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A. Grundlage und Ablauf des Begutachtungsverfahrens 

Die Hochschule Augsburg (HSA) beauftragte evalag am 20. Dezember 2017 mit der 

Durchführung eines Begutachtungsverfahrens zur Systemakkreditierung. 

Das Verfahren wurde auf der Grundlage der Regeln des Akkreditierungsrates Drs. AR 

20/2013 (Fassung vom 20.02.2013) durchgeführt. Die Vorgaben der Bayerischen Stu-

dienakkreditierungsverordnung (BayStudAkkV) vom 13. April 2018 wurden ebenso ein-

bezogen. 

Gegenstand der Systemakkreditierung ist das interne System der Qualitätssicherung 

für Studium und Lehre der HSA. Im Verfahren wurden die für den Bereich Studium und 

Lehre relevanten Strukturen und Prozesse daraufhin überprüft, ob sie dazu geeignet 

sind, die Qualifikationsziele sowie die Qualitätsstandards der Studiengänge zu ge-

währleisten. 

Gutachter_innen waren  

als Vertreter_innen der Hochschulen: 

• Prof. Dr. Mathias Hinkelmann (Prorektor für Lehre und Qualitätsmanagement an 

der Hochschule der Medien Stuttgart), 

• Prof. Dr. Karl-Richard Korff (ehem. Vizepräsident für Lehre, Forschung und 

Weiterbildung an der FH Münster), 

• Prof. Dr. Theresia Simon (ehem. Prorektorin für Didaktik, Lehre und Qualitätsma-

nagement an der Hochschule Ravensburg-Weingarten). 

als Vertreter der Berufspraxis: 

• Theodor Scholtes (ehem. Personalleiter der Bitburger Braugruppe GmbH, Vorsit-

zender des Hochschulrats der Hochschule Trier) 

als Vertreter der Studierenden: 

• Wenzel Wittich, Student (Energietechnik (M. Sc.)) an der RWTH Aachen 

als Vertreterin des bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst: 

• Nicole Kösters (erste Begehung) 

Als Vertreterin des bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales: 

• Pia Winzek (zweite Begehung, im Rahmen der Studiengangsstichprobe Soziale 

Arbeit (B. A.)) 

Von der evalag Geschäftsstelle betreuten folgende Referentinnen das Verfahren: 

• Dr. Dagmar Röttsches, Dr. Anke Rigbers, Milena Müller 

Die Entscheidung über die Systemakkreditierung der HSA durch die Akkreditierungs-

kommission von evalag ist für den 24. September 2021 vorgesehen. 

Im Folgenden wird der Ablauf des Verfahrens, orientiert an den wesentlichen Schritten 

innerhalb der Hauptphasen, dokumentiert. 

 

1. Vorprüfung 

Die HSA reichte den Antrag auf Zulassung zur Systemakkreditierung am 14. Septem-

ber 2018 ein. Die Akkreditierungskommission von evalag hat sich in ihrer Sitzung vom 

28. September 2018 der Bewertung des Vorprüfungsausschusses angeschlossen und 

die HSA zum Verfahren der Systemakkreditierung zugelassen.  
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2. Erste Begehung 

Die erste Begehung an der HSA fand am 9. und 10. Juli 2019 am Campus der Hoch-

schule statt. Ziel war ein Überblick der Gutachtergruppe über das System der Quali-

tätssicherung und -steuerung im Bereich von Studium und Lehre. Bei ihrem Besuch 

führte die Gutachtergruppe getrennte Gespräche mit Vertreter_innen der Hochschullei-

tung, den Mitarbeiter_innen des Referats Strategie und Qualitätsmanagement, Studi-

engangsleiter_innen, Studierenden, Vertreter_innen der Fakultäten und Mitarbeiter_in-

nen aus der zentralen Verwaltung. 

Im Zuge der Begehung wurde vereinbart, dass der Zeitraum bis zur zweiten Begehung 

möglichst gestreckt werden soll, ein Aussetzen des Verfahrens aber nicht erforderlich 

ist. Dabei spielte sowohl der Entwicklungsstand des QM-Systems als auch eine ange-

kündigte Novellierung des bayerischen Landeshochschulgesetzes eine zentrale Rolle. 

Im weiteren Verlauf hat auch die Corona-Pandemie zu einer zusätzlichen Verzögerung 

geführt. 

 

3. Zweite Begehung 

Die Gutachtervorbesprechung zur zweiten Begehung sowie die Begehung selbst wur-

den am 15. Juli sowie am 19. und 20. Juli 2021 unter Beachtung des Infektionsschutz-

gesetzes und der erlassenen Verordnungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie 

virtuell in Form einer Webkonferenz1 durchgeführt. 

Im Rahmen der Online-Begehung führte die Gutachtergruppe getrennte Gespräche mit 

Vertreter_innen der Hochschulleitung, Studierenden und Absolvent_innen, Vertre-

ter_innen des Referats Strategie und Qualitätsmanagement sowie weiteren Verant-

wortlichen des Qualitätsmanagementsystems, Vertreter_innen zentraler Einrichtungen, 

der Frauenbeauftragten sowie Professor_innen, wissenschaftlichen Mitarbeitenden 

und Studierendenden aus verschiedensten Studienbereichen/Studiengängen, insbe-

sondere den Studiengangsstichproben Soziale Arbeit (B. A.) und Wirtschaftsingenieur-

wesen (B. Eng.).  

 

 

B. Die Hochschule Augsburg (HSA) im Überblick 

1. Struktur und Profil der Universität 

Die HSA zählt mit ca. 6.600 Studierenden (Stand WiSe 2020/21) und 475 Mitarbeiten-

den (Stand 20.08.2020) sowie sieben Fakultäten zu einer der größten Hochschulen für 

angewandte Wissenschaften in Bayrisch-Schwaben. Die praxisorientierte Hochschule 

verfügt über die vier Studienprofile Technik, Wirtschaft, Gestaltung und Soziales, aus 

denen 20 Bachelor- und 19 Masterstudiengänge (einschließlich weiterbildender Studi-

engänge) hervorgehen (Stand WiSe 2020/21).2  

Die HSA hat 2006/07 unter Mitwirkung aller Hochschulmitglieder (einschließlich Stu-

dierender) ihr Leitbild Lehre in Form des „gefragte Persönlichkeiten“-Modells 

 

1 Aufgrund der Folgen der Corona-Pandemie war eine Vor-Ort-Begehung nicht möglich. Mit der Hoch-

schule wurde die Durchführung einer Videokonferenz vereinbart. Hierfür wurde die Plattform Zoom ge-

nutzt. Zwischen evalag und dem Betreiber besteht ein Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung, um eine 

datenschutzrechtskonforme Durchführung der Konferenzen zu gewährleisten. Die Gespräche während 

der Video-Konferenzen wurden nicht aufgezeichnet. Die Länge der Webkonferenzen unterschied sich 

nicht von den Gesprächen, die in einer persönlichen Begehung stattgefunden hätten. 

2 Siehe Hochschule in Zahlen (hs-augsburg.de), abgerufen am 31.07.2021. 

https://www.hs-augsburg.de/Hochschule-in-Zahlen.html


Systemakkreditierung Hochschule Augsburg 

 

5 

 

formuliert. Demnach ist es Ziel der Hochschule, „…Persönlichkeiten zu entwickeln, die 

in Wirtschaft und Gesellschaft sehr gefragt sind.“ Aus diesem Grund spielt die Persön-

lichkeitsentwicklung im Lehrangebot eine wichtige Rolle. Im Rahmen des Bildes der 

gefragten Persönlichkeiten hat die Hochschule zehn gemeinsame Einstellungen für 

das Leben an der HSA verfasst.  

Der sog. Oberschönenfelder Qualitätskodex vom 12. Juli 2010 umfasst weitere As-

pekte eines typischen Leitbilds für die Lehre. In diesem Qualitätskodex werden u. a. 

Grundhaltungen zu Hochschuldidaktik, Betreuung von Studierenden und praxisbezo-

gener Lehrinhalte festgeschrieben. Ebenso werden dort Querbezüge zum Leitbild „Ge-

fragte Persönlichkeit“ hergestellt. 

 

2. Ziele des Qualitätssicherungssystems in Lehre und Studium und Einbettung 

in das Hochschulmanagement 

Mit dem seit 2016 aufgebauten Qualitätsmanagement in Studium und Lehre will die 

HSA eine kontinuierliche Qualitätsentwicklung und -sicherung in Studium und Lehre 

ermöglichen. Das Qualitätsmanagement in Studium und Lehre ist im Aufgabenbereich 

des Vizepräsidenten für Studium und Lehre angesiedelt und damit Leitungsaufgabe im 

Präsidium. Die Aufgaben sind dort als Stabsstellen im Referat Strategie und Qualitäts-

management verortet; so soll eine enge Kopplung an die hochschulübergreifende Stra-

tegie sichergestellt werden. Gleichzeitig enthält das Qualitätsmanagement dezentrale 

Strukturen, um die jeweiligen Fachkulturen zu wahren. 

 

 

C. Ergebnisse der Systembegutachtung  

1. Qualifikationsziele 

Sachstand 

Die HSA hat ihr Leitbild „gefragte Persönlichkeiten“ mit zehn Grundsätzen sowie den 

Oberschönenfelder Qualitätskodex formuliert und auf der Website gut einsehbar veröf-

fentlicht. 3 Das Leitbild „gefragte Persönlichkeiten“ beschreibt dabei das übergeordnete 

Ziel der HSA, Persönlichkeiten zu entwickeln, die in Wirtschaft und Gesellschaft sehr 

gefragt sind. Dies will die HSA durch eine Förderung der Verknüpfung von wissen-

schaftlichem und anwendungsorientiertem Fachwissen sowie Sozialkompetenz bei al-

len Studierenden erreichen. Hierzu werden innovative Lehrformen eingesetzt und enge 

Beziehungen in Bereiche der Berufspraxis genutzt. Der Oberschönenfelder Qualitäts-

kodex formuliert die gemeinsame Auffassung aller Hochschulmitglieder von Qualität in 

Studium und Lehre und erläutert hierbei explizit die Erwartungen an fachlich-inhaltliche 

Qualität, didaktische Qualität, Betreuungsqualität sowie berufsvorbereitende Qualität 

und Praxisbezug der Lehre.  Die HSA bemisst die Qualität des Studiums insgesamt an 

der Qualität, Praxisnähe und Aktualität der vermittelten Lehrinhalte. Durch regelmäßi-

gen Dialog mit Unternehmen und Wissenschaft, Weiterbildung von Mitarbeiter_innen 

sowie durch die aktive Verknüpfung der Lehre mit angewandter Forschung soll eine 

kontinuierliche Weiterentwicklung der Studienqualität sichergestellt werden.  

Nach Angaben der HSA gründet das Leitbild „gefragte Persönlichkeiten“ auf der ge-

wachsenen Kultur der Hochschule und wurde unter Beteiligung aller Statusgruppen im 

Rahmen eines Studierendenprojektes im Wintersemester 2006/07 entwickelt und vom 

Senat im Herbst 2007 einstimmig verabschiedet. Der Oberschönenfelder Qualitätsko-

dex wurde auf einer Klausurtagung der Hochschulleitung, Dekan_innen und 

 

3 gP – gefragte Persönlichkeiten (hs-augsburg.de), abgerufen am 31.07.2021 

https://www.hs-augsburg.de/gP-gefragte-Persoenlichkeiten.html
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Studiendekan_innen im Jahr 2010 entwickelt, um die Lehrenden für ihre Verantwor-

tung gegenüber Studierenden, Wirtschaft und Gesellschaft zu sensibilisieren und zu 

ermutigen, ihr eigenes Handeln kritisch zu reflektieren. Ebenso soll der Kodex zu mehr 

Transparenz bezüglich der Erwartungen an die Qualität von Studium und Lehre beitra-

gen. Der Qualitätskodex wurde im Jahr 2020 novelliert. 

Die Qualifikationsziele der Studiengänge werden primär in den Fakultäten entwickelt, 

wobei sowohl das Leitbild als auch der Oberschönenfelder Qualitätskodex berücksich-

tigt werden.  

Bei Neueinrichtung eines Studiengangs werden die Qualifikationsziele im Fakultätsrat 

abgestimmt und durch den Senat beschlossen, zur Weiterentwicklung der Studien-

gänge werden die Qualifikationsziele im Rahmen der regelmäßigen internen Akkredi-

tierungsprozesse geprüft und ggf. angepasst. 

Bewertung 

Die Gutachtergruppe konnte sich davon überzeugen, dass das Leitbild „gefragte Per-

sönlichkeiten“ sowie der Oberschönenfelder Qualitätskodex eng mit den strategischen 

Zielen der Hochschule verwoben sind und allen Studiengangsverantwortlichen und 

Professor_innen bekannt sind. Es wurde deutlich, dass die Ziele und Werte des Leitbil-

des und Kodexes gelebt werden, sowie kontinuierlich im Rahmen der internen Akkredi-

tierung und in den jährlichen Planungsbesprechungen adressiert, reflektiert und be-

wertet werden. Besonders positiv zu bewerten ist auch, dass alle neu berufenen Pro-

fessor_innen eine Einführung in das Qualitätsmanagementsystem der HSA erhalten, 

was in den Gesprächen der zweiten Begehung erläutert wurde. Die Gutachtergruppe 

konnte im Rahmen der zweiten Begehung eine klare Weiterentwicklung der Qualitäts-

kultur an der HSA erkennen und hat den Eindruck, dass eine umfassende Sensibilisie-

rung aller Hochschulangehörigen stattgefunden hat. Ebenso wurde deutlich, dass das 

Verfahren der internen Akkreditierung fester Bestandteil der Hochschulkultur geworden 

ist. 

Das Leitbild „gefragte Persönlichkeiten“ sowie der Oberschönenfelder Qualitätskodex 

sind auf der Homepage der HSA veröffentlicht und dementsprechend öffentlich zu-

gänglich. 

 

2. System der Steuerung in Studium und Lehre 

Sachstand 

Für die Einrichtung des internen Qualitätssicherungssystems wurde ein QM-Board ge-

bildet, welches sich aus dem Vizepräsidenten für Studium und Lehre, Vertreter_innen 

des Referats Strategie und Qualitätsmanagement, einer Vertretung der Abteilung für 

Studienangelegenheiten, den Studiendekan_innen, jeweils einem Vertreter_innen des 

operativen Fakultätsmanagements sowie einer Studierendenvertretung zusammen-

setzt. Das QM-Board dient den strategischen Überlegungen zur Ausgestaltung der in-

ternen Qualitätssicherung und soll nicht – wie nach der ersten Begehung berichtet – 

nach erfolgter Systemakkreditierung aufgelöst werden, sondern wird als Gremium zur 

kontinuierlichen Weiterentwicklung des Qualitätsmanagementsystems verstetigt. 

