studienangeboten sind punktuell formuliert.
Erwartungen an das Rollenverständnis der Verwaltungsmitarbeiter
2 = implementiert
in der Einrichtung, Weiterentwicklung, Umsetzung und Qualitätssi(implemented)
cherung von Studienangeboten sind kohärent und werden kommuniziert. Die Hochschulleitung sorgt dafür, dass die Qualitätsziele für
Studium und Lehre auch in der Verwaltung bekannt sind. Lehrende
und Studierende werden über die Zuständigkeiten und Ansprechpartner in der Hochschulverwaltung informiert.
Die Institution fördert die horizontale und eigenverantwortliche
3 = etabliert & geKooperation zwischen Verwaltung und akademischem Bereich.
steuert (established
Verwaltung und akademische Einheiten bzw. Lehrende unterstützen
& controlled)
sich gegenseitig.
4 = antizipatorisch & Eine regelmäßige Kommunikation zwischen der Verwaltung und
proaktiv (predictive & akademischen Einheiten bzw. Lehrenden findet statt, die der Verbesserung der Servicequalität dient.
proactive)
1 = festgelegt
(defined)
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Prüffeld: IV. Transparenz und Dokumentation
1. Relevante Ordnungen für Studienangebote
a) institutionell
Anforderungen
0 = nicht vorhanden
(not existent)

Aufbauorganisation, Strukturen und notwendige Ressourcen bzgl.
das Studium regelnder Dokumente sind nicht vorhanden.

1 = festgelegt
(defined)

Regelwerke und Dokumentationen über die Studienangebote und
die Zuordnung von Funktionen in der Aufbauorganisation für ihre
Verfassung, Fortschreibung und Verwaltung sind definiert.
Es liegen Unterlagen vor, die den Zugang zum Studium, Art, Ziele
und Verlauf des Studienangebots dokumentieren, Rechte und Pflichten der Studierenden belegen. Sie sind für die relevanten Interessenträger zugänglich (insbesondere Studierende) und verständlich.
Die Vergabe von Abschlussdokumenten – auch englischsprachig
(„Diploma Supplement“) – erfolgt verbindlich für alle Studienangebote der Institution. Die ausgestellten Zeugnisse und Dokumente für
Studierende sind aussagekräftig im Hinblick auf Ziele, angestrebte
Lernergebnisse, Struktur und Niveau des Studienangebots sowie
über die individuelle Leistung.
Ergebnisse aus der Qualitätssicherung werden auch für die Fortschreibung dieser Unterlagen genutzt.

2 = implementiert
(implemented)

3 = etabliert & gesteuert (established
& controlled)

4 = antizipatorisch & Sie werden antizipatorisch und proaktiv weiterentwickelt.
proaktiv (predictive &
proactive)
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Prüffeld: IV. Transparenz und Dokumentation
1 Relevante Ordnungen für Studienangebote
b) prozedural
Anforderungen
0 = nicht vorhanden
(not existent)

Abläufe, die zu angestrebten Ergebnissen bei Regelwerken und Dokumentation über Studienangebote führen, sind nicht vorhanden.

Entscheidungs- und Kommunikationswege für Formulierung, Änderung und Freigabe von Ordnungen zur Regelung des Studiums sind
geklärt. Es ist definiert, wie die das Studium regelnden Dokumente
entstehen, wer beteiligt, wer verantwortlich und wer informiert sein
soll.
Die Beteiligungs- und Informationswege bei der Erstellung und Fort2 = implementiert
schreibung der das Studium regelnden Dokumente funktionieren,
(implemented)
die Zuständigen nehmen ihre Aufgaben wahr. Das Verfahren der
Bereitstellung und Fortschreibung von Regelwerken für die Studienangebote beinhaltet die regelmäßige Einbeziehung externer Anforderungen (z. B. rechtlicher Natur).
Relevante Ergebnisse aus der Qualitätssicherung werden – insbe3 = etabliert & gesondere Rückmeldungen von Lehrenden und Studierenden – bei der
steuert (established
Bereitstellung und Fortschreibung von das Studienangebot betref& controlled)
fenden Dokumenten berücksichtigt.
4 = antizipatorisch & Die Institution ist in der Lage, insbesondere Änderungen an exterproaktiv (predictive & nen Vorgaben zu verfolgen und unverzüglich umzusetzen, ggf. sogar
eigene Erfahrungswerte bei der Neugestaltung proaktiv einzubrinproactive)
gen.
1 = festgelegt
(defined)

60

Prüffeld: IV. Transparenz und Dokumentation
1 Relevante Ordnungen für Studienangebote
c) kulturell
Anforderungen
0 = nicht vorhanden
(not existent)

Es ist keine erkennbare positive Wirkung auf die angestrebten Ergebnisse (u. a. Zugänglichkeit, Zuverlässigkeit, Verständlichkeit, Aktualität der Regelwerke für die relevanten internen und externen
Interessenträger) erkennbar.

