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Bewertungsgrundlage der Gutachtergruppe sind die Selbstdokumentation der Hochschule 

sowie die intensiven Gespräche mit Programmverantwortlichen und Lehrenden, Studierenden 

und Absolventen sowie Vertretern der Hochschulleitung während der Begehung vor Ort. 

Als Prüfungsgrundlage dienen die „Kriterien des Akkreditierungsrates für die Akkreditierung 

von Studiengängen“ in der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültigen Fassung. 

 

 

 

 

Im vorliegenden Bericht sind Frauen und Männer mit allen Funktionsbezeichnungen in gleicher 

Weise gemeint und die männliche und weibliche Schreibweise daher nicht nebeneinander 

aufgeführt. Personenbezogene Aussagen, Amts-, Status-, Funktions- und Berufsbezeichnungen 

gelten gleichermaßen für Frauen und Männer. Eine sprachliche Differenzierung wird aus 

Gründen der besseren Lesbarkeit nicht vorgenommen. 
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II Ausgangslage  

1 Kurzportrait der Hochschule 

Seitens der Hochschule Zittau-Görlitz, gegründet 1992, hat man es sich zum Ziel gesetzt, dass 

Studierende relevante Fach-, Methoden-, Personal- und Sozialkompetenzen zur Gestaltung des 

Wandels in den folgenden Wissenschaftsgebieten 

• Ingenieur- und Technikwissenschaften, 

• Naturwissenschaften, 

• Sozialwissenschaften und  

• Wirtschafts- und Sprachwissenschaften 

erwerben können. Dieses Vorhaben spiegelt sich auch in den Fakultäten der Hochschule: 

„Elektrotechnik und Informatik“, „Management und Kulturwissenschaften“, 

„Maschinenwesen“, „Mathematik und Naturwissenschaften“, „Sozialwissenschaften“ sowie 

„Wirtschaftswissenschaften und Wirtschaftsingenieurwesen“ wider. Über diese werden mehr als 

30 Studienprogramme in unterschiedlicher Variante angeboten (Bachelor-/ Master-/Diplom-

Studiengänge). 

Die hauptamtlichen Lehrenden gründen ihr Arbeiten auf ihre wissenschaftliche Qualifikation, 

eine fundierte Berufserfahrung sowie eine kontinuierliche fachliche und methodisch-didaktische 

Weiterbildung, die sie dazu befähigt, Aufgaben in den jeweiligen Fakultäten wahrzunehmen. 

Die Professoren sind fachlich ausgewiesen, vernetzt in ihrer Disziplin und mit der Praxis, aktiv in 

Forschung und Entwicklung, aktiv in der Hochschulselbstverwaltung und verfügen über 

Beratungskompetenz. Die Mitarbeiter in den Fakultäten, Zentralen Einrichtungen und in der 

Hochschulverwaltung sichern die weiteren Arbeitsabläufe sowie die Weiterentwicklung und 

Profilierung der Hochschule ab. Idealerweise wird in der Hochschule Bildung als gemeinnütziges 

und öffentliches Gut in einer und für eine offene Gesellschaft betrachtet. Die Bildungsangebote 

richten sich sowohl an Studieninteressierte mit klassischer Hochschulzugangsberechtigung als 

auch an solche, die ihre besondere Eignung für ein Studium anderweitig unter Beweis gestellt 

haben. Gleichzeitig wird eine Wissenschaftskultur gepflegt, in der die Prinzipien der 

Gleichstellung, Vielfalt und Familienfreundlichkeit gelten. Die Qualität der Forschung drückt sich 

aus über eingeworbene Drittmittel, Promotionen und einschlägige Publikationen gemäß den 

Standards der jeweiligen Fachdisziplinen. Die internationalen Hochschulpartnerschaften 

konzentrieren sich thematisch und geografisch auf Schwerpunkte/Cluster. Einen besonderen 

Stellenwert haben die Nachbarländer Polen und Tschechische Republik sowie die Staaten Mittel- 

und Osteuropas. Generell ist festzuhalten. Dass die Hochschule sich auch als wissenschaftlicher 
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„Regionalversorger“ versteht und dementsprechend einen Beitrag zur Bildung, Forschung und 

Entwicklung mit Blick auf die wirtschaftliche und gesellschaftliche Zukunft der Region leistet. 

Aktuell wird intensiv die Schaffung einer Außenstelle der Hochschule in Zhorjelc betrieben. Die 

enge Kooperation mit Polen wird auch weiterhin einen wesentlichen Teil der Hochschulpolitik 

kennzeichnen. 

 

2 Einbettung des Studiengangs 

Der Studiengang „Fachübersetzen Wirtschaft, Deutsch/ Polnisch“ (M.A.) wird durch die Fakultät 

Management- und Kulturwissenschaften der Hochschule Zittau-Görlitz angeboten, ist 

berufsbegleitend, online-basiert und kennzeichnet sich durch regelmäßige Präsenzphasen im 

Studiengangsablauf. Das Studienprogramm wurde zum Wintersemester 2010/11 eingeführt und 

ist auf vier Semester hin ausgelegt. Die Einschreibung in den Studiengang ist jeweils zum 

Wintersemester möglich. Das Lehrangebot richtet sich nach einem jährlichen Angebotszyklus. 

Bei erfolgreicher Absolvierung des Studiums werden 90 ECTS-Punkte bescheinigt. Insgesamt 

sind 15 Studienplätze vorgesehen. Pro Semester ist seitens der Studierenden eine Gebühr von 

610 Euro zu entrichten, die optional auf 240 Euro pro Modul – je nach Kapazitäten – gestaffelt 

werden kann. Der Studiengang richtet sich besonders an Absolventen von Studiengängen mit 

wirtschaftswissenschaftlichem oder philologischem Hintergrund. Als Zugangsvoraussetzung sind 

ein Studienabschluss mit mindestens 210 ECTS-Punkte (mindestens 180 ECTS-Punkte mit 

Zugangsprüfung); Deutsch: C1/Polnisch mind. B2 nach GER (Gemeinsamer Europäischer 

ReferenzrahmenI); i. d. R. mind. einjährige berufliche Tätigkeit im Unternehmen im Bereich 

Betriebswirtschaft bzw. Wirtschaftsingenieurwesen nachzuweisen. 
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III Darstellung und Bewertung 

1 Ziele 

Die Hochschule Zittau-Görlitz formuliert in ihrer Gesamtstrategie drei Hauptziele ihrer Tätigkeit: 

(1.) Die Vermittlung relevanter Fach-, Methoden-, Personal- und Sozialkompetenzen in 

Ingenieur- und Technikwissenschaften, Naturwissenschaften, Sozialwissenschaften sowie 

Wirtschafts- und Sprachwissenschaften (2.) wissenschaftliche Brückenfunktion nach Polen, 

Tschechien und den Staaten Mittel- und Osteuropas sowie (3.) das Kompetenzfeld 

„Transformationsprozesse in Wirtschaft und Gesellschaft“. Zwischen den Zielen verortet sich der 

Masterstudiengang „Fachübersetzen Wirtschaft: Deutsch/Polnisch“ (M.A.). 

In diese Strategie ist der berufsbegleitende Studiengang eng eingebunden und antwortet vor 

allem auf die Nachfrage aus den Unternehmen der Region (Sachsen/ Lausitz) nach qualifizierten 

Sprachmittlern und Übersetzern. Alle drei der angeführten Ziele können jedoch auch 

überregional aufgefasst und verfolgt werden; so dass der Studiengang erfolgreich auch in 

anderen Bundesländern beworben und potentielle Studierende angesprochen werden könnten. 

Dies gilt insbesondere für die anderen deutsch-polnischen Grenzregionen  wie beispielsweise 

Brandenburg oder aber Mecklenburg-Vorpommern.  

Der Studiengang ist für 15 Studierende konzipiert, wobei er bisher nicht vollständig ausgelastet 

war. Um die finanzielle Nachhaltigkeit des Studiengangs (nach der Einführung von Studienge-

bühren und nach dem Auslaufen der drittmittelfinanzierten Erprobungsphase) ab dem Winter-

semester 2014/15 zu sichern, ist die Mindestzahl von fünf eingeschriebenen Studierenden not-

wendig.  

Ein wichtiger und zu begrüßender Punkt bei der Konzeption und Ausgestaltung des Studien-

gangs ist die Möglichkeit einzelne Module als Zertifikatskurse zu belegen, wodurch der 

Studiengang finanziell abgesichert sein dürfte. Die Nachfrage der Studieninteressierten ist nach 

der Einführung der Studiengebühren abgesunken. Damit die Nachhaltigkeit des Studiengangs 

gesichert wird, muss die Zielgruppe möglicherweise breiter definiert werden. Demnach ist 

festzuhalten: Aus gutachterlicher Sicht sollten weitere Zielgruppen für den Studiengang 

erschlossen werden, um diesen überregional zu verankern und bekannt zu machen. 

Eine konkretere Orientierung an und Umsetzung der Empfehlungen der „AG Fernstudium und 

E-Learning“ des Akkreditierungsrates von 2007 bezüglich des Curriculums des Studiengangs: 

insbesondere bei der Entwicklung von Fernlernmethoden und der Inhalte des Studiums, der 
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methodischen Diversität der E-Learning-Materialien sowie der Betreuung der Studierenden und 

der Kommunikation mit eben diesen wäre sicherlich wünschenswert gewesen.1 

Abschließend lässt sich festhalten, dass der Studiengang Teil der Gesamtstrategie der 

Hochschule ist und als Brücke zur Wirtschaft in der Region mit gedacht ist. Im Kontext der 

quantitativen Zielsetzungen sind noch verschiedene Entwicklungsmöglichkeiten vorhanden, die 

seitens der Lehrenden und Programmverantwortlichen auf jeden Fall noch weiter ausgenutzt 

werden sollten.  

Die rechtlich verbindlichen Verordnungen (KMK-Vorgaben, spezifische Ländervorgaben, Vorga-

ben des Akkreditierungsrates, Qualifikationsrahmen für deutsche Hochschulabschlüsse) wurden 

bei der Entwicklung des Studiengangs im Wesentlichen berücksichtigt. 

