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Zusammenfassende	  Bewertung	  der	  Fakultät	  für	  
Elektrotechnik,	  Informatik	  und	  Mathematik	  	  
zum	  Stand	  der	  Umsetzung	  der	  Strategischen	  Ziele	  der	  Universität	  Paderborn	  
und	  Ausblick	  auf	  die	  angestrebte	  Weiterentwicklung	  
	  

Stand	  der	  Indikatoren	  und	  der	  Bewertungen:	  QM-‐Bericht	  2015	  der	  Fakultät	  (Dezember	  2015)	  

	  

Diese	  zusammenfassende	  Bewertung	  wurde	  im	  Fakultätsrat	  verabschiedet	  am:	  18.01.2016	  .	  

	  

	  

	  

	  

	  

INHALT	  

Interne	  Evaluation:	  
Strategische	  Ziele	  der	  UPB	  	  (gem.	  Beschluss	  des	  Consiliums	  der	  Studiendekane	  am	  23.09.14)	  
(Aktueller	  Stand,	  Bewertung	  und	  angestrebte	  Weiterentwicklung)	  

•   Strategisches	  Ziel	  1	  Gewinnung	  von	  leistungsstarken	  und	  hoch	  motivierten	  Studierenden	  
•   Strategisches	  Ziel	  2	  Gewährleistung	  eines	  qualitativ	  hochwertigen	  Studiums	  
•   Strategisches	  Ziel	  3	  Gewährleistung	  einer	  optimalen	  Studien-‐	  und	  Prüfungsorganisation	  
•   Strategisches	  Ziel	  4	  Förderung	  von	  professionsorientierten	  Karrieren	  in	  wissenschaftlichen	  

und	  außerwissenschaftlichen	  Arbeitsfeldern	  
•   Strategisches	  Ziel	  5	  Internationalität	  
•   Strategisches	  Ziel	  6	  Familiengerechtigkeit	  
•   Strategisches	  Ziel	  7	  Corporate	  Identity	  
•   Strategisches	  Ziel	  8	  Entwicklung	  einer	  Qualitätskultur	  

	  

Externe	  Evaluation:	  
Externe	  Evaluationsverfahren	  

•   Ergebnisse,	  Bewertungen	  und	  Empfehlungen	  der	  externen	  Evaluationsverfahren	  
•   Bewertungen	  und	  angestrebte	  Weiterentwicklung	  der	  Fakultät	  
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Strategisches	  Ziel	  1	  Gewinnung	  von	  leistungsstarken	  und	  hoch	  motivierten	  
Studierenden	  
Ziel	  ist	  es,	  im	  Wettbewerb	  mit	  anderen	  Hochschulen,	  durch	  hervorragende,	  attraktive	  und	  
international	  orientierte	  Studienprogramme	  leistungsstarke,	  motivierte	  Studierende	  zu	  gewinnen.	  
	  

Qualitäts-‐	  und	  Prozessziele:	  
Z	  1.1	  Die	  UPB	  bietet	  ihren	  Studienanfängern	  attraktive	  Studienangebote.	  
Zusammenfassende	  Bewertung	  der	  Fakultät	  zum	  aktuellen	  Stand	  im	  Hinblick	  auf	  das	  Strategische	  
Ziel	  und	  die	  damit	  verknüpften	  Qualitäts-‐	  und	  Prozessziele	  basierend	  auf	  den	  Indikatoren	  im	  QM-‐
Bericht	  2015	  der	  Fakultät	  

Im	  Rahmen	  normaler	  Schwankungen	  gibt	  es	  stabile	  Anfängerzahlen,	  die	  darauf	  hindeuten,	  dass	  das	  
Angebot	  der	  Fakultät	  konstant	  attraktiv	  ist.	  Die	  durchschnittlichen	  HZB-‐Noten	  der	  Studienanfänger	  
liegen	  im	  Wesentlichen	  innerhalb	  des	  mittleren	  Quartils	  der	  Uni	  Paderborn	  insgesamt.	  	  
Die	  Fakultät	  ist	  –	  wie	  die	  UPB	  in	  ihrer	  Gesamtheit	  -‐	  attraktiv	  für	  Studierende	  aus	  Paderborn	  und	  dem	  
Umland,	  weist	  aber	  auch	  einen	  im	  Vergleich	  zum	  UPB-‐Schnitt	  erhöhten	  Anteil	  internationaler	  
Studierender	  auf.	  	  
Der	  etwas	  überdurchschnittlich	  hohe	  Schwund	  scheint	  den	  hohen	  intellektuellen	  Anforderungen	  der	  
Studiengänge	  von	  EIM	  geschuldet.	  Die	  Studenten	  der	  Fakultät	  EIM	  sind	  etwa	  durchschnittlich	  
zielstrebig	  oder	  erfolgreich.	  	  
Die	  etwas	  unterdurchschnittliche	  Anzahl	  von	  Studenten	  in	  Regelstudienzeit	  ist	  vermutlich	  einerseits	  
auf	  die	  o.g.	  intellektuellen	  Anforderungen	  unserer	  Studienfächer	  zurückzuführen.	  	  
In	  der	  Summe	  bewertet	  die	  Fakultät	  ihre	  Studiengänge	  als	  attraktiv	  für	  Studieninteressenten.	  
	  

