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Zusammenfassende Bewertung der Fakultät für 
Naturwissenschaften 
zum Stand der Umsetzung der Strategischen Ziele der Universität Paderborn 
und Ausblick auf die angestrebte Weiterentwicklung 

Evaluationsbericht für den Zeitraum 1.1.2014 bis 31.12.2015 

 

Stand der Indikatoren und der Bewertungen:    QM‐Bericht 2015 der Fakultät 

 

Diese zusammenfassende Bewertung wurde vom Fakultätsrat verabschiedet am 13. 01. 2016. 
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1   Interne Evaluation 

Die Fakultät  für Naturwissenschaften nimmt  in Form von sogenannten Qualitätsmanagement(QM)‐
Berichten  regelmäßig  zu  den  im  Rahmen  des  Qualitätsmanagements  der  Universität  erhobenen 
Daten Stellung. In diesem Abschnitt über interne Evaluationen sind die Ergebnisse des jüngsten QM‐
Berichts  (2014–2015),  so weit  sie  für die  Fakultät  relevant  sind,  zusammengefasst.   Die  Lehramts‐
studiengänge wurden  in  diesem QM‐Bericht  nicht  erfasst  und  sind  daher  auch  nicht Gegenstand 
dieses Evaluationsberichts.  Für das  Lehramt wird ein eigener QM‐Bericht erstellt, der erst  im  Jahr 
2016 diskutiert wird. 

Gemäß den Vorgaben des Qualitätsmanagements orientieren  sich die hier gemachten Angaben an 
den oben genannten  strategischen Zielen, die den QM‐Berichten  zugrunde  liegen. Weiterführende 
Informationen sind dem QM‐Bericht zu entnehmen. 

 

Strategisches Ziel 1 Gewinnung von leistungsstarken und hoch motivierten Studierenden 

Ziel  ist  es,  im Wettbewerb mit  anderen  Hochschulen,  durch  hervorragende,  attraktive  und  inter‐
national orientierte Studienprogramme leistungsstarke, motivierte Studierende zu gewinnen. 

Als sogenanntes Qualitäts‐ und Prozessziel zu diesem strategischen Ziel gibt das QM‐Management‐
System „Z 1.1 Die UPB bietet ihren Studienanfängern attraktive Studienangebote“ vor. 

Dieses  Ziel wird  von  der  Fakultät  für  Naturwissenschaften  durch  das  Angebot  einer  großen  Zahl 
attraktiver Studiengänge erreicht. Derzeit werden von den vier Lehr‐ und Forschungseinheiten der 
Fakultät (Chemie, Physik, Sport, EKG) die folgenden Studiengänge (außer Lehramt) angeboten: 

‐ Bachelorstudiengang Chemie (Abschluss Bachelor of Science) mit den alternativen 
Studienrichtungen „Chemie“ oder „Chemie und Technologie der Beschichtungsstoffe“ 

‐ Masterstudiengang Chemie (Abschluss Master of Science) mit einem zu wählenden 
Schwerpunkt aus den drei Möglichkeiten „Synthese und Struktur“, „Optoelectronik und 
Photonik“ und „Polymere Materialien und Prozesse“ 

‐ Bachelorstudiengang Physik (Abschluss Bachelor of Science) 

‐ Masterstudiengang Physik (Abschluss Master of Science), deutsche und englische Variante 

‐ Bachelorstudiengang Angewandte Sportwissenschaft (Abschluss Bachelor of Arts) 

‐ Masterstudiengang Sport und Gesundheit (Abschluss Master of Arts) 

Nicht  in diesem Bericht erfasst sind die Lehramtsstudiengänge  (Abschlüsse Bachelor und Master of 
Education,  verschiedene  Schulformen)  für  die  Fächer  Chemie,  Physik,  Sport,  Hauswirtschaft, 
Ernährungs‐  und  Hauswirtschaftswissenschaft  sowie  Lebensmitteltechnik  und  das  strukturierte 
Promotionsprogramm  im  Rahmen  des  Graduiertenkollegs  „Mikro‐  und  Nanostrukturen  in  Opto‐
elektronik und Photonik“. 

