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Leitfaden für externe Gutachter/innen zur Begutachtung  

von Bachelor- und Masterstudiengängen an der Goethe-Universität  

Der Leitfaden für externe Gutachter/innen zur Begutachtung von Bachelor- und Masterstudi-
engänge an der Goethe-Universität dient zur Unterstützung im Begutachtungsprozess. 1 

 

1. Qualifikationsziele und Profil  
• Werden die fachinhaltlichen Qualifikationsziele des Studiengangs deutlich? 
• Werden nach Ihrem Ermessen auch die vom Akkreditierungsrat vorgegebenen über-

geordneten Qualifikationsziele und Kompetenzen verfolgt? 
- wissenschaftliche Befähigung 
- Befähigung zur qualifizierten Erwerbstätigkeit 
- Befähigung zum gesellschaftlichen Engagement 
- Persönlichkeitsentwicklung 
- Fachkompetenz und personale Kompetenz 

• Im Falle eines Masterstudiengangs: Vermittelt der Studiengang hinreichende zusätz-
liche Qualifikationen gegenüber einem ersten berufsbildenden Abschluss?  

• Wird der Profilanspruch des Studiengangs deutlich?  
• Ist der Studiengang in das Leitbild Lehre der Goethe-Universität eingebettet? 
• Sind die angegebenen internen und externen Kooperationspotenziale des Faches 

(extern: regional, national und international; intern: in Lehre und/oder Forschung) für 
den Studiengang hilfreich? 

• Bewerten Sie den Grad der eventuell geplanten internationalen Ausrichtung des 
Studiengangs (Integration von Auslandsaufenthalten, Mobilitätsfenster, Betreuung 
ausländischer Studierender, Anteil englischsprachiger Veranstaltungen) als hinrei-
chend? 

• Sind nach Ihrer Ansicht die im Konzept dargelegten Berufsfelder für die Absolven-
ten/innen des Studiengangs sowie die Arbeitsmarktperspektive realistisch einge-
schätzt? 

- Existiert eine Beschreibung der relevanten Berufsfelder für diesen Studiengang?  
- Entsprechen die genannten Berufsfelder den aktuellen Entwicklungen am Arbeitsmarkt?  
- Wie wird sichergestellt, dass die Studierenden einen geeigneten Einblick in das entsprechende 

Berufsfeld erhalten?  
- Inwieweit sind die Ziele des Studiengangs an den Erfordernissen des Arbeitsmarktes orien-

tiert?  
• Inwiefern sind im Studiengang Elemente der Berufsfeldorientierung integriert, die 

eine Beschäftigungsbefähigung erleichtern? 
• Zeigten sich in den vergangenen Jahren Ihrer Meinung nach neue Entwicklungen am 

Arbeitsmarkt, die eine Modifikation der Studiengangsziele nahe legen? 
• Ist die Zahl der erwarteten Bewerber/innen als realistisch einzuschätzen? 
• Wie ist der Studiengang regional, bundesweit und international platziert, insbe-

sondere im Hinblick  auf verwandte Studiengänge? 

                                                           
1 Weiterführende Informationen auch zu etwaigen Gutachterschulungen können bei der Geschäftsstelle der Akk-
reditierungskommission jederzeit nachgefragt werden. 
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• Inwiefern wird der Diversität der Studierenden (Kultur, Geschlecht, besondere Le-
benslagen) Rechnung getragen? Gibt es einen Nachteilsausgleich? 

• Sind die Zulassungsvoraussetzungen, das etwaige Auswahlverfahren sowie die 
Anerkennungsregeln für extern erbrachte Leistungen verständlich formuliert und 
klar fixiert? 
 

2. Curriculare Strukturen 
• Entspricht die geplante Studienstruktur den gängigen curricularen Entwicklungen 

bzw. dem Stand der scientific Community? 
• Wie ist die Modularisierung des Studiengangs konzipiert? 

- Sind die fachinhaltlichen Qualifikationsziele der Module angemessen und fügen sich in die 
übergeordneten Qualifikationsziele des Studiengangs ein? 