Hierzu wurden bereits die „Leitlinien des QM-Boards“ auf der Homepage der HSA ver-

öffentlicht.4  Während das QM-Board die strategischen Entscheidungen trägt, sorgt das 

Referat für Strategie und Qualitätsmanagement für die konkrete Ausgestaltung der ein-

zelnen Prozesse. Das Referat übernimmt die Organisation und Durchführung von in-

ternen Akkreditierungsverfahren, wozu auch die Protokollführung und Berichtserstel-

lung gehört. Zudem verfasst das Referat Prozessbeschreibungen, die den 

 

4 Qualitätsmanagement (hs-augsburg.de), abgerufen am 31.07.2021. 

https://www.hs-augsburg.de/Qualitaetsmanagement.html
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Hochschulmitgliedern als Leitfaden für die einzelne Prozesse dienen. Es unterstützt 

auch die Studiengänge und Fakultäten bei operativen Aufgaben im Qualitätsmanage-

ment.  

Zur Steuerung im Bereich Studium und Lehre setzt die HSA auf Prozesse der Studien-

gangsevaluation, Absolvent_innenbefragungen, anlassbezogene Befragungen und 

CHE-Rankings. Daneben erfolgt eine studentische Evaluation der Lehre über Lehrver-

anstaltungsevaluationen. Es gibt eine Evaluationsordnung, in der die wesentlichen Re-

gelungen zur Ausgestaltung von Evaluationen beschrieben werden. Die Evaluationen 

folgen sozialwissenschaftlichen Standards. Die Resultate der Befragungen werden in 

der Regel in den Fakultätsratssitzungen besprochen, wodurch die Themen auch Ein-

gang in die Dekanerunden und die Hochschulleitung finden.  

Die Überprüfung der formalen Kriterien findet regelmäßig im Rahmen der internen Ak-

kreditierungsverfahren bzw. bei Änderung von Prüfungsordnungen durch die Abteilung 

für Studienangelegenheiten und das Referat für Strategie und Qualitätsmanagement 

statt. Erst nach erfolgter Prüfung können die Prüfungsordnungen im Senat beschlos-

sen werden. Dadurch ist die Einhaltung der formalen Kriterien systemisch über den 

ganzen Zeitraum der internen Akkreditierung sichergestellt. Die Prüfung der fachlich-

inhaltlichen Kriterien wird im Rahmen der internen Akkreditierungsverfahren durch die 

Beteiligung externer Gutachter_innen sichergestellt. Auch bei der Entwicklung neuer 

Studiengänge werden externe Stakeholder mit einbezogen. Durch die Vorstellung und 

Diskussion des Studiengangskonzepts im Fakultätsrat und weiteren Gremien der HSA 

wird zudem sichergestellt, dass eine entsprechende personelle und räumliche Ausstat-

tung zur Durchführung eines Studiengangs vorhanden ist. 

Es finden zudem regelmäßig (in der Regel einmal jährlich) Gespräche der Studiende-

kan_innen mit dem Vizepräsidenten für Studium und Lehre, Statistikgespräche und 

Strategieklausuren auf zentraler Ebene statt, die von individuellen Formaten der jewei-

ligen Fakultäten flankiert werden. Auf Studiengangsebene finden zudem mindestens 

einmal jährlich Gespräche mit den Studiengangsleitungen und den Jahrgangsspre-

cher_innen der Studierendenschaft statt, bei denen auch Lehrende anwesend sein 

können. 

Der Oberschönenfelder Qualitätskodex beinhaltet ein Bekenntnis der Lehrenden zu 

der Idee, die fachlichen Inhalte über Experiment, Forschung und Wissenstransfer zu 

aktualisieren und sich selbst über Praxismaßnahmen weiterzubilden. Diese Bereit-

schaft spiegelt sich auch in den Zahlen über die Fortbildung der Lehrenden der HSA 

wider. 

Zum Nachteilsausgleich sind Informationen in den Prüfungsordnungen der Studien-

gänge enthalten, zudem können sich die Studierenden hierzu bei der Studienberatung 

informieren. 

Die HSA entwickelt derzeit unter Federführung des Vizepräsidenten für Studium und 

Lehre und Mitwirkung der Gleichstellungsbeauftragtenein Gleichstellungskonzept, wel-

ches bis 2022 fertiggestellt werden soll. Hierbei werden sowohl akademische als auch 

Verwaltungsmitarbeiter_innen einbezogen; außerdem wurden Gleichstellungsbeauf-

tragte der Studierendenschaft bestellt, die an der Entwicklung beteiligt sind. Es gibt ne-

ben der Gleichstellungsbeauftragten auf Hochschulebene auch entsprechende Beauf-

tragte in den Fakultäten, somit finden Gleichstellungsaspekte Einzug in die Studien-

gänge. 

Bewertung 

Die Gutachtergruppe konnte im Rahmen der Gespräche mit den Vertreter_innen der 

Hochschule erkennen, dass die Umsetzung der systematischen Prüfung der Einhal-

tung der formalen und fachlich-inhaltlichen Kriterien durch verschiedene Verfahren und 

Prozesse gewährleistet ist. So werden diese Kriterien zentral im Verfahren der 
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internen Akkreditierung bzw. Konzeptakkreditierung durch die externen Gutachter_in-

nen, die Abteilung für Studienangelegenheiten sowie das Referat Strategie und Quali-

tätsentwicklung geprüft. Darüber hinaus sind diese aber auch anlassbezogen Gegen-

stand von Besprechungen auf Fakultäts- oder Hochschulebene und werden bei der 

Einrichtung, Weiterentwicklung und Schließung von Studiengängen geprüft. Es findet 

ein enger und regelmäßiger Austausch zwischen Studiengangsverantwortlichen und 

Studierenden statt. In den Gesprächen wurde berichtet, dass die Verantwortlichen je-

derzeit offen für die Belange der Studierenden sind.  

Zur Unterstützung der Verfahren und Prozesse hat die Hochschule Leitfäden entwi-

ckelt, die die Gutachtergruppe als sehr hilfreich einschätzt.  

Die Gutachtergruppe ist allerdings ebenso der Ansicht, dass die Qualifikationsziele 

zwar regelmäßig geprüft, jedoch überwiegend am DQR ausgerichtet formuliert werden 

und nur in Einzelfällen der HQR berücksichtigt wird. Daher empfiehlt die Gutachter-

gruppe eine durchgehende Beachtung des HQR sicherzustellen, sofern kein fachspe-

zifischer Qualifikationsrahmen genutzt wird, der hierauf beruht (wie es im Studiengang 

Wirtschaftsingenieurwesen (B. Eng.) der Fall ist, was sich im Rahmen des Stichpro-

bengesprächs ergab). 

Die Gutachtergruppe begrüßt die Vorgehensweise der HSA und insbesondere das En-

gagement der Gleichstellungsbeauftragten bei der Entwicklung des Gleichstellungs-

konzepts und ist davon überzeugt, dass dieses zeitnah entwickelt und verabschiedet 

werden wird. 

 

3. Verfahren der internen Qualitätssicherung 

Sachstand 

Die Hochschule verfügt über ein internes Qualitätssicherungssystem, welches den 
Grundsätzen der ESG folgt und die bisherige Sicherstellung der Qualität der Studien-
gänge durch die externe Programmakkreditierung ablöst. 

Im Zentrum des Systems stehen vier Prozesse mit entsprechenden Prozessbeschrei-

bungen: Die Prozessdokumentationen Studiengänge einrichten, ändern, aufheben so-

wie der Prozess der internen Akkreditierung liegen vor. Die Hochschulmitglieder haben 

über einen moodle-Kurs Zugriff auf die verschiedenen Leitfäden für die einzelnen Pro-

zesse sowie weitere Handreichungen, die bei der Durchführung der internen Akkredi-

tierungsprozesse unterstützen (z. B. Leitfäden für peer-review Verfahren). 

Grundlage der internen Akkreditierung bildet ein Studiengangsbericht, der durch die 

Fakultät mit vorbereitet wird, i. d. R. von Studiendekan_in und Studiengangsleitung. 

Die Prüfung der formalen Kriterien obliegt der Abteilung für Studienangelegenheiten 

sowie dem Referat Strategie und Qualitätsmanagement. Die fachlich-inhaltlichen Krite-

rien werden durch externe Gutachter_innen geprüft, wobei immer Hochschulvertre-

ter_innen und Berufspraxisvertretungen einbezogen wurden/werden. Die Einbezie-

hung externer Studierender setzt die HSA seit 2021 in den Verfahren um. Den Studi-

engängen bleibt hierbei die Wahl aus drei verschiedenen Formaten, um die Externen 

in peer-reviews einzubeziehen: die Einsetzung eines Fachbeirats, die Durchführung 

eines Qualitätsworkshops oder die Durchführung eines Fachgesprächs. Da die ver-

schiedenen Formate bereits an einzelnen Fakultäten der Hochschule genutzt wurden, 

sollen diese Optionen allen Studiengängen offenstehen. Zumeist wird jedoch das 

Fachgespräch gewählt. Alle Formate werden durch das Referat Strategie und Quali-

tätsmanagement begleitet und protokolliert. Hierbei wird ein vorgegebener Gesprächs-

leitfaden verfolgt, mithilfe dessen sichergestellt werden soll, dass alle fachlich-inhaltli-

chen Kriterien geprüft werden. Die externen Gutachter_innen können grundsätzlich zu 

allen Kriterien Auflagen und Empfehlungen formulieren. Das Gesprächsprotokoll wird 
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unabhängig von der Akkreditierungsentscheidung im Fakultätsrat besprochen, um ent-

sprechende Maßnahmen abzuleiten. 

Nach Abschluss des peer-review Verfahrens wird vom Referat Strategie und Qualitäts-

management eine Beschlussvorlage zur internen Akkreditierung erstellt. Diese doku-

mentiert die Einhaltung der Vorgaben (Regeln für die Akkreditierung von Studiengän-

gen und für die Systemakkreditierung des Akkreditierungsrats Drs. AR 20/2013 und 

Musterrechtsverordnung sowie bayerische Studienakkreditierungsverordnung). 

Ebenso dokumentiert sie die Einbindung der unterschiedlichen Stakeholder und bün-

delt somit alle Elemente der Evaluation des Studiengangs. Die externen Stakeholder 

werden bei der Erstellung der Beschlussvorlage nicht einbezogen. Die Beschlussvor-

lage für die interne Akkreditierungskommission nennt den Studiengangsverantwortli-

chen, liefert ein Kurzprofil des Studiengangs sowie die Rahmendaten zur Zulassung. 

Zusätzlich dazu werden in dem Abschnitt „Ergebnisse interner Qualitätssicherung im 

Überblick“ die Kriterien für die Akkreditierung eines Studiengangs aufgelistet. 

Die interne Akkreditierungskommission entscheidet über die interne (Re-)Akkreditie-

rung eines Studiengangs. Ihre Mitglieder sind der Vizepräsident Lehre, ein_e Studien-

dekan_in pro Fakultät, Vertreter_innen der Studierenden und ein_e Vertreter_in des 

Referats Strategie und Qualitätsmanagement (nicht stimmberechtigt). Die interne Ak-

kreditierungskommission kann die Akkreditierung eines Studiengangs mit oder ohne 

Empfehlungen beschließen, sie kann aber auch eine vorläufige Akkreditierung mit Auf-

lagen beschließen und die Umsetzung der Auflagen überwachen. Sie ist darüber hin-

aus dafür verantwortlich, darauf zu achten, dass alle Studiengänge, die zur Beschluss-

vorlage vorliegen, die in der Prozessdokumentation geschilderten Schritte durchlaufen 

haben. Wird im Rahmen der internen Akkreditierung festgestellt, dass Qualitätskrite-

rien oder andere Vorgaben nicht erfüllt werden, wird ein Studiengang, falls die Mängel 

nicht geheilt werden, aus dem System ausgeschlossen und es hat eine externe Pro-

grammakkreditierung zu erfolgen. Zuvor erfolgt ein Schlichtungsversuch durch den Se-

nat. 

Die Weiterentwicklung der Studiengänge folgt dem PDCA-Zyklus: es gibt eine Pla-

nungs- und Initiierungsphase (Plan), anschließend eine Umsetzung (Do), dann eine 

Überprüfung (Check) und zuletzt die Phase der Umsetzung von Veränderungsvor-

schlägen (Act). Der PDCA-Zyklus wird auf einen Studiengang angewandt, wobei hier 

die Lehrveranstaltungen mit den Modulen gleichgesetzt werden. Im ersten Schritt wer-

den die Lehrveranstaltungen konzipiert, im zweiten Schritt werden die entsprechenden 

Lehrveranstaltungen angeboten, im dritten Schritt werden sie überprüft und im letzten 

Schritt weiterentwickelt. Im dritten Schritt fließen die verschiedenen QM-Instrumente 

(Beteiligung aller relevanten Stakeholder) ein, im letzten Schritt werden die Ände-

rungsvorschläge aufgenommen. 

Das Referat Strategie und Qualitätsmanagement setzt sich zusammen aus einem Re-

feratsleiter (Teilzeit), zwei Vollzeitstellen sowie zwei studentischen Hilfskräften. Zudem 

gibt es QM-Beauftragte in jeder Fakultät. Diese Position wird meist aus einem Tandem 

von Studiendekan_in und Fakultätskoordination besetzt. Die QM-Beauftragten sind 

ebenso Mitglieder des QM-Boards, um das kontinuierliche Qualitätsmanagement in 

den Fakultäten sicher zu stellen. 

Das Referat unterstützt das QM-Board und die interne Akkreditierungskommission bei 

der Vorbereitung der Sitzungen, protokolliert diese entsprechend und stellt die Infor-

mationen den anderen Hochschulmitgliedern zur Verfügung. Auch erstellt das Referat 

Leitfäden und Prozessdokumentationen, die die Fakultäten bei ihrer Arbeit zur Weiter-

entwicklung und Überprüfung der Studiengänge unterstützen sollen. Das Referat ist 

ebenso verantwortlich für die Durchführungen von verschiedenen Befragungen, die zur 

kontinuierlichen Evaluation von Lehrveranstaltungen, Modulen und Studiengängen ein-

gesetzt werden. Hierzu gehören Lehrveranstaltungsevaluationen, Absolvent_innenbe-

fragungen und Studiengangsbefragungen sowie anlassbezogene Befragungen wie 
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Umfragen zur Internationalisierung oder der Zufriedenheit mit der Umsetzung der digi-

talen Lehre in den Corona-Semestern. Die Ergebnisse der Befragungen werden insbe-

sondere über die Studiendekan_innen, anschließend auch über die Studiengangslei-

tungen und Lehrenden in die Studiengänge zurückgespielt und in den Fakultätsräten 

diskutiert, damit ggf. Maßnahmen entwickelt werden können. Auch die Studierenden 

werden über die Befragungsergebnisse informiert und haben die Möglichkeit, mit den 

Lehrenden, Studiengangsleitungen, Studiendekanen und dem Fakultätsrat darüber zu 

sprechen. 

Die Absolvent_innenstudie wird über das Kooperationsprojekt Absolventenstudien 

(KOAB) durchgeführt, durch welches auch die Erstellung des Ergebnisberichts erfolgt, 

der allen Lehrverantwortlichen zur Verfügung gestellt wird. 