Der berufsbegleitende, in Teilen E-Learning-basierte Masterstudiengang richtet sich an 

Absolventen wirtschaftswissenschaftlicher bzw. philologischer Studiengänge mit einer 

mindestens einjährigen nachgewiesenen Berufspraxiserfahrung. Vor dem Hintergrund der im 

Studium erworbenen fachlichen wie auch überfachlichen Kompetenzen im Bereich des 

Fachübersetzens sollen die Absolventen ihre Position auf dem Arbeitsmarkt und in ihren jeweils 

aktuellen Beschäftigungsverhältnis ausbauen und stärken können. Im Profil des Studiengangs 

wird die berufsrelevante überdurchschnittliche Qualifikation in einer Arbeitsfremdsprache und 

einer Sachfachkompetenz besonders hervorgehoben. Die in der Selbstdokumentation der 

Hochschule deklarierten Fach- und fachübergreifenden Kompetenzen finden sich jedoch nicht 

durchgehend in den Modulbeschreibungen des Studiengangs wieder. Trotz der Angabe über 

interkulturelle und translationswissenschaftliche Kompetenzen, sind sie nur in geringem Umfang 

in den Modulen inhaltlich wie auch in der Darstellung in den Studiengangsunterlagen 

integriert.2 Aus Sicht der Gutachtergruppe besteht in diesem Zusammenhang 

Nachbesserungsbedarf: Folglich ist ein Lehrangebot im Bereich der Fachsprachentheorie sowie in 

der interkulturellen Kommunikation konkret zu schaffen, um die umrissene Problematik zu 

                                                
1 Auszug aus der Stellungnahme der Hochschule: „Diese Bemerkung hat zweifellos eine gewisse 

Berechtigung. Allerdings sei an dieser Stelle darauf verwiesen, dass es sich hier um einen 
Erprobungsstudiengang handelt, der vom Hochschulzentrum für e-Learning nach Kräften unterstützt 
wurde. Über einen für diese Zwecke unverzichtbaren Administrator allerdings verfügt die Fakultät erst 
seit April 2014. Die gewünschte Diversität und Konzertierung der Materialien war auf Grund der 
Tatsache schwierig, dass den Modulverantwortlichen für deren Erstellung in der Erprobungsphase nur 
ein relativ geringes Zeitfenster zur Verfügung stand.“ 

2 Auszug aus der Stellungnahme der Hochschule: „Dieser Bemerkung ist zu widersprechen: während der 
Vor-Ort-Begehung ist der Gutachtergruppe dargelegt worden, dass außer in den sechs 
wissenschaftsbasierten Modulen sowohl translationswissenschaftliche als auch interkulturelle 
Kompetenz anteilig immanenter Bestandteil der übersetzungspraktischen Module sind. Gleichwohl ist 
die Empfehlung der Gutachtergruppe zu überdenken, „ein Lehrangebot im Bereich der …. 
interkulturellen Kommunikation zu schaffen“ (ebenda). Das scheint vor allem auch vor dem 
Hintergrund eines empfohlenen Wahlpflichtangebotes, konkurrierend bspw. zu Modul I, möglich […]. 
Dasselbe gilt für die Forderung nach einem Modul zur Fachsprachentheorie. 
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beheben. Im Zuge dessen ist die Lehre im Bereich der interkulturellen Kommunikation im 

Curriculum auszubauen. 

Die im Studiengang angebotenen Module streben eine Verbindung zwischen Theorie und Praxis 

an und beinhalten in der Regel beide Komponenten. Auch die hohe Anzahl von 

Veranstaltungen, die von Lehrbeauftragten aus der Praxis angeboten werden (bis zu 50%), sorgt 

für eine gewisse Kontinuität in der Lehre, die auch eine wissenschaftliche Befähigung der 

Studierenden ermöglicht und den Erwerb von fachübergreifenden Wissen mit sicherstellt.  

Durch das berufsbegleitende Profil des Studiengangs ist davon auszugehen, dass die 

Studierenden eine abgeschlossene Persönlichkeitsentwicklung vorweisen können. Durch die 

Auseinandersetzung mit der deutschen wie auch der polnischen Sprache und Kultur ist ein 

besseres Verständnis für den deutsch-polnischen Dialog im Grunde automatisch sichergestellt. 

Auch bietet der Studienstandort Görlitz beste Möglichkeiten, den Gedanken eines weiter 

zusammenwachsenden Europas auf gesellschaftlicher Ebene mit zu begleiten. Es sind 

ausreichende Chancen und Möglichkeiten für die Studierenden gegeben, sich in diesem Rahmen 

gesellschaftlich einzubringen. Etwas problematisch erscheint die Tatsache, dass die Studierenden 

einen direkten Austausch untereinander fast ausschließlich im Rahmen der Präsenzphasen 

pflegen können.3 Aus Gutachtersicht wäre zu empfehlen, dass auch vor diesem Hintergrund, ein 

E-Learning-Konzept erarbeitet werden sollte, das die beschrieben Entwicklungen des möglichen 

gesellschaftlichen/ kulturellen Engagements der Studierenden mit stützt (Online Tutorien, Chats, 

direkter Austausch innerhalb der Community über mögliche Praktikumsplötze, Praktikumsbörse 

etc.). 

Als berufliche Tätigkeitsfelder werden im Studiengang „Übersetzen/Dolmetschen“, „Sprach- 

und Übersetzungstechnologie“, „Interkulturelles Training“, „Revision von Übersetzungen“ und 

„Projektmanagement“ angegeben, wobei der Studiengang auf manche berufliche Tätigkeiten 

nicht konsequent und fachlich genug vorbereitet. Zu erwähnen wäre hier konkret der Bereich 

von interkulturellen Trainings.  

Aus den Gesprächen mit Studierenden wie auch Absolventen des Studiengangs (bzw. aus dem 

Vorläufer-Studienprogramm) lässt sich schließen, dass nach dem zweijährigen Studium eine 

höhere Qualifizierung und Befähigung zur Wahrnehmung unterschiedlicher Berufsaufgaben 

festzustellen ist. Um die Anforderungen und gewünschten Qualifikationsziele der Berufspraxis 

angemessen weiter in der Ausgestaltung des Studiengangs zu berücksichtigen, werden – so die 

                                                
3 Auszug aus der Stellungnahme der Hochschule: „Die Studierenden waren als Lerngruppe über die 

Plattform OPAL organisiert und haben nach der Kenntnis des Unterzeichners darüber einen sehr regen 
Austausch sowohl untereinander, als auch mit den Modulverantwortlichen gepflegt. Spezielle 
Aufgaben zur Vorbereitung der Präsenzphasen waren, da Gruppenarbeiten, nur auf diesem Wege 
möglich.“ 
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Angaben der Programmverantwortlichen –  nach dem Ende der Erprobungsphase des 

Studiengangs weitere Kontakte zu lokalen Unternehmen aufgenommen werden.  

Angesichts der Heterogenität der Berufsfelder von Absolventen sprach- und kommunikations-

wissenschaftlicher Studiengänge sollte der Studiengang einen über die Translationsdisziplinen 

hinausgehenden breiteren Ansatz verfolgen. Dies kann lehrbasierend unter anderem durch ein 

Angebot entsprechende Wahlpflichtfächer exemplarisch geleistet werden. Weiterhin kann die 

Akzeptanz des Studienganges durch weitere und neue Kooperationen mit Unternehmen erhöht 

werden. In diesem Kontext können kürzere Zertifikatsprogramme häufig als „Türöffner“ 

fungieren. Ebenso erfolgreich haben sich – angesichts der Spezifität eines berufsbegleitende 

Studiums – Kurzzeitaufenthalte an Partnerinstitutionen (short courses, Kurzpraktika) erwiesen. 

Um ein Bewusstsein über die berufspraktische Verwertbarkeit der im Studiengang erworbenen 

Fähigkeiten und Fertigkeiten zu schaffen, erscheint es weiterhin wünschenswert, 

Beratungsmöglichkeiten im Bereich „Berufsförderung“ zu schaffen. Dies könnte z.B. im Rahmen 

der Kooperation mit der hauseigenen Gründer-Akademie realisiert werden. 

Als berufsbegleitender E-learning-gesteuerter Studiengang hat der Masterstudiengang „Fach-

übersetzen Wirtschaft Deutsch-Polnisch“ (M.A.) ein besonderes Profil, das als Alleinstellungs-

merkmal in Deutschland zu bewerten ist. Dennoch wäre die weitere Vernetzung mit anderen 

Hochschulen, die ähnliche Studiengänge oder Module anbieten (Übersetzen berufsbegleitend 

oder einzelne Module zur Wirtschaftsübersetzung), überaus wünschenswert und lohnend.  

Aus der gutachterlichen Perspektive ist es überraschend zu sehen, dass eine relativ hohe 

Abbrecherquote im Kontext des Mastermoduls – und damit im Bereich der wissenschaftlichen 

Qualifikation – zu verzeichnen ist.4 Dies lässt Fragen nach der Betreuung der Studierenden im 

Rahmen der Abfassung der Masterarbeit aufkommen. Demnach sollte eine intensivere 

Betreuung der Studierenden im Masterabschlussmodul gewährleistet werden. Gerade 

deswegen, da der Studiengang nicht gänzlich ausgelastet ist. 

Es lässt sich festhalten, dass die Qualifikationsziele des Studiengangs beschrieben und 

nachvollziehbar sind. Die Adressaten für den Studiengang sind ausreichend umrissen und 

erkennbar. Fachliche, überfachliche und generische Kompetenzen werden vermittelt und sind 

auf die Elemente des Fach- und fachübergreifende Wissen hin abgestimmt. Die möglichen 

Tätigkeitsfelder für die Studierenden sind beschrieben und definiert. 

