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Prozesssteckbrief 
 
1. Bezeichnung des Prozesses Studiengang(svariante) einrichten 
2. Auslösendes Ereignis Idee für neue Studiengangsvariante entsteht 
3. Prozessziel Studiengang(svariante) ist eingerichtet (Studienbetrieb kann 

aufgenommen werden) 
• Studiengang ist in HISinOne angelegt  
(Voraussetzung für Bewerbung und Einschreibung) 
• Studiengang ist im BIS modelliert 
(Voraussetzung für IT-gestützte Lehr- und 
Studienorganisation) 
• Studiengang ist intern akkreditiert 
(Voraussetzung für Einschreibung) 
• Studiengang ist in einer Prüfungsordnung veröffentlicht 

4. Prozessverantwortliche*r 
(zentral / dezentral) 

Abteilungsleitung SL.1 / Verfahrensverantwortliche Person SL.1  
Studiendekan*in / QM-Koordinator*in 

5. Prozessbeteiligte 
(zentral / dezentral) 

Prorektor*in Studium und Lehre1 
Universitätskommission für Studium und Lehre 
Mitarbeiter*in SL.1 (ERPL) – Verfahrensverantwortliche Person 
Mitarbeiter*in SL.1 (ECo) – Verfahrensverantwortliche Person 
Studiengangsmodellierung 
Justitiariat 
SL.3 
Rektorat 
 
Dekan*in1 
Studiendekan*in1 
ggf. Studiengangsverantwortliche*r 
QM-Koordinator*in 
Studienbeirat 
Fakultätskonferenz 
Externe Peers / Beirat 
 
1 ggf. einschließlich Referent*innen 

 
Hinweise und Sonderfälle:  

- Sollte es sich um interdisziplinäre Studiengangsvarianten 
handeln, so sind Vertreter*innen und Gremien anderer 
Fakultäten einzubeziehen.  

- Bei der Einrichtung eines Joint Degrees gelten weitere 
Bestimmungen. Zudem ist das IO prozessbeteiligt. 

- Bei der Einrichtung von Studiengängen im Lehramt 
handelt es sich um einen Sonderfall, der ein 
Programmakkreditierungsverfahren erfordert (§11 Abs.2 
LABG NRW). Zudem ist die BiSEd prozessbeteiligt. 
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- In einigen Fällen der Studiengangseinrichtung sind 
weitere externe Beteiligte erforderlich.2  

o StEx. Humanmedizin (Genehmigung 
Gesundheitsministerium) 

o StEx. Rechtswissenschaft (Genehmigung 
Justizministerium) 

o Studiengänge des Fachs Psychotherapie 
(berufsrechtliches Feststellungsverfahren 
Bachelor – Gesundheitsministerium; 
Genehmigung Master – Gesundheitsministerium) 

o Berufsverbände 
o Kassenärztliche Vereinigungen 

6. Prozessdokumente Studiengangsskizze 
Zeitplan Einrichtung STG 
Studiengangskonzept 
Modulhandbuch / Modulbeschreibungen 
Prüfungsordnung (PO) / Fächerspezifische Bestimmungen (FsB) 
Diploma Supplement - Muster 
Dokumentation Studiengangsgespräch 
Vorlage Gremienberatung (de/-zentral) 
Qualitätsbericht 

7. Prozessrelevante Dokumente 
(intern/extern) 

Leitbild für die Lehre  
Unser Anspruch 
Rahmenprüfungsordnungen (BPO, MPO Fw., MPO Ed.) 
 
Hochschulgesetz NRW (HG NRW) 
Studienakkreditierungsverordnung NRW (StudakVO NRW) 
Ggf. weitere fachspezifische Ordnungen (z.B. ÄApprO – 
Humanmedizin) 

8. Beschriebene Teilprozesse 1 Studiengangsidee beschreiben 

2 Studiengangsskizze erstellen 

3 Absicht zur Studiengangseinrichtung beschließen 

4 Auftaktgespräch durchführen und Studiengangsgespräch 
vorbereiten 

5 Studiengangskonzept erstellen 

6 Modulhandbuch erstellen 

7 Prüfungsordnung / FsB erstellen 

8 Externe Expertise einbinden 

9 Studiengangsgespräch durchführen 

                                                      
2 Hier sollte im Einzelfall zwischen allen Beteiligten geklärt werden, an welchen Punkten im Prozess welche externen 
Akteur*innen eingebunden werden sollten.  

