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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 1.1.2016 bis 31.12.2017 

 

Stand der Indikatoren und der Bewertungen:    QM‐Bericht 2017 der Fakultät 

 

Diese zusammenfassende Bewertung wurde vom Fakultätsrat verabschiedet am 17.01. 2017. 

 

 

 

 

 

INHALT 

1 Interne Evaluation: 
Strategische Ziele der UPB  (gem. Beschluss des Consiliums der Studiendekane der Universität 
Paderborn am 10.11.15) 
(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 
 

2 Externe Evaluation: 
Externe Evaluationsverfahren 

 Ergebnisse, Bewertungen und Empfehlungen der externen Evaluationsverfahren 

 Bewertungen und angestrebte Weiterentwicklung der Fakultät 
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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  (2015–2016),  so  weit  sie  für  die  Fakultät  relevant  sind,  zusammengefasst.  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.  Im  Berichtszeitraum  wurden  von  den  vier  Lehr‐  und 
Forschungseinheiten der Fakultät (Chemie, Physik, Sport, EKG) die folgenden Studiengänge (exklusive 
Lehramt) angeboten: 

‐ Bachelorstudiengang Chemie (Abschluss Bachelor of Science)  

‐ Masterstudiengang Chemie (Abschluss Master of Science)  

‐ 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) 

Neu  eingeführt  wurden  im  Berichtszeitraum  folgende  Studiengänge,  die  zum  Teil  durch 
englischsprachige Ausführungen gezielt international ausgerichtet sind: 

‐ Ernährungslehre (Lehramt GyGe) (Abschluss Bachelor/Master of Education)   

‐ Bachelorstudiengang Sportökonomie (Abschluss Bachelor of Science)  

‐ Masterstudiengang Optoelectronics and Photonics (Abschluss Master of Science) 

‐ Masterstudiengang Materials Science (Abschluss Master of Science) 

‐ Masterstudiengang Applied Neurosciences (Abschluss Master of Science) 

 

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

‐ Entwicklung  der  Studienanfängerzahlen:  Über  die  Studiengänge  aller  Departments  hinweg  zeigen 
die  Anfängerzahlen  robuste  bis  steigende  Tendenzen,  ein  rückläufiger  Trend  der  Anfängerzahlen 
kann  im  zeitlichen  Mittel  über  den  Berichtszeitraum  erfreulicherweise  nicht  beobachtet  werden. 
Nach z.T. hohen Fluktuationen zu Beginn des Berichtszeitraums stabilisieren sich die Anfängerzahlen 
in  den  großen  Bachelor‐Studiengängen  (Chemie,  Physik,  LA  Bachelor  Hauswirtschaft,  LA  Bachelor 
Natur‐  und  Gesellschaftswissenschaften,  LA  Bachelor  Sport)  auf  einem  hohen  Wert.  In  den 
Angewandten  Sportwissenschaften  waren  durch  einen  falschen  Überbuchungsfaktor  die  letzten 
Anfängerzahlen  extrem  hoch.  In  den  kleineren  Studiengängen  sind  die  Fluktuationen  naturgemäß 
höher, aber von einer steigenden Grundfunktion unterlegt.  

‐ Note der Hochschulzugangsberechtigung: Die durchschnittliche Note variiert  für die Studiengänge 
der Fakultät zwischen 2,0 und 3,6, wobei kein zeitlicher Trend erkennbar  ist. Die Bedeutung dieses 
Indikators  ist  für  die  nicht  zulassungsbeschränkten  Studiengänge  sehr  gering,  da  er wenig mit  der 
Motivation der Studierenden korreliert. Zudem existieren keine Vergleichsmöglichkeiten mit anderen 
Studiengängen oder anderen Universitäten. 