 

                                                
4 Auszug aus der Stellungnahme der Hochschule: „Zwischenzeitlich ist zu erwarten, dass von 31 

Teilnehmern in 2 Matrikeln nur fünf ihr Studium nicht abschließen werden- ein Anteil von etwas über 
16%. Den Studierenden sind darüber hinaus bereits im Februar 2012 auf 21 Seiten „Hinweise für die 
Anfertigung einer wissenschaftlichen Abschlussarbeit“ an die Hand gegeben worden, erstellt vom 
Studiengangsverantwortlichen und der Projektkoordinatorin.“ 
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2 Konzept 

Der als berufsbegleitend konzipierte Studiengang umfasst vier Semester. Die ersten drei 

Semester bestehen aus jeweils vier Modulen mit je fünf ECTS-Punkten. Das vierte Semester 

beinhaltet die Abfassung der Master-Thesis und deren Verteidigung; hierfür werden insgesamt 

30 ECTS-Punkte vergeben. 

Der Studiengang ist online-basiert. Pro Modul sind sechs Wochen angesetzt, gegliedert in die 

Bearbeitung der schriftlichen Lehrmaterialien und eine dreitägige Präsenzphase von 30 Stunden. 

Letztere schließt die Modulprüfung mit ein. Der Studiengang umfasst 90 ECTS-Punkte. Die 

studentische Arbeitsbelastung beträgt im ersten Studienjahr 40 ECTS-Punkte, im zweiten 

Studienjahr 50 ECTS-Punkte. 

Der makrostrukturelle Aufbau des Studienganges ist insgesamt im Hinblick auf die formulierten 

Qualifikationsziele als schlüssig zu bezeichnen. Die Studierbarkeit ist mit einer Arbeitsbelastung 

von 40 bzw. 50 ECTS-Punkten in den beiden Studienjahren für ein berufsbegleitendes Studium 

gegeben. 

Laut Selbstdokumentation der Hochschule bestehen die Lehrmodule „jeweils hälftig aus 

wissenschaftstheoretischen Veranstaltungen und solchen zur Fachsprache/-übersetzen und zum 

Dolmetschen. Hierzu ist festzuhalten, dass es sich nicht um wissenschaftstheoretische Module, 

sondern – im Gegensatz zu den praxisorientierten Modulen – um wissenschaftsbasierte Module 

handelt. Bei den praxisbezogenen Modulen tragen fünf Module den Titel „Fachsprache/-

übersetzen Wirtschaft“ (I-V). Selbst im Zusammenhang mit den jeweiligen Untertiteln erscheint 

dies nur bedingt aussagekräftig. Zwecks Sicherstellung der Transparenz in der Darstellung des 

Studiengangs sind die Modultitel „Fachsprache/-übersetzen Wirtschaft“ (I-V) auf die Inhalte 

genauer hin abzustimmen.5 

In makrostruktureller Hinsicht sind einige weitere Desiderata festzuhalten. Der Studiengang lässt 

keine Wahlmöglichkeiten im Studienverlauf zu. Dies ist angesichts der realen Berufssituation für 

Sprachmittler als wenig plausibel anzusehen. Nur eine vergleichsweise geringe Anzahl von 

Absolventen von Übersetzerstudiengängen findet erfahrungsgemäß ein passgenaues 

Tätigkeitsfeld. Als Wahlmöglichkeiten könnten dabei sowohl sprach- als auch 

wirtschaftsorientierte Lehrangebote bereitgestellt werden, etwa in den Bereichen interkulturelle 

Kommunikation, Unternehmenskommunikation und Public Relations, internationales 

Personalwesen, interkulturelle Mediation oder Qualitäts-, Prozess- und Diversitätsmanagement. 

Angesichts des Wunsches von Hochschul- und Studiengangsleitung nach stärkerer Attraktivität 

für externe Studieninteressierte und Bewerber sollte zur Vermeidung zu großer Heterogenität 
                                                
5 Auszug aus der Stellungnahme der Hochschule: „Der Gutachtergruppe ist dargelegt worden, dass die 

Kurztitel allein Restriktionen des Modulhandbuches (zur Verfügung stehende Zeichenzahl) geschuldet 
waren. Zudem sind die Inhalte durch einen entsprechenden Untertitel expliziert. 
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hinsichtlich des Vorwissens der Studierenden ein Lehrangebot für wissenschaftliches Arbeiten 

auf Master-Niveau bereitgestellt werden. Da der Studiengang sich an Absolventen sowohl mit 

philologischem als auch wirtschaftswissenschaftlichem ersten berufsqualifizierenden Abschluss 

wendet, ist es empfehlenswert, für Studienbewerber bzw. Absolventen philologischer Studien-

gänge ein Lehrangebot im Bereich „Grundlagen der Wirtschaftswissenschaften“ als 

Propädeutikum vorzuschalten.  

Selbst wenn die Hälfte der Module auf fachwissenschaftlichen Konzepten der im Studiengang 

vertretenen Kerndisziplinen basiert, erscheint die Konzeption in makrostruktureller Hinsicht stark 

praxisorientiert. Dies ist angesichts der beruflichen Situation für Sprachmittler durchaus 

angemessen und schlüssig; jedoch wäre es wünschenswert, den Studiengang dann 

grundsätzlich als „anwendungsorientiert“ auszuweisen und dementsprechend in der 

Öffentlichkeit zu präsentieren.  

Insgesamt wirkt der Studiengang inhaltlich und strukturell sinnvoll aufgebaut. Der Aufbau des 

Studiengangs ist im Wesentlichen auf die Erreichung der Studiengangsziele hin ausgerichtet.  

Der Studiengang ist vollumfänglich modularisiert. Alle der 13 Module sind mit jeweils fünf ECTS-

Punkten versehen. Konkret handelt es sich dabei um die folgenden Module: 1. „Übersetzen als 

Beruf/ Interkulturelle Kommunikation“, 2. „Text- und Diskursanalyse“, 3. 

„Informationstechniken für Übersetzer“, 4. „Fachsprache/ -übersetzen Wirtschaft I“ (Offizieller 

Schriftverkehr), 5. „Translationstheorie“, 6. „Fachsprache/ -übersetzen Wirtschaft II“ 

(Wirtschaftskorrespondenz), 7. „Terminologiearbeit“, 8. „Fachsprache/-übersetzen Wirtschaft 

III“ (unternehmensinterne Kommunikation), 9. „Sprachbewusstsein und Sprachpflege“, 10. 

„Fachsprache/-übersetzen Wirtschaft IV (Unterlagen und Dokumentationen), 11. Fachsprache/-

übersetzen Wirtschaft V (Finanz- und Berichtswesen), 12. „Konsekutivdolmetschen“ 

(Einführung) und 13. „Abschlussmodul (Master-Thesis und Verteidigung).  

Unter Berücksichtigung der formulierten Eingangsvoraussetzungen, der Studienplangestaltung 

und der vorgesehenen Arbeitsbelastung für berufstätige Studierende erscheint der Gutachter-

gruppe die Studierbarkeit des Studienganges generell gegeben zu sein. Die 

Eingangsqualifikationen der Studierenden werden in der Umsetzung des Studiengangs mit 

berücksichtigt. Seitens der Lehrenden werde diese, wo es das Lehrveranstaltungsformat erlaubt, 

mit integriert. 

Die Vergabe von fünf ECTS-Punkten pro absolviertem Modul ist auf der Basis der vorliegenden 

Modulbeschreibungen als adäquat zu bewerten. Die 30-stündige Präsenzphase mit Modulprü-

fung zu Ende der sechsten Woche ist gewiss anspruchsvoll konzipiert, entspricht aber hinsicht-

lich Informationsdichte und -konzentration den Wünschen von Studierenden berufsbegleitender 

Studiengänge. Dies wurde zum einen bei der Befragung der Studierenden bestätigt; zum 

anderen zeigen dies Erfahrungen anderer Studiengänge mit „blended learning“-Konzeptionen. 
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Nach der Erwähnung makrostruktureller Desiderata in Kapitel 2.1 soll im Folgenden auf 

Probleme und Defizite bezüglich einzelner Module hingewiesen werden. 

Die Fachdisziplin der interkulturellen Kommunikation ist inzwischen zu einem unverzichtbaren 

Bestandteil sprach- und kommunikationswissenschaftlicher Studiengänge geworden. Das 

Fachgebiet ist in Modul I „Übersetzen als Beruf/Interkulturelle Kommunikation“ integriert. 

Sowohl Modulbeschreibung als auch Gespräche mit Lehrenden und Studierenden haben 

gezeigt, dass die Behandlung der Disziplin der interkulturellen Kommunikation in Umfang und 

Tiefe nicht unbedingt einem Master-Studiengang entspricht. So erscheint die Reduktion von 

Interkulturalität auf Textsortenkompetenz (laut Modulbeschreibung) nicht schlüssig; auch ist 

hinsichtlich der angegebenen Literatur in der Modulbeschreibung keine Publikation zum 

Fachgebiet aufgeführt. Der in den Vor-Ort-Gesprächen dokumentierte Ansatz deutsch-

polnischer Kulturkontrastivität erscheint angesichts des gegenwärtiges Standes der Disziplin der 

interkulturellen Kommunikation mit einem inzwischen ausdifferenzierenden Theorieapparat, 

welcher divergierende Ansätze und Strömungen umfasst, für einen Master-Studiengang, in dem 

Praxisorientierung ja immer auch theoriegeleitet sein soll, noch entwicklungsbedürftig. Das 

Fachgebiet der interkulturellen Kommunikation ist deshalb (in einem eigenen Modul) in den 

ersten Semestern des Studienganges zu berücksichtigen. Ein entsprechendes Lehrangebot ist 

vorzuhalten.  

Im Zentrum des Studienganges steht die kontrastive Analyse und Produktion schriftlicher und 

mündlicher Fachkommunikation. Dies wird auch durch die Titel der praxisorientierten Module 

dokumentiert. Dabei fällt die für einen Masterstudiengang fehlende theoretische Fundierung 

und Anbindung an die Forschung im Bereich „Fachsprachen/Fachkommunikation“ ins Auge. In 

den Modulen 2 („Text- und Diskursanalyse“) und 9 („Sprachbewusstsein und Sprachpflege“) 

wird in den Modulbeschreibungen nur inter alia auf Fachsprachen rekurriert; in den 

Literaturangaben wird jeweils das gleiche Fachbuch aufgeführt.  