https://www.uni-bielefeld.de/uni/einrichtungen-organisation/rektorat/lehre/Lehrleitbild.pdf
https://www.uni-bielefeld.de/uni/profil/unser-anspruch/2019-07-24-ubf-imageflyer-de_web.pdf
https://www.uni-bielefeld.de/studium/studieninteressierte/was-studieren/studienmodell/rahmenpruefungen/bachelor/?__toolbar=1
https://www.uni-bielefeld.de/studium/studieninteressierte/was-studieren/studienmodell/rahmenpruefungen/fachwissenschaftlicher-ma/?__toolbar=1
https://www.uni-bielefeld.de/studium/studieninteressierte/was-studieren/studienmodell/rahmenpruefungen/master-of-education/?__toolbar=1
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQ1I2Vr9HlAhXGw8QBHREdBa0QFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Frecht.nrw.de%2Flmi%2Fowa%2Fbr_text_anzeigen%3Fv_id%3D10000000000000000654&usg=AOvVaw2R8zgSgcelLRcC-_R7AFDP
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=16844
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10 Studiengangsdokumente beschließen (einschließlich 
Zertifizierung) 

11 Studiengang veröffentlichen 

9. Genutzte IT-Systeme BIS Moduldatenbank (Erläuterungen finden sich hier) 

BIS Modellierung 

HISinOne 

e-Akte 

10. Verwandte Prozesse Studiengang(svariante) weiterentwickeln 

Studiengang(svariante) einstellen 

Studiengang(svariante) regelhaft betrachten 

 
  

https://ekvv.uni-bielefeld.de/mdb/
https://ekvv.uni-bielefeld.de/wiki/en/Moduldatenbank
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Prozessmodelle 
Übersichtsmodell als Wertschöpfungskettendiagramm (WKD) 
Teilprozessmodelle dargestellt in Business Process Modelling Notation (BPMN) 
 
 
 
 
 
// Wir arbeiten derzeit unter Hochdruck an den entsprechenden Prozessmodellen und bitten noch um ein 

wenig Geduld. Melden Sie sich gerne unter entwicklungsplanung@uni-bielefeld.de sollten Sie Fragen 
haben. // 

 

  

mailto:entwicklungsplanung@uni-bielefeld.de
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Prozessbeschreibung  
Teilprozess 1: Studiengangsidee beschreiben 

Die Einrichtung, die konzeptionelle Weiterentwicklung und die Schließung einer Studiengangsvariante 
laufen grundsätzlich nach demselben Muster ab. So wird zunächst eine Idee fachintern entwickelt und 
besprochen, wobei mehrere Akteur*innen eingebunden (insbesondere das Dekanat bzw. 
Studiendekanat) und weitere Perspektiven eingenommen werden. Wenn die Idee im Fach befürwortet 
wird, wird auf Grundlage eines ersten formlosen Konzeptpapieres das Gespräch mit dem Prorektorat für 
Studium und Lehre gesucht (selbstverständlich kann auch direkt das Muster „Studiengangsskizze“ 
genutzt werden; es wird aber nicht erwartet). Der*Die Prorektor*in wird in diesem Gespräch durch 
Abgleich zwischen der Idee und der Gesamtstrategie der Universität Bielefeld für den Bereich Studium 
und Lehre eine erste Einschätzung zu dem Vorhaben der Fakultät abgeben: Passt die Einrichtung des 
Studiengangs zu den strategischen Zielen und zum Lehrleitbild der Hochschule? Wird das Konzept 
grundsätzlich vom Rektorat befürwortet? Auch kann der*die Prorektor*in dem Fach Hinweise zur ersten 
Beschreibung des Vorhabens an die Hand geben. Wenn der Studiengang zur Gesamtstrategie der 
Hochschule passt, bittet der*die Prorektor*in das Fach eine Studiengangsskizze anzufertigen, die als 
(Diskussions-)Grundlage für die ersten Gremienbefassungen fakultätsintern zentral 
(Universitätskommission für Studium und Lehre) sowie im Rektorat genutzt wird. 

 

Optional: Einbindung externer Expert*innen 

Nach der Beratung im Fach können externe Expert*innen bereits zu 
diesem frühen Zeitpunkt in das Vorhaben und die Diskussion 
eingebunden werden, um weitere fachliche Impulse in die Entwicklung 
aufzunehmen. 

 

Teilprozess 2: Studiengangsskizze erstellen 

Die Studiengangsskizze enthält planungsrelevante (z.B. gewünschter Studienstart) und organisatorische 
Steckbriefdaten (bspw. verantwortliche Fakultät). Von besonderem Interesse sind die fachlichen (Inhalte / 
Qualifikationsziele) und die strategisch relevanten Beschreibungen, wie der Studiengang zu den Zielen 
der Fakultät bzw. zu den Zielen und dem Leitbild Lehre der Universität passt. Die Studiengangsskizze 
erfüllt die Funktion, die Gremien in die Lage zu versetzen, die strategische Entscheidung darüber zu 
treffen, ob der Studiengang eingerichtet werden soll. Die Entwicklungs- und Ressourcenplanung (ERPL) 
des Dezernats Studium und Lehre unterstützt das Fach beratend bei der Erstellung der 
Studiengangsskizze und prüft diese vor der Gremienbefassung: Ist die Studiengangsskizze vollständig? 
Sind die Angaben kohärent und plausibel? Werden interne Vorgaben eingehalten? Auch wird ein erster 
Zeitplan erstellt, so dass Fach und Verwaltung einen Eindruck davon gewinnen können, was der 
gewünschte Studienstart an Aufwand dezentral und zentral erzeugen würde und um zu überprüfen, wie 
realistisch der beabsichtigte Start ist. Dabei beraten Fach und Verwaltung, ob das Studiengangsgespräch 
aus der turnusgetreuen regelhaften Betrachtung für die Einrichtung genutzt oder ob ein 
Studiengangsgespräch außerhalb des Rhythmus‘ geplant werden soll.    