Bewertung 

Die Gutachtergruppe konnte sich in den Gesprächen über den erreichten Fortschritt 

ausführlich informieren und hält die etablierten Verfahren und Prozesse für ausgereift. 

Sie ist davon überzeugt, dass bei allen Hochschulmitgliedern ein großes Bewusstsein 

für Qualitätssicherung in Studium und Lehre vorherrscht und dieser Punkt bei allen 

eine große Rolle spielt. Auch die Verbindlichkeit der Prozesse und zu nutzenden Do-

kumente wurde deutlich.  

Die Gutachtergruppe hat allerdings auch den Eindruck, dass die HSA der Prozess der 

wesentlichen Änderung noch nicht transparent genug gestaltet hat. In den Gesprächen 

fiel auf, dass hier die Verantwortlichkeiten und die Vorgehensweise unklar sind, insbe-

sondere die Zuständigkeit der Entscheidung, ob eine wesentliche Änderung vorliegt. 

Zwar wurde auf die Beispiele für wesentliche Änderungen verwiesen, die sich in der 

Begründung der BayStudAkkV finden, allerdings ist diese Aufzählung nicht abschlie-

ßend. Besonders die Kriterien der Qualifikationsziele und der Inhalte müssen durch die 

Hochschulen selbst ausgelegt werden. Die Anzeigepflicht gegenüber der Agentur bzw. 

dem Akkreditierungsrat zieht dann eine Entscheidung der Akkreditierungskommission 

bzw. des Rates über den Umgang mit der laufenden Akkreditierung nach sich. Dieser 

Prozess muss bei einer systemakkreditierten Hochschule durch die Hochschule selbst 

geleistet werden. Daher gibt die Gutachtergruppe hier die Empfehlung, den Prozess 

der wesentlichen Änderung entsprechend konkreter zu definieren. 

Die Einbindung aller Stakeholder findet nach Ansicht der Gutachtergruppe statt. Die 

Einbindung von Studierenden, Lehrenden und Verwaltungsmitarbeiter_innen sollte 

nach Ansicht der Gutachtergruppe jedoch einen noch höheren Stellenwert einnehmen: 

so waren diese beispielsweise nicht bei der Überarbeitung des Oberschönenfelder 

Qualitätskodex beteiligt, der zur zweiten Begehung in Fassung von 2020 vorgelegt 

wurde. In bereits durchgeführten peer-review-Verfahren fehlten teilweise Gespräche 

der Peers mit Studierenden des Studiengangs, sodass weder die Peers diese Per-

spektive kennenlernen konnten noch Studierende sich aktiv an dem Verfahren beteili-

gen konnten. Auch die Einbindung von Studierenden bei der Entwicklung neuer Studi-

engänge würde die Gutachtergruppe sehr begrüßen. Hier gibt die Gutachtergruppe 

den Hinweis, Studierende aus bereits bestehenden fachähnlichen Studiengängen für 

die Mitwirkung anzufragen. 

Die Gutachtergruppe bewertet die Möglichkeit, dass die Studiengänge zur Gestaltung 

der peer-review-Verfahren aus verschiedenen Formaten auswählen können, positiv 

und begrüßt, dass die HSA in jedem Verfahren auch externe Studierende einbinden 

wird. Bei den Protokollen der peer-review-Verfahren ist der Gutachtergruppe allerdings 

aufgefallen, dass nicht klar formuliert wird, ob Auflagen oder Empfehlungen ausge-

sprochen werden. Auch fehlt eine zusammenfassende Darstellung der Einschätzung 

der externen Gutachter_innen über die protokollarische Dokumentation hinaus, die 

eine Gesamtbewertung dokumentiert. Daher empfiehlt die Gutachtergruppe eine ein-

deutigere Darstellung in den Protokollen und eine klare Aussprache bzw. Abgrenzung 
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von Auflagen und Empfehlungen (ggf. zusätzlich auch Arbeitsaufträgen und Hinwei-

sen). 

Die personellen Ressourcen zur Sicherstellung eines dauerhaft funktionierenden Qua-

litätsmanagementsystems sind nach Ansicht der Gutachtergruppe nicht ausreichend. 

Besonders vor dem Hintergrund der noch zu bewältigenden Aufgaben in einem recht 

jungen Qualitätsmanagementsystem, welches sich zudem kontinuierlich weiterentwi-

ckeln soll, ist die Personalsituation als ungenügend einzustufen. Hinzu kommt, dass 

auf diese Weise ein sehr stark personenabhängiges System geschaffen wird, welches 

sich ohne personellen Aufwuchs nicht als personenunabhängig etablieren kann, da die 

strukturschaffenden Aufgaben trotz des sehr hohen Engagements aller Beteiligten 

nicht bewältigt werden können. Zudem ist eine große Belastung bei den Mitarbeiter_in-

nen des Referats Strategie und Qualitätsmanagement festzustellen, die reduziert wer-

den sollte. Daher sollte die HSA dringend zusätzliche dauerhafte Stellen im Referat 

einrichten. 

Begrüßenswert ist zwar, dass das Referat durch die QM-Beauftragten in den Fakultä-

ten leicht entlastet wird, allerdings erfahren die QM-Beauftragten hierfür keinen Aus-

gleich. Um die QM-Beauftragten und auch die Studierenden, die in den entsprechen-

den Gremien tätig sind und sich mit dem Qualitätsmanagement der HSA auseinander-

setzen, auf ihre Aufgaben besser vorzubereiten, empfiehlt die Gutachtergruppe zudem 

die Bereitstellung von Ressourcen zur Schulung dieser Funktionsträger des Qualitäts-

managementsystems.  

Zur weiteren Entlastung der Mitarbeiter_innen im Referat und zur Systematisierung 

des Qualitätsmanagements regt die Gutachtergruppe an, die Anschaffung einer Pro-

zessmanagementsoftware zu prüfen.  

 

4. Berichtssystem und Datenerhebung 

Sachstand 

Die HSA verfügt über ein Berichtssystem und erhebt systematisch Daten zur Bewer-

tung der Qualität der Studiengänge (Studiengangsbefragungen und Lehrveranstal-

tungsevaluationen). Die Resultate der Lehrveranstaltungsevaluationen sind u.a. Ge-

genstand des jährlichen Lehrberichtsgesprächs zwischen Lehrenden und dem Vize-

präsidenten Lehre. Ebenso werden die Ergebnisse in den Studienkommissionen und 

Fakultätsräten sowie in den Gesprächen zwischen Studiengangsleitungen und Jahr-

gangssprecher_innen der Studierenden thematisiert.  

Auch werden regelmäßig Absolvent_innenbefragungen durchgeführt, deren Resultate 

ebenfalls in verschiedenen zentralen und dezentralen Gremien diskutiert werden. 

Somit besteht das Berichtssystem auf Ebene der Studiengänge aus den Studierenden-

befragungen zur Weiterentwicklung der einzelnen Lehrveranstaltungen und Studien-

gänge sowie den Studiengangsgesprächen zwischen Studiendekan_innen und Jahr-

gangssprechern (ggf. auch weiteren individuellen Formaten der einzelne Fakultäten 

und Studiengängen) sowie den jährlich stattfindenden Gesprächen der Studiende-

kan_innen mit dem Vizepräsidenten für Studium und Lehre, Statistikgesprächen und 

Strategieklausuren auf zentraler Ebene. 

Die Ergebnisse von Lehrevaluationen und Studiengangsbefragungen werden durch 

das Referat Strategie und Qualitätsmanagement aufbereitet und den Lehrenden sowie 

Studiendekan_innen zur Verfügung gestellt. Den Studiendekan_innen obliegt die Wei-

terleitung an die Studiengangsleitungen und Dekan_innen.  

Zur hochschulöffentlichen Dokumentation von Akkreditierungsverfahren, deren Grund-

lagen, Prozessen und auch Resultaten wird die Plattform moodle genutzt, auf der ein 

gesonderter Kurs „Qualitätsmanagement Studium und Lehre“ eingerichtet wurde. 
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Ebenso gibt es dort einen Kurs der internen Akkreditierungskommission, in dem die 

Bearbeitungsstände der jeweiligen Prozesse und Ergebnisse der Begutachtungsver-

fahren sichtbar sind. 

Bewertung 

Die Gutachtergruppe konnte anhand der Selbstdokumentation (einschließlich der Anla-

gen und insbesondere den Studiengangstichproben) sowie einem Einblick in die 

moodle-Kurse (Dokumentation der Daten und Berichte im Rahmen der internen Akkre-

ditierung) und den Gesprächen mit den Hochschulvertreter_innen feststellen, dass die 

Erhebung und insbesondere Diskussion von Daten und qualitativen Informationen ei-

nen hohen Stellenwert für die Studiengangweiterentwicklung haben. Die Gutachter-

gruppe begrüßt, dass die Mitglieder der Hochschule die verfügbaren Daten und Infor-

mationen als unterstützende Hilfe zur Analyse der Potentiale für die Weiterentwicklung 

der Studiengänge und der Studienqualität nutzen. 

Die Gutachtergruppe hält allerdings den Zugang für Studierende, insbesondere auch 

ihren gewählten Vertreter_innen, auf die moodle-Kurse für verbesserungswürdig. Zu-

mindest die (studentischen) Gremienmitgliedern sollten Zugänge erhalten. Auch Reali-

sierungsmöglichkeiten eines Zugangs für alle interessierten Hochschulmitglieder sollte 

geprüft werden.  

 

5. Zuständigkeiten 

Sachstand 

Die Zuständigkeiten, Entscheidungsprozesse, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten 

des Qualitätsmanagementsystems in Studium und Lehre sind im hochschulinternen 

moodle-Kurs „Qualitätsmanagement Studium und Lehre“ aufgeführt. Dort können auch 

die Prozesslandkarten samt Verantwortlichkeiten abgerufen werden. Auch auf der 

Homepage der Hochschule können sich Interessierte zu den Grundsätzen des Quali-

tätsmanagements an der HSA informieren.5 

In den Fakultäten sind es im Wesentlichen die Studiendekan_innen, Dekan_innen und 

Studiengangsleitungen sowie den QM-Beauftragten, denen eine zentrale Rolle zu-

kommt, während dies auf der zentralen Ebene der Vizepräsident für Studium und 

Lehre, die interne Akkreditierungskommission, das QM-Board sowie das Referat Stra-

tegie und Qualitätsmanagement sind.  

Für die Qualitätsentwicklung in Studium und Lehre spielt die Weiterentwicklung von 

Studiengängen über die peer-review-Verfahren sowie regelmäßige Studiengangsge-

spräche eine entscheidende Rolle, während die Einführung oder Schließung von Stu-

diengängen wesentlich seltenere Ereignisse sind. Aber auch hier gibt es festgelegte 

Prozesse. 

Bewertung 

Die Gutachtergruppe begrüßt die eindeutige Regelung der vier wichtigen Prozesse zur 

Einrichtung, Überprüfung, Weiterentwicklung und Schließung von Studiengängen so-

wie der entsprechenden Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten. Die Darstellung 

dieser Informationen im moodle-Kurs bietet den Hochschulmitgliedern eine gute Infor-

mationsmöglichkeit. 

Die Gutachtergruppe möchte an dieser Stelle erneut darauf hinweisen, dass der Pro-

zess der wesentlichen Änderung bzw. die Zuständigkeit, wo die Entscheidung 

 

5 Qualitätsmanagement (hs-augsburg.de), abgerufen am 02.08.2021 

https://www.hs-augsburg.de/Qualitaetsmanagement.html
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getroffen wird, ob eine wesentliche Änderung vorliegt, definiert werden sollte. Hierzu 

wird bereits unter Kriterium 3 eine Empfehlung formuliert. 

Die Gutachtergruppe ist allerdings auch der Ansicht, dass die Dokumentation von 

wichtigen zentralen Prozessen des Qualitätsmanagements in Studium und Lehre so-

wie von Unterstützungsprozessen in diesem Bereich (z. B. Anrechnung/Anerkennung) 

fehlt. Bereits nach der ersten Begehung hatte die Gutachtergruppe die Dokumentation 

dieser Prozesse gefordert, was durch die HSA aufgrund der Auswirkungen der 

Corona-Pandemie und des unter Kriterium 3 bereits beanstandeten Personalmangels 

im Referat Strategie und Qualitätsmanagement nicht umgesetzt werden konnte. Dies 

verdeutlicht den dringenden Personalbedarf. 

Um die Stabilisierung der Strukturen und des Qualitätsmanagementsystems langfristig 

zu sichern, empfiehlt die Gutachtergruppe zudem die Dokumentation von weiteren Un-

terstützungsprozessen des Qualitätsmanagementsystems sowie eine Konsolidierung 

der vorhandenen Dokumentationen und Prozessbeschreibungen. 

Obgleich viele fakultätsbezogenen Prozesse für die Weiterentwicklung in Studium und 

Lehre sehr individuell gehandhabt werden und mit wenigen zentralen Mindestvorgaben 

verbunden sind, konnte beobachtet werden, dass diese Prozesse in den Fakultäten 

weitestgehend sehr gut etabliert sind. Die Einbeziehung aller Hochschulmitglieder (ins-

besondere Studierender) in relevante Prozesse (z. B. Studiengangsgespräche) sollte 

jedoch noch verstärkt sichergestellt werden. 

Die Gutachtergruppe möchte in dem Zusammenhang darauf hinweisen, die Verant-

wortlichkeit für die Kommunikation von Beschlüssen/Informationen des Akkreditie-

rungsrats an die Fakultäten und Studiengänge festzuschreiben, damit eine Weiterlei-

tung dieser Informationen an alle Personen erfolgt, für die diese von Bedeutung sind. 

 

6. Dokumentation 

Sachstand 

Die HSA arbeitet mit drei verschiedenen Kursen in moodle: Dem moodle-Kurs „Quali-

tätsmanagement Studium und Lehre“ mit Prozessbeschreibungen und weiteren grund-

legenden Dokumenten der Qualitätssicherung der Hochschule, einem weiteren 

moodle-Kurs mit Dokumenten zur internen Akkreditierungskommission und einem wei-

teren moodle-Kurs, der für das QM-Board kreiert wurde. Alle Mitarbeiter_innen der 

HSA haben Zugang zu dem ersten moodle-Kurs.  

Im zweiten moodle-Kurs stellt die Hochschule Informationen über die Entscheidungen 

der internen Akkreditierungsverfahren zur Verfügung. Über einen permanenten Zu-

gang zu den Daten verfügen alle Mitglieder der internen Akkreditierungskommission. 

Je nachdem, welcher Studiengang in der Kommission gerade behandelt wird, gibt es 

einen zeitweisen Zugang für andere Personengruppen - wie Mitglieder der Fakultät 

und die beteiligten studentischen Gutachter_innen. Die HSA hat sich aus datenschutz-

rechtlichen Gründen explizit für eine restriktivere Lösung entschieden, weil insbeson-

dere Evaluations- und Ressourcendaten personenbezogen bzw. sensibel sein können.  