Das  Studienangebot  wird  seit  einiger  Zeit  ständig  erweitert  (Einführung  der  englischsprachigen 
Variante des Masterstudiengangs Physik, Einführung der BK‐Lehramtsstudiengänge Ernährungs‐ und 
Hauswirtschaftswissenschaften  und  Lebensmitteltechnik).  Weitere  Studienangebote  sind  in 
konkreter  Vorbereitung  (Lehramt  Ernährungslehre  für  Gymnasien  und  Gesamtschulen,  die  drei 
englischsprachigen  Master‐of‐Science‐Studiengänge  Optoelectronics  and  Photonics,  Materials 
Science sowie Applied Neurosciences in Sports and Exercise im Rahmen des HSP‐Masterprogramms, 
Bachelorstudiengang Sportökonomie). 

Für  die  Beurteilung  zur  Erreichung  von  Ziel  1  wurden  im  jüngsten  QM‐Bericht  acht  Indikatoren 
festgelegt, die im Folgenden kommentiert sind: 

‐ Entwicklung  der  Studienanfängerzahlen:  Die  Zahl  der  Studienanfänger  in  den  Nicht‐
Lehramtsstudiengängen der Fakultät insgesamt hat sich vom WS 2010/11 zum WS 2014/15 mehr als 
verdoppelt  und  lag  im  WS  2014/15  höher  als  im  WS  2012/13  (WS  2013/14  ist  wegen  des 
Doppelabiturjahrgangs  als Vergleichsbasis untauglich).  In  allen Bachelorstudiengängen hat  sich die 
Anfängerzahl erhöht, und  in den Masterstudiengängen  ist bei hohen Fluktuationen  (die Vergleiche 
einzelner Jahre unmöglich machen) ein ansteigender Trend erkennbar. 
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‐ Note der Hochschulzugangsberechtigung: Die durchschnittliche Note variiert  seit WS 2012/13  für 
die drei Bachelorstudiengänge der Fakultät zwischen 2,2 und 2,6, wobei weder ein zeitlicher Trend 
noch  ein  signifikanter  Unterschied  zwischen  zulassungsbeschränkten  und  nicht 
zulassungsbeschränkten  Studiengängen  erkennbar  ist.  Vergleichsmöglichkeiten  mit  anderen 
Studiengängen  oder  anderen Universitäten  sind  nicht  gegeben,  so  dass  der  Informationswert  des 
Indikators gering ist. 

‐ Regionale Herkunft  (der Hochschulzugangsberechtigung,  Erhebungszeitraum WS  2012/13 bis WS 
2014/15  insgesamt): Der Anteil  von  Studienanfängern  aus  Paderborn und  dem Umland  ist  in den 
Bachelorstudiengängen der Fakultät für Naturwissenschaften mit 56 % etwas geringer als an der UPB 
insgesamt  (62 %). Dies  ist auf den hohen Anteil an Studienanfängern mit ausländischer Hochschul‐
zugangsberechtigung im Bachelorstudiengang Chemie (20 % gegenüber 4 % für UPB insgesamt) und 
den hohen Anteil an Studienanfängern mit deutscher Hochschulzugangsberechtigung, die außerhalb 
von  NRW  erworben  wurde,  im  Bachelorstudiengang  Angewandte  Sportwissenschaft  (30  %  im 
Vergleich zu 11 % für UPB insgesamt) zurückzuführen. 

‐  Bewerberquote  bei  zulassungsbeschränkten  Studiengängen:  Die  Bewerberquote  im  Bachelor‐
studiengang  Angewandte  Sportwissenschaft  betrug  im  Zeitraum  WS  2012/13  bis  WS  2014/15 
zwischen  12,1  und  13,5  Bewerbungen  pro  Studienplatz  und  war  damit  deutlich  höher  als  der 
Durchschnitt (UPB insgesamt zwischen 6,3 und 8,5). 

‐ Schwund bis Ende 2. Semester: Da die Daten auch Neuzugänge enthalten, treten  insbesondere  im 
Masterbereich  teilweise  negative  Schwundquoten  auf,  was  eine  Interpretation  erschwert.  Im 
zulassungsbeschränkten Bachelorstudiengang Angewandte Sportwissenschaft  ist die Schwundquote 
deutlich  geringer  (mit  fallender  Tendenz!)  als  für  UPB  insgesamt,  während  sie  in  den  nicht 
zulassungsbeschränkten Bachelorstudiengängen Chemie und Physik höher  ist. Die  Schwundquoten 
von ca. einem Drittel in den Naturwissenschaften sind ähnlich hoch wie an anderen Universitäten. 