Seite   3 

‐  Regionale  Herkunft  (der  Hochschulzugangsberechtigung,  Erhebungszeitraum  WS  2014/15  bis  SS 
2017  insgesamt):  Der  Anteil  von  Studienanfängern  aus  Paderborn  und  dem  Umland  ist  in  den 
Bachelorstudiengängen der Fakultät für Naturwissenschaften mit 28 % etwas geringer als an der UPB 
insgesamt (40 %). Dies ist auf den höheren Anteil an Studienanfängern mit ausländischer Hochschul‐
zugangsberechtigung im Bachelorstudiengang Chemie (17 % gegenüber 11 % für UPB insgesamt) und 
den  höheren  Anteil  an  Studienanfängern  mit  deutscher  Hochschulzugangsberechtigung,  die 
außerhalb von NRW erworben wurde (15 % im Vergleich zu 11 % für UPB insgesamt) zurückzuführen. 

‐  Bewerberquote  bei  zulassungsbeschränkten  Studiengängen:  Die  mittlere  Bewerberquote  in  den 
zulassungsbeschränkten  Studiengängen  lag  im  Zeitraum  WS2012/13‐WS15/16  unter  dem 
Durchschnitt  der  UPB  (6,8  %  im  Vergleich  zu  8,8  %  für  UPB  insgesamt).  Zuletzt  wurde  dieser 
Sachverhalt jedoch umgekehrt (13,9 % im Vergleich zu 8,5 % für UPB insgesamt). 

‐  Schwund  bis  Ende  2.  Semester:  Die  Schwundquote  der  Fakultät  ist  vergleichbar mit  der  der UPB 
gesamt.  Naturgemäß  fällt  sie  in  den  zulassungsbeschränkten  Bachelorstudiengängen  geringer  aus, 
während  sie  in  den  nicht  zulassungsbeschränkten  Bachelorstudiengängen  höher  ist.  Hier  kommt 
sicher das Problem von Mehrfach‐ und Blindeinschreibungen zum Tragen. Die Schwundquoten von 
circa 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 dem WS 2013/14 stark um 
65% gestiegen. Dieser positive Trend gilt mit gewissen Fluktuationen für alle Fächer. Die Zahlen der 
auslaufenden Lehramtsstudiengänge sind hier nicht berücksichtigt. 

‐ Anteil Studierende in Regelstudienzeit: Beim Anteil an Studenten innerhalb der Regelstudienzeit im 
Berichtszeitraum zeigt die Fakultät in jedem Jahr positivere 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.  Insbesondere  die  neuen,  international  ausgerichteten 
Masterstudiengänge haben hier großes Potential. Zusätzlich ist geplant, die gezielte Information von 
Studieninteressierten  an  Schulen  auszuweiten,  um  dem  Schwund  im  ersten  Studienjahr  aufgrund 
falscher Informationen und Vorstellungen weiter vorzubeugen.  

  

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. 

‐ Auslastung:  Die Auslastung der  Fakultät  nach KapVO hat  sich  im Berichtszeitraum dem  Idealwert 
von  100%  stark  angenähert  und  liegt  aktuell  (WS2016/17)  bei  97,9%.  Verallgemeinert  lässt  sich 
festhalten, dass sich in überlasteten Fächern die Auslastung reduziert hat,  in weniger ausgelasteten 
Fächern  hat  sie  sich  erhöht.  Die  Lehr‐  und  Forschungseinheit  Sport  befindet  sich  weiterhin  im 
Überlastbereich. Damit  geht eine erhöhte Arbeitsbelastung der Angestellten durch die Akquisition, 
Fortbildung und organisatorische Betreuung der Lehrbeauftragten einher. 



Seite   4 

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 evaluiert?.  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: Der Anteil der Lehrenden aus der Fakultät NW, die 
an  einer  hochschuldidaktischen  Maßnahme  teilgenommen  haben,  deckt  sich  mit  dem  der  UPB 
insgesamt, und  liegt entsprechend  im einstelligen Bereich. Bei den wissenschaftlichen Mitarbeitern 
ist  hier  eine  sinkende  Nachfrage  zu  verzeichnen,  die  mit  der  zunehmenden  Arbeitsbelastung  in 
Praktika zu erklären ist. Die reale Arbeitsbelastung in den praktikumsintensiven Studiengängen wird 
in der KapVO nicht realistisch erfasst.  