	  

	  

	  

	  

Ausblick	  auf	  die	  angestrebte	  Weiterentwicklung	  der	  Fakultät	  im	  Hinblick	  auf	  das	  Strategische	  Ziel	  
und	  die	  damit	  verknüpften	  Qualitäts-‐	  und	  Prozessziele	  

Studierende	  durch	  in	  den	  Prüfungsordnungen	  verankerte	  Bindungen	  zu	  größerer	  Zielstrebigkeit	  zu	  
bewegen,	  ist	  aufgrund	  der	  Hochschulgesetzgebung	  in	  NRW	  bekanntlich	  nicht	  möglich;	  so	  gibt	  es	  z.B.	  
keine	  verbindlichen	  Prüfungszwangsanmeldungen	  und	  auch	  keine	  Exmatrikulation	  bei	  
Nichterreichen	  adäquater	  Leistungspunktzahlen.	  Bestreben	  der	  Fakultät	  ist	  es	  –	  unabhängig	  hiervon	  
–	  weiterhin,	  durch	  das	  Angebot	  attraktiver,	  qualitativ	  hochwertiger	  und	  gut	  studierbarer	  
Studiengänge	  leistungsstarke	  Studierende	  zu	  gewinnen.	  	  
Begleitend	  bemüht	  sich	  die	  Fakultät,	  durch	  geeignete	  Marketingmaßnahmen	  eine	  Akquise	  
leistungsstarker	  Studieninteressenten	  sowohl	  auf	  nationaler,	  als	  auch	  auf	  internationaler	  Ebene	  zu	  
betreiben.	  
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Strategisches	  Ziel	  2	  Gewährleistung	  eines	  qualitativ	  hochwertigen	  Studiums	  
Ziel	  ist	  es,	  den	  Studierenden	  durch	  exzellente	  Lehre	  und	  einer	  umfassenden	  und	  bedarfsgerechten	  
Beratung	  in	  Fragen	  des	  Studiums,	  ein	  qualitativ	  hochwertiges	  Studium	  zu	  ermöglichen.	  
	  

Qualitäts-‐	  und	  Prozessziele:	  
Z	  2.1	  Die	  UPB	  strebt	  eine	  Vermeidung	  von	  starker	  Überlast	  ihrer	  Studiengänge	  an.	  
Z	  2.2	  Die	  Studierenden	  der	  UPB	  haben	  über	  regelmäßige	  Studentische	  Veranstaltungskritik	  die	  
Möglichkeit	  über	  die	  Qualität	  der	  Lehrveranstaltungen	  Rückmeldung	  zu	  geben.	  
Z	  2.3	  Lehrende	  und	  Tutoren	  der	  UPB	  verfügen	  über	  ein	  hohes	  didaktisches	  Niveau.	  
Z	  2.4	  Die	  UPB	  fördert	  eigenständiges	  Lernen	  und	  die	  Erprobung	  innovativer	  Lernformen	  nachhaltig.	  
Z	  2.5	  Regelhafte,	  verlässliche,	  transparente	  Studien(gangs)beratung	  
Z	  2.6	  Sicherung	  einer	  Studiengangs-‐	  und	  -‐adressatengerechten	  Studieneingangsphase	  
Z	  2.7	  Förderung	  und	  Sicherstellung	  von	  Kleingruppenarbeit	  (Mentoren-‐,	  Tutorenprogramme	  etc.)	  
Zusammenfassende	  Bewertung	  der	  Fakultät	  zum	  aktuellen	  Stand	  im	  Hinblick	  auf	  das	  Strategische	  
Ziel	  und	  die	  damit	  verknüpften	  Qualitäts-‐	  und	  Prozessziele	  basierend	  auf	  den	  Indikatoren	  im	  QM-‐
Bericht	  2015	  der	  Fakultät	  