‐ Verteilung  der  Anzahl  der  bis  Ende  des  2.  Fachsemesters  erreichten  Leistungspunkte:  Auffallend 
beim Vergleich zwischen der Fakultät für Naturwissenschaften und UPB  insgesamt  ist  lediglich, dass 
in den Bachelorstudiengängen Chemie und Physik der Anteil an Studenten, die bis zum Ende des 2. 
Fachsemesters noch gar keine Leistungspunkte erworben haben, deutlich erhöht  ist. Auch  in diesen 
Studiengängen erreichen aber diejenigen Studenten, die überhaupt  Leistungspunkte erwerben, bis 
zum Ende des 2. Fachsemesters überwiegend die erwartete Anzahl von 31–60 Leistungspunkten. 

‐ Anzahl Studierende: Die Zahl der Studierenden ist in allen Fächern seit WS 2010/11 stark gestiegen. 
Vom WS 2013/14 zum WS 2014/15 war ein Anstieg um 7,3 % zu verzeichnen. Dieser positive Trend 
gilt für alle Fächer. 

‐ Anteil Studierende in Regelstudienzeit: Beim Anteil an Studenten innerhalb der Regelstudienzeit im 
Erhebungszeitraum WS 2012/13 bis WS 2014/15  zeigt die Fakultät in jedem Jahr bessere Werte als 
die UPB insgesamt. 

 

Zusammenfassende Bewertung und Ausblick zu Ziel 1: 

Die  Daten  belegen,  dass  die  Fakultät  für  Naturwissenschaften  ein  attraktives  Spektrum  an 
unterschiedlichen  Studiengängen  bietet,  das  von  einer  steigenden  Anzahl  an  Interessenten wahr‐
genommen  wird.    Die  Zahl  der  Studienanfänger  (und  der  Absolventen)  steigt  weiterhin.  Für  die 
bestehenden  und  die  geplanten  zusätzlichen  Studiengänge  bleibt  jedoch  die  Herausforderung 
bestehen, zusätzliche Studierende von außerhalb der Region für einen wenig bekannten Studienort 
wie Paderborn zu gewinnen. 

  

Strategisches Ziel 2 Gewährleistung eines qualitativ hochwertigen Studiums 

Ziel  ist  es,  den  Studierenden  durch  exzellente  Lehre  und  eine  umfassende  und  bedarfsgerechte 
Beratung in Fragen des Studiums ein qualitativ hochwertiges Studium zu ermöglichen. 

Diesem strategischen Ziel sind sieben Qualitäts‐ und Prozessziele zugeordnet. Diese werden anhand 
der zugehörigen Indikatoren wie folgt kommentiert: 

Z 2.1 Die UPB strebt eine Vermeidung von starker Überlast ihrer Studiengänge an. 
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‐ Auslastung:  Die  Daten  des  QM‐Berichts  spiegeln  die  folgenden  Trends  wider:  In  überlasteten 
Fächern hat sich die Auslastung (nach KapVO unter Berücksichtigung von befristetem HSP‐Personal) 
reduziert,  in weniger  ausgelasteten  Fächern  hat  sie  sich  erhöht. Die  Lehr‐  und  Forschungseinheit 
Sport  befindet  sich weiterhin  im  Überlastbereich.  Die  temporäre  Beschäftigung  von  zusätzlichem 
Lehrpersonal  im Sport durch Aufwuchsmittel und HSP hat zwar eine Teilentlastung bewirkt,  jedoch 
muss  ein  großer  Anteil  der  Lehre  über  Lehrbeauftragte  bereitgestellt  werden.  Damit  geht  eine 
erhöhte Arbeitsbelastung der Angestellten durch die Akquisition, Fortbildung und organisatorische 
Betreuung der Lehrbeauftragten einher. 

Z 2.2 Die Studierenden der UPB haben über regelmäßige Studentische Veranstaltungskritik die 
Möglichkeit, über die Qualität der Lehrveranstaltungen Rückmeldung zu geben. 

‐ Anteil  der  evaluierten  Veranstaltungen  am  Gesamtangebot:  Die  nicht  nach  Lehr‐  und 
Forschungseinheiten aufgeschlüsselten Daten des QM‐Berichts  sind ohne Relevanz.  In Chemie und 
Physik  werden  prinzipiell  alle  Veranstaltungen  im  SVK‐System  der  UPB  erfasst  (soweit  keine 
organisatorischen  Probleme  auftreten,  z. B.  ein  Erhebungszeitraum  außerhalb  des  Veranstaltungs‐
zeitraums).  Die  vorgegebenen  Fragebögen  sind  jedoch  nicht  immer  für  Art  und  Inhalt  der 
Veranstaltung geeignet und spiegeln nicht unbedingt die Qualität des Lehrangebots wider. Im Sport 
werden daher teilweise eigene Erhebungen durchgeführt, die in der Statistik nicht erfasst sind. 