 

Hinweis: Sollte die Einrichtung eines Studiengangs die Beteiligung 
weiterer externer Akteur*innen (wie z.B. Ministerien oder 
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Berufsverbände) vorsehen, so stimmen sich Fach und Verwaltung 
frühzeitig über deren Einbindung ab. 

Hinweise zur Beschreibung der Studiengangsskizze  
Folgende Fragen können als Orientierungshilfe für die Erstellung der Beschreibungstexte in der 
Studiengangsskizze genutzt werden (Reihenfolge orientiert sich am Aufbau der Studiengangsskizze): 

- Inhalte und Qualifikationsziele (10): Welche Inhalte werden im Studiengang behandelt? 
Welche Kompetenzen werden mit dem Abschluss des Studiengangs erworben und auf welche 
beruflichen Tätigkeiten bereitet er vor? 

- Zielgruppe (11): Welche Studierenden adressiert der Studiengang? Was erwartet das Fach 
von seinen Studierenden? Welche Anforderungen werden an die Bewerber*innen gestellt? 

- Einbindung des Studiengangs (12): Warum hat die Fakultät den Wunsch, den Studiengang 
einzurichten? Was erwartet sie sich von dem Studiengang? Wie passt der Studiengang zu den 
Fakultätszielen? 

- Ziele der Hochschule / Passung zum Lehrleitbild (13): Wie geht der Studiengang mit den 
unterschiedlichen Leitbildkriterien um? Werden mit dem Studiengang die hochschulweiten 
Ziele verfolgt? 
• Verfügt der Studiengang über diversitäts- und genderbezogene Lehrinhalte? Sensibilisiert 

er für solche Fragestellungen? 
• Werden fachbezogene oder übergreifende Kompetenzen im Kontext der Digitalisierung 

erworben? Wird beispielsweise der Umgang mit Daten und Rechercheergebnissen 
eingeübt und kritisch reflektiert (Data Literacy Education)? Sind fachbezogene Kenntnisse 
mit spezieller Software Gegenstand des Studiengangs (z.B. Datenverarbeitung)? 

• Wie nähert sich der Studiengang dem Thema „Internationalisierung der Curricula“? 
Werden fachbezogen kulturelle Unterschiede erläutert?  

• Trägt der Studiengang dem Profilmerkmal Interdisziplinarität Rechnung? Sind 
Kooperationen mit anderen Fächern geplant? Welchen Mehrwert erhofft sich die Fakultät? 

• Inwiefern trägt der Studiengang zur Persönlichkeitsbildung der Studierenden bei? Werden 
z.B. ethische Fragen erörtert oder regt er zur Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung 
an? 

• Werden im Studiengang Angebote zur Berufsfeldorientierung vorgehalten? 
- Wie unterscheidet sich das Profil des Studiengangs von den Studiengängen anderer Standorte 

(14)? Gibt es Besonderheiten? (Ist ein Doppelabschluss mit internationalen 
Hochschulstandorten oder eine anderweitige Kooperation mit anderen Hochschulen geplant 
bzw. vorhanden?) 

- Erste Einschätzung zu den erforderlichen Ressourcen / Kapazitäten, um den Studiengang 
anzubieten (15). Wird mit vorhandenen Mitteln geplant oder werden weitere Ressourcen 
benötigt? In welchem Umfang?  

- Einschätzung, ob und aus welchen Gründen eine Zulassungsbeschränkung („NC”) beantragt 
werden soll (Anm.: Die Beantragung der Zulassungsbeschränkung erfolgt durch die 
Verwaltung turnusmäßig am Jahresende.) 

 

Auf Basis der Studiengangsskizze fassen Fakultät und Rektorat den Absichtsbeschluss zur Einrichtung 
des Studiengangs (s. Teilprozess 3: Absicht zur Studiengangseinrichtung beschließen). Diese frühe 
Vorbereitung der Beschlüsse schützt das Fach vor einer langen Konzeptphase, sollte der geplante 
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Studiengang nicht ins Studienangebot der Fakultät bzw. der Hochschule passen und seine Einrichtung 
daher nicht weiterverfolgt werden oder umfassende Änderungen der Skizze erforderlich sein. 