Im	  Vergleich	  zur	  UPB	  insgesamt	  hat	  sich	  die	  Auslastung	  von	  EIM	  sehr	  positiv	  entwickelt.	  	  
Zur	  kontinuierlichen	  Qualitätssicherung	  werden	  alle	  Veranstaltungen	  evaluiert,	  es	  sei	  denn,	  
aufgrund	  kleiner	  Teilnehmerzahlen	  ist	  dies	  aus	  Datenschutzgründen	  nicht	  geboten.	  	  
Der	  Teilnehmeranteil	  aus	  der	  Fakultät	  EIM	  an	  hochschuldidaktischen	  Weiterbildungen	  ist	  in	  etwa	  
durchschnittlich	  –	  gemessen	  am	  UPB-‐Niveau.	  
Erfreulich	  ist,	  dass	  die	  Studenten	  überdurchschnittlich	  zufrieden	  mit	  dem	  Angebot	  an	  
Lehrveranstaltungen	  sind.	  
Die	  Studienberatung	  wird	  durchschnittlich	  gut	  bewertet.	  
Die	  Teilnehmerzufriedenheit	  mit	  Veranstaltungen	  der	  Studieneingangsphase	  ist	  sehr	  hoch	  und	  
bewegt	  sich	  damit	  im	  Rahmen	  der	  Ergebnisse	  für	  die	  UPB	  insgesamt.	  
Hervorzuheben	  sind	  die	  Bemühungen,	  eigenständiges	  Lernen,	  die	  Erprobung	  innovativer	  Lernformen	  
sowie	  die	  Förderung	  und	  Sicherstellung	  von	  Kleingruppenarbeit	  zu	  gewährleisten.	  Die	  wird	  an	  der	  
Fakultät	  gewährleistet	  durch	  die	  Tutorenschulung,	  das	  Programm	  „ECOMentPlus“,	  das	  Lernzentrum	  
Informatik,	  die	  QDL-‐Stelle	  „Stochastik“	  und	  die	  EIM-‐Servicestelle	  für	  naturwissenschaftlich-‐
technische	  Fächer.	  	  
Insgesamt	  erfreut	  sich	  das	  vorhandene	  heterogene	  Betreuungsangebot	  großer	  Beliebtheit.	  	  
Die	  Fakultät	  vergibt	  jährlich	  den	  Weierstraß-‐Preis	  als	  Würdigung	  besonderer	  Leistungen	  in	  der	  
Lehre.	  Dieser	  Preis	  wird	  auf	  Basis	  der	  Lehrevaluation	  der	  Studierenden	  vergeben.	  Der	  Weierstraß-‐
Preis	  ist	  für	  Studierende	  und	  Dozenten	  eine	  beständige	  Erinnerung	  an	  die	  Bedeutung	  von	  Evaluation	  
und	  Ausübung	  guter	  Lehre.	  	  	  
	  

	  

	  

	  

	  

Ausblick	  auf	  die	  angestrebte	  Weiterentwicklung	  der	  Fakultät	  im	  Hinblick	  auf	  das	  Strategische	  Ziel	  
und	  die	  damit	  verknüpften	  Qualitäts-‐	  und	  Prozessziele	  

Die	  Fakultät	  EIM	  will	  in	  allen	  Instituten	  dauerhaft	  mindestens	  100%	  Auslastung	  erzielen	  und	  setzt	  
dazu	  auf	  eine	  kontinuierliche	  Weiterentwicklung	  ihrer	  Studiengänge	  (aktuell	  in	  der	  laufenden	  
Reakkreditierungsphase),	  ihr	  Öffentlichkeitsarbeit	  sowie	  Strategien	  zur	  Internationalisierung	  
(insbesondere	  englischsprachige	  Masterstudiengänge	  und	  perspektivisch	  eine	  gezielte	  Akquise	  
leistungsstarker	  internationaler	  Bachelorabsolventen).	  
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Strategisches	  Ziel	  3	  Gewährleistung	  einer	  optimalen	  Studien-‐	  und	  
Prüfungsorganisation	  
Ziel	  ist	  es,	  den	  Studierenden	  ein	  transparentes	  und	  zuverlässiges,	  schnelles	  und	  zielgerichtetes	  
Studium	  zu	  bieten.	  Hierfür	  steht	  den	  Studierenden	  eine	  innovationsorientierte	  technische	  
Infrastruktur	  zur	  Organisation	  ihres	  Studiums	  zur	  Verfügung.	  

	  

Qualitäts-‐	  und	  Prozessziele:	  
Z	  3.1	  Gewährleistung	  einer	  optimalen	  Studienorganisation	  
Z	  3.2	  Lehr-‐	  und	  Prüfungsangebot,	  so	  dass	  Studienabschluss	  in	  der	  Regelstudienzeit	  möglich	  ist	  
Z	  3.3	  Transparenz	  der	  Studien-‐	  und	  Prüfungsanforderungen	  eines	  Moduls	  
Zusammenfassende	  Bewertung	  der	  Fakultät	  zum	  aktuellen	  Stand	  im	  Hinblick	  auf	  das	  Strategische	  
Ziel	  und	  die	  damit	  verknüpften	  Qualitäts-‐	  und	  Prozessziele	  basierend	  auf	  den	  Indikatoren	  im	  QM-‐
Bericht	  2015	  der	  Fakultät	  