Z 2.3 Lehrende und Tutoren der UPB verfügen über ein hohes didaktisches Niveau. 

‐ Anzahl  und  Anteil  der  Lehrenden  nach  Statusgruppen  pro  Prüfungsjahr,  die  an  einer  hochschul‐
didaktischen Weiterbildung teilgenommen haben: Die Angebote der Hochschuldidaktik erfreuen sich, 
vor allem bei den wissenschaftlichen Mitarbeitern, zunehmender Beliebtheit (was zusätzliche Kosten 
für die Fakultät mit sich bringt). Der Indikator sagt jedoch nach Ansicht der Fakultät nichts über das 
tatsächliche didaktische Niveau aus. 

Z 2.4 Die UPB fördert eigenständiges Lernen und die Erprobung innovativer Lernformen nachhaltig. 

‐ Selbsteinschätzung  der  Studierenden  zu  Umfang  des  Angebots,  Akzeptanz  und  erworbener 
Kompetenz  im Rahmen  von  Studierendenbefragungen: Das Datenmaterial bezieht  sich nur  auf die 
Nutzung  von  audiovisuellen Medien  bzw. Multimediaprogrammen  und  von  studienbezogenen  E‐
Learning‐Angeboten. Ob damit tatsächlich erfolgreiches eigenständiges Lernen gefördert wird, kann 
nicht beantwortet werden. Ob die Förderung der Erprobung  innovativer Lernformen (was meist mit 
E‐Learning gleichgesetzt wird) an und  für sich ein erstrebenswertes Ziel  ist,  ist ohnehin  fragwürdig. 
Gerade  in den naturwissenschaftlichen Fächern sind bewährte klassische Lehr‐ und Lernformen mit 
persönlichem Kontakt zwischen Studenten und Dozenten oft von Vorteil. 

Z 2.5 Regelhafte, verlässliche, transparente Studien(gangs)beratung 

‐ Zufriedenheit  der  Studierenden  im  Rahmen  von  Studierendenbefragungen:  Die  Zufriedenheit mit 
dem  Beratungsangebot  liegt  in  den  Studiengängen  der  Fakultät  deutlich  über  dem  UPB‐Wert. 
Offizielle  Sprechstunden  werden  allerdings  unterdurchschnittlich  nachgefragt,  vermutlich  da  die 
meisten Lehrenden ohnehin immer ansprechbar sind. 

Z 2.6 Sicherung einer Studiengangs‐ und ‐adressatengerechten Studieneingangsphase 

‐ Evaluation  des  Angebots:  Das  Angebot  wird  von  den  Studenten  der  Fakultät  für  Naturwissen‐
schaften (wie auch der UPB insgesamt) generell sehr positiv bewertet. 

Z 2.7 Förderung und Sicherstellung von Kleingruppenarbeit (Mentoren‐, Tutorenprogramme etc.) 

‐ Ergebnisse  der QdL‐Projekte: Das  Lernzentrum  EKG, der  Sachunterrichtstreff, der  Physiktreff und 
das  Sportmentorenprojekt  werden  sehr  positiv  bewertet.  Das  Lernzentrum  EKG  und  der 
Sachunterrichtstreff  (nur  Lehramt,  daher  hier  nicht  weiter  kommentiert)  erfreuen  sich  großer 
Beliebtheit  bei  den  Studenten.  Das  Sportmentoren‐Projekt  versteht  die  Heterogenität  der 
Sportstudierenden als Chance und greift die sportartbezogene Expertise einzelner Studierender auf 
(motorische  Fähig‐  und  Fertigkeiten  und/oder methodisch‐didaktische  Vermittlungskompetenzen), 
um  sie  als  bisher  nicht  genutzte  Ressource  in  die  sportwissenschaftliche  (Lehramts‐)Ausbildung 
einzubringen.  Damit  soll  ein  Beitrag  zur  Verbesserung  der  Qualität  der  Lehre  in  der  LFE  Sport 
geleistet werden.  Im  Sinne  eines  partizipativen  Ansatzes werden  Studentinnen  und  Studenten  zu 
Sportmentorinnen  und  Sportmentoren  ausgebildet.  Sie  unterstützen  Kommilitonen  mit 
Schwierigkeiten  in  der  Sportpraxis,  wodurch  auch  die  individuelle  fachdidaktische  Kompetenz‐
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entwicklung der Studierenden mit sportlicher Expertise gefördert werden soll. Im Jahr 2015 befindet 
sich  das  Sportmentoren‐Projekt  nach  der  abgeschlossenen  Vorbereitungs‐,  Implementierungs‐, 
Ausweitungs‐  bzw.  Nachsteuerungsphase  in  der  Konsolidierung.  Der  Physiktreff  bietet  neben  der 
Unterstützung  von  Kleingruppenarbeit  in  einem  eigenen,  offenen  Lernraum  semesterbegleitende 
Tutorien  für  die  vier  Lehrveranstaltungen  der  Studieneingangsphase,  die  den  Studierenden 
erfahrungsgemäß  die  größten  Schwierigkeiten  bereiten,  an.  Alle  hierbei  eingesetzten  Tutoren 
durchlaufen ein zertifiziertes Fortbildungsprogramm (T‐Cert), das auch für Chemietutoren offen ist. 