Dies erscheint angesichts der gegenwärtigen theoretischen Basis der wissenschaftlichen 

Beschäftigung mit Fachsprachen und Fachkommunikation für einen Master-Studiengang als 

nicht unbedingt adäquat, bildet doch das Bewusstsein um die Spezifik fachlicher und 

fachsprachlicher Kommunikation eine conditio sine qua non für die Ausübung 

sprachmittlerischer Berufe. Es ist deshalb ein angemessenes Lehrangebot im Bereich 

„Fachsprachentheorie“ zu schaffen. Dies gilt es nochmals hervorzuheben und zu betonen.  

Auf Unterschiede zwischen geplantem und angesichts einer Befragung ermitteltem Workload 

der Studierenden weist die Selbstdokumentation der Hochschule hin. Innerhalb der Lehrmodule 

erscheinen die Differenzen aufgrund von Vorbildung, Interessenslage und Intensität der 

Beschäftigung noch im tolerierbaren Bereich. Die Gutachtergruppe ist sich jedoch einig, dass die 

Zuordnung von ECTS-Punkten zum Abschlussmodul zu überprüfen und dem durchschnittlichen 
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Arbeitsaufwand der Studierenden anzupassen ist. Zudem sollten die Arbeitsstunden pro ECTS-

Punkt in die Prüfungsordnung aufgenommen werden. 

Wie oben erwähnt, ist die 30-stündige Präsenzphase mit Leistungsnachweis am Ende des Mo-

duls zwar als anspruchsvoll zu bezeichnen; die Studierbarkeit ist hierbei jedoch gegeben. Zu 

fragen ist allerdings nach Verfahren im Falle einer Nichtwahrnehmung der Präsenzphasen 

aufgrund eines vom Studierenden nicht zu vertretenen Grundes. Die Ableistung der 

Präsenzphase im darauffolgenden Semester, wie dies in Gesprächen bei der Vor-Ort-Begehung 

als Alternative erwähnt wurde, bedeutet bei einem viersemestrigen Studiengang einen nicht 

unbeträchtlichen zeitlichen Mehraufwand. Aus gutachterlicher Sicht steht es fest, dass hier den 

Studierenden die Möglichkeit zur Erbringung von Ersatzleistungen einzuräumen ist. Eine 

konkrete Angabe und Anpassung des Workloads ist entsprechend vorzunehmen. Die 

Prüfungsordnung ist um entsprechende Regelungen zu ergänzen. 

Auf die potentielle Wissensheterogenität der Studienbewerber wurde bereits  im Hinblick auf die 

Aufbaustruktur des Studienganges hingewiesen. Im Rahmen der prozessualen Struktur des 

Studienganges erscheint es darüber hinaus empfehlenswert, diese Heterogenität durch ein 

studienbegleitendes Mentorenprogramm zu reduzieren. Dies würde zudem die Effizienz der 

Präsenzphasen weiter erhöhen. Die Lehrenden wie auch Programmverantwortlichen sollten sich 

intensiv um die Einführung eines studienbegleitenden Mentorenprogramms bemühen.  

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass der Studiengang eine nachvollziehbare Modularisierung 

aufweist, die eine Studierbarkeit gewährleistet. Im Bereich der Organisation der Präsenzphasen 

findet sich sicherlich noch weiterer Gestaltungsspielraum. Die Fachsprachentheorie ist in der 

Ausgestaltung des Studiengangs deutlich stärker zu berücksichtigen. Generell: Die 

Qualifikationsziele der einzelnen Module tragen zur Gesamtkompetenz der Absolventen mit bei.  

Allgemein ist festzuhalten, dass die gängigen Lehrveranstaltungsformate den Studiengang 

prägen. Zu nennen wären Vorlesungen, Seminare, Übungen und das sog. Kurzpraktika. 

Konkreter gefasst: Der Masterstudiengang „Fachübersetzen Wirtschaft Deutsch/Polnisch“ (M.A.) 

ist als medienbasierter Fernstudiengang für Berufstätige konzipiert. Studierende in Fern- und E-

Learning-Studiengängen sind bei der Bestimmung des Lernortes, der Lernzeit und der 

Lernumgebung außerordentlich flexibel. Besondere Bedeutung erfährt in diesen flexiblen 

Strukturen und über den gesamten Studienverlauf die adäquate Organisation des Lernens auf 

Grundlage einer didaktisch-strukturierten Studienplangestaltung. Hinzu kommen adäquate 

anleitende, unterstützende und betreuende Maßnahmen insbesondere während des 

Selbststudiums.  

Vor diesem Hintergrund erscheinen die Ausführungen zu den didaktischen Mitteln und Metho-

den des Studienganges in der Selbstdokumentation der Hochschule überschaubar. Der Verweis 
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auf die jeweiligen Modulbeschreibungen führt ebenfalls nicht weiter, da es sich um denselben 

Textbaustein für alle Module handelt (Kombination E-Learning und Präsenzphase).  

Die Dokumentation der verwendeten Lehrmaterialien, wie dies für Fernstudiengänge und E-

Learning selbstverständlich ist (siehe „Abschlussbericht der AG Fernstudium und E-Learning an 

den Akkreditierungsrat“, Drs. AR 68/2007), wurde nicht geleistet. Auf Anfrage der Gutachter-

gruppe konnten jedoch die Lehrmaterialien exemplarisch in zwei Modulen während der Vor-Ort-

Begehung genauer in Augenschein genommen werden. 

Hinsichtlich der methodisch-didaktischen Ausrichtung der Lehrmaterialien hält die Gutachter-

gruppe im Hinblick auf einen online-basierten, berufsbegleitenden Studiengang folgendes fest: 

Bei den oben erwähnten Lehrmaterialien handelt es zum überwiegenden Teil um digitalisierte 

Lehrbriefe mit wenig originären E-Learning-Anteilen, die zudem je nach Autor differieren. Hier 

findet sich der Bedarf wiederum bestätigt, dass ein Konzept zur Ausgestaltung des E-Learning-

Prozesses erarbeitet werden sollte. Als im obigen Sinne unterstützende Maßnahmen im Rahmen 

einer virtuellen Hochschule könnten Study Guides, Online-Tutoren, Chats, Lerngruppen, Videos 

etc. Berücksichtigung finden. 

Die erwähnten Kritikpunkte zum methodisch-didaktischen Konzept sollen jedoch in keiner Weise 

Kompetenz und Engagement der Lehrenden in Frage stellen. Überdurchschnittliche Kompetenz 

und überdurchschnittliches Engagement wurde von den Studierenden mehrfach als positiver 

Aspekt hervorgehoben. Wünschenswert wäre jedoch ein methodisch-didaktisches 

Gesamtkonzept, welches die einzelnen Module verbindet und deren Kohäsion erhöht. Dies 

würde auch zur Transparenz der Anforderungen des Studienganges beitragen. 

Bezüglich der Praxisanteile des Studiums wird in der Studienordnung die Existenz eines Kurz-

praktikums erwähnt. Dessen Status erscheint jedoch widersprüchlich. Einerseits wird es als 

Studienvoraussetzung bezeichnet (§ 2 Abs. 4 der Studienordnung). Andererseits wird es als 

Lehrveranstaltung ausgewiesen (§ 9 Abs. 5 der Studienordnung). Zugleich wird es auf die 

Studienzeit angerechnet (§ 4 Abs. 2 der Studienordnung), ohne aber in den 

Modulbeschreibungen erwähnt zu werden. Es ist klar zu definieren, ob das Kurzpraktikum 

integraler verpflichtender Bestandteil des Studiums oder Zugangsvoraussetzung ist.6 

                                                
6 Auszug aus der Stellungnahme der Hochschule: „§ 2 Abs. 4 der Studienordnung: „Die Regelstudienzeit 

einschließlich Kurzpraktika und Abschlussarbeit beträgt 4 Semester.“- hier wird keine 
Studienvoraussetzung, sondern das Kurzpraktikum als Bestandteil des Studiums definiert. 

§ 9 Abs. 5 der Studienordnung: „Die Kurzpraktika dienen der Erprobung von bisher im Studium 
erworbenen methodischen und fachlichen Kenntnissen in einem Betrieb oder einer Institution durch 
Erstellung von Belegübersetzungen zu festgelegten Modulen und den Nachweis einer berufsrelevanten 
Dolmetschertätigkeit.“- es handelt sich hier also um keine Lehrveranstaltung im herkömmlichen Sinne. 

§ 4 Abs. 2 der Studienordnung. „Bei den Studienbewerbern wird weiterhin die Bereitschaft und Fähigkeit 
vorausgesetzt, das ausgewiesene Kurzpraktikum Dolmetschen an anderen Hochschulen/ Einrichtungen 
bzw. Unternehmen zu absolvieren.“- dies ist lediglich der Verweis auf eine zu erbringende Leistung 
außerhalb der Hochschule. 
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Insgesamt bleibt festzuhalten, dass die notwendigen didaktischen Mittel und Methoden einge-

setzt werden, um die Studierenden mit berufsadäquaten Handlungskompetenzen in ihrem 

Fachgebiet auszustatten.  

Die Zugangsvoraussetzungen sind in § 2 (1) der Studienordnung dargelegt. Der Studiengang 

richtet sich an Absolventen mit wirtschaftswissenschaftlichem bzw. philologischem Hintergrund. 

Zugangsvoraussetzungen sind ein Studienabschluss mit mindestens 210 ECTS-Punkten, 

alternativ mit 180 ECTS-Punkten und einer Zugangsprüfung. Ferner müssen Deutschkenntnisse 

auf C1-Niveau und Polnisch-Kenntnisse auf B2-Niveau nach GER sowie in der Regel eine 

mindestens einjährige berufliche Tätigkeit im Bereich der Betriebswirtschaft oder des 

Wirtschaftsingenieurwesens nachgewiesen werden. Als wünschenswerte Qualifikationen 

werden „fundierte Kenntnisse in wirtschaftswissenschaftlichen Fachtextsorten und 

grundlegende Fähigkeiten in der translatorischen Praxis“ (§ 2 (5)) erwähnt. 