Mit	  den	  in	  der	  Studierendenbefragung	  zur	  Studienorganisation	  und	  Raumsituation	  an	  der	  Fakultät	  
erzielten,	  im	  Wesentlichen	  deutlich	  über	  dem	  Durchschnitt	  der	  UPB	  liegenden	  Werten	  ist	  die	  
Fakultät	  sehr	  zufrieden.	  Hervorzuheben	  sind	  hier	  insbesondere	  auch	  die	  Prüfungsplanung	  sowie	  die	  
Verständlichkeit	  der	  Studien-‐	  und	  Prüfungsordnungen.	  
Der	  im	  Vergleich	  mit	  UPB	  in	  ihrer	  Gesamtheit	  geringe	  Anteil	  von	  Absolventen	  in	  der	  Regelstudienzeit	  
ist	  nach	  Ansicht	  der	  Fakultät	  hauptsächlich	  auf	  nicht	  von	  ihr	  zu	  vertretende	  Gründe	  zurückzuführen,	  
etwa	  die	  hohen	  Anforderungen,	  die	  denen	  vergleichbarer	  Fakultäten	  anderer	  Universitäten	  
entsprechen.	  	  
Nichtsdestotrotz	  ist	  die	  Fakultät	  mit	  den	  langen	  Studiendauern	  unzufrieden.	  Die	  Studenten	  durch	  
eine	  entsprechende	  Gestaltung	  der	  Prüfungsordnungen	  zu	  größerer	  Zielstrebigkeit	  zu	  bewegen,	  ist	  
aufgrund	  der	  Hochschulgesetzgebung	  in	  NRW	  aber	  bekanntlich	  nicht	  möglich.	  
	  

	  

	  

	  

Ausblick	  auf	  die	  angestrebte	  Weiterentwicklung	  der	  Fakultät	  im	  Hinblick	  auf	  das	  Strategische	  Ziel	  
und	  die	  damit	  verknüpften	  Qualitäts-‐	  und	  Prozessziele	  

Über	  die	  kontinuierlich	  gepflegten	  Maßnahmen	  zur	  Optimierung	  des	  Studienangebots	  hinaus	  sind	  
keine	  weiteren	  Maßnahmen	  geplant.	  
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Strategisches	  Ziel	  4	  Förderung	  von	  professionsorientierten	  Karrieren	  in	  
wissenschaftlichen	  und	  außerwissenschaftlichen	  Arbeitsfeldern	  
Ziel	  ist	  es,	  die	  Studierenden	  durch	  kompetenzorientierte,	  international	  ausgerichtete	  Curricula	  und	  
eine	  exzellente	  Lehre	  effektiv	  auf	  eine	  berufliche	  oder	  wissenschaftliche	  Tätigkeit	  vorzubereiten.	  

	  

Qualitäts-‐	  und	  Prozessziele:	  
Z	  4.1	  Die	  Studienangebote	  sichern	  die	  Beschäftigungsfähigkeit	  unserer	  Absolventen	  sowohl	  im	  
wissenschaftlichen	  als	  auch	  im	  nichtwissenschaftlichen	  Bereich.	  
Z	  4.2	  Die	  Absolventen	  der	  UPB	  verfügen	  über	  ein	  breites	  Repertoire	  an	  Schlüsselqualifikationen	  und	  
Fähigkeiten	  zu	  eigenständigem	  Arbeiten.	  
Zusammenfassende	  Bewertung	  der	  Fakultät	  zum	  aktuellen	  Stand	  im	  Hinblick	  auf	  das	  Strategische	  
Ziel	  und	  die	  damit	  verknüpften	  Qualitäts-‐	  und	  Prozessziele	  basierend	  auf	  den	  Indikatoren	  im	  QM-‐
Bericht	  2015	  der	  Fakultät	  