Die HSA erstellt keine jährlichen Qualitätsberichte, die sämtliche das Qualitätsma-

nagement in Studium und Lehre betreffende Aktivitäten zusammenfassen. Auch erfolgt 

aktuell keine Information der Öffentlichkeit über die Ergebnisse der Akkreditierungsver-

fahren. Dies ist nach Auskunft der HSA nach erfolgter Systemakkreditierung geplant. 

Hierzu sollen gesonderte Qualitätsberichte für jeden akkreditierten Studiengang erstellt 

werden, die in der ELIAS-Datenbank des Akkreditierungsrats hochgeladen werden sol-

len.  

Bewertung 
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Die HSA informiert die Hochschulangehörigen über die moodle-Kurse umfassend über 

die internen Akkreditierungsverfahren, die entsprechenden Entscheidungen und die 

beschlossenen Maßnahmen. 

Eine Information der Öffentlichkeit findet derzeit allerdings ausschließlich über die 

Homepage statt, auf der keine Informationen zu den internen Akkreditierungsverfahren 

zu finden sind. Sowohl in den eingereichten Unterlagen als auch in der zweiten Bege-

hung erläuterte die HSA, dass bewusst keine Berichte der internen Akkreditierungen 

veröffentlicht werden. Es wurden keine Muster für zukünftig zu nutzende Qualitätsbe-

richte vorgelegt. Die Hochschule ist allerdings gemäß § 18 Abs. 4 BayStudAkkV dazu 

verpflichtet, die Öffentlichkeit über die Bewertung der Studiengänge und die ergriffe-

nen Maßnahmen zu informieren. Daher muss die HSA die Qualitätsberichte für die be-

reits intern akkreditierten Studiengänge erstellen und auch zukünftig eine Veröffentli-

chung der Berichte sicherstellen.  

 

7. Kooperationen 

Sachstand 

Die HSA verfügt über zahlreiche regionale Kooperationen, in deren Rahmen sie ge-

meinsam mit anderen Hochschulen Studiengänge anbietet.  

Liegt ein Studiengang federführend in der Verantwortung einer anderen Hochschule, 

so besteht unter den Kooperationspartnern ein Konsens darüber, dass die andere 

Hochschule für die Qualitätssicherung des Studiengangs zuständig ist. Hierbei liefert 

die HSA der anderen Hochschule die notwendigen Informationen.  

Bei einer Federführung durch die HSA bleibt die Verantwortung für die Akkreditierung 

bei der HSA. Sie enthält die entsprechenden Informationen von der anderen Hoch-

schule.  

Die Qualitätssicherung der jeweiligen Studiengänge wird in entsprechenden Kooperati-

onsvereinbarungen geregelt. 

Die HSA führt keine Joint Degrees durch. 

Die Anerkennung und Anrechnung von Kompetenzen ist einheitlich in § 19 der Allge-

meinen Prüfungsordnung der Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg 

vom 12. Februar 2019 geregelt. 

Die HSA unterhält ebenso eine Vielzahl von Kooperationen und Kontakten mit nicht-

hochschulischen Partnern, jedoch bislang keine im Sinne des § 19 BayStudAkkV, die 

einen gemeinsamen Studiengang umfassen. 

Bewertung 

Die Gutachtergruppe konnte sich davon überzeugen, dass die Qualitätssicherung auch 

in den Kooperationen verankert ist und gelebt wird. Beispiele für Kooperationsverträge 

mit nationalen Partnerhochschulen sowie ein Muster für einen Kooperationsvertrag mit 

einer internationalen Partnerhochschule liegen vor.  

 

 

D. Zusammenfassung der Ergebnisse der (Programm-)Stichproben 

1 Qualifikationsziele, kompetenzorientiertes Prüfen, Qualitätssicherung und 

Weiterentwicklung am Beispiel des Studiengangs Soziale Arbeit (B. A.) 

Sachstand 
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Der Bachelorstudiengang Soziale Arbeit (B. A.) wird seit 01.10.2018 an der HSA ange-

boten. Derzeit (Stand 31.08.2021) sind 120 Studierende eingeschrieben.  

Ziel des Studiengangs ist es, die Studierenden umfassend auf die gesamte Bandbreite 

der Aufgaben in der Sozialen Arbeit vorzubereiten. Hierzu erwerben die Studierenden 

durch praxisorientierte Lehre eine auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und Methoden 

basierende praxisbezogene Ausbildung, die zu einer eigenverantwortlichen Tätigkeit 

im Bereich der sozialen Daseinsvorsorge öffentlicher und freier Träger befähigt. Das 

Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales hat bereits die Anerken-

nung des Abschlusses in Aussicht gestellt, um den Absolvent_innen die Berechtigung 

zur Führung der reglementierten Berufsbezeichnung „Staatlich anerkannte Sozialpäda-

gogin“ und „Staatlich anerkannter Sozialpädagoge“ zu ermöglichen. 

Die Qualifikationsziele des Studiengangs wurden unter Berücksichtigung des Leitbilds 

„gefragte Persönlichkeiten“ der HSA entwickelt. Zudem liegen den Qualifikationszielen 

der Qualifikationsrahmen Soziale Arbeit sowie die Vorgaben des Bayerischen Sozial- 

und Kindheitspädagogengesetzes zugrunde. So wurden sowohl der aktuelle Stand des 

Fachdiskurses als auch die Vorgaben der berufsrechtlichen Zulassung bei der Ent-

wicklung des Studiengangs berücksichtigt. Die fachlich-inhaltliche Konzeption, die auf 

den Qualifikationszielen aufbaut, wird regelmäßig im Kreis des Kollegiums bzw. im Fa-

kultätsrat, auch durch die zeitweise Einbeziehung externer Expert_innen, diskutiert 

und weiterentwickelt. Zudem werden sowohl Qualifikationsziele als auch Inhalte im 

Rahmen der internen Akkreditierung geprüft. Hinzu kommt eine zusätzliche Prüfung 

durch das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales, welches für 

die berufsrechtliche Zulassung zuständig ist. 

Um die Kompetenzorientierung der Prüfungen sicherzustellen, fanden zunächst Ge-

spräche der Lehrenden zu den zu erreichenden Kompetenzen während des Studiums 

und innerhalb der einzelnen Module statt. Die Prüfungsformen wurden anschließend 

im Sinne des Constructive Alignment ausgewählt. Im idealen Fall werden in der Prü-

fung Anforderungssituationen gestellt, in der kognitive, motivationale, volitionale und 

soziale Kompetenzen auf die Probe gestellt werden. Die Prüfung besteht also in einer 

praktischen Leistung in einer Anforderungssituation, die erworbene Kompetenzen 

sichtbar machen kann. Beispielsweise werden im Modul wissenschaftliches Arbeiten 

eine schriftliche wissenschaftliche Arbeit sowie eine wissenschaftliche Präsentation 

angefertigt, wobei im Modul Entwicklungs- und Sozialpsychologie eine Klausur stattfin-

det, die die vorrangig vermittelten Wissenskompetenzen abprüfen soll. Das Modul Me-

thodisches Handeln in der Sozialen Arbeit ist praxisorientiert und wird mit einer Portfo-

lioprüfung abgeschlossen, d.h. die Prüfungsleistung begleitet die Lehrveranstaltung 

und den Lernprozess. Die Prüfungsformen in den jeweiligen Modulen wurden zudem 

so gewählt, dass die Studierbarkeit des Studiengangs gewahrt bleibt und die Studie-

renden eine große Varianz an Prüfungsformen kennenlernen. 

Die Qualitätssicherung und Weiterentwicklung im Studiengang erfolgt zum einen durch 

die interne Akkreditierung, die der Studiengang bereits durchlaufen hat (wurde im No-

vember 2020 durch die interne Akkreditierungskommission akkreditiert), zum anderen 

durch die Anwendung der weiteren Instrumente des Qualitätsmanagements für Stu-

dium und Lehre. So wird eine regelmäßige Prüfung der formalen und fachlich-inhaltli-

chen Kriterien für die Akkreditierung von Studiengängen sichergestellt. Durch Einbin-

dung des Bayerischen Staatsministeriums für Familien, Arbeit und Soziales in den in-

ternen Akkreditierungsprozess wird zudem die Erfüllung der berufsrechtlichen Voraus-

setzungen geprüft. Des Weiteren finden regelmäßige Lehrveranstaltungsevaluationen, 

Studiengangsbefragungen (mindestens alle drei Jahre) sowie Studiengangsgespräche 

mit den Jahrgangssprecher_innen der Studierenden statt, um frühzeitige Weiterent-

wicklungspotentiale zu erkennen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Sobald 

die ersten Absolvent_innen vorliegen, wird der Studiengang auch in die Absolvent_in-

nenbefragung eingebunden. 
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Bewertung 

Die Gutachtergruppe konnte im Gespräch mit den Studiengangsverantwortlichen und 

Studierenden feststellen, dass bei der Entwicklung der Qualifikationsziele und des Stu-

diengangskonzepts alle relevanten rechtlichen Vorgaben berücksichtigt wurden. An 

dieser Stelle erfolgt jedoch der Verweis auf Empfehlung 1 unter Kriterium 2 zur Sicher-

stellung der Berücksichtigung des HQR, die die Gutachtergruppe hier nicht feststellen 

konnte. 

Es wurde deutlich, dass bei den Studiengangsverantwortlichen und Lehrenden ein gro-

ßes Bewusstsein für Qualitätssicherung herrscht. Positiv möchte die Gutachtergruppe 

hervorheben, dass allen neuberufenen Professor_innen ein_e Mentor_in zur Seite ge-

stellt wird, die auch mit dem Qualitätsmanagementsystem vertraut macht. Die Gutach-

tergruppe ist davon überzeugt, dass bei allen Verantwortlichen eine hohe intrinsische 

Motivation vorliegt, eine qualitativ gute Lehre anzubieten. Die HSA unterstützt die Leh-

renden durch verschiedene Weiterbildungs- und Schulungsangebote sowie Netzwerk-

gruppen zum gemeinsamen Austausch, die über das Didaktik- und Medienzentrum an-

geboten werden. Zudem besteht ein individuelles jährliches Fortbildungsbudget von 

2.500 Euro pro Professor_in. Die Gutachtergruppe konnte sich von der Umsetzung ei-

nes erfolgreichen Anreizsystems für gute Lehre überzeugen. 

Die Gutachtergruppe begrüßt weiterhin den offenen und regelmäßigen Austausch zwi-

schen allen Beteiligten. Die Studierenden bestätigten im Gespräch die gute Erreichbar-

keit und Offenheit aller Lehrenden für ihre Anliegen. Auch die Lehrenden besprechen 

sich regelmäßig und tragen ihre sowie die Anliegen der Studierenden in die Fakultäts-

ratssitzungen. Die Gutachtergruppe möchte an dieser Stelle den Hinweis dazu geben, 

doch ein geeignetes Verfahren zu entwickeln, auch das informelle Feedback der Stu-

dierenden strukturiert zu erfassen, damit die entsprechende Umsetzung und der Erfolg 

von unternommenen Maßnahmen nachgehalten werden kann.  

Im Gespräch zur internen Akkreditierung des Studiengangs kam die Frage auf, wie 

hier eine erfolgreiche Rückkopplung der Ergebnisse an das Rektorat erfolgt. Denn in 

diesem speziellen Fall ist der Vizepräsident Studium und Lehre gleichzeitig der Studi-

engangsleiter und somit als Mitglied der internen Akkreditierungskommission befan-

gen. Hier greift die Vertretungsregelung gemäß § 2 Abs. 2 der Geschäftsordnung der 

internen Akkreditierungskommission, wonach der Vizepräsident für Studium und Lehre 

eine Vertretung aus den übrigen Kommissionsmitgliedern auswählen kann. Da von 

diesen allerdings niemand dem Rektorat angehört, ist die Gestaltung der Rückkopp-

lung von Akkreditierungsentscheidungen ins Rektorat aus Sicht der Gutachtergruppe 

zumindest fraglich. In diesem Fall sollte die HSA prüfen, wie die Rückkopplung des Sit-

zungsverlaufs bzw. der Akkreditierungsentscheidungen ins Rektorat sichergestellt wer-

den kann. Die Gutachtergruppe spricht hierzu unter Kriterium 5 eine entsprechende 

Empfehlung aus. 

 

2 Qualifikationsziele, kompetenzorientiertes Prüfen, Qualitätssicherung und 

Weiterentwicklung am Beispiel des berufsbegleitenden Studiengangs Wirt-

schaftsingenieurwesen (B. Eng.) 

Sachstand 

Der Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen (B. Eng.) wird seit 01.10.2011 an 

der HSA angeboten. Derzeit (Stand 31.08.2021) sind 94 Studierende eingeschrieben.  

Der Studiengang richtet sich an Personen mit großem Interesse an der Lösung kom-

plexer technischer Problemstellungen, die über ein gutes Grundlagenwissen in 

Deutsch, Englisch und Mathematik verfügen. Diese werden neben ihrer Berufstätigkeit 

zu Fach- und Führungskräften in Industrie und Wirtschaft ausgebildet, die interdiszipli-

näre Schnittstellenaufgaben übernehmen können. Hierzu erwerben die Studierenden 
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umfassendes ingenieur- und naturwissenschaftliches Grundlagenwissen, betriebswirt-

schaftliches Expertenwissen, sprachliche, soziale und führungsbezogene Kompeten-

zen, Kompetenzen in Projekt- und Schnittstellenmanagement sowie zu wissenschaftli-

chem Arbeiten. Die Studierenden vertiefen ihr Fachwissen in einem Studienschwer-

punkt, den sie aus den Themenbereichen Produktionsmechatronik, Faserverbund, 

Marketing und Sales sowie Logistik auswählen können. Hierbei kann durch die Berufs-

tätigkeit die Theorie umgehend mit der Praxis verknüpft werden, wobei die Studieren-

den zudem von dem großen Expert_innennetzwerk des Fachbereichs profitieren und 

Kontakte knüpfen können. 

Die Qualifikationsziele des Studiengangs wurden unter Berücksichtigung des Leitbilds 

„gefragte Persönlichkeiten“ der HSA entwickelt. Außerdem liegt den Qualifikationszie-

len und Studieninhalten der Qualifikationsrahmen für Wirtschaftsingenieurwesen des 

Verbands Deutscher Wirtschaftsingenieure e. V. (VWI) zugrunde. An den Vorgesprä-

chen zur Studiengangsentwicklung waren zudem die örtlichen IHK und HWK beteiligt. 

Qualifikationsziele und Studieninhalte werden regelmäßig im Rahmen der internen Ak-

kreditierungsverfahren geprüft und weiterentwickelt. Auch findet durch die starke beruf-

liche Orientierung der Inhalte und den Einsatz von praxiserfahrenen Expert_innen als 

Lehrbeauftragten eine regelmäßige Rückkopplung mit dem aktuellen fachlichen Dis-

kurs statt. Auch dadurch, dass die Studierenden ebenfalls Berufspraktiker_innen sind, 

kann die fachliche Aktualität gewährleistet werden. 