Die Zugangsvoraussetzungen sind als angemessen zu bezeichnen. Regelungen zur Anerkennung 

von Studienzeiten, Prüfungsvorleistungen, Prüfungsleistungen, Modulen und ECTS-Punkten sind 

in § 8 der Prüfungsordnung expliziert.  

Die Umsetzung und Verankerung der Lissabon-Konvention in der Prüfungsordnung zeigt 

gewisse Schwächen. Die Begrenzung der Anrechnung von Studien-/Prüfungsleistungen im 

Rahmen von 30 ECTS-Punkten ist aus Sicht der Gutachter nicht nachvollziehbar. Die 

Einschränkung der Anerkennung von Leistungen steht deutlich gegen die Grundidee der 

Konvention. Auch ist es nicht mehr zulässig die Anrechnung über Inhalt und Umfang erbrachter 

Leistungen vorzunehmen. Die Kompetenzorientierung bzw. der Kompetenzgewinn ist in den 

Vordergrund zu stellen. Des Weiteren ist die sog. Beweislastumkehr (die Hochschule hat 

darzulegen warum eine Leistung nicht anerkannt wird) nicht verankert worden. Die 

wechselseitige Anerkennung von Modulen bei Hochschul- und Studiengangswechsel beruht auf 

den erworbenen Kompetenzen der Studierenden (Lernergebnisse) entsprechend den 

Regelungen der Lissabon-Konvention (Art. III). Demzufolge ist die Anerkennung zu erteilen, 

sofern keine wesentlichen Unterschiede hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen bestehen 

(Beweislastumkehr, Art. V). Dies ist mit handhabbaren Regelungen in den Studien- und 

Prüfungsordnungen zu verankern. 

                                                                                                                                                   
Außerdem wäre hier neben der Studien- auch die Prüfungsordnung zu Rate zu ziehen: 

§ 22 Absatz 2 Prüfungsordnung: „Die Belegarbeit (PB) ist eine Prüfungsleistung, bei der im Verlaufe des 
Moduls durch den Prüfling die systematische Bearbeitung eines vorgesehenen Themas 
(Belegübersetzung) erfolgt und die von fachlichen Konsultationen begleitet wird.“ 

 Das Kurzpraktikum ist in den betreffenden Modulen auch in der Anlage 1 „Prüfungsplan“ zur 
Prüfungsordnung als „PB“ verankert und mit einem Wichtungsfaktor versehen, sodass die Rolle der 
Kurzpraktika als durchaus präzise definiert gelten kann. 
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3 Implementierung 

Die Studiengangsleitung und -koordination wird aktuell von einer hauptamtlichen Professur 

wahrgenommen. Sie ist gleichzeitig an die Modulverantwortlichkeit für zwei Module gebunden. 

Hinzu kommen ein IT-/System-Administrator und eine Projektkoordinationstelle. Die 

verbleibenden Module werden von sechs Hochschullehrern bzw. beeideten Fachübersetzern und 

Dolmetschern betreut und umgesetzt, die sich auf das Thema Wirtschaft und Recht spezialisiert 

haben und als Lehrbeauftragte im Rahmen von Honorarverträgen arbeiten. Alle 

Lehrbeauftragten sind beruflich erfahrene Übersetzer und zum Teil auch Hochschullehrer an 

polnischen Universitäten. 

Ab Wintersemester 2014/15 ist es geplant, drei bis vier wissenschaftstheoretische Module (dann 

in Summe sechs Module) durch hauptamtlich an der Fakultät tätige Professoren abzusichern, die 

übrigen sechs Module sollen ausgeschrieben und als Honorarverträge vergeben werden. Die 

Modulverantwortlichen betreuen die Module online und stellen ihr Lehrprogramm sowie das 

Lehrmaterial zusammen, wobei sie Texte aus dem Übersetzer-Praxisalltag benutzen. Laut der 

Studierenden sind Lehrende jederzeit bei allen sich ergebenden Fragen und Problemen 

ansprechbar und nehmen sich entsprechend viel Zeit für die Betreuung der Studierenden. Ein 

wesentlicher Teil der Lehrenden ist im Status als Lehrbeauftragter tätig, was eine Kontinuität der 

Lehrenden nicht immer als selbstverständlich erscheinen lässt. Die Programmverantwortlichen 

stellten diesbezüglich dar, dass der Abschluss kurzfristiger Verträge zur Qualitätssicherung 

beitrage, da man auf diese Weise flexibel auf negative Evaluationen durch die Studierenden 

reagieren könne. Aus Sicht der Gutachter wäre es dennoch wünschenswert, die 

Lehrbeauftragten längerfristig zu binden. Die Zahl der für die Durchführung des Studiengangs 

notwendigen qualifizierten Lehrenden ist gewährleistet.7 Das Profil des Studiengangs ist durch 

die Lehrenden sichergestellt.  

Wenn es um die Verflechtungen mit anderen Studiengängen geht, so baute der 

Masterstudiengang „Fachübersetzen Wirtschaft – Deutsch/Polnisch“ (M.A.) ursprünglich auf den 

an der Hochschule angebotenen Bachelorstudiengängen „Übersetzen Polnisch/Tschechisch“ 

(B.A.) und „Übersetzen Polnisch/Englisch“ (B.A.) auf, die mittlerweile eingestellt worden sind 

und auslaufen. Aktuell wird ein neuer, achtsemestrigen Bachelorstudiengang „Wirtschaft und 

Sprachen Polnisch und Deutsch“ (B.A.), der eine Grundlage für das weiterführende 

Masterstudium bieten kann, angeboten. Da ein fundiertes Wirtschaftswissen ein wichtiges 

Zulassungskriterium für den Studiengang ist, wird für die Zukunft  für Absolventen 

                                                
7 Auszug aus der Stellungnahme der Hochschule: „In dem Masterstudiengang wird großer Wert auf die 

praxisbezogene Ausbildung in übersetzungs-/dolmetschrelevanten Modulen gelegt, die ausnahmslos 
von beeideten, praktizierenden Übersetzern geleistet wird, die dazu einen entsprechenden Lehrauftrag 
erhalten. Einer längerfristigen Bindung steht hier die Pflicht entgegen, die Module wegen der Höhe der 
Honorare auszuschreiben. Bewirbt sich jemand, der nach der Evaluation bereits im Studiengang 
erfolgreich tätig war, so ist es unstrittig, dass dieser zu bevorzugen ist. 
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sprachwissenschaftlicher Fächer überlegt, zusammen mit dem Fachbereich 

Wirtschaftswissenschaften einige einführende Wirtschaftsmodule durchzuführen, um den 

Studierenden, die eine rein linguistische Ausbildung haben, Grundlagen der Wirtschaft zu 

vermitteln. 

Maßnahmen der Personalentwicklung und -qualifizierung bestehen im Nutzen der hochschuldi-

daktischen Weiterbildungen, darunter E-Learning-Schulungen, die vom hochschuleigenen 

Zentrum für Wissens- und Technologietransfer (ZWT) organisiert werden. Die Lehrenden können 

zudem Angebote des Hochschuldidaktischen Zentrums Sachsen (HDS) und des Bildungsportals 

Sachsen (OPAL) wahrnehmen. Auch der IT-Administrator des Studienganges führt didaktische 

und technische Schulungen für die Mitarbeiter im Studiengang durch. Die Lehrenden stehen 

selbst in der Verantwortung für eine fachlich-inhaltliche Fortbildung ihrerseits Sorge zu tragen.  

Die Finanzierung des Studienganges stützte sich bisher auf Mittel aus dem ESF-Programm 

(Europäischer Sozial Fond). Die Durchführung und Betreuung von zwei Erprobungsmatrikeln war 

auf diese Weise sichergestellt worden. Nach nunmehr zwei Jahren läuft das Projekt aus, so dass 

ab dem Wintersemester 2014/15 Studiengebühren in Höhe von 610 € pro Semester seitens der 

Studierenden zu entrichten sind. Die Finanzierung des Studienganges wäre für den Zeitraum des 

nun angestrebten Akkreditierungszeitraums aus dem Haushalt der Hochschule Zittau-Görlitz und 

den Studiengebühren gewährleistet. Nur die Honorarverträge der Lehrbeauftragten sollen aus 

den Teilnehmergebühren finanziert werden.  

Am Standort Görlitz stehen je ein Hörsaal für 90 und für 120 Studierende zur Verfügung, wel-

che der Fakultät im notwendigen Umfang über die zentrale Raumvergabe bereitgestellt werden. 

Die Hörsäle sind komplett mit moderner Audio- und Videotechnik inkl. PC mit Beamern 

ausgestattet. Die Fakultät benötigt die Hörsäle ca. 22 SWS im Studienjahr. Im Gebäude G IV 

stehen der Fakultät fünf Lehrräume, darunter auch vier Räume mit 60 Plätzen, zur Verfügung, 

welche alle über moderne Präsentationstechnik verfügen, in diesen sind auch Mediencontainer 

mit fest installierten PCs sowie Audioanlagen vorhanden. Ein weiterer Raum kann als Lehrraum 

für 15 Studierende mit variabler Bestuhlung genutzt werden.  

Die Hochschulbibliothek ist mit den beiden neu gebauten zentralen Bibliotheksgebäuden an 

beiden Standorten präsent. In Zittau sind ca. 2000m² und in Görlitz ca. 700 m² Hauptnutzungs-

fläche vorhanden. An beiden Standorten stehen WLAN, Kopiertechnik, Scanner, Beamer und 

Videokonferenztechnik zur Nutzung bereit. Für Studierende sind 45 Internetarbeitsplätze und 

274 Benutzerarbeitsplätze verfügbar. Weiterhin werden in der Hochschulbibliothek zwei Grup-

penarbeitsräume angeboten. Die Bibliothek ist 41 Stunden pro Woche geöffnet. Zu den Prü-

fungsperioden wird über Sonderöffnungszeiten ein erweitertes Angebot sichergestellt. Die 

elektronischen Medien und die Buchrücknahme sind 24 Stunden verfügbar. 
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Der Bibliotheksbestand (Stand: 2009) beträgt über 164.000 Bücher, davon über 37.500 Bücher 

im Bereich der Wirtschaftswissenschaften und ca. 3750 Bücher im Tourismus. Ca. 1/3 des 

Bibliotheksbestandes ist am Standort Görlitz direkt verfügbar, eine Bereitstellung der Literatur 

am jeweils anderen Standort ist kurzfristig realisierbar. Der digitale Bestand besteht aus über 

53.000 elektronischen Büchern und Normen sowie 17.872 elektronischen Zeitschriften. 