Die	  Fakultät	  ist	  sehr	  zufrieden	  damit,	  dass	  ihre	  Absolventen	  auf	  dem	  Arbeitsmarkt	  so	  begehrt	  sind.	  
Sie	  wertet	  dies	  als	  Beleg	  dafür,	  dass	  die	  an	  die	  Studenten	  gestellten,	  sich	  aus	  dem	  hochwertigen	  
Curriculum	  des	  jeweiligen	  Studiengangs	  ergebenden	  durchaus	  hohen	  intellektuellen	  Anforderungen	  
gerechtfertigt	  sind,	  und	  zu	  einer	  starken	  Employability	  unserer	  Absolventen	  führen.	  Die	  hohe	  
Bewertung	  der	  eigenen	  Fachkompetenz	  bestätigt	  ebenfalls,	  dass	  die	  Studiengangsgestaltung	  der	  
einzelnen	  Studiengänge	  als	  Erfolg	  angesehen	  werden	  kann.	  In	  den	  ersten	  1.5	  Jahren	  der	  
Berufstätigkeit	  sind	  unsere	  Studierenden	  etwas	  weniger	  selten	  in	  Leitungspositionen	  als	  
Studierende	  anderer	  Fächer,	  dies	  überrascht	  nicht	  in	  den	  Berufsbranchen,	  für	  die	  unsere	  Fakultät	  
ihre	  Studierenden	  ausbildet.	  	  
Der	  Verankerung	  des	  Erwerbs	  von	  Sozial-‐,	  Personal-‐	  und	  interkultureller	  Kompetenz	  kommt	  in	  der	  
Fakultät	  EIM	  nur	  eine	  mittelbare	  Bedeutung	  zu.	  Priorität	  in	  jeder	  Hinsicht	  hat	  eine	  
fachwissenschaftlich	  und	  fachdidaktisch	  exzellente	  Ausbildung	  im	  Rahmen	  der	  zur	  Verfügung	  
stehenden,	  limitierten	  workload.	  Die	  Vermittlung	  von	  Schlüsselqualifikationen	  wird	  an	  unserer	  
Fakultät	  deshalb	  nicht	  unabhängig	  vom	  Erwerb	  fachlicher	  Qualifikation	  sondern	  integriert	  im	  
fachlichen	  Studium	  wahrgenommen,	  z.B.	  in	  den	  Seminaren,	  wo	  fachlich-‐wissenschaftliche	  Themen	  
aufbereitet	  werden,	  und	  gleichzeitig	  Recherche	  aus	  sicheren	  Quellen,	  Analyse	  und	  Synthese	  
komplexer	  Themenfelder,	  mündliche	  Vortragstechnik	  und	  schriftliche	  Ausarbeitung	  geübt	  werden.	  	  
	  
Das	  etwas	  geringere	  Selbstbewusstsein	  in	  Bezug	  auf	  das	  eigene	  Repertoire	  an	  
Schlüsselqualifikationen	  ist	  wahrscheinlich	  der	  Betonung	  des	  Fachwissens	  gegenüber	  anderen	  
Qualifikationen	  geschuldet.	  Die	  Fakultät	  fühlt	  sich	  hier	  allerdings	  durch	  Erfahrungen	  mit	  den	  
Studienanfängern	  in	  den	  jeweiligen	  Studiengängen	  bestätigt:	  Der	  in	  den	  letzten	  beiden	  Jahrzehnten	  
kontinuierlich	  gewachsene	  Anteil	  des	  geforderten	  nicht-‐fachlichen	  Kompetenzerwerbs	  in	  den	  
Bildungsplänen	  und	  KMK-‐Standards	  hat	  mitnichten	  zu	  einer	  Zunahme	  des	  Anteils	  von	  
Studienanfängern	  geführt,	  die	  bspw.	  zu	  eigenständigem	  Arbeiten	  in	  der	  Lage	  wären,	  sondern	  (in	  
Fällen	  wo	  Schlüsselqualifikationen	  den	  Erwerb	  von	  	  Fachwissen	  verdrängten)	  lediglich	  zu	  massiven	  
Defiziten	  in	  fachlichen	  Bereichen	  (HRK).	  
	  
Ausblick	  auf	  die	  angestrebte	  Weiterentwicklung	  der	  Fakultät	  im	  Hinblick	  auf	  das	  Strategische	  Ziel	  
und	  die	  damit	  verknüpften	  Qualitäts-‐	  und	  Prozessziele	  

Der	  bisher	  beschrittene,	  nachgewiesen	  überdurchschnittlich	  erfolgreiche	  Weg	  wird	  weiter	  begangen	  
werden.	  
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Strategisches	  Ziel	  5	  Internationalität	  
Ziel	  ist	  es,	  die	  Internationalität	  in	  Studium	  und	  Lehre	  zu	  erweitern,	  um	  Studierenden	  international	  
ausgerichtete	  Studienprogramme	  zu	  bieten.	  

	  

Qualitäts-‐	  und	  Prozessziele:	  
Z	  5.1	  Die	  UPB	  fördert	  internationale	  Studienprogramme	  
Z	  5.2	  Die	  UPB	  fördert	  die	  internationale	  Mobilität	  ihrer	  Studierenden.	  
Zusammenfassende	  Bewertung	  der	  Fakultät	  zum	  aktuellen	  Stand	  im	  Hinblick	  auf	  das	  Strategische	  
Ziel	  und	  die	  damit	  verknüpften	  Qualitäts-‐	  und	  Prozessziele	  basierend	  auf	  den	  Indikatoren	  im	  QM-‐
Bericht	  2015	  der	  Fakultät	  