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  muss  weiter  erörtert 
werden.  Gerade  in  den  naturwissenschaftlichen  Fächern  sind  bewährte  klassische  Lehr‐  und 
Lernformen  mit  persönlichem  Kontakt  zwischen  Studenten  und  Dozenten  nach  gegenwärtigem 
Kenntnisstand oft alternativlos. 

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,  da  die  meisten 
Lehrenden ohnehin nahezu permanent 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  und  der  Physiktreff 
werden  sehr  positiv  bewertet.  Das  Lernzentrum  EKG  und  der  Sachunterrichtstreff  erfreuen  sich 
großer  Beliebtheit  bei  den  Studenten.  Der  Sachunterrichtstreff  wird  auf  Grundlage  einer 
kontinuierlichen Evaluation laufend konzeptionell weiterentwickelt. Daneben werden die Workshops 
separat  evaluiert,  um dieses Angebot  gegebenenfalls  entsprechend anzupassen bzw.  zu erweitern.  
Im Physiktreff werden Möglichkeiten zur Kooperation, zur Einschätzung der eigenen fachbezogenen 
und  spezifischen  fachübergreifenden  Fähigkeiten  und  gestufte  Selbstlernangebote,  um  die  eigene 
Kompetenz  zielgerichtet  weiterzuentwickeln,  angeboten.  Spezielle  Tutorien  helfen  bei  der 
Examensvorbereitung.  Zur  Qualitätssicherung  wurde  für  diese  Tutoren  in  Kooperation  mit  der 
Stabsstelle  für  Bildungsinnovationen  und  Hochschuldidaktik  und  dem  Fachschaftsrat  Chemie  ein 
Fortbildungsangebot für die studentischen Betreuer/innen von Lernzentren entwickelt und erprobt. 
Dieses Programm wurde 2014 erfolgreich in das zertifizierte Tutorenausbildungsprogramm T‐Cert der 
Universität  Paderborn  integriert.  Das  Lernzentrum  Ernährung,  Konsum  und  Gesundheit  (LEKG) 
begegnet der Heterogenität der Studierenden  im Fach Hauswirtschaft und entwickelt Maßnahmen, 
die eine individuelle Betrachtung der Studierenden ermöglichen.  
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Unter dem Titel „Heterogenität als Chance nutzen“ wird  im Department Sport und Gesundheit das 
Peer‐to‐Peer‐Mentoring‐Programm  „Sportliche  Expertise  von  Studierenden  als  Ressource  in  der 
sportwissenschaftlichen (Lehramts‐) Ausbildung“ durchgeführt.  

 

 

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.  Aufgrund  ihres 
hohen  Informationsgehalts  soll  die  ausführlich  in  allen  Bereichen  durchgeführte  Evaluation  aller 
Lehrveranstaltungen wie gehabt beibehalten werden. Der Anteil der Lehrenden aus der Fakultät NW, 
die  an  einer  hochschuldidaktischen Maßnahme  teilgenommen haben,  könnte  erhöht werden.  Eine 
Entscheidung hierzu liegt jedoch individuell bei den Lehrenden. Dennoch wird die Zufriedenheit der 
Studierenden  durch  Aufrechterhaltung  einer  hervorragenden  Betreuungssituation  beibehalten  und 
im  besten  Fall  weiter  gesteigert  werden.  Für  den  Physiktreff  sowie  das  Lernzentrum  EKG werden 
geeignete Mittel gesucht, um eine Fortführung über die Förderung des QPL hinaus zu gewährleisten. 
Generell wird in der Fakultät bei nachweislich steigenden Studierendenenzahlen 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 starke 10 % besser als an der UPB insgesamt. 

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  56  und  77  %)  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 reglementierte 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  im  Berichtszeitraum  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.  