Prüfungsformen werden im Studiengang stufen- und schrittweise definiert. Zum Zeit-

punkt der erstmaligen Studiengangsgestaltung wurden mit einem Team aus der Hoch-

schulleitung, zwei Dekan_innen, internen Professor_innen und berufsständischen Ver-

treter_innen auf der Grundlage des Qualifikationsrahmens des VWI die Kompetenzen 

ermittelt, über die Absolvent_innen des Studiengangs verfügen sollen. Hieraus wurden 

die in den einzelnen Modulen zu erreichenden Kompetenzen abgeleitet; es wurden 

Modulverantwortliche bestimmt, die die entsprechenden Prüfungsformate festlegten. 

Da es sich um einen berufsbegleitenden Studiengang handelt, muss bei Auswahl der 

Prüfungsformen die Studierbarkeit besonders beachtet werden. Es muss also abgewo-

gen werden, wie komplexe und fordernde Prüfungsformate mit einer umfassenden 

Kompetenzorientierung in das Gesamtcurriculum eingebettet werden können. Klausu-

ren, Präsentationen oder Studienarbeiten müssen so geplant sein, dass Studierende in 

jedem Semester stets gefordert, aber nie überfordert werden. Im Modul Finanzwirt-

schaft und Rechnungswesen ist beispielsweise ein Planspiel wesentlicher Bestandteil. 

Für diesen Modulteil ist eine Präsentation zu erstellen und vorzutragen. Im Planspiel 

werden alle wesentlichen Bereiche eines Unternehmens von der Fertigung über Per-

sonalplanung, Einkauf, Forschung und Entwicklung bis hin zu Marketing und Vertrieb 

abgebildet. Dadurch werden zur Prozessdimension des Anwendens von Wissen, Fä-

higkeiten und Einstellungen alle drei Aspekte der inhaltlichen Dimension abgeprüft, 

also sowohl das Fachwissen, die vermittelten Werte und Haltungen als auch fachüber-

greifende Fähigkeiten. In den Modulen Ingenieurmathematik 1 und 2 wird klassisch 

mithilfe einer Klausur Fachwissen abgeprüft. Darüber hinaus werden vorlesungsbeglei-

tende freiwillige Bonuspunktprüfungen während des Semesters durchgeführt, die eine 

kontinuierliche Auseinandersetzung mit den Vorlesungsinhalten fördern. 

Die Qualitätssicherung und Weiterentwicklung im Studiengang erfolgt zum einen durch 

die interne Akkreditierung, die der Studiengang bereits durchlaufen hat (wurde im Juni 

2021 durch die interne Akkreditierungskommission akkreditiert), zum anderen durch 

die Anwendung der weiteren Instrumente des Qualitätsmanagements für Studium und 

Lehre. So wird eine regelmäßige Prüfung der formalen und fachlich-inhaltlichen Krite-

rien für die Akkreditierung von Studiengängen sichergestellt. Des Weiteren finden re-

gelmäßige Lehrveranstaltungsevaluationen, Studiengangsbefragungen (mindestens 

alle drei Jahre), Absolvent_innenbefragungen sowie Studiengangsgespräche mit den 
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Jahrgangssprecher_innen der Studierenden statt, um frühzeitige Weiterentwicklungs-

potentiale zu erkennen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.  

Bewertung 

Die Gutachtergruppe betrachtet sowohl die Qualifikationsziele als auch das gesamte 

Konzept des Studiengangs als sehr gelungen und bewertet die besondere Berücksich-

tigung der Studierbarkeit in dem berufsbegleitenden Studiengang als sehr positiv. Im 

Gespräch mit den Studierenden konnte sich die Gutachtergruppe von der Studierbar-

keit und der Zufriedenheit der Studierenden überzeugen. Die Gutachtergruppe möchte 

an dieser Stelle das hohe Engagement der Studiengangsverantwortlichen hervorhe-

ben, die sich der besonderen Herausforderung eines berufsbegleitenden Studien-

gangs bewusst sind und die Anliegen der Studierenden ernst nehmen. Auch der Aus-

tausch mit der örtlichen IHK und HWK, den die Studiengangsverantwortlichen im Ge-

spräch beschrieben, wertet die Gutachtergruppe als fruchtbar und positiv. Insgesamt 

hat die Gutachtergruppe einen sehr guten Eindruck von dem Studiengang gewinnen 

können. 

Bei Sichtung der Studiengangsunterlagen zur internen Akkreditierung stellte die Gut-

achtergruppe allerdings fest, dass das Protokoll des peer-review-Verfahrens optimiert 

werden könnte und verweist hier auf die Empfehlung 4 unter Kriterium 3 zur Überarbei-

tung der Dokumentation. 

 

3 Merkmal Qualifikationsziele und kompetenzorientiertes Prüfen 

Sachstand 

Die Studiengänge orientieren sich grundsätzlich an dem Leitbild „gefragte Persönlich-

keiten“ und berücksichtigen dieses entsprechend in ihren Qualifikationszielen. Um dem 

gerecht zu werden, sind alle Studiengänge dazu angehalten, allgemeine Wahlpflichtfä-

cher in ihr Curriculum zu integrieren, um den Studierenden die Entwicklung interdiszip-

linärer Kompetenzen zu ermöglichen. Auch steht allen Studierenden der Besuch von 

überfachlichen Veranstaltungen oder zusätzlichen freiwilligen Wahlmodulen offen, um 

ihre individuellen Interessen zu verfolgen. 

Mit Verabschiedung der studiengangsspezifischen Prüfungsordnungen wird durch den 

Senat geprüft, ob die Studiengänge dem Leitbild entsprechen und die allgemeinen 

Wahlpflichtfächer im Curriculum enthalten sind. 

Bei der Entwicklung neuer Studiengänge werden in den Studiengangskonzepten so-

wohl die Angebote benachbarter Hochschulen und Konkurrenzanbieter berücksichtigt, 

als auch der regionale Bedarf beschrieben. Dies geschieht im Vorfeld der Studien-

gangsentwicklung durch den direkten Austausch mit Externen wie Kammern, Berufs-

verbänden und Unternehmen bezüglich der späteren Employability und der Qualifikati-

onsziele der Studiengänge. Die Studiengangskonzepte werden auch in den internen 

Akkreditierungsverfahren genutzt, um die Akkreditierungskommission über die Ausge-

staltung der Studiengänge zu informieren. 

Die fachlich-inhaltliche Konzeption und Weiterentwicklung von Studiengängen leisten 

im Wesentlichen die Fakultäten. Die Studiengangskonzepte werden im Kolleg_innen-

kreis sowie dem Fakultätsrat diskutiert und enthalten auch Informationen zu den Quali-

fikationszielen und Lernergebnissen sowie den gewählten Prüfungsformaten in den je-

weiligen Modulen. Auf einer formalen bzw. juristischen Ebene unterstützen und prüfen 

das Referat Strategie und Qualitätsmanagement und die Abteilung für Studienangele-

genheiten sowie Senat und Hochschulrat als entscheidende Gremien. Die Prüfung der 

fachlich-inhaltlichen Konzeption erfolgt im Rahmen der internen Akkreditierungsverfah-

ren durch die externen Gutachter_innen, die die Studiengangsverantwortlichen im 
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Rahmen von Fachbeiräten, Qualitätsworkshops oder Fachgesprächen einbinden kön-

nen. 

Bewertung 

Die Gutachtergruppe konnte im Gespräch feststellen, dass die HSA über viele quali-

tätssichernde Instrumente verfügt, die allen Mitgliedern der Hochschule bekannt sind. 

Dies war anhand der Unterlagen allerdings nur mäßig ersichtlich. Aus Sicht der Gut-

achtergruppe sollte die HSA die vielfach sehr gut etablierten Verfahren und Vorge-

hensweisen als QM-Instrumente in einer strukturierten und kompakten Beschreibung 

des Qualitätsmanagementsystems darlegen. Hierdurch würde wiederum die personen-

unabhängige Strukturierung des Systems unterstützt, auf die bereits in der Bewertung 

des Kriteriums 3 hingewiesen wird. Die Eindrücke des Gesprächs bestätigen sämtliche 

Empfehlungen, die die Gutachtergruppe zu den Kriterien 3 – 5 ausspricht.  

Es wurde zudem deutlich, dass die HSA sich bei der Ableitung von Kompetenzen vor 

allem am DQR orientiert. Die Gutachtergruppe weist daher erneut darauf hin, dass die 

HSA den HQR stärker in den Blick nehmen sollte (siehe Empfehlung 1 zu Kriterium 2). 

Dies ist v.a. auch im Interesse der Absolvierenden, um eine Fortführung des Studiums 

z. B. in Masterstudiengängen an einer Universität oder den Zugang zu Promotionen 

von Masterabsolvent_innen zu erleichtern. 

 

4 Merkmal Qualitätssicherung und Weiterentwicklung 

Sachstand 

Das Qualitätsmanagement hat sich nach Ansicht der HSA seit der ersten Begehung zu 

einer verbindlich gelebten Praxis weiterentwickelt. Die Akteure unterstützen – und hin-

terfragen – sich gegenseitig in einem Checks-and-Balances-Wechselspiel, so dass alle 

Stakeholder-Perspektiven stringent einfließen. Zugleich wird von der Hochschulleitung 

und insbesondere vom Referat Strategie und Qualitätsmanagement darauf geachtet, 

dass die Befassung mit QM-Themen möglichst effizient und serviceorientiert stattfin-

den kann, um das knappe Zeitbudget von Gremien und Funktionsträgern möglichst zu 

schonen. 

Die HSA konnte zudem Vorgehensweisen bei Konfliktfällen im Rahmen der internen 

Akkreditierung beschreiben. Hierbei wurde sich auf die Fälle „interner Konflikt zur Er-

füllung eines formalen Kriteriums“, „Konflikt zwischen interner Akkreditierungskommis-

sion und Fakultäten“ sowie „Zielkonflikte bei der Entscheidung über die interne Akkre-

ditierung: Rolle externer Reviewer“ konzentriert. Die Eskalationsstufen führen von kol-

legialen Gesprächen über Hinzuziehung von Dekan_innen, Hochschulleitung und Se-

nat bis zur Einbindung Externer und den Verweis auf die externe Programmakkreditie-

rung. In der Geschäftsordnung der internen Akkreditierungskommission wird der Senat 

als Gremium der Konfliktschlichtung definiert. Ist die Schlichtung erfolglos, wird die ex-

terne Programmakkreditierung eingeleitet. 

Es wurden zudem einige Änderungen betreffend der QM-relevanten Gremien vorge-

nommen, die in den Unterlagen zur zweiten Begehung erläutert und in den Sach-

standsbeschreibungen der jeweiligen Kriterien als Status Quo entsprechend enthalten 

sind. Insbesondere ist allerdings darauf hinzuweisen, dass das QM-Board als festes 

Gremium zur langfristigen Begleitung und Weiterentwicklung des Qualitätsmanage-

mentsystems installiert wurde. Dies ist in den neuen Leitlinien des QM-Boards veran-

kert, die im März 2021 verabschiedet wurden. 

Bewertung 

Die Gutachtergruppe begrüßt die Verstetigung des QM-Boards sehr und ist davon 

überzeugt, dass diese Entscheidung die kontinuierliche Weiterentwicklung des Quali-

tätsmanagements sicherstellen wird.  
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Die Gutachtergruppe konnte feststellen, dass sich das Qualitätsmanagementsystem 

der HSA seit der ersten Begehung etabliert hat und in den Köpfen der Hochschulmit-

glieder angekommen ist. Die Prozesse wurden mittlerweile verinnerlicht und werden 

verfolgt. Allerdings merkt die Gutachtergruppe auch hier an, dass die Umsetzung der 

Prozesse der Dokumentation und Struktur derselben etwas voraus ist und verweist auf 

Auflage 2 unter Kriterium 5. 

Ebenso hat sich auch in diesem Gespräch verdeutlicht, dass die aktuelle Stellensitua-

tion im Referat Strategie und Qualitätsmanagement nicht ausreichen wird, um die zu-

künftig anstehenden Aufgaben bewältigen zu können. Daher sei hier auf Auflage 1 zu 

Kriterium 3 zur Aufstockung des Personals verwiesen. 

Insgesamt ist die Gutachtergruppe jedoch der Ansicht, dass die HSA auf einem (sehr) 

guten Weg ist, ihr umsichtig entwickeltes Qualitätsmanagementsystem umzusetzen 

und zukünftig auch strukturiert zu dokumentieren.  

 

 

F. Gesamteinschätzung 

Die Gutachtergruppe hatte in der zweiten Begehung die Gelegenheit, mit vielen Mit-

gliedern der HSA zu sprechen und war beeindruckt von den erkennbaren Fortschritten 

im Qualitätsentwicklungssystem. Die Gespräche erlaubten, die gelebte Praxis und die 

Motivation der Mitglieder näher kennenzulernen und zeigten, dass das Qualitätsmana-

gementsystem offensichtlich eine breite Verankerung innerhalb der Hochschule er-

reicht hat. Dies bietet eine gute Basis für die Sicherstellung der Qualität in Studium 

und Lehre sowie die kontinuierliche Weiterentwicklung des Qualitätsmanagementsys-

tems. 

Die Gutachtergruppe dankt der Hochschule auch für die umfänglichen und sorgfältig 

aufbereiteten Unterlagen sowie die Einrichtung von Zugängen auf die moodle-Platt-

form, um die Unterlagen der internen Akkreditierungskommission sowie des Qualitäts-

managements zu studieren.  

  



Systemakkreditierung Hochschule Augsburg 

 

21 

 

 

G. Stellungnahme der Hochschule 

Vorbemerkung: Die im Rahmen der Stellungnahme durch die HSA übermittelten sach-

lichen Richtigstellungen bzw. Konkretisierungen wurden im Gutachten berücksichtigt. 

 

Zur Bewertung „System der Steuerung in Studium und Lehre“, S. 8 

„Die Gutachtergruppe ist allerdings ebenso der Ansicht, dass die Qualifikationsziele 

zwar regelmäßig geprüft, jedoch überwiegend am DQR ausgerichtet formuliert werden 

und nur in Einzelfällen der HQR berücksichtigt wird. Daher empfiehlt die Gutachter-

gruppe eine durchgehende Beachtung des HQR sicherzustellen, sofern kein fachspe-

zifischer Qualifikationsrahmen genutzt wird, der hierauf beruht (wie es im Studiengang 

Wirtschaftsingenieurwesen (B. Eng.) der Fall ist, was sich im Rahmen des Stichpro-

bengesprächs ergab).“ 

Die Empfehlung, neben dem DQR auch den HQR durchgängiger bei der Definition der 

Qualifikationsziele anzuwenden, nehmen wir gerne auf. Der HQR ist ja spezifischer 

und daher konkreter in der Hilfestellung zur Ausgestaltung von Zielsetzungen bzw. Bil-

dungsversprechen der Studiengänge. Er erleichtert die Operationalisierung auf allen 

Ebenen – von der SPO über das MHB und seinen Modulbeschreibungen bis hin zur 

Gestaltung einer Lehrveranstaltung. Generell möchte die Hochschule die Lehrenden 

stärker bei ihren didaktischen und methodischen Herausforderungen in der Lehre un-

terstützen und den Diskurs über die erforderlichen Kompetenzen für einen Studien-

gang fördern. Bislang wurde dabei vor allem auf das DiZ (Didaktikzentrum der bayeri-

schen HAW) zurückgegriffen, mit Start der Pandemie wurde das geplante hausinterne 

Didaktik-Medien-Zentrum vorzeitig eingerichtet und entwickelt sich seither sehr positiv. 