Die Fakultäten arbeiten die Studiengangsskizze nach erfolgreicher Beratung und Beschlussfassung zu 
einem Studiengangskonzept aus (s. Teilprozess 5: Studiengangskonzept erstellen). Die einzelnen Punkte 
werden dabei aufgegriffen und näher beschrieben (z.B. werden nach der Definition der Zielgruppe, die in 
der Studiengangsskizze zu finden ist, im Studiengangskonzept Zugangs- und Zulassungsvoraussetzung 
beschrieben, die zu der gewünschten Zielgruppe führen). 

 

Optional: Einbindung Externer Expertise 

Nach der Beratung im Fach kann Externe Expertise bereits zu diesem 
frühen Zeitpunkt in das Vorhaben und die Diskussion eingebunden 
werden, um weitere fachliche Impulse in die Entwicklung aufzunehmen. 

 

 

Teilprozess 3: Absicht zur Studiengangseinrichtung beschließen 

Sobald die Studiengangsskizze vom Fach erstellt und von der Verwaltung geprüft wurde, wird der 
dezentrale und zentrale Gremienweg beschritten. Hierzu erstellen zunächst QM-Koordinator*in und 
Studiendekan*in (bzw. ggf. Referent*in) für jedes Gremium der Fakultät eine Beschlussvorlage, der sie 
die Studiengangsskizze beifügen. Lehrkommission (sofern in der Fakultät vorhanden) und Studienbeirat 
beraten über den Einrichtungsplan. Im Rahmen der Beratungen können noch Anmerkungen und 
Hinweise zur Studiengangsskizze eingebracht werden. Anschließend fasst die Fakultätskonferenz auf 
Basis der Studiengangsskizze den Absichtsbeschluss, den Studiengang einzurichten. Der Beschluss wird 
vom Fach an das Dezernat SL weitergeleitet, so dass die verfahrensverantwortliche Person des Teams 
Entwicklungs- und Ressourcenplanung den zentralen Gremiendurchlauf koordinieren kann. Hierfür 
erstellt sie eine Beschlussvorlage, an die die Studiengangsskizze angehängt wird und lädt das Fach in 
die nächste Sitzung der zentralen Lehrkommission ein, um den geplanten Studiengang vorzustellen. Die 
zentrale Lehrkommission berät und fasst den Beschluss, dem Rektorat die Einrichtung des Studiengangs 
zu empfehlen. Die verfahrensverantwortliche Person des Teams Entwicklungs- und Ressourcenplanung 
bringt den Tagesordnungspunkt anschließend auch ins Rektorat ein, das den Absichtsbeschluss für die 
Hochschule fasst und das Fach sowie das Dezernat SL bittet, das Konzept des Studiengangs weiter 
auszubauen und das interne Zertifizierungsverfahren (zwecks Qualitätssicherung und Akkreditierung) 
einzuleiten.   

 

Teilprozess 4: Auftaktgespräch durchführen und Studiengangsgespräch vorbereiten 
(Planungstreffen) 

a) Vorbereitung des Verfahrens 

Nachdem die Absicht zur Einrichtung beschlossen wurde, beginnt die Konzept- und Zertifizierungsphase 
des neuen Studiengangs. In der Zentralverwaltung wird bei zertifizierungsrelevanten Vorgängen (die 
Schließung wird als Sonderfall der konzeptionellen/wesentlichen Weiterentwicklung behandelt und ist 
damit zertifizierungsrelevant) die Verfahrensverantwortung auf jeweils eine*n Mitarbeiter*in aus den 
beiden Teams „Evaluation und Controlling“ und „Entwicklungs- und Ressourcenplanung“ übertragen. 
Dabei soll eine Person die Koordination sämtlicher Prozessschritte und das Überwachen von Fristen und 
ggf. Einleiten von Maßnahmen zur Fristwahrung übernehmen. Auch soll sie für das Fach als 
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Hauptansprechperson für das Verfahren fungieren (bei der Einrichtung bzw. 
konzeptionellen/wesentlichen Weiterentwicklungen von Studiengängen ist dies i. d. R. ein*e Mitarbeiter*in 
aus der Entwicklungs- und Ressourcenplanung, während es bei der „regelhaften Betrachtung“ der 
Studiengänge meist ein*e Mitarbeiter*in aus dem Bereich Evaluation und Controlling sein sollte3). Sie 
erstellt in enger Abstimmung mit den weiteren relevanten Akteur*innen im Dezernat SL einen detaillierten 
Zeitplan für das gesamte Verfahren und koordiniert die internen Verständigungsprozesse der 
Zentralverwaltung (einschließlich zentralen Einrichtungen). Dabei sollen analog zu den Verständigungen 
in der regelhaften Betrachtung der Studiengänge die Perspektiven der anderen Bereiche (bspw. 
International Office, Gleichstellungsbüro, Zentrum für Lehren und Lernen – Studienberatung, 
Hochschuldidaktik) berücksichtigt und in die Kommunikationsabläufe eingespeist werden.  