Darüber hinaus wird das Paderborner Physikpraktikum 3P  (ausgezeichnet mit einem Fellowship  für 
Innovation in der Lehre durch den Stifterverband und die Joachim Herz Stiftung 2013 sowie mit dem 
Förderpreis  der  Universität  Paderborn  für  Innovation  in  der  Lehre  2012),  das  das  selbstständige 
reflektierte  Experimentieren  der  Studierenden  in  Kleingruppen  fördert,  kontinuierlich 
weiterentwickelt. 

 

Zusammenfassende Bewertung und Ausblick zu Ziel 2: 

Die Indikatoren zeigen, dass die einzelnen Qualitäts‐ und Prozessziele (die nur einige nicht‐inhaltliche 
Qualitätsaspekte abdecken)  in der Fakultät  für Naturwissenschaften  sehr gut erfüllt  sind. Über die 
Aspekte des QM‐Berichts hinaus bietet die Fakultät ein qualitativ hochwertiges Studium durch eine 
intensive  Betreuung  der  Studierenden.  Die  Praktika  werden  in  der  Regel  in  deutlich  kleineren 
Gruppen als den nominellen Gruppengrößen der Kapazitätsberechnung absolviert.  In der Lehr‐ und 
Forschungseinheit  Sport  kann  die  Betreuungsrelation  durch  befristetes  Personal  aus  HSP‐Mitteln 
verbessert werden. Eine weitere Verbesserung der Betreuungsrelation resultiert aus der Besetzung 
der neuen Professur „Sonderpädagogische Förderung  im Sport“ zum WS 2015/16. Das  strukturelle 
Problem,  dass  eine  gute  Betreuungsrelation  nur  durch  zeitlich  befristete  Mittel  aus  HSP  und 
Aufwuchsprogramm gewährleistet wird, besteht nach wie vor. Für zeitlich befristete Stellen  finden 
sich oft keine qualifizierten Bewerber, und die zeitliche Befristung der Programme verursacht einen 
Mangel  an  Planungssicherheit.  In  der  Fakultät  wird  bei  steigenden  Studentenzahlen  eine 
gleichbleibend  intensive  Betreuung  in  Zukunft  nur  bei  entsprechend  steigenden  Mitteln 
gewährleistet werden können.  

 

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.  

Die  drei  Qualitäts‐  und  Prozessziele  werden  anhand  der  zugeordneten  Indikatoren  wie  folgt 
kommentiert: 

Z 3.1 Gewährleistung einer optimalen Studienorganisation 

‐ Studierendenzufriedenheit:  Im  Mittel  ist  die  allgemeine  Zufriedenheit  der  Studierenden  in  der 
Fakultät für Naturwissenschaften mit 50 % guten und sehr guten Beurteilungen größer als an der UPB 
insgesamt (43 %). 