Neben der umfangreichen Sammlung von Büchern stehen für die einzelnen Fachgebiete 

zahlreiche Recherchemöglichkeiten in elektronischen Medien (CD-ROM-Datenbanken, 

Fachinformationsdatenbanken, Volltexte, elektronische Zeitschriften, bes. für Tourismus DVDs 

und Videos) bereit. 

Den Studierenden der Fakultät steht ein Computerraum der Fakultät mit neun Arbeitsplätzen zur 

Verfügung. Weiterhin befindet sich im Gebäude G IV ein Computerarbeitsraum des 

Hochschulrechenzentrums als fakultätsübergreifende Ressource mit 16 Arbeitsplätzen. Einer der 

Arbeitsräume ist speziell dafür gedacht, Computerübungen und freies Arbeiten vornehmen zu 

können. Darüber hinaus verfügt die Fakultät am Standort Görlitz über ein 

Mulitmediasprachlabor mit 25 Arbeitsplätzen. 

Neben den personellen Ressourcen sind ausreichend Räume und Sachmittel für die Durchfüh-

rung des Studiengangs gegeben und sichergestellt.  

Der Studiengang ist in die Fachgruppe „Wirtschaft und Sprachen“ der Fakultät Management- 

und Kulturwissenschaften eingebunden. Als Ansprechpartner gibt es ein Fachgruppenkollegium 

sowie eine Studienkommission, die aus dem Studiendekan, dem Studiengangsverantwortlichen 

und zwei Studierenden besteht und eine beratende Funktion bei der Erstellung und Änderung 

der Studien- und Prüfungsordnung hat. Über die Kommission werden auch die Befragungen zur 

Qualität der Lehre koordiniert und durchgeführt. Des Weiteren ist auf den Prüfungsausschuss 

hinzuweisen, in dem wiederum Studierendenvertreter integriert sind und an 

Entscheidungsprozessen beteiligt sind. Studentische Vorschläge für die Fortentwicklung des 

Studiengangs können demnach regelmäßig Berücksichtigung finden. Zudem sind die 

Studierenden im Fakultätsrat repräsentiert. 

Bisher sind keine Kooperationen, weder mit polnischen noch mit deutschen Hochschulen, für 

den Studiengang zu verzeichnen. Seitens der Programmverantwortlichen wurde dieses Fehlen 

damit begründet, dass im Studiengang „Fachübersetzen Wirtschaft Deutsch/Polnisch“ (M.A.) 20 

bzw. 25 ECTS-Punkte pro Semester vergeben werden, in Polen jedoch davon ausgegangen wird, 

dass ohne Weiteres 30 ECTS-Punkte pro Semester berufsbegleitend studiert werden könnten. 8 

                                                
8 Auszug aus der Stellungnahme der Hochschule: „Die Bemühungen dazu sind der [Gutachtergruppe], 

namentlich für polnische Partneruniversitäten, ausführlich dargestellt worden. Hier beruft man sich auf 
„Programmunterschiede“- beispielsweise den, dass ein Modul im berufsbegleitenden Studiengang 30 
ECTS haben muss. Zudem sind zwei Fakultäten einer polnischen Universität offenbar nicht für ein 
gemeinsames Projekt zu begeistern. 
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Zudem sei es bisher schwierig gewesen Kooperationen aufzubauen, da das Profil des Studien-

gangs es erforderlich mache, eine Kooperation mit wenigstens zwei Fakultäten, einer wirt-

schaftswissenschaftlichen und einer philologischen, einzugehen. Auffallend ist indes, dass die 

Kooperationsanfragen seitens der Programmverantwortlichen bisher vorrangig an Universitäten 

gestellt worden sind. Aus gutachterlicher Perspektive erscheint es sinnvoll, diese Anfragen auch 

an Fachhochschulen zu stellen, auch wenn der Studiengang keine hundertprozentige 

Entsprechung in Polen hat. Es bleibt festzustellen, dass bisher auch keine Zusammenarbeit mit 

deutschen Hochschulen, offensichtlich aus o.g. Grund, auf den Weg gebracht worden sind.   

Innerhalb der Hochschule gibt es eine Zusammenarbeit mit dem hochschuleigenen Zentrum für 

E-Learning. Laut Aussage der Programmverantwortlichen könnte langfristig eine engere 

Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Wirtschaftswissenschaften entstehen. Aus der Sicht der 

Gutachtergruppe ist zum empfehlen, dass diese Zusammenarbeit entsprechend für die 

Ausarbeitung eines für den Studiengang passenden E-Learning-Konzepts mit genutzt wird. 

Darüber hinaus existiert ein gemeinsames Projekt mit der Polizeischule Sachsen im Bereich 

Terminologiearbeit, das im Wesentlichen den Kontext von polizeilicher Sprachmittlerarbeit 

berührt.  

Die einzelnen Module des Studiengangs werden mit jeweils einer Modulabschlussprüfung 

abgeschlossen. Diese sind wissens-, aber über weite Strecke weniger kompetenzorientiert. Die 

wesentlichen Regelungen und Darstellungen über die Art der Prüfung etc. sind in den §§ 17-21 

der Prüfungsordnung festgelegt worden. Mit Ausnahme des Moduls „Konsekutivdolmetschen“ 

schließen alle Module mit einer 90- bis 120-minütigen Klausur ab, die – wie sich in den Gesprä-

chen vor Ort mit Lehrenden und Studierenden deutlich wurde – in der Regel direkt im Anschluss 

an die Präsenzphase zu schreiben ist. Dies hat sich, insbesondere unter Berücksichtigung der 

Berufstätigkeit und der familiären Verpflichtungen der Studierenden, als praktikabel 

herausgestellt. Auffallend ist jedoch die relativ hohe Dropout-Quote auf der Ebene der 

Abschlussarbeiten. Hier stehen 21 erfolgreichen Abschlüssen elf nicht eingereichte bzw. mit fünf 

bewertete Arbeiten gegenüber. Dies lässt den Schluss zu, dass der Studiengang in seiner 

jetzigen Form nur eingeschränkt methodisch auf die Abschlussarbeit vorbereitet. Auch wenn es 

sich bei dem vorliegenden Studiengang um einen Masterstudiengang handelt, bei den 

Studierenden also bereits Vorkenntnisse wissenschaftlicher Arbeitstechniken aus ihren 

Bachelorabschlüssen vorhanden sein sollten, scheint doch ein Bedarf an spezifischer 

Vorbereitung einerseits a) auf eine Abschlussarbeit auf Masterniveau und andererseits b) in 

diesem spezifischen wissenschaftlichen Kontext zu bestehen, welcher der Heterogenität der 

Zielgruppe im Hinblick auf ihre Herkunft im Bachelorbereich Rechnung trägt. Darüber hinaus 

sind wissenschaftstheoretische Lehrveranstaltungen, die weniger auf einen konkreten Zuwachs 

an übersetzerischer Kompetenz im engeren Sinne oder auf einen Zuwachs an faktenorientiertem 
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Wissen abzielen, unter Berücksichtigung eines kompetenzorientierten Prüfungssystem mit einer 

Klausur nur unzureichend abprüfbar. Ein Zugewinn an analytischen Fähigkeiten, wie diese 

beispielsweise das Modul „Text- und Diskursanalyse“ vermittelt, ist daher nur mit anderen, an 

den Kompetenzen orientierten Prüfungsformen zu ermöglichen. Zu denken wäre hier an eine 

empirisch orientierte Hausarbeit, ein empirisch orientiertes Portfolio oder ähnliches. Die Zahl der 

Klausuren ist demnach zu reduzieren und durch andere schriftliche Arbeiten/ mündliche 

Prüfungen – im Sinne kompetenzorientierter Prüfungen (u.a. Hinführung zur Masterarbeit) – zu 

ersetzen. 

Der Nachteilsausgleich ist in der Prüfungsordnung (§17) formal geregelt; die Studierenden wer-

den laut Selbstbericht zur Anzeige besonderer Lebenssituationen ermutigt, so dass jederzeit ein 

Nachteilsausgleich gewährleistet werden kann. Dies ist angesichts der Größe der Hochschule 

und des Studiengangs gut zu handhaben, da das Verhältnis zwischen Studierenden und 

Lehrkörper – dies wurde auch im Gespräch mit den Studierenden deutlich – auf Augenhöhe ist, 

so dass Hilfe und Unterstützung unmittelbar eingeholt werden können.  

Zusammenfassend lässt sich festhalten: Die Modulprüfungen sind modulbezogen, über weite 

Strecken jedoch nicht ausreichend kompetenzorientiert. Die Prüfungsdichte und -organisation 

erscheint angemessen und trägt zur Studierbarkeit des Studiengangs bei.  

In §5 der Prüfungsordnung sind entsprechende Regelungen für die Ausweisung der relativen 

ETCS-Note getroffen und angemessen abgebildet. Die Prüfungsordnung liegt in rechtlich ge-

prüfter und verabschiedeter Form vor.  

Alle relevanten Studiengangs- und Prüfungsdokumente (Diploma Suplement, Transcript of Re-

cords etc.) sind auf der Webseite des Studiengangs für die Studierenden zugänglich gemacht. 

Die Studiengangs-Homepage ist von der Startseite der Hochschule ausgehend zentral verlinkt, so 

dass eine sehr gute Dokumentation gewährleitstet ist.  

Die allgemeine Studienberatung der Hochschule erfolgt durch die auf der Homepage der 

Hochschule Zittau/Görlitz aufgeführten Einrichtungen. Für die Studierenden besteht die 

Möglichkeit eine entsprechende Fachstudienberatung in Anspruch zu nehmen. Die 

Kontaktdaten des jeweils verantwortlichen Hochschullehrers sind auf der Homepage 

ausgewiesen. Ansonsten können sich die Studierenden jederzeit an die Lehrenden wenden, um 

Unterstützung und/ oder Beratung bei der Umsetzung ihres Studiums zu erhalten.  