 

b) Auftaktgespräch 

Von zentraler Seite aus erfolgt die Vorbereitung und Koordination des Auftaktgespräches. Das 
Auftaktgespräch ist vor allem eine Unterstützung für die anschließende Erstellung des 
Studiengangskonzepts (s. Teilprozess 5: Studiengangskonzept erstellen). Im Rahmen des Gesprächs 
lernen sich alle prozessverantwortlichen Akteur*innen aus Zentrale und Dezentrale kennen 
(Zuständigkeiten und Funktionen) und stimmen den Zeitplan ab. Des Weiteren werden planerische 
(Curriculum, Ressourcen, Ziele), studienorganisationsbezogene (Struktur des Studiengangs, 
Prüfungsmanagement) und rechtliche (Zugangs- und Zulassungsverfahren) Fragen angesprochen und 
beraten. Auch sollen jene Aspekte beraten werden, die in den Hochschulgremien (Fako, zentrale Leko, 
Rektorat) diskutiert worden sind.  

 

c) Planungstreffen 

Das Planungstreffen bereitet mit Ergebnissen der internen Verständigung der Zentralen das 
Studiengangsgespräch vor. Hierfür kommen die beiden verfahrensverantwortlichen Personen mit den 
jeweiligen Fakultätsvertreter*innen (ggf. Dekan*in, Studiendekan*in, QM-Koordinator*in, ggf. 
Referent*innen) und ggf. Referent*in Prorektorat Studium und Lehre (der*die auch am 
Studiengangsgespräch teilnehmen wird) zusammen. Themen, die im Studiengangsgespräch behandelt 
werden sollen, werden von den beiden Verfahrensverantwortlichen benannt und durch die 
Fakultätsvertreter*innen mit in die Verständigung des Fachs (insbesondere mit der Externen Expertise) 
genommen. Die QM-Koordination/das Studiendekanat ist dafür verantwortlich, dass alle relevanten 
Akteur*innen aus den Bereichen Prüfungs- und Lehrveranstaltungsmanagement, Studierendenberatung 
sowie Lehrende und Studierende in der dezentralen Verständigung berücksichtigt werden, damit 
eventuell auftretende Probleme im Studiengang bemerkt und korrigiert werden können. 

 

Alternative: Das Planungstreffen kann im Einrichtungsprozess auch durch intensive Beratungsleistungen 
während der Konzeptphase kompensiert werden, wenn weder von Seiten der Fakultät noch von Seiten 
der Verwaltung der unbedingte Wunsch vorgetragen wird, einen Termin zu koordinieren. Wichtig: Die 
Zentrale muss eine Dokumentation der Ergebnisse anfertigen. Welche Themen sollen im 
Studiengangsgespräch, welche Themen sollen mit den Externen besprochen werden?  

                                                      
3 Dieses Vorgehen stellt sicher, dass immer der Bereich federführend im Verfahren tätig ist, der am meisten 
Expertise für die jeweiligen Prozesse aufweist bzw. dessen Tätigkeitsbereich am stärksten angesprochen und 
gefordert wird. 
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Teilprozess 5: Studiengangskonzept erstellen 

Die Studiengangsskizze wird vom Fach zum Studiengangskonzept ausgearbeitet (s. Hinweise zur 
Beschreibung des Studiengangskonzepts).    

Das Studiengangskonzept bildet zusammen mit Modulbeschreibungen und Prüfungsordnung/ 
Fächerspezifische Bestimmungen (=folgend PO/FsB) die Studiengangsdokumente, die die Grundlage 
sämtlicher Beratungsformate der Studiengangsentwicklung/-weiterentwicklung ausmachen. Das  

Gespräch mit Externen, das Studiengangsgespräch und die Beschlussfassung der Gremien stützen sich 
wesentlich auf diese Dokumente. 

Das Studiengangskonzept wird nach erfolgreicher Prüfung durch die Verfahrensverantwortlichen 
von*vom Studiendekan*in als weitere Planungsmaßgabe freigegeben und legitimiert das Anlegen der 
Module in der Datenbank. Die Modulübersicht gilt somit fachintern als gesichert. Eine Anfertigung von 
Modulbeschreibungen, die im fertigen Curriculum keine Verwendung finden, soll so vermieden werden. 
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Hinweise zur Beschreibung des Studiengangskonzepts  
Folgende Fragen können als Orientierungshilfe für die Erstellung der Beschreibungstexte im 
Studiengangskonzept genutzt werden (Reihenfolge orientiert sich am Aufbau des 
Studiengangskonzepts): 