Nach	  Auffassung	  der	  Fakultät	  steht	  bei	  unseren	  Studierenden	  der	  Erwerb	  fachlicher	  Kompetenzen	  
im	  Vordergrund.	  Aus	  diesem	  Grund	  sehen	  unsere	  Studierenden	  vermutlich	  weniger	  oft	  als	  
diejenigen	  aus	  Nicht-‐MINT-‐Fächern	  die	  Notwendigkeit,	  ins	  Ausland	  zu	  gehen	  und	  dort	  nur	  schwer	  
messbare	  außerfachliche	  Kompetenzen	  zu	  erwerben.	  Nichtsdestotrotz	  ist	  die	  Fakultät	  bemüht,	  die	  
Internationalität	  unter	  unseren	  Studierenden	  zu	  fördern,	  schon	  mit	  Blick	  auf	  das	  für	  spätere	  
Postgraduierte,	  die	  eine	  wissenschaftliche	  Karriere	  anstreben,	  notwendige	  und	  gewünschte	  
internationale	  Kommunizieren,	  Kooperieren	  und	  Konkurrieren	  mit	  Fachkollegen.	  Die	  Fakultät	  lädt	  
jährlich	  zu	  einem	  Auslandssemester-‐Informationsabend,	  an	  dem	  alle	  Akteure	  eines	  
Auslandssemesters	  –	  auch	  Auslandssemester-‐Rückkehrer	  –	  interessierte	  Studierende	  informieren.	  
Umgekehrt	  und	  aus	  dem	  gleichen	  Grund	  stellen	  die	  ausländischen	  Studierenden	  gerade	  in	  den	  
Masterprogrammen	  eine	  Bereicherung	  des	  Studiums	  dar.	  Sprachliche	  und	  interkulturelle	  
Kompetenz	  können	  so	  auch	  durch	  deutsche	  Studierende	  vor	  Ort	  in	  Paderborn	  erworben	  werden.	  
Seit	  2014	  (finanziert	  bis	  2017)	  unterstützt	  ein	  Internationales	  Studienbüro	  der	  Fakultät	  die	  
Ansprache	  und	  Beratung	  ausländischer	  Studieninteressenten,	  besonders	  für	  unsere	  
englischsprachigen	  Masterprogramme.	  
	  
Die	  Fakultät	  begrüßt	  alle	  unterstützenden	  Programme	  der	  UPB.	  Aus	  Sicht	  der	  Studierenden	  bietet	  
die	  UPB	  auch	  ein	  umfangreiches	  und	  qualitativ	  hochwertiges	  Austauschprogramm	  inklusive	  einer	  
guten	  Unterstützung	  an.	  Leider	  werden	  die	  Angebote	  nur	  von	  wenigen	  Studierenden	  
wahrgenommen.	  Um	  diesen	  Zustand	  zu	  verbessern,	  wäre	  eine	  finanzielle	  Unterstützung	  der	  
Studierenden	  wünschenswert.	  Dieses	  würde	  auch	  bei	  recht	  geringen	  Förderbeträgen	  die	  
Zutrittsschwelle	  verringern.	  
	  

	  

	  

	  

	  

Ausblick	  auf	  die	  angestrebte	  Weiterentwicklung	  der	  Fakultät	  im	  Hinblick	  auf	  das	  Strategische	  Ziel	  
und	  die	  damit	  verknüpften	  Qualitäts-‐	  und	  Prozessziele	  

Vorhandene	  Partnerschaften	  werden	  gepflegt	  und	  –	  wo	  möglich	  –	  intensiviert.	  Neue,	  die	  sich	  –	  nicht	  
im	  Vorhinein	  planbar	  –	  aus	  neuen	  Kooperationen	  oder	  im	  Rahmen	  von	  Neuberufungen	  ergeben	  
können,	  werden	  ggf.	  eingegangen	  und	  in	  das	  bestehende	  Programm	  integriert.	  	  
Das	  internationale	  Studienbüro	  der	  Fakultät	  nimmt	  seit	  Ende	  2015	  auch	  die	  Ansprache	  und	  Beratung	  
von	  studierwilligen	  Flüchtlingen	  wahr.	  Die	  Fakultät	  möchte	  die	  Beratung	  von	  Studieninteressenten	  
aus	  dem	  Ausland	  (sowohl	  Flüchtlinge	  als	  auch	  andere)	  in	  Zukunft	  durch	  entsprechende	  
Marketingaktivitäten	  noch	  ausweiten.	  
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Strategisches	  Ziel	  6	  Familiengerechtigkeit	  
-‐	  

	  

Qualitäts-‐	  und	  Prozessziele:	  
Z	  6.1	  Die	  UPB	  gewährleistet	  die	  Vereinbarkeit	  von	  Studium	  und	  Familie	  
Zusammenfassende	  Bewertung	  der	  Fakultät	  zum	  aktuellen	  Stand	  im	  Hinblick	  auf	  das	  Strategische	  
Ziel	  und	  die	  damit	  verknüpften	  Qualitäts-‐	  und	  Prozessziele	  	  
basierend	  auf	  den	  Indikatoren	  im	  QM-‐Bericht	  2015	  der	  Fakultät	  

EIM	  begrüßt	  die	  Möglichkeit	  zur	  Kinderbetreuung	  im	  Bereich	  der	  UPB.	  Die	  Anzahl	  und	  Nachfrage	  
(10-‐16	  Plätze	  pro	  Semester)	  zeigt	  das	  Interesse	  am	  Betreuungsangebot.	  Bei	  den	  Kinderferienzeiten	  
sind	  die	  Zahlen	  noch	  deutlich	  höher.	  
	  