Mittel- bis langfristig wird dieses Zentrum ein hauseigenes Weiterqualifizierungspro-

gramm für die Lehrenden der Hochschule beheimaten. Dort können auch Maßnahmen 

zur Sensibilisierung der Lehrenden und Diskurse über die im HQR definierten Kompe-

tenzniveaus integriert werden. Dabei soll die Besonderheit der Hochschullehre im Ver-

gleich zu anderen Bildungsformen wie z.B. der beruflichen Bildung thematisiert werden 

und im Kontext verschiedener Bildungsangebote eine schärfere Profilierung ermögli-

chen. Gleichzeitig können Prüfungskommissionen bei der Prüfung der Durchlässigkeit 

verschiedener Bildungsangebote und der Anerkennung verschiedener Kompetenzen 

durch den HQR unterstützt werden. 

 

Zur Bewertung „Verfahren der internen Qualitätssicherung“, S. 10 

„Die Gutachtergruppe hat allerdings auch den Eindruck, dass die HSA der Prozess der 

wesentlichen Änderung noch nicht transparent genug gestaltet hat. In den Gesprächen 

fiel auf, dass hier die Verantwortlichkeiten und die Vorgehensweise unklar sind, insbe-

sondere die Zuständigkeit der Entscheidung, ob eine wesentliche Änderung vorliegt. 

Zwar wurde auf die Beispiele für wesentliche Änderungen verwiesen, die sich in der 

Begründung der BayStudAkkV finden, allerdings ist diese Aufzählung nicht abschlie-

ßend. Besonders die Kriterien der Qualifikationsziele und der Inhalte müssen durch die 

Hochschulen selbst ausgelegt werden. Die Anzeigepflicht gegenüber der Agentur bzw. 

dem Akkreditierungsrat zieht dann eine Entscheidung der Akkreditierungskommission 

bzw. des Rates über den Umgang mit der laufenden Akkreditierung nach sich. Dieser 

Prozess muss bei einer systemakkreditierten Hochschule durch die Hochschule selbst 

geleistet werden. Daher gibt die Gutachtergruppe hier die Empfehlung, den Prozess 

der wesentlichen Änderung entsprechend konkreter zu definieren.“ 

Die Empfehlung zur Konkretisierung des Prozesses der wesentlichen Änderung wird 

aufgegriffen. Die Hochschule wird, aufbauend auf den jüngst erfolgten 
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Konkretisierungen der Stiftung Akkreditierungsrat in ihren veröffentlichten FAQs, eine 

zeitnahe Befassung des QM-Boards mit dem Thema anregen.  

Dies wird eine konzeptionelle Ebene umfassen, d.h. welche externen und internen Kri-

terien konkret einer wesentlichen Änderung an der HSA zugrunde liegen sollen. Auf 

einer prozessualen Ebene ist zu entscheiden, welche daraus entstehenden Pflichten 

(z.B. Anzeige- und Dokumentationspflicht) praktisch erwachsen. Denkbar ist z.B. eine 

frühzeitige Anzeigepflicht der Fakultät bei der inA-Kommission, sobald Studiengänge 

gem. der Kriterien geändert werden sollen.  

Anschließend ist bzgl. Dokumentation und Kommunikation der bisherige Prozess „Stu-

diengang (wesentlich) ändern“ zu aktualisieren und intern noch einmal expliziter zu 

kommunizieren. Auch Multiplikatoren wie z.B. der Senat sind im Idealfall einzubinden, 

da sie an entscheidenden Weichenstellungen in Änderungsprozessen für Studien-

gänge wichtige Funktionen übernehmen. Dazu müssen jedoch die nötigen Informatio-

nen für eine klare Entscheidung zentral bereitgestellt, immer auf dem neuesten Ent-

wicklungsstand gem. Rechtslage und Auslegung des Akkreditierungsrates gehalten 

werden und die Gremien(vorsitzenden) entsprechend sensibilisiert werden. 

 

Zur Bewertung „Verfahren der internen Qualitätssicherung“, S. 10 

„Die Einbindung aller Stakeholder findet nach Ansicht der Gutachtergruppe statt. Die 

Einbindung von Studierenden, Lehrenden und Verwaltungsmitarbeiter_innen sollte 

nach Ansicht der Gutachtergruppe jedoch einen noch höheren Stellenwert einnehmen: 

so waren diese beispielsweise nicht bei der Überarbeitung des Oberschönenfelder 

Qualitätskodex beteiligt, der zur zweiten Begehung in Fassung von 2020 vorgelegt 

wurde. In bereits durchgeführten peer-review-Verfahren fehlten teilweise Gespräche 

der Peers mit Studierenden des Studiengangs, sodass weder die Peers diese Per-

spektive kennenlernen konnten noch Studierende sich aktiv an dem Verfahren beteili-

gen konnten. Auch die Einbindung von Studierenden bei der Entwicklung neuer Studi-

engänge würde die Gutachtergruppe sehr begrüßen. Hier gibt die Gutachtergruppe 

den Hinweis, Studierende aus bereits bestehenden fachähnlichen Studiengängen für 

die Mitwirkung anzufragen.“ 

Die strukturierte Beteiligung der Statusgruppen ist noch nicht in allen QM-relevanten 

Formaten auf Fakultätsebene gegeben, da zum Teil bestehende Strukturen übernom-

men bzw. erweitert wurden. Es hat jedoch ein institutioneller Lernprozess eingesetzt, 

der zu mehr Durchlässigkeit von best-practices innerhalb der Hochschule geführt hat. 

Daher ist die Hochschule zuversichtlich, dass sich sukzessive alle Formate einem 

übergreifenden Muster annähern werden, in dem auch alle Statusgruppen vertreten 

sein werden. Diesen Annäherungsprozess wird die Hochschule aktiv fördern und for-

dern. 

 

Zur Bewertung „Verfahren der internen Qualitätssicherung“, S. 10 

„Die Gutachtergruppe bewertet die Möglichkeit, dass die Studiengänge zur Gestaltung 

der peer-review-Verfahren aus verschiedenen Formaten auswählen können, positiv 

und begrüßt, dass die HSA in jedem Verfahren auch externe Studierende einbinden 

wird. Bei den Protokollen der peer-review-Verfahren ist der Gutachtergruppe allerdings 

aufgefallen, dass nicht klar formuliert wird, ob Auflagen oder Empfehlungen ausge-

sprochen werden. Auch fehlt eine zusammenfassende Darstellung der Einschätzung 

der externen Gutachter_innen über die protokollarische Dokumentation hinaus, die 

eine Gesamtbewertung dokumentiert. Daher empfiehlt die Gutachtergruppe eine ein-

deutigere Darstellung in den Protokollen und eine klare Aussprache bzw. Abgrenzung 

von Auflagen und Empfehlungen (ggf. zusätzlich auch Arbeitsaufträgen und Hinwei-

sen).“ 
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Das Peer-Review Format wurde, nach anfänglicher Skepsis, sehr gut in den Fakultä-

ten angenommen, da der fachlich-inhaltliche Austausch auf Augenhöhe mit den Peers 

als sehr wertschätzend und ergebnisorientiert wahrgenommen wird. Daher will die 

Hochschule diesen Fokus gerne beibehalten und das Format als ein kontinuierliches 

QM-Instrument stärken, das auch abseits der reinen Pflicht für den internen Akkreditie-

rungszyklus genutzt wird. Eine zu starke Formalisierung der Bewertung anhand der 

Kriterien sieht die Hochschule in diesem Zusammenhang eher als nachteilig an. Die 

Letztentscheidung für Auflagen und Empfehlung soll zudem, auch in Abgrenzung zur 

Programmakkreditierung, bei der internen Akkreditierungskommission als legitimiertem 

Gremium liegen. Um dennoch auch der Empfehlung der Gutachtergruppe der Sys-

temakkreditierung nachzukommen, wird die Hochschule das Format um einen separa-

ten Programmteil ergänzen, bei dem sich die Peers explizit formalisierter mit den Krite-

rien auseinandersetzen, jedoch in einem vertretbaren Maß, um den fachlich-inhaltli-

chen Diskurs nicht einzuschränken.  

 

Zur Bewertung „Verfahren der internen Qualitätssicherung“, S. 11 

„Die personellen Ressourcen zur Sicherstellung eines dauerhaft funktionierenden Qua-

litätsmanagementsystems sind nach Ansicht der Gutachtergruppe nicht ausreichend. 

Besonders vor dem Hintergrund der noch zu bewältigenden Aufgaben in einem recht 

jungen Qualitätsmanagementsystem, welches sich zudem kontinuierlich weiterentwi-

ckeln soll, ist die Personalsituation als ungenügend einzustufen. Hinzu kommt, dass 

auf diese Weise ein sehr stark personenabhängiges System geschaffen wird, welches 

sich ohne personellen Aufwuchs nicht als personenunabhängig etablieren kann, da die 

strukturschaffenden Aufgaben trotz des sehr hohen Engagements aller Beteiligten 

nicht bewältigt werden können. Zudem ist eine große Belastung bei den Mitarbeiter_in-

nen des Referats Strategie und Qualitätsmanagement festzustellen, die reduziert wer-

den sollte. Daher sollte die HSA dringend zusätzliche dauerhafte Stellen im Referat 

einrichten.“ 

Die hohe Belastung, insbesondere auch des QM-Referats, ist bereits bewusst und 

erste kleinere Entlastungsmaßnahmen, wie eine zweite befristete Kraft und zusätzliche 

stud. Hilfskräfte wurden bereits in den letzten Semestern umgesetzt, konnten jedoch 

nur eine sehr begrenzte Wirkung erzielen.  

Im Unterschied zu anderen Bundesländern bzw. Hochschulen hat die HSA keinen Glo-

balhaushalt. Sie ist bei jeder einzelnen Stelle auf die Bewilligung durch das zuständige 

Trägerland angewiesen. Hier ist positiv zu berichten, dass die Hochschule insgesamt 

vor einem personellen Wachstum steht, begründet in verschiedenen Investitionspro-

grammen des Freistaats für die Hochschulen, mit denen auch bislang defizitäre Berei-

che in Verwaltung und Stabsstellen nachhaltig gestärkt werden können. Der 2020/21 

beantragte, umfangreiche Stellenpool liegt noch zur Genehmigung bei den zuständi-

gen Ministerien und daher konnte noch nicht mit der Umsetzung begonnen werden.  

Bereits kurz nach der zweiten Begehung hat das Präsidium darauf aufbauend deutlich 

gemacht, dass eine zweite Stelle im Referat permanent bereitgestellt werden wird. Die 

Hochschule behält sich jedoch vor, die neue Stelle aus personalrechtlichen Gründen 

(s. oben Hinweis auf die Bewilligungspflicht des Trägerlandes) weiterhin vorerst nur 

befristet auszuschreiben. Das klare Ziel ist aber Entfristung.  

Zudem wird im anstehenden Wintersemester noch einmal intensiv mit den Fakultäten 

über die Arbeitsteilung bzw. den Grad an zentralen Serviceleistungen im Verhältnis zu 

dezentral notwendigen Arbeiten gesprochen. In der Aufbauphase war ersteres sehr 

hoch und hat gut funktioniert, so dass evtl. noch weitere (de)zentrale Ressourcen be-

reitgestellt werden, um die Nachhaltigkeit des QM-Systems zu gewährleisten. Die 

Hochschule ist zuversichtlich, dass hier eine dritte Stelle entsteht. 
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Zur Bewertung „Verfahren der internen Qualitätssicherung“, S. 11 

 „Begrüßenswert ist zwar, dass das Referat durch die QM-Beauftragten in den Fakultä-

ten leicht entlastet wird, allerdings erfahren die QM-Beauftragten hierfür keinen Aus-

gleich. Um die QM-Beauftragten und auch die Studierenden, die in den entsprechen-

den Gremien tätig sind und sich mit dem Qualitätsmanagement der HSA auseinander-

setzen, auf ihre Aufgaben besser vorzubereiten, empfiehlt die Gutachtergruppe zudem 

die Bereitstellung von Ressourcen zur Schulung dieser Funktionsträger des Qualitäts-

managementsystems.  

Zur weiteren Entlastung der Mitarbeiter_innen im Referat und zur Systematisierung 

des Qualitätsmanagements regt die Gutachtergruppe an, die Anschaffung einer Pro-

zessmanagementsoftware zu prüfen.“  

Wenn die Stärkung und Ausrichtung des QM-Referats abgeschlossen ist (Vgl. A1) 

kann ein ergänzendes Angebot zur Schulung der Funktionsträger:innen und der Stu-

dierenden in Gremienverantwortung angedacht werden. Zwischenzeitlich wird die (in-

terne) Kommunikation zur Systemakkreditierung, auch im Zuge des Abschlusses des 

Verfahrens, sicher intensiviert, so dass sich auch dadurch ‚Schulungseffekte‘ mit dem 

QM-System der Hochschule erzielen lassen. Langfristig ist eine strukturierte Schulung 

jedoch sehr wünschenswert. 

 

Zur Bewertung „Berichtssystem und Datenerhebung“, S. 12 

„Die Gutachtergruppe hält allerdings den Zugang für Studierende, insbesondere auch 

ihren gewählten Vertreter_innen, auf die moodle-Kurse für verbesserungswürdig. Zu-

mindest die (studentischen) Gremienmitgliedern sollten Zugänge erhalten. Auch Reali-

sierungsmöglichkeiten eines Zugangs für alle interessierten Hochschulmitglieder sollte 

geprüft werden.“  

Die Freischaltung des Moodle-Kurses „Qualitätsmanagement für Studium und Lehre“ 

für Studierende bzw. studentische Gremienvertreter:innen prüft die Hochschule sehr 

gerne und gibt den Kurs nach der Prüfung bei positivem Ergebnis auch unkompliziert 

frei. Bei der Dokumentation der internen Akkreditierungskommission hat sich die Hoch-

schule bewusst für eine restriktivere Handhabung entschieden. Ein/e stud. Vertreter:in 

ist ordentliches Mitglied der Kommission und hat unbegrenzt Zugang zum Moodle-

Kurs. Dauerhaft weitere Personenkreise zuzuschalten wurde von der Hochschule dis-

kutiert, jedoch explizit verworfen. Kurzfristig werden bereits jetzt Vertreter:innen der je-

weils aktuell behandelten Studiengänge (inkl. stud. Vertreter:innen) zugeschaltet, nach 

Abschluss des Verfahrens jedoch wieder herausgenommen. Gerne überprüft die 

Hochschule in regelmäßigen zeitlichen Abständen diese Regelung bezüglich der inter-

nen Akkreditierungskommission, letztlich entscheidet jedoch das Gremium mehrheit-

lich über die spezifische Regelung selbst. 