- Inhalte und Qualifikationsziele (10):  
10.1 Welche Inhalte werden im Studiengang behandelt? Welche Kompetenzen werden mit dem 
Abschluss des Studiengangs erworben und auf welche beruflichen Tätigkeiten bereitet er vor? (Skizze 
ggf. weiter ausführen/anpassen) 
10.2 Werden im Studiengang Profile und/oder Wahlpflichtbereiche vorgehalten, die Studierenden eine 
besondere Qualifikation (sowohl forschungs- als auch berufsorientiert) bzw. individuelle Profilbildung 
ermöglicht? Welche (Kompetenz-)Ziele werden mit diesen Bereichen verfolgt? 
(Texte sollten als Diploma-Supplement Grundlage genutzt werden können) 

- Zielgruppe (11):  
11.1 Welche Studierenden adressiert der Studiengang? Was erwartet das Fach von seinen 
Studierenden? Welche Anforderungen werden an die Bewerber*innen gestellt? (Skizze ggf. weiter 
ausführen/anpassen) 
11.2 Welches Zugangs- und Zulassungsverfahren ist vorgesehen? Aus welchen Gründen eignet sich 
dieses Verfahren die in 11.1 beschriebenen Studierenden zu akquirieren.  

- Einbindung des Studiengangs (12): Warum hat die Fakultät den Wunsch, den Studiengang 
einzurichten? Was erwartet sie sich von dem Studiengang? Wie passt der Studiengang zu den 
Fakultätszielen? (Skizze ggf. weiter ausführen/anpassen) 

- Ziele der Hochschule / Passung zum Lehrleitbild (13): Wie geht der Studiengang mit den 
unterschiedlichen Leitbildkriterien um? Werden mit dem Studiengang die hochschulweiten 
Ziele verfolgt? (Skizze ggf. weiter ausführen/anpassen) 
• Verfügt der Studiengang über diversitäts- und genderbezogene Lehrinhalte? Sensibilisiert 

er für solche Fragestellungen? 
• Werden fachbezogene oder übergreifende Kompetenzen im Kontext der Digitalisierung 

erworben? Wird beispielsweise der Umgang mit Daten und Rechercheergebnissen 
eingeübt und kritisch reflektiert (Digital Literacy Education)? Sind fachbezogene 
Kenntnisse mit spezieller Software Gegenstand des Studiengangs (z.B. 
Datenverarbeitung)? 

• Wie nähert sich der Studiengang dem Thema „Internationalisierung der Curricula“? 
Werden fachbezogen kulturelle Unterschiede erläutert?  

• Trägt der Studiengang dem Profilmerkmal Interdisziplinarität Rechnung? Sind 
Kooperationen mit anderen Fächern geplant? Welchen Mehrwert erhoffen Sie sich? 

• Inwiefern trägt der Studiengang zur Persönlichkeitsbildung der Studierenden bei? Werden 
z.B. ethische Fragen erörtert oder regt er zur Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung 
an? 

• Werden im Studiengang Angebote zur Berufsfeldorientierung vorgehalten? 
- Beschreibung etwaiger Besonderheiten des Studiengangs (14) 

Wie unterscheidet sich das Profil des Studiengangs von den Studiengängen anderer Standorte (14)? 
Gibt es Besonderheiten? (Planen Sie einen Doppelabschluss mit internationalen Hochschulstandorten 
oder eine anderweitige Kooperation mit anderen Hochschulen?) (Skizze ggf. weiter 
ausführen/anpassen) 

- Zuständigkeiten und Studienorganisation (15) 
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Teilprozess 6: Modulhandbuch erstellen 

Ist das Studiengangskonzept erstellt und von der*dem Studiendekan*in zur weiteren Verwendung 
freigegeben, wird das Curriculum des Studiengangs durch das Fach in Form von Modulbeschreibungen 
feiner bestimmt. Auf Grundlage der Modulübersicht im Studiengangskonzept werden die Module durch 
die Studiengangsmodellierer*innen (SL.2) in der Moduldatenbank angelegt und die Verantwortlichen im 
Fach mit den nötigen Informationen zur Arbeit mit der Moduldatenbank versorgt. Nachdem die Inhalte der 
Module fachintern abgestimmt sind (das Fach setzt den Status der Module auf „freigegeben“), werden die 
Module durch die Verwaltung auf Akkreditierungskriterien, rechtliche und interne Vorgaben hin geprüft. 
Die Verwaltung achtet an dieser Stelle insbesondere darauf, dass die Studienakkreditierungsverordnung 
NRW, das Hochschulgesetz NRW und die jeweilige Rahmenordnung der Universität eingehalten werden. 
Sollte die Prüfung Probleme aufzeigen, so stimmt sich die Verwaltung mit dem 
Studiengangsverantwortlichen ab und zeigt dabei Möglichkeiten auf, wie die jeweiligen Kriterien 
eingehalten werden. Nach hinreichender/abschließender Überarbeitung durch das Fach werden die 
Module durch die Verwaltung auf den Status „geprüft“ gesetzt. Der Stand der Modulbeschreibung wird 
damit in der Datenbank eingefroren. Auf dieser Grundlage kann eine verlässliche Einschätzung zu den 
vorhandenen Kapazitäten und erforderlichen Ressourcen gegeben werden, da sowohl die 
Veranstaltungsformate der Module als auch die Modulstruktur (Wahlpflichtbereiche in Modulen usw.) klar 
sind. Das Studiengangskonzept wird hierzu durch die Verwaltung in Absprache mit der Fakultät ergänzt 
(ERPL – Ressourcenplanung). 