Die	  Integration	  eines	  Vollzeitstudiums	  in	  eine	  Familie	  bedeutet	  für	  die	  Studierenden	  in	  den	  Fächern	  
der	  Fakultät	  angesichts	  der	  hohen	  intellektuellen	  Herausforderungen	  und	  des	  starken	  Bruchs	  
zwischen	  Schul-‐	  und	  universitärer	  Lernkultur	  eine	  besondere	  Erschwernis	  für	  ein	  erfolgreiches	  
Studium.	  Vorkommnisse	  in	  der	  Familie	  (z.B.	  Krankheit	  eines	  Kindes)	  können	  die	  Präsenz	  bei	  
einzelnen	  Veranstaltungen	  erschweren,	  sodass	  eine	  Alternative	  zur	  Präsenz	  möglich	  sein	  sollte:	  Diesem	  
Umstand	  wird	  die	  Verteilung	  der	  Materialien	  aus	  den	  Veranstaltungen	  durch	  die	  e-‐Learning	  
Plattform	  koaLA	  gerecht.	  Die	  „koaktive	  Lern-‐	  und	  Arbeitsumgebung“	  koaLA	  ist	  die	  zentrale	  
eLearning-‐Plattform	  der	  Universität	  Paderborn,	  und	  –	  da	  an	  unserer	  Fakultät	  entwickelt	  –	  auch	  in	  
fast	  allen	  Veranstaltungen	  eingesetzt.	  Eine	  wesentliche	  Funktion	  von	  koaLA	  ist	  die	  Verwaltung	  der	  
Lehrmaterialien	  zu	  Lehrveranstaltungen.	  Studierende	  und	  Dozenten	  können	  sich	  über	  die	  
Lerninhalte	  austauschen	  und	  darüber	  hinaus	  eigene	  Bereiche	  für	  Lern-‐	  und	  Interessensgruppen	  
erstellen.	  	  
Hinzu	  kommt,	  dass	  in	  vielen	  Einführungsveranstaltungen	  Kenntnisse	  insbesondere	  der	  Mathematik	  
benötigt	  werden,	  die	  über	  das	  durchschnittlich	  erworbene	  Schulwissen	  hinausgehen.	  Auch	  hier	  gibt	  
es	  Lösungen,	  die	  ein	  Aufarbeiten	  von	  Defiziten	  außerhalb	  der	  Präsenzveranstaltung	  möglich	  
machen,	  z.B.	  durch	  ein	  Blended	  (und	  On-‐line)	  Learning	  Tool	  („Situierter	  Erwerb	  von	  
Mathematikkentnissen“)	  das	  die	  Vermittlung	  von	  Mathematikkompetenzen	  unterstützt.	  	  
	  

	  

	  

Ausblick	  auf	  die	  angestrebte	  Weiterentwicklung	  der	  Fakultät	  im	  Hinblick	  auf	  das	  Strategische	  Ziel	  
und	  die	  damit	  verknüpften	  Qualitäts-‐	  und	  Prozessziele	  

Eine	  Erweiterung	  und	  Weiterentwicklung	  des	  Angebots	  hat	  stattgefunden	  und	  soll	  im	  Dialog	  
fortgesetzt	  werden.	  	  
Darüber	  hinaus	  	  werden	  die	  Dozenten	  den	  Sinn	  weiterer	  e-‐Learning-‐	  und	  Online-‐Learning-‐Angebote	  
prüfen	  und	  diese	  ggf.	  einrichten.	  
	  

	  

	  

	  

	  

Strategisches	  Ziel	  7	  Corporate	  Identity	  
	  

	  

Qualitäts-‐	  und	  Prozessziele:	  
Z	  7.1	  Die	  UPB	  strebt	  eine	  enge	  Verbundenheit	  der	  Studierenden	  mit	  der	  HS,	  auch	  über	  den	  
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Abschluss	  hinaus,	  an.	  
Zusammenfassende	  Bewertung	  der	  Fakultät	  zum	  aktuellen	  Stand	  im	  Hinblick	  auf	  das	  Strategische	  
Ziel	  und	  die	  damit	  verknüpften	  Qualitäts-‐	  und	  Prozessziele	  	  
basierend	  auf	  den	  Indikatoren	  im	  QM-‐Bericht	  2015	  der	  Fakultät	  

Nur	  1/9	  der	  Befragten	  und	  damit	  weniger	  als	  im	  Durchschnitt	  der	  UPB	  wünscht	  sich	  keinen	  Kontakt	  
zu	  Fakultät	  EIM.	  Die	  Fakultät	  fühlt	  sich	  demnach	  stärker	  von	  ihren	  Absolventen	  anerkannt	  als	  dies	  
für	  andere	  Fakultäten	  gilt	  und	  wertet	  dies	  als	  Beleg	  dafür,	  dass	  es	  ihr	  überdurchschnittlich	  gut	  
gelungen	  ist,	  eine	  enge	  Verbundenheit	  und	  Identifizierung	  mit	  der	  Hochschule	  nach	  Abschluss	  des	  
Studiums	  zu	  erreichen.	  