‐ Bewertung Prüfungsplanung: Mit 61 % guten und sehr guten Wertungen (im Vergleich zu 47 % für 
UPB)  wird  die  Organisation  zum  Erwerb  der  geforderten  Leistungsnachweise/Credit  Points  in  der 
Fakultät für Naturwissenschaften sehr 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. 
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Zusammenfassende Bewertung und Ausblick zu Ziel 3: 

Die  Studien‐  und  Prüfungsorganisation  der  Fakultät  für  Naturwissenschaften  wird  von  den 
Studierenden  überwiegend  positiv  beurteilt.  Die  Fakultät  hat  sich  in  Re‐Akkreditierungen  der 
jüngsten Vergangenheit um kontinuierliche weitere Verbesserungen,  z. B. durch die Anpassung der 
Studien‐ und Prüfungsordnungen bemüht und wird diese Strategie auch in Zukunft weiter verfolgen. 

 

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 sinnvollen 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  wenig relevant. 

‐ 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  eignen  Kompetenzen  in  etwa  so  hoch  ein wie  der 
Durchschnitt aller Absolventen der UPB. 

 

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 
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  neu  eingerichteten  englischsprachigen  Masterstudiengänge 
Optoelectronics and Photonics, Materials Science sowie Applied Neurosciences in Sports and Exercise 
richten  sich  explizit  an  internationale  Studierende.  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. 
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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  des  Studium  einen  studienbezogenen  Auslandsaufenthalt 
absolvierten, variiert innerhalb der Fakultät je nach Studiengang zwischen 4 und 37 % (UPB 27 %). 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  ansprechendes  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 eingerichtet worden: Optoelectronics and Photonics, 
Materials Science sowie Applied Neurosciences in Sports and Exercise. 

 

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. 

‐ Anteil Absolventen, die explizit keinen der angebotenen Kontakte zur UPB wünschen: Der Anteil  ist 
mit 21 % 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 bzw. einer persönlichen Ebene. 

 

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 
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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  NW  ist  hoch  entwickelt  und  unterliegt  einem  stetigen 
Verbesserungsprozess,  der  von  internen  (Studierendenbefragung,  Motivation  der  Mitarbeiter  und 
Professoren)  und  externen  (Akkreditierungen,  Begutachtung  von  Verbundprojekten)  Faktoren 
beeinflusst  wird.  Durch  den  intensiven  persönlichen  Einsatz  aller  Beteiligter  konnten  beachtliche 
Qualitätsziele  erreicht  werden:  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),  Vertrauensdozenten, 
Fachschaften,  Studiengangsmanager,  Prüfungsausschüsse,  Studienbeirat,  Auslandsbeauftragte  und 
Studiendekan  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 20162017 fanden folgende externen Evaluationsverfahren statt. 
 
Physik: 
1) Reakkreditierung Bachelor‐ und Masterstudiengang Physik. 
2) Akkreditierung Masterstudiengang Optoelectronics and Photonics.  
 
Ernährung, Konsum und Gesundheit (EKG): 
1) Reakkreditierung der Studiengänge B. Ed. und M. Ed. Hauswirtschaft (Konsum, Ernährung, 
Gesundheit) HRSGe, Bd. Ed. und M. Ed. Berufliche Fachrichtungen Ernährungs‐ und 
Hauswirtschaftswissenschaft (EHW) und Lebensmitteltechnik (LMT). 
2) Akkreditierung B. Ed. und M. Ed. Ernährungslehre GyGe. 
 
Sport: 
1) Akkreditierung Masterstudiengang Applied Neurisciences in Sports and Exercise 
 
Chemie: 
1) Reakkreditierung der Bachelor‐ und Masterstudiengang Chemie. 
2) Akkreditierung des Masterstudienganges Materials Science. 
 
Die Resultate werden im Folgenden kurz zusammengefasst. Für Details sei auf die 
Akkreditierungsberichte verwiesen.  
 