 

Zur Bewertung „Zuständigkeiten“, S. 13 

„Die Gutachtergruppe ist allerdings auch der Ansicht, dass die Dokumentation von 

wichtigen zentralen Prozessen des Qualitätsmanagements in Studium und Lehre so-

wie von Unterstützungsprozessen in diesem Bereich (z. B. Anrechnung/Anerkennung) 

fehlt. Bereits nach der ersten Begehung hatte die Gutachtergruppe die Dokumentation 

dieser Prozesse gefordert, was durch die HSA aufgrund der Auswirkungen der 

Corona-Pandemie und des unter Kriterium 3 bereits beanstandeten Personalmangels 

im Referat Strategie und Qualitätsmanagement nicht umgesetzt werden konnte. Dies 

verdeutlicht den dringenden Personalbedarf. 
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Um die Stabilisierung der Strukturen und des Qualitätsmanagementsystems langfristig 

zu sichern, empfiehlt die Gutachtergruppe zudem die Dokumentation von weiteren Un-

terstützungsprozessen des Qualitätsmanagementsystems sowie eine Konsolidierung 

der vorhandenen Dokumentationen und Prozessbeschreibungen.“ 

Die Hochschule ist sich bewusst, dass neben den Kernprozessen weitere (auch unter-

stützende) Prozesse der Dokumentation bedürfen. Aus Priorisierungsgründen und 

mangelnden personellen Ressourcen im Zuge der Pandemiebewältigung bzw. Perso-

nalwechseln konnte dies nicht im geplanten Maß erfolgen.  

Wichtige Prozesse, die zur Aufnahme und Dokumentation anstehen, sind jedoch be-

reits identifiziert worden. Auch benachbarte Bereiche sind dafür sensibilisiert und ha-

ben, z.T. unter Verwendung des Studium und Lehre-Prozessmusters mit der Doku-

mentation ihrer Arbeitsprozesse begonnen. Auch auf dezentraler Ebene haben die Fa-

kultäten eine Initiative gestartet, um studiennahe Fakultätsprozesse zu vereinheitlichen 

und gleichzeitig zu digitalisieren. Diese Bemühungen müssen noch synchronisiert und 

konsolidiert werden.  

 

Zur Bewertung „Zuständigkeiten“, S. 13 

„Die Gutachtergruppe möchte in dem Zusammenhang darauf hinweisen, die Verant-

wortlichkeit für die Kommunikation von Beschlüssen/Informationen des Akkreditie-

rungsrats an die Fakultäten und Studiengänge festzuschreiben, damit eine Weiterlei-

tung dieser Informationen an alle Personen erfolgt, für die diese von Bedeutung sind.“ 

In der Regel nimmt der/die Vorsitzende der internen Akkreditierungskommission (ge-

mäß Geschäftsordnung Personalunion VP für Studium und Lehre) an den Sitzungen 

als Einladender selbstverständlich teil. Im genannten Beispielfall war der Vorsitzende 

ebenfalls zugegen, hat sich jedoch, wie in der Kommission üblich, bei Studiengängen 

aus der eigenen Fakultät enthalten.  

Die Rückkoppelung an das Präsidium ist über die Personalunion in jedem Fall gege-

ben, da der/die Vorsitzende unmittelbaren Zugriff auf alle Unterlagen und Protokolle 

der Sitzungen hat. Selbst bei nicht-Anwesenheit in der Sitzung kann der/die Vorsit-

zende demnach jederzeit auf Basis der Aktenlage im Präsidium über den Stand der in-

ternen Akkreditierungen berichten. Die Leitung des QM-Referats ist zudem im Verteiler 

der Präsidiumssitzungen in Kopie und kann bei Tagesordnungspunkten mit Bezug zu 

Akkreditierungen bei Bedarf Informationen bereitstellen. 

 

Zur Bewertung „Dokumentation“, S. 14 

 „Die HSA informiert die Hochschulangehörigen über die moodle-Kurse umfassend 

über die internen Akkreditierungsverfahren, die entsprechenden Entscheidungen und 

die beschlossenen Maßnahmen. 

Eine Information der Öffentlichkeit findet derzeit allerdings ausschließlich über die 

Homepage statt, auf der keine Informationen zu den internen Akkreditierungsverfahren 

zu finden sind. Sowohl in den eingereichten Unterlagen als auch in der zweiten Bege-

hung erläuterte die HSA, dass bewusst keine Berichte der internen Akkreditierungen 

veröffentlicht werden. Es wurden keine Muster für zukünftig zu nutzende Qualitätsbe-

richte vorgelegt. Die Hochschule ist allerdings gemäß § 18 Abs. 4 BayStudAkkV dazu 

verpflichtet, die Öffentlichkeit über die Bewertung der Studiengänge und die ergriffe-

nen Maßnahmen zu informieren. Daher muss die HSA die Qualitätsberichte für die be-

reits intern akkreditierten Studiengänge erstellen und auch zukünftig eine Veröffentli-

chung der Berichte sicherstellen."  
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Die Hochschule wird den Veröffentlichungspflichten für die bereits intern akkreditierten 

Studiengänge nachkommen und künftig bei neuen Verfahren die Veröffentlichungen 

zeitnah bereitstellen. 

Da interne Akkreditierungen erst rechtlich wirksam werden, sobald das Verfahren der 

Systemakkreditierung vollständig durchlaufen und von begutachtender Seite positiv 

beschieden wurde, war es eine bewusste Entscheidung der Hochschule, das Siegel 

abzuwarten und entsprechend erst ab Oktober 2021 bzgl. der notwendigen Veröffentli-

chungen aktiv zu werden. 
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H. Überprüfung der Kriterien zur Systemakkreditierung6 

Kriterium 1: Qualifikationsziele7 

Die Hochschule hat für sich als Institution und für ihre Studiengänge ein Ausbildungs-

profil definiert und veröffentlicht. Sie nutzt kontinuierlich Verfahren zur Überprüfung 

und Weiterentwicklung der Qualifikationsziele ihrer Studiengänge. 

Die HSA hat ihr Leitbild „gefragte Persönlichkeiten“ sowie den Oberschönenfelder 

Qualitätskodex formuliert und auf der Website gut einsehbar veröffentlicht. Durch re-

gelmäßigen Austausch mit allen Stakeholdern sowie im Rahmen der internen Akkredi-

tierungsprozesse werden die Qualifikationsziele überprüft und weiterentwickelt. 

Das Kriterium ist erfüllt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Die HSA hat das Begutachtungsverfahren zur Systemakkreditierung 2017 eingeleitet und hat daher 

die Erfüllung der bis zum 31.12.2017 geltenden Kriterien nachzuweisen. Allerdings sehen die Vorga-

ben der KMK und des Akkreditierungsrates auch vor, dass die jeweils geltenden Kriterien in der aktuel-

len Fassung zu erfüllen sind. Die seit dem 01.01.2018 für die Systemakkreditierung geltenden Kriterien 

werden daher in Fußnoten dargestellt. Soweit möglich, wird auch die Erfüllung der neuen Kriterien dar-

gestellt. 

7 Leitbild Lehre (§ 17 Abs. 1 Sätze 1 und 2 BayStudAkkV): Die Hochschule verfügt über ein Leitbild für 

die Lehre, das sich in den Curricula ihrer Studiengänge widerspiegelt. Das Qualitätsmanagementsys-

tem folgt den Werten und Normen des Leitbilds für die Lehre und zielt darauf ab, die Studienqualität 

kontinuierlich zu verbessern. 
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Kriterium 2: System der Steuerung in Studium und Lehre8 9 10 11 

Die Hochschule nutzt im Bereich Studium und Lehre kontinuierlich ein Steuerungssys-

tem. Dieses sichert unter Berücksichtigung der Kriterien für die Akkreditierung von Stu-

diengängen in der aktuellen Fassung die Festlegung konkreter und plausibler Qualifi-

kationsziele der Studiengänge. Die Qualifikationsziele umfassen fachliche und über-

fachliche Aspekte, insbesondere wissenschaftliche oder künstlerische Befähigung, die 

Befähigung, eine qualifizierte Beschäftigung aufzunehmen, die Befähigung zum gesell-

schaftlichen Engagement und Persönlichkeitsentwicklung. Das System gewährleistet  

• die Umsetzung der Qualifikationsziele und angestrebten Lernergebnisse in Studi-

engangkonzepte, die studierbar sind und das Erreichen des angestrebten Qualifi-

kationsniveaus und Qualifikationsprofils gewährleisten. Hierzu gehören die realisti-

sche Einschätzung und Überprüfung der studentischen Arbeitsbelastung, Anwen-

dung des ECTS, sachgemäße Modularisierung, adäquate Prüfungsorganisation, 

Beratungs- und Betreuungsangebote, Berücksichtigung der Geschlechtergerech-

tigkeit und der besonderen Bedürfnisse von Studierenden mit gesundheitlichen 

Beeinträchtigungen, Studierenden mit Kindern, von ausländischen Studierenden, 

Studierenden mit Migrationshintergrund und/oder aus sogenannten bildungsfernen 

Schichten und sowie Anerkennungsregeln für an anderen Hochschulen erbrachten 

Leistungen gemäß der Lissabon Konvention und außerhochschulisch erbrachte 

Leistungen;  

• die adäquate Durchführung der Studiengänge auf der Basis von qualitativ und 

quantitativ hinreichenden Ressourcen sowie Maßnahmen zur Personalentwicklung 

und -qualifizierung;  

• die Übereinstimmung der Qualifikationsziele mit dem Qualifikationsrahmen für 

deutsche Hochschulabschlüsse und die Einhaltung von gesetzlichen Vorgaben, 

insbesondere der ländergemeinsamen und landesspezifischen Strukturvorgaben 

und gegebenenfalls bestehenden Sonderregelungen für Studiengänge, die auf 

staatlich reglementierte Berufe vorbereiten;  

• die Berücksichtigung der Ergebnisse der internen Qualitätssicherung und die Be-

teiligung von Lehrenden und Studierenden, von Absolventinnen und Absolventen 

 

8 Systematische Umsetzung der Kriterien auf Studiengangsebene (§ 17 Abs. 1 Satz 3 BayStudAkkV): 

Das Qualitätsmanagementsystem gewährleistet die systematische Umsetzung der formalen und fach-

lich-inhaltlichen Kriterien (gemäß Teil 2 und 3 BayStudAkkV). 

9 Entscheidungsprozesse, Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten (§ 17 Abs. 1 Satz 4 BayStu-

dAkkV): Die Hochschule hat Entscheidungsprozesse, Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten für die 

Einrichtung, Überprüfung, Weiterentwicklung und Einstellung von Studiengängen und die hochschulei-

genen Verfahren zur Akkreditierung von Studiengängen im Rahmen ihres Qualitätsmanagementsys-

tems festgelegt und hochschulweit veröffentlicht. 

10 Leistungsbereiche und Ressourcenausstattung (§ 17 Abs. 2 Satz 3 BayStudAkkV): Das Qualitätsma-

nagementsystem beruht auf geschlossenen Regelkreisen, umfasst alle Leistungsbereiche der Hoch-

schule, die für Studium und Lehre unmittelbar relevant sind und verfügt über eine angemessene und 

nachhaltige Ressourcenausstattung 

11 Reglementierte Studiengänge (§ 18 Abs. 2 BayStudAkkV): Sofern auf der Grundlage des Qualitäts-

managementsystems der Hochschule auch Bewertungen von Lehramtsstudiengängen, Lehramtsstudi-

engängen mit dem Kombinationsfach Evangelische oder Katholische Theologie/Religion, evangelisch-

theologischen Studiengängen, die für das Pfarramt qualifizieren, und anderen Bachelor- und Master-

studiengängen mit dem Kombinationsfach Evangelische oder Katholische Theologie vorgenommen 

werden, gelten die Mitwirkungs- und Zustimmungserfordernisse gemäß § 25 Absatz 1 Sätze 3 bis 5 

BayStudAkkV entsprechend. 



Systemakkreditierung Hochschule Augsburg 

 

29 

 

und externen Expertinnen und Experten sowie von Vertreterinnen und Vertretern 

der Berufspraxis bei der Entwicklung und Weiterentwicklung der Studiengänge. Im 

Falle von Studiengängen, die auf staatlich reglementierte Berufe hinführen, sind 

die entsprechenden Expertinnen und Experten zu beteiligen.  

Die HSA hat ein Steuerungssystem etabliert, welches die regelmäßige Prüfung der Kri-

terien für die Akkreditierung von Studiengängen sicherstellt. Hierzu werden neben den 

internen Akkreditierungsprozessen auch verschiedene Gesprächsformate sowohl auf 

Fakultätsebene als auch auf zentraler Ebene genutzt.  

Das Kriterium ist erfüllt. 

Die Gutachtergruppe gibt die folgende Empfehlung: 

E1 Die Qualifikationsziele sind primär am DQR ausgerichtet, nur in Einzelfällen 

wird der HQR berücksichtigt. Daher empfiehlt die Gutachtergruppe eine durch-

gehende Beachtung des HQR sicherzustellen, sofern kein fachspezifischer 

Qualifikationsrahmen genutzt wird, der hierauf beruht. 

 

Kriterium 3: Verfahren der internen Qualitätssicherung12 13 14 15 

Die Hochschule nutzt ein internes Qualitätssicherungssystem, das den Anforderungen 

der European Standards and Guidelines for Quality Assurance in Higher Education ge-

nügt.  

Das interne Qualitätssicherungssystem verfügt über personelle und sächliche Res-

sourcen, die Nachhaltigkeit gewährleisten. Es ist geeignet, die Wirksamkeit der hoch-

schulinternen Steuerung im Bereich von Studium und Lehre zu beurteilen sowie die Si-

cherung und kontinuierliche Verbesserung der Qualität von Studium und Lehre zu ge-

währleisten.  

Es umfasst im Einzelnen  

• die regelmäßige interne und externe Evaluation der Studiengänge unter Berück-

sichtigung der Studien- und Prüfungsorganisation,  

• die regelmäßige Beurteilung der Qualität von Studium und Lehre durch die Studie-

renden,  

• die Überprüfung der Kompetenz der Lehrenden in Lehre und Prüfungswesen bei 

der Einstellung sowie deren regelmäßige Förderung,  

 

12 Einbeziehung von internen Mitgliedsgruppen und externem Sachverstand (§ 17 Abs. 2 Satz 1 Ba-

yStudAkkV): Das Qualitätsmanagementsystem wurde unter Beteiligung der Mitgliedsgruppen der 

Hochschule und unter Einbeziehung externen Sachverstands erstellt. 