In der Selbstdokumentation wird auf den hohen Anteil weiblicher Absolventen verwiesen, deren 

Wettbewerbsfähigkeit auf dem regionalen Arbeitsmarkt erhöht werden soll. Da die 

Studierenden nach Abschluss in den regionalen Arbeitsmarkt eingegliedert werden sollen und 

auch eine Selbständigkeit eine denkbare Option für den Verbleib nach dem Studium darstellt, 

wäre außerdem eine systematische Einbindung von Informationen über Weiterbildungsangebote 
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(z. B. Gründungsakademien u. ä.) gerade für diese Studierenden sehr wünschenswert. Dieser 

Bedarf wurde im Gespräch mit den Studierenden herausgestellt.  

Für die Umsetzung der Geschlechtergerechtigkeit an der Hochschule ist vor allem das Sächsische 

Gesetz zur Förderung von Frauen und der Vereinbarkeit von Familie und Beruf im öffentlichen 

Dienst im Freistaat Sachsen bindend. Zudem hat die Hochschule Zittau/Görlitz in ihrem Leitbild 

verankert, dass sie mit der Ausprägung von Merkmalen einer familienfreundlichen Hochschule 

einen Beitrag zur Zukunftssicherung in der Region leisten will. Studierende mit Behinderungen 

und in besonderen Lebenssituationen werden durch die Lehrenden im Rahmen einer 

Einzelfallbetreuung im Studium begleitet. Das ist aus Sicht der Hochschule wie auch der 

Programmverantwortlichen eine wesentliche Voraussetzung, für die angemessene Sicherstellung 

des Nachteilsausgleichs und die Schaffung familienfreundlicher Umstände im Studienalltag. 

Ansprechpartner für die Studierenden sind dabei sowohl die hauptamtlich Lehrenden, die 

Fachschaft, als auch die Gleichstellungs- und der Behindertenbeauftragte der Hochschule. Die 

notwendigen Regelungen zur Sicherstellung des Nachteilsausgleichs sind in §17 (3) der 

Prüfungsordnung festgelegt.  

Abschließend bleibt festzuhalten, dass ein Konzept zur Geschlechtergerechtigkeit an der 

Hochschule vorliegt und in seiner Wirksamkeit in den Studiengang hineinreicht. Zudem sind 

Betreuungsangebote und Unterstützungsmöglichkeiten für Studierende mit Behinderungen/ in 

besonderen Lebenslagen gewährleistet. 

 

4 Qualitätsmanagement 

Die Studiengangs- und Programmverantwortlichen bedienen sich hinsichtlich des Qualitätsma-

nagements der klassischen Instrumente. Alle Lehrveranstaltungen des Studiengangs werden 

regelmäßig mittels Fragebögen evaluiert. Federführend sind die Studiengangsverantwortlichen, 

die ggf. in Abstimmung mit den zuständigen Gremien Maßnahmen bei negativen Evaluationen 

einleiten können. Eben solches Vorgehen wird durch das Dekanat des  Fachbereichs mit 

begleitet. Die Verwaltung der Hochschule unterstützt die Evaluation – als Teil des 

Qualitätsmanagements – durch die Zusammenführung und Aufbereitung der jeweiligen 

Befragungsergebnisse. Der Blick auf diese Resultate zeigt, dass die Lehrveranstaltungen fast 

durchgängig positiv bewertet werden. Weitere positive Rückmeldungen über die 

Studiengangsstruktur wie auch die angemessene Betreuung durch die Lehrenden wurden im 

Rahmen der Vor-Ort-Gespräche mit den Studierenden gegeben. Im Kontext des Austausches 

wurde exemplarisch auf ein Beispiel für die Effektivität des angewandten Evaluationssystems 

verwiesen. So wussten die Studierenden davon zu berichten, dass nach negativen Evaluationen 

beispielsweise die Fortbeschäftigung einer befristet angestellten Lehrkraft nicht angestrebt 
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wurde. So gilt es festzuhalten, dass die Studierenden durchaus darüber in Kenntnis gesetzt 

werden, welche Maßnahmen aus den Bewertungsergebnissen abgeleitet und/ oder umgesetzt 

werden. 

Ansonsten bestätigten Lehrende und Studierende, dass bislang nur unwesentliche Nachjustie-

rungen im Bereich des Qualitätsmanagements erforderlich gewesen seien. Im Kontext der Ge-

spräche vor Ort wiesen die Studierenden explizit und kritisch darauf hin, dass die bisher 

genutzten Fragebögen lediglich Standard-Fragebögen seien. Diese erlaubten, so die 

Studierenden weiter, wenig studiengangsspezifische Rückmeldungen über den Studiengang, der 

sich durch sein besonderes Profil nach außen hin kennzeichnet (online-basierter 

Fernstudiengang). Seitens der Studierenden besteht der Wunsch, detailliertere 

Rückmeldemöglichkeit via Fragebogen mit an die Hand zu bekommen. Aus gutachterlicher Sicht 

ist diese studentische Kritik nachvollziehbar. Es sollten studiengangsspezifische Fragebögen/ 

Qualitätssicherungsinstrumente im Rahmen Lehrveranstaltungsevaluation entwickelt eingeführt 

werden.  

Ergänzend dazu lässt sich festhalten, dass der direkte Austausch zwischen Lehrenden und 

Studierenden im Studienalltag durch einen eher informell gehaltenen Kontakt geprägt ist. Dies 

ist der Tatsache geschuldet, dass der Studiengang vom Umfang her noch weiteres 

Ausbaupotenzial hat. Die noch überschaubare Größe erlaubt die Entwicklung einer „familiären“ 

Atmosphäre zwischen den hauptamtlich Lehrenden und Studierenden. Die Studierenden 

äußerten unisono, dass die Lehrenden für konstruktive Kritik immer empfänglich seien und ihre 

Anregungen Gehör fänden. So ist festzuhalten, dass ausreichend Mitgestaltungsmöglichkeiten 

der Studierenden bei der Fortentwicklung des Studiengangs gegeben sind, die mittelfristig noch 

weiter formalisiert werden könnten. Ein Schritt in diese Richtung wäre, dass die Ergebnisse der 

Lehrveranstaltungsbewertungen an die Studierenden regelmäßig kommuniziert werden sollten.9 

Des Weiteren sind die Studiengangsverantwortlichen darum bemüht, notwendiges 

Datenmaterial für die qualitative Fortentwicklung des Studiengangs zu erheben. Statistische 

Daten über den Studiengang sind vorhanden. Beispielhaft sei hier auf den Lehrbericht für das 

Studienjahr 2011/12 hingewiesen, der verschiedene statistische Informationen reflektiert. Zu 

nennen wären z.B. allgemeine Studierendenzahlen, Studierende in Regelstudienzeit oder 

erfolgreiche Abschlussprüfungen. Im Studienalltag besitzen diese Statistiken jedoch wenig 

Tragkraft, da auf Grund der überschaubaren Größe des Studiengangs der informelle Austausch 

                                                
9 Auszug aus der Stellungnahme der Hochschule: „Das ist aus Gründen der Persönlichkeitsrechte und des 

Datenschutzes bekanntermaßen ausgeschlossen- außer dem Dekan und dem Evaluierten erhält 
niemand Kenntnis von den Ergebnissen. Seitens der Studiengangsleitung sind die 
Modulverantwortlichen jedoch dazu angehalten, ihre Evaluationsergebnisse mit der Matrikel zu 
besprechen.“ 
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zwischen den Lehrenden und Studierenden von deutlich höherer Bedeutung ist und für die 

Weiterentwicklung des Studiengangs genutzt werden kann. 

Bei der Einrichtung des Studiengangs wurden bzgl. des Studienkonzepts Stellungnahmen ver-

schiedener Akteure, z.B. von Wirtschaftsunternehmen oder dem Bundesverband der Dolmet-

scher und Übersetzer eingeholt. Es könnte sinnvoll sein, ein solches Vorgehen bei bedeutsamen 

Änderungen des Studienkonzepts grundsätzlich beizubehalten, da der Studiengang in besonders 

starker Art und Weise anwendungsorientiert ist. 

Abschließend ist festzuhalten, dass der Studiengang und die Hochschule über ein Qualitätsma-

nagementsystem mit definierten Organisations- und Entscheidungsstrukturen zur Sicherstellung 

einer kontinuierlichen Weiterentwicklung des Studiengangs verfügt. In seiner Ausgestaltung ist 

es – bezogen auf den Studiengang – im Wesentlichen angemessen, sollte aber noch weiter 

ausgebaut und fortentwickelt werden. Ein Konzept zur zentralen Absolventenbefragung ist in 

der Entwicklung begriffen. 

 

5 Resümee und Bewertung der „Kriterien des Akkreditierungsrates für die 

Akkreditierung von Studiengängen“10 vom 08.12.2009 

Der begutachtete Studiengang entspricht im Wesentlichen den Anforderungen des 

Qualifikationsrahmens für deutsche Hochschulabschlüsse vom 21.04.2005, den 

landesspezifischen Strukturvorgaben für die Akkreditierung von Bachelor- und 

Masterstudiengängen sowie der verbindlichen Auslegung und Zusammenfassung dieser 

Dokumente durch den Akkreditierungsrat (Kriterium 2 „Konzeptionelle Einordnung des 

Studiengangs in das Studiensystem“). Der Studiengang entspricht nicht vollumfänglich den 

Anforderungen der Ländergemeinsamen Strukturvorgaben für die Akkreditierung von Bachelor- 

und Masterstudiengängen vom 10.10.2003 i.d.F. vom 04.02.2010.  

Hinsichtlich der weiteren Kriterien des Akkreditierungsrates stellen die Gutachter fest, dass die 

Kriterien „Qualifikationsziele“ (Kriterium 1), „Studierbarkeit“ (Kriterium 4), Ausstattung 

(Kriterium 7), „Transparenz und Dokumentation“ (Kriterium 8), „Qualitätssicherung und 

Weiterentwicklung“ (Kriterium 9) sowie „Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit“ 

(Kriterium 11) erfüllt sind. 