 
Ergebnisse 

Physik: Der Bachelor‐ und Masterstudiengang Physik sowie der neu eingerichtete Masterstudiengang 
Optoelectronics and Photonics wurden im Rahmen eines gemeinsamen Cluster‐Verfahrens im Januar 
2017  durch  die  ASIIN  evaluiert.  Der  insgesamt  sehr  positiven  Beurteilung  der  Gutachter  folgend 
wurden  alle  drei  Studiengänge  zunächst  befristet  bis  zum  27.  April  2018  akkreditiert.  Gleichzeitig 
wurden mehrere Auflagen ausgesprochen, die ausschließlich formale Aspekte wie die zum damaligen 
Zeitpunkt  noch  ausstehende  Veröffentlichung  der  Prüfungsordnungen  oder  die  Bereitstellung 
bestimmter  Informationen  auf  den Webseiten  des Departments  Physik,  nicht  aber  die  Konzeption 
oder die modulare Struktur der Studiengänge betrafen. Die Erfüllung der Auflagen wurde fristgerecht 
im Januar 2018 nachgewiesen, so dass  in Kürze mit einer Verlängerung der Akkreditierung bis zum 
Jahr 2024 bzw. im Fall des neu eingerichteten Masterstudiengangs Optoelectronics and Photonics bis 
zum Jahr 2022 zu rechnen ist. 

Sport: Der neu eingerichtete Masterstudiengang „Applied Neurosciences in Sports & Exercise“ wurde 
durch  die  Zentrale  Evaluations‐  und  Akkreditierungsagentur  Hannover  (ZEvA)  evaluiert.  Die 
Akkreditierung erfolgte ohne Auflagen am 21.02.2017 und ist zeitlich bis zum Ende des Studienjahres 
2021/22 befristet.  

EKG:  Die  Studierbarkeit  aller  Studiengänge  ist  gegeben.  Die  Studiengänge  orientieren  sich  an 
fachwissenschaftlichen  und  fachdidaktischen  Standards  und  bereiten  Lehramtsstudierende 
angemessen  auf  ihre  zukünftigen  Aufgabenfelder  vor.  Die  studentischen  Workloads  in  den 
Teilstudiengängen  sind  angemessen.    Die  Curricula  in  den  Teilstudiengängen  EHW  und  LMT 
entsprechen der KMK Rahmenvereinbarung Lehramtstyp 5, i. d .F. von 2013 und landesspezifischen 
Vorgaben (u. a. LABG 2009). 

Chemie:  Die  Reakkreditierung  der  Bachelor‐  und  Masterstudiengänge  Chemie  und  vorläufige 
Akkreditierung  des  Masterstudienganges  Materials  Science  erfolgte  am  24.04.2017  zunächst 
befristet  bis  27.04.2018.  Die  Verlängerung  bis  September  2024  (Chemie),  bzw.  September  2022 
(Materials Science) wurde unter den Vorbehalt der Erfüllung von vier Auflagen gestellt. Diese waren: 
i) Die in Kraft gesetzten Prüfungsordnungen sind vorzulegen. ii) Die Modularisierung der Module mit 
Praktikumsanteilen  muss  unter  Berücksichtigung  der  Anmerkungen  im  Akkreditierungsbericht 
konsistent  gestaltet  und  entsprechend  angepasst  werden.  iii)  Die  in  den  Zieletabellen  genannten 
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programmspezifischen  Qualifikationsziele  sind  für  alle  relevanten  Interessenträger  zugänglich  zu 
machen und zu verankern.  iv) Die Modulbeschreibungen müssen angemessen über die  Inhalte und 
Qualifikationsziele  informieren.  Modulinhalte  und  ‐ziele  müssen  durch  den  Modultitel 
nachvollziehbar abgebildet werden. Die Auflagen wurden vom Department umgesetzt und die finale 
Akkreditierung beantragt. 