 

Teilprozess 7: Prüfungsordnung / FsB erstellen 

Sobald Studiengangskonzept und Modulbeschreibungen fertiggestellt sind, liegen sämtliche Daten vor, 
um die PO/FsB zu entwerfen. Hierzu werden die Informationen aus dem Studiengangskonzept 
entnommen (z.B. Zulassungs- und Zugangsverfahren, Modulübersicht, usw.) und mit den Angaben aus 
den Modulbeschreibungen (Prüfungsleistungen, Modulstruktur, etc.) angereichert. SL.3 erstellt dabei 
einen ersten Entwurf der Ordnung, lässt diesen durch weitere Verwaltungseinheiten4 überprüfen und 
stimmt diesen mit der Fakultät ab. Der Entwurf komplettiert damit die Studiengangsunterlagen (bestehend 
aus: Studiengangskonzept, Modulhandbuch, PO/FsB), die für eine dokumentenabhängige Evaluation des 
Studiengangs notwendig sind. 

Optional: Unter bestimmten Bedingungen kann im Einvernehmen mit dem Fach an diesem Punkt auf die 
Erstellung des Ordnungsentwurfs verzichtet werden, sollten alle relevanten Informationen für die 

                                                      
4 Rechtliche Prüfung: Justitiariat,  
Prüfung bzgl. der technischen Abbildung im Campusmanagementsystem: Studiengangsmodellierung,  
Prüfung auf Konsistenz der Studiengangsunterlagen: ERPL 

- Tabellarische Darstellung der Struktur des Studiengangs (Modulübersicht) / Studienverlauf 
(Grafik) (16) 
• Modulübersicht bzw. Platz für die Modulstrukturtabelle. Bitte Wahlbereiche kenntlich 

machen und Grafik eines exemplarischen Studienverlaufs einfügen (Grafik kann durch die 
Zentralverwaltung erstellt werden) 

- Benötige Ressourcen / Kapazität (auf Basis des Modulhandbuchs) (17) 
• Punkt wird zunächst hintenangestellt und soll in Absprache mit der Entwicklungs- und 

Ressourcenplanung erarbeitet werden. 
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Betrachtung des Studiengangs aus den anderen Dokumenten entnommen werden können. Spätestens 
zur Beschlussfassung (s. Teilprozess 10: Studiengangsdokumente beschließen (einschließlich 
Zertifizierung)) muss aber der Ordnungsentwurf vorliegen.      

 

Teilprozess 8: Externe Expertise einbinden 

Wenn alle Studiengangsunterlagen (Studiengangskonzept, Modulhandbuch, PO/FsB) vorhanden sind, 
werden diese den Externen Expert*innen zur Verfügung gestellt. Je nach vom Fach gewählter 
Ausgestaltung des Modells der Einbindung Externer (Beiratsverfahren oder ad-hoc-Peerberatung) 
beraten die Externen anhand der vorhandenen Unterlagen zum Studiengang. Dabei liegt das 
Hauptaugenmerk auf der Beratung des Faches zu den fachlich-inhaltlichen Aspekten des Studiengangs.5 
Die Rückmeldungen zum Studiengang (Konzept, Modul oder Ordnung) werden vom Fach dokumentiert, 
aufgenommen und als Impulse und Ideen in den fachinternen Diskurs zum Studiengang (interne 
Verständigung dezentral) eingespeist.  

 

Teilprozess 9: Studiengangsgespräch durchführen 

Das regelhafte Studiengangsgespräch dient der Überprüfung, ob die vorab definierten Ziele im 
Studiengang (Studiengangskonzept) auch erreicht werden (quantitative Messungen via Kennzahlenreport 
und qualitatives Feedback aus verschiedenen Bereichen der Hochschule (z.B. Studierendenberatung 
oder Prüfungsamt)). Am Studiengangsgespräch nehmen Fakultäts- und Fachvertreter*innen (Dekan*in, 
Studiendekan*in, QM-Koordinator*innen und ggf. Studiengangsverantwortliche und Referent*innen aus 
Dekanat und Studiendekanat) und die Verfahrensverantwortlichen aus der Zentralverwaltung sowie 
die*der Prorektor*in Studium und Lehre sowie ihr*e Referent*in teil (ggf. werden Personen aus weiteren 
zentralen Einrichtungen eingeladen, z.B. bei Lehramtsstudiengängen BiSEd-Vertreter*innen oder bei 
Studiengängen mit starker internationaler Ausrichtung Vertreter*innen des International Offices). 