13 Unabhängigkeit der Qualitätsbewertungen (§ 17 Abs. 2 Satz 2 BayStudAkkV) Das Qualitätsmanage-

mentsystem stellt die Unabhängigkeit von Qualitätsbewertungen sicher und enthält Verfahren zum Um-

gang mit hochschulinternen Konflikten sowie ein internes Beschwerdesystem 

14 Wirkung und Weiterentwicklung (§ 17 Abs. 2 Satz 4 BayStudAkkV): Funktionsfähigkeit und Wirksam-

keit mit Bezug auf die Studienqualität werden von der Hochschule regelmäßig überprüft und kontinuier-

lich weiterentwickelt. 

15 Regelmäßige Bewertung der Studiengänge (§ 18 Abs. 1 BayStudAkkV): Das Qualitätsmanagement-

system beinhaltet regelmäßige Bewertungen der Studiengänge und der für Lehre und Studium relevan-

ten Leistungsbereiche durch interne und externe Studierende, hochschulexterne wissenschaftliche Ex-

pertinnen und Experten, Vertreterinnen und Vertreter der Berufspraxis, Absolventinnen und Absolven-

ten. Zeigt sich dabei Handlungsbedarf, werden die erforderlichen Maßnahmen ergriffen und umgesetzt 
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• die regelmäßige Überprüfung der Einhaltung von Vorgaben der Kultusminister-

konferenz und des Akkreditierungsrates für die Akkreditierung von Studiengängen,  

• verbindliche Verfahren für die Umsetzung von Empfehlungen und ein Anreizsys-

tem.  

Es gewährleistet die Beteiligung von Lehrenden und Studierenden, des Verwaltungs-

personals, von Absolventinnen und Absolventen und Vertreterinnen und Vertretern der 

Berufspraxis und stellt sicher, dass in ihrer Entscheidung unabhängige Instanzen (Per-

sonen) die Qualitätsbewertungen im Rahmen von internen und externen Evaluationen 

vornehmen. 

Das Qualitätssicherungssystem der HSA gewährleistet über regelmäßigen Austausch 

aller Statusgruppen der Hochschule sowie die internen Akkreditierungsprozesse die 

Befassung mit den Vorgaben des Akkreditierungsrates und der KMK. Darüber hinaus 

werden die Ergebnisse von Lehrveranstaltungsevaluationen und sonstigen Befragun-

gen sowie andere relevante Themen einbezogen. 

Die Gutachtergruppe sieht allerdings die personelle Ausstattung des Referats Strate-

gie und Qualitätsmanagement als unzureichend an und sieht hierdurch die Nachhaltig-

keit des Systems gefährdet. 

Das Kriterium ist nicht erfüllt. 

Die Gutachtergruppe schlägt die folgende Auflage vor: 

A1 Die HSA muss zusätzliche dauerhafte Stellen im Referat Strategie und Quali-

tätsmanagement einrichten, um eine nachhaltige Funktionsfähigkeit des Quali-

tätsmanagementsystems sicherzustellen. 

Die Gutachtergruppe gibt zudem folgende Empfehlungen: 

E2 Die HSA sollte den Prozess der wesentlichen Änderung, bzw. die Zuständig-

keit der Entscheidung, ob eine wesentliche Änderung vorliegt, klar definieren.  

E3 Die HSA sollte die strukturierte Beteiligung von Lehrenden, Verwaltungsmitar-

beiter_innen und Studierenden auf Fakultätsebene sicherstellen. 

E4 Die Gutachtergruppe empfiehlt eine eindeutigere Darstellung der Voten der 

externen Gutachter_innen in den Protokollen der peer-review-Verfahren. So 

sollte hier eine klare Aussprache bzw. Abgrenzung von Auflagen und Empfeh-

lungen sowie eine zusammenfassende Darstellung der Bewertung der Krite-

rien eingeführt werden.  

E5 Die HSA sollte mehr Ressourcen zur Schulung der Funktionsträger in den Fa-

kultäten und in der Studierendenschaft, die in Gremien tätig ist, zur Verfügung 

stellen. 

 

Kriterium 4: Berichtssystem und Datenerhebung16 

Die Hochschule nutzt ein internes Berichtssystem, das die Strukturen und Prozesse in 

der Entwicklung und Durchführung von Studiengängen sowie die Strukturen, Prozesse 

und Maßnahmen der Qualitätssicherung, ihre Ergebnisse und Wirkungen dokumen-

tiert. 

Die Gutachtergruppe bewertet die Datenerhebung und Dokumentation innerhalb der 

Hochschule positiv. 

 

16 Datenerhebung § 18 Abs. 3 BayStudAkkV: Die für die Umsetzung des Qualitätsmanagementsys-

tems erforderlichen Daten werden hochschulweit und regelmäßig erhoben. 
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Das Kriterium ist erfüllt. 

Die Gutachtergruppe gibt die folgende Empfehlung: 

E6 Die HSA sollte prüfen, inwieweit eine Freischaltung der moodle-Kurse des 

Qualitätsmanagements und der internen Akkreditierungskommission für Stu-

dierende (zumindest studentische Gremienmitglieder) bzw. interessierte Hoch-

schulangehörige möglich ist.   

 

Kriterium 5: Zuständigkeiten 

Die Entscheidungsprozesse, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten im Steuerungs-

system für Studium und Lehre und im internen Qualitätssicherungssystem sind klar de-

finiert und hochschulweit veröffentlicht. 

Die Zuständigkeiten, Entscheidungsprozesse, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten 

des Qualitätsmanagementsystems sind grundsätzlich geregelt und hochschulweit ver-

öffentlicht. Allerdings liegt nicht zu allen wichtigen Prozessen eine Dokumentation vor. 

Das Kriterium ist nicht erfüllt. 

Die Gutachtergruppe schlägt die folgende Auflage vor: 

A2 Die HSA muss die wichtigen zentralen Prozesse des Qualitätsmanagements 

in Studium und Lehre sowie Unterstützungsprozesse in diesem Bereich doku-

mentieren. 

Die Gutachtergruppe gibt zudem die folgenden Empfehlungen: 

E7 Um die Stabilisierung der Strukturen und des Qualitätsmanagementsystems 

langfristig zu sichern, sollten weitere Unterstützungsprozessen des Qualitäts-

managementsystems dokumentiert werden sowie eine Konsolidierung der vor-

handenen Dokumentationen und Prozessbeschreibungen erfolgen. 

E8 Die HSA sollte prüfen, wie die Rückkopplung der Akkreditierungsergebnisse 

an das Rektorat sichergestellt werden kann, wenn der Vizepräsident für Stu-

dium und Lehre nicht selbst an den Sitzungen der internen Akkreditierungs-

kommission teilnimmt (vgl. Studiengangstichprobe Soziale Arbeit (B. A.)). 

 

Kriterium 6: Dokumentation 17 

Die Hochschule unterrichtet mindestens einmal jährlich die für Studium und Lehre zu-

ständigen Gremien und darüber hinaus in geeigneter Weise die Öffentlichkeit sowie 

den Träger der Hochschule und ihr Sitzland über Verfahren und Resultate der Qual-

tätssicherungsmaßnahmen im Bereich von Studium und Lehre. 

Die HSA informiert die Hochschulangehörigen sowie die zuständigen Gremien über 

die hochschulinterne moodle-Plattform. Eine Information der Öffentlichkeit findet nicht 

statt. 

Das Kriterium ist nicht erfüllt.  

 

17 Dokumentation und Veröffentlichung (§ 18 Abs. 4 BayStudAkkV): Die Hochschule dokumentiert die 

Bewertung der Studiengänge des hochschulinternen Qualitätsmanagementsystems unter Einschluss 

der Voten der externen Beteiligten und informiert Hochschulmitglieder, Öffentlichkeit, Träger und Sitz-

land regelmäßig über die ergriffenen Maßnahmen. Sie informiert die Öffentlichkeit über die auf der 

Grundlage des hochschulinternen Verfahrens erfolgten Akkreditierungsentscheidungen und stellt dem 

Akkreditierungsrat die zur Veröffentlichung nach § 29 BayStudAkkV erforderlichen Informationen zur 

Verfügung. 
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Die Gutachtergruppe schlägt die folgende Auflage vor: 

A3 Da die HSA gemäß § 18 Abs. 4 BayStudAkkV zur Information der Öffentlich-

keit verpflichtet ist, muss die HSA Qualitätsberichte für die bereits intern ak-

kreditierten Studiengänge erstellen und veröffentlichen. 

 

Kriterium 7: Kooperationen 18 

Beteiligt oder beauftragt die Hochschule andere Organisationen im Bereich von Stu-

dium und Lehre, stellt sie durch geeignete Maßnahmen die Qualität der betreffenden 

Studiengänge und ihre kontinuierliche Verbesserung sicher. Umfang und Art bestehen-

der Kooperationen mit anderen Hochschulen, Unternehmen und sonstigen Einrichtun-

gen sind beschrieben und die der Kooperation zu Grunde liegenden Vereinbarungen 

dokumentiert.  

Diese Regelung findet auch Anwendung auf Studiengänge, die von je mindestens ei-

ner ausländischen und einer deutschen Hochschule gemeinsam durchgeführt werden 

und zumindest auch mit einem anerkannten Hochschulabschluss nach deutschem 

Recht abschließen (Joint Programmes). Sie gilt auch für nationale Studiengänge, die 

eine Option anbietet, die einem Joint Programme entspricht. Bestehen Widersprüche 

zwischen den nationalen Vorgaben der beteiligten Partnerländer, gilt Ziff. 1.5.3 mit der 

Maßgabe entsprechend, dass der Vorstand der Stiftung die Entscheidung auf Antrag 

der Hochschule trifft. 

Die HSA hat dargelegt, dass ihre hochschulischen Kooperationen auch die Qualitätssi-

cherung und -entwicklung umfassen. Entsprechende Kooperationsverträge liegen vor. 

Das Kriterium ist erfüllt. 

 

 

I. Entscheidung der Akkreditierungskommission 

Die Akkreditierungskommission hat in ihrer Sitzung am 24. September 2021 über das 

von Milena Müller vorgestellte Gutachten zur Akkreditierung des internen Qualitätssi-

cherungssystems in Studium und Lehre an der Hochschule Augsburg beraten und ist 

zu folgendem Ergebnis gelangt: 

Sie weicht in ihrem Votum von den Empfehlungen der Gutachtergruppe ab. Folgende 

Änderungen werden vorgenommen:   

Die Empfehlung E2 wird zur Auflage (neu: A2), da der Sachverhalt unmittelbar die Ak-

kreditierungskriterien berührt und auflagenrelevant ist.  

Aufgrund dieser Änderungen wird E3 zu E2, E4 zu E3, E5 zu E4, E6 zu E5, E7 zu E6, 

E8 zu E7, A2 zu A3, A3 zu A4.  

Sprachliche Anpassungen dienen der Verständlichkeit, stellen aber keine Veränderung 

des Inhalts oder der Aussage dar.  

Die Akkreditierungskommission beschließt einstimmig, das interne Qualitätssi-

cherungssystem im Bereich Studium und Lehre der Hochschule Augsburg mit 

 

18 Kooperation auf Studiengangsebene (§ 20 Abs. 2 BayStudAkkV): Führt eine systemakkreditierte 

Hochschule eine studiengangsbezogene Kooperation mit einer anderen Hochschule durch, kann die 

systemakkreditierte Hochschule dem Studiengang das Siegel des Akkreditierungsrates gemäß § 22 

Absatz 4 Satz 2 verleihen, sofern sie selbst gradverleihend ist und die Umsetzung und die Qualität des 

Studiengangskonzeptes gewährleistet. Art und Umfang der Kooperation sind beschrieben und die der 

Kooperation zu Grunde liegenden Vereinbarungen dokumentiert. 
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folgenden Auflagen (A) und Empfehlungen (E) bis 30. September 2027 zu akkre-

ditieren:  

Kriterium 2: System der Steuerung in Studium und Lehre 

E1 Die Qualifikationsziele sind primär am DQR ausgerichtet, nur in Einzelfällen 

wird der HQR berücksichtigt. Daher empfiehlt die Gutachtergruppe eine durch-

gehende Beachtung des HQR sicherzustellen, sofern kein fachspezifischer 

Qualifikationsrahmen genutzt wird, der hierauf beruht. 

 

Kriterium 3: Verfahren der internen Qualitätssicherung 

A1 Die HSA muss zusätzliche dauerhafte Stellen im Referat Strategie und Quali-

tätsmanagement einrichten, um eine nachhaltige Funktionsfähigkeit des Quali-

tätsmanagementsystems sicherzustellen. 

A2 Die HSA muss Kriterien für „wesentliche Änderungen“, die Zuständigkeiten 

und Verantwortlichkeiten sowie den Prozess der wesentlichen Änderung(en) 

klar definieren.  

E2 Die HSA soll die strukturierte Beteiligung von Lehrenden, Verwaltungsmitar-

beiter_innen und Studierenden auf Fakultätsebene sicherstellen. 

E3 Die Gutachtergruppe empfiehlt eine eindeutigere Darstellung der Voten der 

externen Gutachter_innen in den Protokollen der peer-review-Verfahren. So 

soll hier eine klare Aussprache bzw. Abgrenzung von Auflagen und Empfeh-

lungen sowie eine zusammenfassende Darstellung der Bewertung der Krite-

rien eingeführt werden.  

E4 Die HSA soll mehr Ressourcen zur Schulung der Funktionsträger_innen aus 

Fakultäten und den Studierendenvertretungen, die in Gremien tätig sind, zur 

Verfügung stellen. 

 

Kriterium 4: Berichtssystem und Datenerhebung 

E5 Die HSA soll prüfen, inwieweit eine Freischaltung der moodle-Kurse des Qua-

litätsmanagements und der internen Akkreditierungskommission für Studie-

rende (zumindest studentische Gremienmitglieder) bzw. interessierte Hoch-

schulangehörige möglich ist.   

 

Kriterium 5: Zuständigkeiten 

A3 Die HSA muss die wichtigen zentralen Prozesse des Qualitätsmanagements 

in Studium und Lehre sowie Unterstützungsprozesse in diesem Bereich doku-

mentieren. 

E6 Um die Stabilisierung der Strukturen und des Qualitätsmanagementsystems 

langfristig zu sichern, sollen weitere Unterstützungsprozessen des Qualitäts-

managementsystems dokumentiert werden sowie eine Konsolidierung der vor-

handenen Dokumentationen und Prozessbeschreibungen erfolgen. 

E7 Die HSA sollte prüfen, wie die Rückkopplung der Akkreditierungsergebnisse 

an das Rektorat sichergestellt werden kann, wenn der Vizepräsident für Stu-

dium und Lehre nicht selbst an den Sitzungen der internen Akkreditierungs-

kommission teilnimmt. 

 

Kriterium 6: Dokumentation 

A4 Da die HSA gemäß § 18 Abs. 4 BayStudAkkV zur Information der Öffentlich-

keit verpflichtet ist, muss die HSA Qualitätsberichte für die bereits intern ak-

kreditierten Studiengänge erstellen und veröffentlichen. 
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