- Bilden die Lehrveranstaltungen der einzelnen Module eine thematische Einheit? 
- Ist die geplante Abfolge der Module inhaltlich und strukturell nachvollziehbar?  
- Ist der veranschlagte Arbeitsaufwand realistisch bemessen? 
- Werden die in den Modulen angestrebten Lehr- und Lerninhalte deutlich und schätzen Sie 

diese als angemessen ein? 
- Wird aus Ihrer Sicht über die einzelnen Module ein hinreichendes Kompetenzspektrum ver-

mittelt?  
- Ist das Verhältnis von Pflicht- zu Wahlpflichtmodulen/-veranstaltungen angemessen? 
- Gewährleistet die Modularisierung des Studiengangs eine angemessene Studierbarkeit, so 

dass der Studiengang innerhalb der Regelstudienzeit absolviert werden kann? 
- Ist das Verhältnis von Kontaktzeit und Selbststudium stimmig? 
- Sind die Modulbeschreibungen zielführend und verständlich formuliert? 
- Beurteilen Sie die formalen und inhaltlichen Voraussetzungen für die einzelnen Module als 

zielführend? 
- Generell: Gewährleistet die Modularisierung des Studiengangs eine angemessene 

Studierbarkeit? 
• Ist aus Ihrem Blickwinkel ein hinreichendes Spektrum an Veranstaltungsformen, 

Lehr- bzw. Lernmethoden und Prüfungsarten vorgesehen und eignen sich diese 
zur Erreichung der angestrebten Kompetenzziele? 

• Ist ein disziplinübergreifendes Lehrangebot vorhanden?  
• Finden Schlüsselqualifikationen angemessen Eingang in das Curriculum? Und wie 

werden sie vermittelt? 
- Allgemeine Methodenkompetenz (Problemlösungsfähigkeit, Lernstrategien, Transferfähigkeit, 

Entscheidungsvermögen, PC) 
- Sozialkompetenz (Moderation, Präsentation, Rhetorik, Team- und Konfliktfähigkeit 
- Selbstkompetenz (Selbstmanagement, Selbstmotivation) 

• Wie wird durch die Ausrichtung des Curriculums erreicht, den Studierenden eine Be-
fähigung für die typischen Arbeitsbereiche der jeweiligen Berufsfelder zu vermitteln? 

• Wie wird der Praxisbezug der Studiengänge hergestellt (verbindlich vorgeschriebene oder 
empfohlene Praktika, Kooperationen mit der Berufspraxis, praxisnahe Veranstaltungsformen)? 

• Kann das Prüfungssystem als angemessen organisiert bezeichnet werden? 
- Wie ist die allgemeine Prüfungsorganisation zu bewerten? 
- Ist die Gewichtung der Modulprüfungen angemessen? 
- Beurteilen Sie die Prüfungsdichte als studierbar? Können die Studierenden Ihrer Meinung 

nach das Studium in der Regelstudienzeit abschließen? 
- Sind die Prüfungsvoraussetzungen und -formen als angemessen zu bezeichnen? 
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- Bilden die ausgewählten Prüfungsformen die zu erreichenden Kompetenz- und Lernziele in 
einer angemessenen Art und Weise ab? 

- Sind die Bewertungskriterien der Prüfungen transparent gestaltet? 
- Wie gut ist die Rückmeldung der Prüfungsergebnisse an die Studierenden organisiert?  
- Sind die Prüfungsdokumente verständlich und transparent gestaltet? 

• Stufen Sie die Maßnahmen zu einer Beratung der Studierenden als angemessen 
ein? 

 
3. Ressourcen 
• Sind die personellen Ressourcen ausreichend für den Studiengang? 

- Ist die Betreuungsrelation von Lehrenden und Studierenden angemessen? 
• Sind die sächlichen Ressourcen ausreichend für den Studiengang? 

- Ist die Betreuungsrelation von Lehrenden und Studierenden angemessen? 
- Müssen besondere Lehrmittel für den Fachbereich (Softwarelizenzen etc.) angeschafft wer-

den? 
- Müssen sich die Studierenden besondere Lehrmittel mit erhöhten Kosten anschaffen? 
- Wie ist die Bereitstellung der Lehrmittel (genügend Lehrbücher in Bibliotheken etc.) einzuschät-

zen? 
- Gibt es genügend studentische Arbeitsplätze für Eigenarbeit? 

 
4. Qualitätssicherung 
• Wie bewerten Sie die qualitätssichernden Maßnahmen, die die Qualität des Studien-

gangs flankieren sollen? 
- Inwiefern sind Rückkoppelungseffekte in der Qualitätssicherung integriert? 