Z 3.2 Lehr‐ und Prüfungsangebot, so dass Studienabschluss in der Regelstudienzeit möglich ist 

‐ Anteil Absolventen in Regelstudienzeit: In allen Bachelor‐ und Masterstudiengängen der Fakultät lag 
der  Anteil  an  Absolventen  in  der  Regelstudienzeit  (zwischen  58  und  82  %)  deutlich  über  dem 
Mittelwert der UPB (41 %). Der am häufigsten genannte Grund für eine Verlängerung des Studiums 
über  die  Regelstudienzeit  hinaus  ist  die  Abschlussarbeit  (obwohl  diese  zeitlich  limitierte  Arbeit  
Bestandteil  des  Studiums  ist).  Nicht  bestandene  Prüfungen  und  hohe  Anforderungen  in  den 
naturwissenschaftlichen  Bachelorstudiengängen  sowie  Erwerbstätigkeit,  zusätzliche  Praktika  und 
zusätzliches  Studienengagement  im  Bachelorstudiengang  Sportwissenschaften  sind weitere  häufig 
genannte Gründe. 

‐ Durchschnittliche Studiendauer: Aufgrund schwankender Zahlen sind  in den  Jahren 2011 bis 2014 
keine klaren Trends erkennbar. Über die betrachteten Absolventenjahrgänge gemittelt übersteigt die 
durchschnittliche  Studiendauer  in  allen  Studiengängen  die  jeweilige  Regelstudienzeit  jedoch  nur 
geringfügig um ein bis zwei Semester. 
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‐ Bewertung Prüfungsplanung: Mit 56 % guten und sehr guten Wertungen (im Vergleich zu 49 % für 
UPB) wird  die Organisation  zum  Erwerb  der  geforderten  Leistungsnachweise/Credit  Points  in  der 
Fakultät für Naturwissenschaften vergleichsweise gut beurteilt. 

Z 3.3 Transparenz der Studien‐ und Prüfungsanforderungen eines Moduls 

‐ Verständlichkeit der Studien‐ und Prüfungsordnungen: In der Studierendenbefragung äußerten sich 
überdurchschnittlich viele Studierenden positiv zur Verständlichkeit der Ordnungen und zur Klarheit 
der Prüfungsvorgaben. 

 

Zusammenfassende Bewertung und Ausblick zu Ziel 3: 

Die  Studien‐  und  Prüfungsorganisation  der  Fakultät  für  Naturwissenschaften  wird  von  den 
Studierenden  überwiegend  positiv  beurteilt. Die  Fakultät  bemüht  sich  um  kontinuierliche weitere 
Verbesserungen,  z. B.  durch  die  Anpassung  der  Studien‐  und  Prüfungsordnungen  im  Rahmen  der 
Reakkreditierungen der Studiengänge. 

 

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. 

Z 4.1 Die Studienangebote sichern die Beschäftigungsfähigkeit unserer Absolventen sowohl im 
wissenschaftlichen als auch im nichtwissenschaftlichen Bereich. 

‐ Dauer  der  Stellensuche,   studienadäquate  Beschäftigung,   Anzahl  der  Absolventen  auf  wissen‐
schaftlichen Stellen: Wegen kleiner Fallzahlen und unvollständigen Daten  in der Absolventenstudie 
sind keine  Interpretationen dieser drei  Indikatoren möglich.  In Fächern wie Chemie oder Physik,  in 
denen sehr viele Absolventen eine Promotion anschließen, sind die Angaben über die Stellensituation 
unmittelbar nach dem Bachelor‐ oder Masterabschluss ohnehin irrelevant. 

‐ Selbsteinschätzung  der  fachlichen  Kompetenzen: Die Daten  zeigen  keine  signifikante Abweichung 
von den Mittelwerten der UPB. 

Z 4.2 Die Absolventen der UPB verfügen über ein breites Repertoire an Schlüsselqualifikationen und 
Fähigkeiten zu eigenständigem Arbeiten. 

‐ Kompetenzprofil  der  Absolventen:  Die  Absolventen  der  Bachelor‐  und  Masterstudiengänge  der 
Fakultät  für Naturwissenschaften  schätzen  ihre  Personalkompetenz  höher  ein  als  die Absolventen 
der UPB insgesamt, während Sozialkompetenz und interkulturelle Kompetenz niedriger eingeschätzt 
werden.  Bei  kleinen  Fallzahlen  ist  für  die  befragten  Prüfungsjahrgänge  2010  bis  2013  ein 
zunehmender Trend an sehr guten und guten Beurteilungen erkennbar. 

 

Zusammenfassende Bewertung und Ausblick zu Ziel 4: 

Die Fakultät  ist bestrebt,  ihre Studierenden optimal auf  ihre berufliche Zukunft vorzubereiten. Das 
ausschließlich  auf  Selbsteinschätzungen  der  Studierenden  basierende  Datenmaterial  erlaubt 
allerdings keine dezidierten Aussagen zur Zielerreichung. 