 

Bewertungen 

Physik:  Im  Akkreditierungsbericht  zum  Clusterverfahren  der  Physik  heben  die  Gutachter 
zusammenfassend  hervor,  „dass  sie  die  Qualifikationsprofile  aller  drei  zur  Akkreditierung 
beantragten  Studiengänge  überzeugt  haben“.  Die  Einführung  verschiedener  Studienvarianten  im 
Bachelorstudiengang  Physik wurde  dabei  als  überzeugende Weiterentwicklung  im Hinblick  auf  die 
Internationalisierung und die Ausrichtung auf  individuelle Stärken und  Interessen der Studierenden 
bewertet, auch die Neukonzeption der Laborpraktika und die didaktische Unterstützung durch den 
Physik‐Treffen  finden  besondere  Erwähnung.  Die  Einrichtung  des  neuen  Masterstudiengangs 
Optoelectronics  and Photonics wird  von den Gutachtern  als  folgerichtiger Beitrag  zur Profilbildung 
der Universität in einem ihrer vier Forschungsschwerpunkte ausdrücklich befürwortet. 

EKG: Die Konzeption der  Studienprogramme der  Teilstudiengänge HRSGe Hauswirtschaft orientiert 
sich  an  dem  von  der  Universität  praktizierten  professionellen  Profilmerkmal  der 
Kompetenzorientierung und der definierten Qualifikationsziele. Die Orientierung auf eine moderne 
Ernährungs‐ und Verbraucherbildung entsprechend dem REVIS‐Referenzrahmen bildet das Profil der 
Studienprogramme.  Die  Studierenden  werden  fachwissenschaftlich  und  fachdidaktisch  auf  die 
Anforderungen  im  hauswirtschaftlichen  Unterricht  (Konsum,  Ernährung,  Gesundheit)  vorbereitet. 
Das entwickelte Profil und die entsprechenden Ziele haben sich als tragfähig erwiesen. 

Die Studienprogramme für B. Ed. und M. Ed. EHW und LMT sowie Ernährungslehre (GyGe) spiegeln in 
ihren Konzeptionen die von der Universität definierten Qualifikationsziele wider. Wahlmöglichkeiten 
(WP)  im  Bachelor‐  und Masterstudium  sind  nur  eingeschränkt möglich  und  durch  die  personellen 
Ressourcen  begründet.  Mobilitätsfenster  für  Maßnahmen  internationaler  Kontakte  oder 
Austauschprogramme, die die Fakultäten bereithalten, sind bedingt erkennbar. 

Chemie:  Die  Qualifikationsziele  des  Studiengangkonzepts  wurden  weitgehend  erreicht,  die 
Studiengänge  ordnen  sich  konzeptionell  in  das  Studiensystem  ein,  die  Studierbarkeit  wird  als  gut 
bewertet.  Ebenso  werden  das  Prüfungssystem  und  studiengangsbezogene  Kooperationen  als 
angemessen  betrachtet.  Insbesondere  der  Kooperation mit Qingdao wird  hier  eine  herausragende 
Rolle  bescheinigt.  Die  Lehrkapazität  des  Departments  bzw.  der  Fakultät  zur  Durchführung  der 
Studiengänge  wird  als  ausreichend  beschrieben.  Erfreulicherweise  sind  auch  bei  der 
Qualitätssicherung  und  Geschlechtergerechtigkeit  alle  Anforderungen  erfüllt.  Allein  beim 
Studiengangskonzept sind Nachbesserungen nötig, die  in den Auflagen näher beschrieben sind und 
deren Erfüllung durch das Department dokumentiert wurde. 

 

Empfehlungen 

Physik:  Über  ihre  positive  Gesamtbeurteilung  hinaus  empfehlen  die  Gutachter  der  ASIIN  für  die 
Studiengänge  im  Fach  Physik  einerseits  die  Verstetigung  und  Ausweitung  didaktischer 
Unterstützungsangebote  wie  des  Physik‐Treffs  und  anderer  Betreuungs‐  und  Beratungsangebote, 
insbesondere  im  Hinblick  auf  internationale  englischsprachige  Studierende.  Andererseits  wird  die 
Optimierung  bestehender  Qualitätsmanagementinstrumente  empfohlen,  um  das  Feedback  der 
Studierenden  in  den  Lehrveranstaltungen  weiter  zu  verbessern,  den  Arbeitsaufwand  auf 
Modulebene genauer zu erfassen und die Ursachen für Überschreitungen der Regelstudienzeit noch 
systematischer  zu  analysieren.  Das  Department  Physik  beabsichtigt,  diesen  Empfehlungen  in 
Abstimmung mit den anderen hierfür maßgeblichen Einheiten der Universität nachzukommen. 
 