1 = festgelegt
(defined)

Eine positive Wirkung auf die angestrebten Ergebnisse ist punktuell
erkennbar.

2 = implementiert
(implemented)

Die Lehrenden und Studierenden werden über vorhandene Ordnungen / Dokumenten zur Regelung des Studiums und über Änderungen informiert.
Bei Formulierung und Änderung von Ordnungen / Dokumenten zur
Regelung des Studiums werden die betroffenen Lehrenden und Studierenden einbezogen.

3 = etabliert & gesteuert (established
& controlled)

4 = antizipatorisch & Sie unterstützten die Organisation als Ganzes dabei, antizipatorisch
proaktiv (predictive & und proaktiv zu handeln.
proactive)
Prüffeld: IV. Transparenz und Dokumentation
2 Dokumentation
a) institutionell
Anforderungen
0 = nicht vorhanden
(not existent)

Aufbauorganisation, Strukturen und notwendige Ressourcen für die
Organisation von Dokumenten und Ablagesystemen sind nicht vorhanden.

1 = festgelegt
(defined)

Aufbauorganisation, Strukturen und notwendige Ressourcen für die
Organisation von Dokumenten und Ablagesystemen sind festgelegt.

2 = implementiert
(implemented)

Die Organisation von Dokumenten und Ablagesystemen funktioniert
wie vorgesehen und ist effizient. Die Einheiten und Gremien der
Institution arbeiten bei der Planung, Umsetzung und Qualitätssicherung des Studienangebots grundsätzlich dokumentenbasiert. Dokumentations- und Ablagesysteme funktionieren und entsprechen
jeweils zutreffenden rechtlichen und funktionalen Anforderungen.
Die Institution verfügt über ein Managementsystem von zentralen
Dokumenten, das auch Planung, Durchführung und Weiterentwicklung der Studienangebote unterstützt und den jeweils zuständigen
Personen oder Einheiten die Informationen zur Verfügung stellt, die
sie für die Ableitung von Maßnahmen benötigen.
Sie werden antizipatorisch und proaktiv weiterentwickelt.

3 = etabliert & gesteuert (established
& controlled)

4 = antizipatorisch &
proaktiv (predictive &
proactive)
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Prüffeld: IV. Transparenz und Dokumentation
2 Dokumentation
b) prozedural
Anforderungen
0 = nicht vorhanden
(not existent)

Abläufe, die zu angestrebten Ergebnissen in der Organisation von
Dokumenten und Ablagesystemen führen, sind nicht vorhanden.

1 = festgelegt
(defined)

Die Vorgehensweise für die Dokumentenerstellung, -verwaltung und
-archivierung ist geklärt.

2 = implementiert
(implemented)

Alle beteiligten Funktionsträger, Lehrende und Studierenden haben
Zugang zu den für sie relevanten Dokumenten. Entscheidungen
werden dokumentiert. Entscheidungen mit Wirkung für Studierende
und Lehrende werden begründet. In den betreffenden Abläufen
werden durchgängig externe Anforderungen an Dokumentation und
Transparenz berücksichtigt.
Die Institution stellt intern und extern zielgruppenspezifische Informationen über das Studienangebot und seine Qualität zur Verfügung.

3 = etabliert & gesteuert (established
& controlled)

4 = antizipatorisch & Sie werden antizipatorisch und proaktiv weiterentwickelt.
proaktiv (predictive &
proactive)
Prüffeld: IV. Transparenz und Dokumentation
2 Dokumentation
c) kulturell
Anforderungen
0 = nicht vorhanden
(not existent)

Die vorherrschenden, handlungsleitenden Werte und Verhaltensweisen bzgl. der Organisation von Dokumenten und Ablagesystemen haben keine erkennbare positive Wirkung auf die angestrebten
Ergebnisse.

1 = festgelegt
(defined)

Mindestanforderungen bzgl. Form und Qualität der erstellten und
genutzten Dokumente sind kommuniziert.

2 = implementiert
(implemented)

Die Hochschulmitglieder kennen die Anforderungen bzgl. Form und
Qualität der Dokumentationen in ihrem Aufgabengebiet. Die Adressaten (insbesondere Studierende und Studienbewerber), andere
Institutionen oder die Berufswelt erhalten aussagekräftige und für
sie nützliche Informationen.
Sie fördern die Organisation als Ganzes darin, die Prozesse, die zu
den angestrebten Ergebnissen führen sollen, zielgerichtet zu steuern

3 = etabliert & gesteuert (established
& controlled)

4 = antizipatorisch & Sie unterstützen die Organisation als Ganzes dabei, antizipatorisch
proaktiv (predictive & und proaktiv zu handeln.
proactive)
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