 

Strategisches Ziel 5 Internationalität 

Ziel ist es, die Internationalität in Studium und Lehre zu erweitern, um Studierenden international 
ausgerichtete Studienprogramme zu bieten. 

Z 5.1 Die UPB fördert internationale Studienprogramme. 

‐ Kooperationen  und  Partnerschaften mit  ausländischen  Fakultäten: Die  Studiengänge  der  Fakultät 
sind  inhaltlich  international  ausgerichtet.  Einige  Angebote  richten  sich  speziell  an  ausländische 
Studenten: Die Lehr‐ und Forschungseinheit Chemie nimmt  jedes Jahr  in  ihren Bachelorstudiengang 
Studenten  aus Qingdao  auf. Die  Lehr‐  und  Forschungseinheit  Physik  bietet  eine  englischsprachige 
Variante  ihres Masterstudiengangs  an  und  richtet  eine  deutsch‐französische  Studienrichtung mit 
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einem  integrierten einjährigen Auslandsaufenthalt an der Université du Maine  in Le Mans  in  ihrem 
Bachelorstudiengang  ein,  deren  Vorbereitung  bereits  durch  die  Deutsch‐Französische  Hochschule 
gefördert wird. Auch die drei geplanten englischsprachigen Masterstudiengänge Optoelectronics and 
Photonics, Materials Science sowie Applied Neurosciences in Sports and Exercise richten sich explizit 
an  internationale  Studierende.  In  diesem  Zusammenhang  wurde  im  Department  Physik  bereits 
erstmalig ein englischer Muttersprachler als Dozent auf eine Juniorprofessur berufen.  In allen Lehr‐ 
und Forschungseinheiten der Fakultät gibt es Kooperationen mit ausländischen Partnern, die einen 
Studentenaustausch  ermöglichen.  Förderprogramme  wie  Erasmus  oder  das  DAAD‐unterstützte 
Programm RISE Germany, welches Bachelorstudenten der Natur‐ und  Ingenieurwissenschaften aus 
USA, Kanada und Großbritannien Stipendien für Studienpraktika in Deutschland gewährt, werden von 
der Fakultät genutzt. 

 
Z 5.2 Die UPB fördert die internationale Mobilität ihrer Studierenden. 

‐ Anteil  der  Absolventen mit  Auslandspraktika/Auslandssemester:  Der  Anteil  an  Studierenden,  die 
nach  eigenen  Angaben  während  oder  kurz  nach  dem  Studium  einen  studienbezogenen 
Auslandsaufenthalt absolvierten, variiert innerhalb der Fakultät je nach Studiengang zwischen 9 und 
40 % (UPB 31 %). In allen Lehr‐ und Forschungseinheiten bestehen Kooperationen mit ausländischen 
Hochschulen,  und  interessierte  Studierende  finden Unterstützung  bei  der  Suche  nach  geeigneten 
Studienmöglichkeiten  oder  Forschungsaufenthalten  im  Ausland.  Die  im  Ausland  erbrachten 
Leistungen werden großzügig anerkannt. 

 

Zusammenfassende Bewertung und Ausblick zu Ziel 5: 

Die  Fakultät  für  Naturwissenschaften  bietet  ihren  Studierenden  ein  umfangreiches  Angebot  für 
Studienaufenthalte  im Ausland. Da ein Auslandsaufenthalt weder verpflichtend noch vom Fach her 
notwendig ist, ist die Nachfrage jedoch nicht sehr groß. Lediglich die Masterabsolventen der Chemie 
führen überdurchschnittlich oft studienbezogene Auslandsaufenthalte durch. Durch eine Ausweitung 
der Angebote soll der Anteil an Studenten mit Auslandsaufenthalten mittelfristig gesteigert werden. 
Um andererseits auch mehr Studierende aus dem Ausland zu gewinnen, sind neben der bereits seit 
mehreren  Jahren  bestehenden  englischsprachigen  Variante  des  Masterstudiengangs  Physik  drei 
weitere  englischsprachige  Masterstudiengänge  in  Vorbereitung:  Optoelectronics  and  Photonics, 
Materials  Science  sowie  Applied  Neurosciences  in  Sports  and  Exercise.  Diese  sollen  zum 
Wintersemester 2017/18 eingerichtet werden. 

 

Strategisches Ziel 6 Familiengerechtigkeit 

Z 6.1 Die UPB gewährleistet die Vereinbarkeit von Studium und Familie. 