Sport:  Neben  der  positiven  Gesamtbeurteilung  empfehlen  die  Gutachter  die 
Anwendungsbezogenheit  des  Profils  in  der  Außendarstellung  transparenter  zu  gestalten,  eine 
breitere  Einbindung  bestehender  fachlicher  Schwerpunkte  bzw.  Professuren  innerhalb  des 
Departments, Homogenisierung unterschiedlicher Eingangskenntnisse in den ersten Modulen sicher 
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zu  stellen,  den  neuen  Masterstudiengang  und  die  Restrukturierung  des  bestehenden 
Masterstudiengangs  in  die  strategische  Ausrichtung  des  Departments  einzubinden,  die  Einführung 
eines  gewichteten  Auswahlverfahrens  und  die  bestehenden  sowie  neue  Instrumente  der 
Lehrevaluation konsequent weiter zu nutzen. 
 
EKG:  Berufliche  Fachrichtungen  Ernährungs‐  und  Hauswirtschaftswissenschaft  und 
Lebensmitteltechnik:  Das  Qualifizierungsmodell  für  abgeordnete  Lehrkräfte  sollte  ausgebaut 
werden.   Der  Übergang  zwischen  den  Studienstandorten  Lemgo  und  Paderborn  bedarf  einer 
besonderen Beachtung bei der Qualitätssicherung und sollte überprüft werden. Überschneidungen 
zwischen  den  zu  bedienenden  Studiengängen  (Lehrämter  an  Haupt‐/Real‐/ 
Gesamtschulen/Gymnasien/Berufskollegs)  sollten  überprüft  werden,  so  dass  QM  und 
Qualitätssicherung  die  fachwissenschaftlichen  und  fachdidaktischen  Anforderungen  der 
Teilstudiengänge „EHW/LMT“ und „Ernährungslehre“ (GyGe)  in Forschung und Lehre gewährleisten 
kann. Bezüglich des Studiengangs HRSGe Hauswirtschaft gab es keine Empfehlungen. 
 
Chemie: Für  alle  Studiengänge wird  empfohlen,  in  den Modulbeschreibungen  verbindlich Auskunft 
zur  Prüfungsform  zu  geben,  sowie  im  Rahmen  des  bestehenden  Qualitätsmanagements  a)  die 
Funktion  des  Vertrauensdozenten  zu  institutionalisieren.  b)  den  Studienverlauf  mit  Blick  auf  die 
durchschnittliche  Studiendauer  und  den  Studienabbruch  genauer  zu  erfassen,  um  ggf.  gezielte 
Steuerungsmaßnahmen  treffen  zu  können.  Für  den  Bachelorstudiengang  Chemie wird  empfohlen, 
die Arbeits‐ und Prüfungsbelastung im Rahmen des Moduls Organische Chemie zu überprüfen und, 
erforderlichenfalls,  zu  reduzieren.  Für  den  Masterstudiengang  Chemie  wird  empfohlen,  die 
fachlichen  Zugangsvoraussetzungen  kompetenzorientiert weiterzuentwickeln  und  Studienbewerber 
und Studierende über studienplanerische Besonderheiten beim Studienbeginn im Sommersemester 
angemessen  zu  informieren  bzw.  zu  beraten.  Für  den  Masterstudiengang  Materials  Science  wird 
empfohlen, in den Modulbeschreibungen auch Literatur in angemessenem Umfang anzugeben. 

   
 