	  

	  

	  

	  

	  

Ausblick	  auf	  die	  angestrebte	  Weiterentwicklung	  der	  Fakultät	  im	  Hinblick	  auf	  das	  Strategische	  Ziel	  
und	  die	  damit	  verknüpften	  Qualitäts-‐	  und	  Prozessziele	  

Die	  eingeschlagene	  Weg	  –	  die	  Bindung	  von	  Studierenden	  durch	  ein	  sehr	  gutes,	  einem	  hohen	  
Standard	  verpflichteten	  Studium,	  verbunden	  mit	  einem	  engen	  Kontakt	  zu	  den	  Lehrenden	  –	  soll	  
weiterhin	  beschritten	  werden.	  
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Strategisches	  Ziel	  8	  Entwicklung	  einer	  Qualitätskultur	  
Die	  UPB	  institutionalisiert	  das	  Qualitätsmanagement	  für	  den	  Bereich	  Studium	  und	  Lehre,	  das	  durch	  
die	  aktive	  Beteiligung	  aller	  Akteure	  die	  Qualität	  der	  Ausbildung	  inhaltlich,	  methodisch	  und	  
organisatorisch	  nachhaltig	  sichert	  und	  laufend	  weiterentwickelt.	  Es	  ist	  die	  Voraussetzung	  für	  die	  
erfolgreiche	  Umsetzung	  der	  genannten	  strategischen	  Qualitätsziele.	  

	  

Qualitäts-‐	  und	  Prozessziele:	  
Zusammenfassende	  Bewertung	  der	  Fakultät	  zum	  aktuellen	  Stand	  im	  Hinblick	  auf	  das	  Strategische	  
Ziel	  und	  die	  damit	  verknüpften	  Qualitäts-‐	  und	  Prozessziele	  basierend	  auf	  den	  Indikatoren	  im	  QM-‐
Bericht	  2015	  der	  Fakultät	  

Die	  Fakultät	  sieht	  sich	  hier	  gut	  aufgestellt	  und	  durch	  die	  i.d.R.	  überdurchschnittlich	  guten	  Ergebnisse	  
der	  Befragungen	  bestätigt:	  Zusätzlich	  zur	  sehr	  engagierten	  Arbeit	  der	  
Qualitätsverbesserungskommission	  sind	  in	  allen	  Instituten	  Qualitätskontrollkommissionen	  oder	  –
beauftragte	  etabliert.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Ausblick	  auf	  die	  angestrebte	  Weiterentwicklung	  der	  Fakultät	  im	  Hinblick	  auf	  das	  Strategische	  Ziel	  
und	  die	  damit	  verknüpften	  Qualitäts-‐	  und	  Prozessziele	  

Avisiert	  ist	  eine	  intensivierte	  Evaluation	  der	  Qualitätsverbesserungsmaßnahmen	  auf	  der	  Basis	  der	  
Umfragen,	  um	  die	  Effizienz	  der	  umgesetzten	  Maßnahmen	  besser	  beurteilen	  zu	  können.	  	  
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Externe	  Evaluation	  
	  
Welche	  externen	  Evaluationsverfahren	  wurden	  realisiert?	  
Zur	  Zeit	  keine;	  aktuell	  werden	  aber	  die	  Lehramtsstudiengänge,	  in	  naher	  Zukunft	  die	  
Fachstudiengänge	  (re-‐)akkreditiert.	  

Zusammenfassung	  der	  Ergebnisse,	  Bewertungen	  und	  Empfehlungen	  der	  
externen	  Evaluationsverfahren:	  
Ergebnisse:	  

….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….
….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….
….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….	  

	  

Bewertungen:	  

….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….
….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….
….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….	  

	  

Empfehlungen:	  

….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….
….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….
….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….	  
Zusammenfassende	  Bewertung	  der	  Fakultät	  der	  Ergebnisse,	  Bewertungen	  und	  Empfehlungen	  der	  
externen	  Evaluation	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Ausblick	  auf	  die	  angestrebte	  Weiterentwicklung	  der	  Fakultät	  im	  Hinblick	  auf	  die	  Empfehlungen	  der	  
externen	  Evaluation	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