‐ Anzahl  und Nachfrage  der  Betreuungsangebote:  Es  stehen  keine  fakultätsspezifischen Daten  zur 
Verfügung. 

‐ Angebote für Studierende zu e‐Learning, Blended Learning: Lehr‐ und Lernmaterialien werden in der 
Regel über PAUL oder koaLA bereitgestellt, so dass die  Inhalte vieler Lehrveranstaltungen zu Hause 
erarbeitet werden  können.  In welchem Ausmaß  studierende  Eltern hiervon Gebrauch machen,  ist 
nicht bekannt. 

 

Zusammenfassende Bewertung und Ausblick zu Ziel 6: 

Die  Fakultät  bemüht  sich,  ihren  Studenten  die  Vereinbarkeit  von  Studium  und  Familie  zu 
ermöglichen. Wünschenswert wäre zudem die Möglichkeit eines individuellen Teilzeitstudiums ohne 
Nachteile beim BAföG. 

 

Strategisches Ziel 7 Corporate Identity 

Z 7.1 Die UPB strebt eine enge Verbundenheit der Studierenden mit der Hochschule, auch über den 
Abschluss hinaus, an. 
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‐ Anteil Absolventen, die explizit keinen der angebotenen Kontakte zur UPB wünschen: Der Anteil  ist 
mit 17 % vergleichbar niedrig wie für die UPB ingesamt. 

 

Zusammenfassende Bewertung und Ausblick zu Ziel 7: 

Die  Fakultät  für  Naturwissenschaften  bietet  Ihren  Absolventen  durch  Ehemaligen‐Netzwerke  und 
Alumni‐Vereine  Kontaktmöglichkeiten  über  das  Studium  hinaus.  Die  meisten  Kontakte  von 
Absolventen bestehen jedoch auf Arbeitsgruppenebene. 

 

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. 

 

Zusammenfassende Bewertung und Ausblick zu Ziel 8: 

Die Qualitätskultur  in der  Fakultät  für Naturwissenschaften  ist hoch entwickelt.  In allen  Lehr‐ und 
Forschungseinheiten  wird  ein  optimales  Studienangebot  gewährleistet,  indem  möglicherweise 
auftretende  Probleme  durch  schnelle  Rückmeldung  bei  den  Verantwortlichen  zeitnah  behoben 
werden. Lehrende, Lehrveranstaltungsmanager (und andere Funktionsträger von PAUL), Vertrauens‐
dozenten,  Fachschaften,  Studiengangsmanager, Prüfungsausschüsse,  Studienbeirat, Auslandsbeauf‐
tragte  und  Studiendekanin  sichern  die  inhaltliche, methodische  und  organisatorische Qualität  der 
Lehre in den Lehr‐ und Forschungseinheiten der Fakultät und wirken bei der Weiterentwicklung eines 
hochwertigen Studienangebots mit. Der QM‐Bericht als Instrument zur internen Evaluation wird von 
der  Fakultät  genutzt,  um  einzelne  Schwachpunkte  im  Vergleich  zur  Universität  insgesamt  zu 
erkennen und  zu beseitigen.  Insgesamt betrachtet bestätigt der QM‐Bericht die hohe Qualität der 
Studiengänge der Fakultät für Naturwissenschaften. 
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2   Externe Evaluation 

 

Im Zeitraum 20142015 fanden keine externen Evaluationsverfahren statt. 
 
Die nächsten (Re)akkreditierungen von Studiengängen finden zu folgenden Zeiten statt: 
 
bis WS 2016/17: 
‐ Reakkreditierung der bestehenden Lehramtsstudiengänge 
‐ Akkreditierung des Lehramt Bachelor‐ und Masterstudienganges „Ernährungslehre“ (GyGe) 
 
bis WS 2017/18: 
‐ Reakkreditierung Bachelor und Master „Chemie“  
‐ Reakkreditierung Bachelor und Master „Physik“ 
‐ Akkreditierung Master „Materials Science“,  
‐ Akkreditierung Master „Optoelectronics and Photonics“ 
‐ Akkreditierung Master „Applied Neurosciences in Sports and Exercise” 
‐ Akkreditierung Bachelor „Sportökonomie“ 
 
bis WS 2019/20: 
‐ Reakkreditierung Bachelor „Angewandte Sportwissenschaft“, Master „Sport und Gesundheit“ 
 
 
 
 