Das Studiengangsgespräch im Einrichtungsprozess dient vor allem der gegenseitigen Vergewisserung, 
dass das was ursprünglich in den Planungen vorgesehen wurde (Skizzen- bzw. Ideenphase) auch in das 
Studiengangskonzept überführt und ausgearbeitet wurde. Des Weiteren soll zwischen den zentralen und 
dezentralen Akteur*innen über das Feedback der unterschiedlichen Gremien, einschließlich Externer, 
gesprochen werden. Welche angesprochenen Punkte sollte man sich in der Studienanfangszeit eventuell 
ganz genau ansehen, so dass schnell und wirksam gegen eventuell auftretende Probleme 
gegengesteuert werden kann? Wie können Weiterentwicklungen im Studiengang angegangen werden? 
Welche Aspekte wurden von den Beteiligten ganz besonders positiv herausgehoben? Wie könnte man 
diese weiter ausbauen? Am Ende des Studiengangsgesprächs steht ein Besprechungsergebnis, das 
gezielt Weiterentwicklungs- bzw. Verbesserungspotentiale benennt und beim nächsten 
Studiengangsgespräch (spätestens nach 2 Jahren) erneut Gegenstand der Beratung ist. Das 
Studiengangsgespräch ist wie auch die Beratung mit Externen ein zentraler Kommunikationsprozess, der 
grundlegend für die anschließende Zertifizierung im Rektorat ist.   

  

Teilprozess 10: Studiengangsdokumente beschließen (einschließlich Zertifizierung) 

Sobald das Studiengangskonzept und das Modulhandbuch vom Fach beschrieben und von der 
Verwaltung geprüft worden sind, die PO/FsB im Entwurf vorliegt, externe Expertise eingebunden und das 
                                                      
5 Und nicht auf der Überprüfung bestimmter Kriterien mit Recht zur Auflagenerteilung. Dadurch unterscheidet sich die 
Einbindung Externer ganz bewusst vom Format der Begehung, wie sie in der Programmakkreditierung durchgeführt 
wird.  
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Studiengangsgespräch durchgeführt wurde (und damit alle Anmerkungen berücksichtigt werden 
konnten), wird erneut der dezentrale und zentrale Gremienweg beschritten. Hierzu erstellen zunächst 
QM-Koordinator*in und Studiendekan*in (bzw. ggf. Referent*in) für jedes Gremium jeweils eine Vorlage, 
der sie die Studiengangsunterlagen (STG-Konzept, Modulbeschreibungen, PO/FsB-Entwurf) beifügen. 
Lehrkommission (sofern in der Fakultät vorhanden) und Studienbeirat beraten über die Dokumente bzw. 
den Studiengang und können damit noch Anmerkungen und Hinweise miteinbringen, die in der Vorlage 
für die Fakultätskonferenz aufgenommen werden. Anschließend fasst die Fakultätskonferenz auf Basis 
der Studiengangsunterlagen den Beschluss, den Studiengang einzurichten. Der Beschluss wird vom 
Fach an das Dezernat SL weitergeleitet, so dass die Entwicklungsplanung den zentralen 
Gremiendurchlauf koordinieren kann. Hierfür erstellt auch sie zunächst eine Vorlage, an der die 
Studiengangsunterlagen angehängt werden und lädt das Fach in die nächste Sitzung der zentralen 
Lehrkommission ein, um den Studiengang vorzustellen. Die zentrale Lehrkommission berät und fasst den 
Beschluss, dem Rektorat die Siegelvergabe und die Veröffentlichung des Studiengangs zu empfehlen. 
Die Entwicklungsplanung bringt den Tagesordnungspunkt anschließend ins Rektorat ein, das den 
Beschluss für die Hochschule fasst.   

 

Teilprozess 11: Studiengang veröffentlichen 

Sobald sämtliche Beschlüsse gefasst worden sind, wird der Studiengang veröffentlicht. Hierzu wird der 
Bericht über das erfolgreiche Zertifizierungsverfahren (Qualitätsbericht) veröffentlicht, die Akkreditierung 
dem Hochschulkompass angezeigt und die PO/FsB im Verkündungsblatt der Universität veröffentlicht. 
Außerdem wird der Studiengang im Campusmanagementsystem der Universität veröffentlicht. Das 
bedeutet, dass der Studiengang ins Bewerber*innenportal aufgenommen wird, ins 
Studiengangsmanagement überführt wird (HIS-Systeme) und der Studiengang anhand der 
veröffentlichten PO/FsB modelliert und damit auf den Seiten der Studienformationen vollständig 
abgebildet wird. Daraufhin nutzt die Lehrplanung des Faches das Lehrveranstaltungsmanagement für 
den Studiengang und veröffentlicht die Lehrveranstaltungen für das Startsemester im elektronisch 
kommentierten Vorlesungsverzeichnis (eKVV) (BIS-Systeme). Der Studienbetrieb kann aufgenommen 
werden.   
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