Die Kriterien „Studiengangskonzept“ (Kriterium 3) wie auch „Prüfungssystem“ (Kriterium 5) 

sind nur teilweise erfüllt.  

Zu Kriterium 3:  

                                                
10  i.d.F. vom 20. Februar 2013. 
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• Die Modulinhalte „Fachsprache/-übersetzen Wirtschaft“ (I-V)“ sind auf die Modultitel hin 

abzustimmen.  

• Es ist ein Lehrangebot für die Fachsprachentheorie vorzuhalten. 

• Die Zuordnung von ECTS-Punkten zum Master-Modul muss dem tatsächlichen 

durchschnittlichen Arbeitsaufwand der Studierenden entsprechen. 

• Die Lehre im Bereich der interkulturellen Kommunikation ist zu auszubauen. 

• Der Status des Kurzpraktikums ist zu spezifizieren.  

Zu Kriterium 5:  

• Die Prüfungen sind kompetenzorientiert auszugestalten. 

• Die Lissabon-Konvention ist in handhabbarer Form in der Prüfungsordnung abzubilden 

• Es sind sinnvolle Regelungen für das Einbringen von Ersatzleistungen zu schaffen, die 

angewandt werden können, wenn Studierende nicht an einer Präsenzphase teilnehmen 

können. 

Die Bewertung des Kriteriums 6 „Studiengangsbezogene Kooperationen“ konnte im Rahmen 

der Vor-Ort-Begehung noch nicht abschließend vorgenommen werden. Verschiedene Vorhaben 

sind in Bezug auf den Ausbau von Kooperationen seitens der Programmverantwortlichen 

geplant und zum Teil auf den Weg gebracht worden. Belastbare Ergebnisse liegen noch nicht 

vor.  

Zu Kriterium 10 „Studiengänge mit besonderem Profilanspruch“: Da es sich bei dem 

Studiengang um einen berufsbegleitenden Studiengang handelt, wurde er unter 

Berücksichtigung der Handreichung der AG „Studiengänge mit besonderem Profilanspruch“ 

(Beschluss des Akkreditierungsrates vom 10.12.2010) begutachtet. Die darin aufgeführten 

Kriterien werden als erfüllt bewertet.  
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IV Beschluss/Beschlüsse der Akkreditierungskommission von ACQUIN11 

1 Akkreditierungsbeschluss 

Auf der Grundlage des Gutachterberichts, der Stellungnahme der Hochschule und der 

Stellungnahme des Fachausschusses fasste die Akkreditierungskommission in ihrer Sitzung am 

24. Juni 2014 folgenden Beschluss: 

Der Masterstudiengang „Fachübersetzen: Wirtschaft Deutsch/ Polnisch“ (M.A.) wird mit 

folgenden Auflagen erstmalig akkreditiert: 

• Die Zahl der Klausuren ist zu reduzieren und durch andere schriftliche Arbeiten/ 

mündliche Prüfungen – im Sinne kompetenzorientierter Prüfungen (u.a. 

Hinführung zur Masterarbeit) – zu ersetzen. 

• Für den Fall einer Nichtwahrnehmung von Präsenzphasen muss den Studierenden 

die Möglichkeit zur Erbringung von Ersatzleistungen gegeben werden. Eine 

konkrete Angabe des Workloads ist entsprechend vorzunehmen. Die 

Prüfungsordnung ist um entsprechend handhabbare Regelungen zu erweitern. 

• Es ist ein Lehrangebot im Bereich „Fachsprachentheorie“ zu schaffen. 

• Der Bereich der interkulturellen Kommunikation ist im Curriculum auszubauen. 

Die Akkreditierung ist befristet und gilt bis 30. September 2015. Bei Feststellung der 

Erfüllung der Auflagen durch die Akkreditierungskommission nach Vorlage des 

Nachweises bis 01. April 2015 wird der Studiengang bis 30. September 2019 

akkreditiert. Bei mangelndem Nachweis der Auflagenerfüllung wird die Akkreditierung 

nicht verlängert.  

Das Akkreditierungsverfahren kann nach Stellungnahme der Hochschule für eine Frist 

von höchstens 18 Monaten ausgesetzt werden, wenn zu erwarten ist, dass die 

Hochschule die Mängel in dieser Frist behebt. Diese Stellungnahme ist bis 22. August 

2014 in der Geschäftsstelle einzureichen. 

                                                
11  Gemäß Ziffer 1.1.3 und Ziffer 1.1.6 der „Regeln für die Akkreditierung von Studiengängen und die 

Systemakkreditierung“ des Akkreditierungsrates nimmt ausschließlich die Gutachtergruppe die 
Bewertung der Einhaltung der Kriterien für die Akkreditierung von Studiengängen vor und 
dokumentiert diese. Etwaige von den Gutachtern aufgeführte Mängel bzw. Kritikpunkte werden 
jedoch bisweilen durch die Stellungnahme der Hochschule zum Gutachterbericht geheilt bzw. 
ausgeräumt, oder aber die Akkreditierungskommission spricht auf Grundlage ihres übergeordneten 
Blickwinkels bzw. aus Gründen der Konsistenzwahrung zusätzliche Auflagen aus, weshalb der 
Beschluss der Akkreditierungskommission von der Akkreditierungsempfehlung der Gutachtergruppe 
abweichen kann. 
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Für die Weiterentwicklung des Studienprogramms werden folgende Empfehlungen 

ausgesprochen  

• Es sollte ein studienbegleitendes Mentorenprogramm eingeführt werden. 

• Die Ergebnisse der Lehrveranstaltungsbewertungen sollten an die Studierenden 

kommuniziert werden. 

• Es sollten mehr Beratungsmöglichkeiten im Bereich „Berufsförderung“ geschaffen 

werden. Dies könnte im Rahmen der Kooperation mit der hauseigenen Gründer-Akademie 

realisiert werden. 

• Es sollte eine intensivere Betreuung der Studierenden im Masterabschlussmodul 

gewährleistet werden. 

• Es sollte ein Konzept zur Umsetzung des E-Learnings entwickelt werden. 

• Es sollte eine generelle Wahlmöglichkeit im Studienangebot geschaffen werden. 

• Es sollte ein Lehrangebot für die Wiederholung/ Einübung des wissenschaftlichen 

Arbeitens geschaffen werden. 

• Die Anzahl der Arbeitsstunden, pro ECTS-Punkt, sollte in die Prüfungsordnung 

aufgenommen werden. 

• Für Studienbewerber bzw. Absolventen philologischer Studiengänge sollte ein zusätzliches 

Lehrangebot im Bereich „Grundlagen der Wirtschaftswissenschaften“ vorgehalten 

werden. 

 

Die Akkreditierungskommission weicht in ihrer Akkreditierungsentscheidung in den folgenden 

Punkten von der gutachterlichen Bewertung ab: 

Streichung von Auflagen 

• Die wechselseitige Anerkennung von Modulen bei Hochschul- und Studiengangswechsel 

beruht auf den erworbenen Kompetenzen der Studierenden (Lernergebnisse), 

entsprechend den Regelungen der Lissabon-Konvention (Art. III). Demzufolge ist die 

Anerkennung zu erteilen, sofern keine wesentlichen Unterschiede hinsichtlich der 

erworbenen Kompetenzen bestehen (Beweislastumkehr, Art. V). Dies ist mit 

handhabbaren Regelungen in den Studien- und Prüfungsordnungen zu verankern. 
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Begründung: 

Seitens der Hochschule wie auch der Programmverantwortlichen ist durch die Stellungnahme 

ausreichend nachgewiesen worden, dass die Regelungen der Lissabon-Konvention mit 

handhabbaren Regeln in der Prüfungsordnung des Studiengangs verankert werden konnte. 

 

• Die Zuordnung von ECTS-Punkten zum Master-Modul muss dem tatsächlichen 

durchschnittlichen Arbeitsaufwand der Studierenden entsprechen. 

Begründung: 

Die Akkreditierungskommission folgt der Bewertung des Fachausschusses. Im Rahmen der 

Hochschulstellungnahme kann nachvollziehbar dargestellt werden, dass der eingeplante 

Arbeitsaufwand für das Master-Modul realistisch ist und die Studierbarkeit absichert. 

 

• Die Modultitel „Fachsprache/-übersetzen Wirtschaft“ (I-V) sind auf die Inhalte genauer 

abzustimmen. 

Begründung: 

Durch die Tatsache, dass der Studiengang aus der Erprobungsphase kommt, die durch enge 

Rahmenbedingungen seitens der Hochschulverwaltung gekennzeichnet war, war den Lehrenden 

und Programmverantwortlichen zunächst keine andere Betitelung der einzelnen Module 

möglich. Die Akkreditierungskommission schließt sich – nach eingehender Beratung – der 

Bewertung des Fachausschusses an. Demnach ist festzustellen: Die notwendige Transparenz 

scheint seitens der Programmverantwortlichen, den Umständen entsprechend, gewährleistet zu 

sein. Während der Vor-Ort-Begehung wurde dargelegt, dass man in der Ausgestaltung des 

Modulhandbuchs seitens der Verwaltung strikten Regeln unterworfen ist. 

 

• Es ist klar zu definieren, ob das Kurzpraktikum integraler verpflichtender Bestandteil des 

Studiums oder Zugangsvoraussetzung ist. 

Begründung: 

Im Rahmen der Stellungnahme der Hochschule wird die Implementierung des Kurzpraktikums 

dargestellt und beschrieben. Die Verteilung auf mehrere Paragraphen ist sicher verwirrend, aber 

aufklärbar. Studierende sollten gesondert über den Status des Praktikums aufgeklärt werden. 
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2 Feststellung der Auflagenerfüllung 

Die Hochschule reichte fristgerecht die Unterlagen zum Nachweis der Erfüllung der Auflagen 

ein. Diese wurden an den Fachausschuss mit der Bitte um Stellungnahme weitergeleitet. Der 

Fachausschuss sah die Auflagen als erfüllt an. Auf Grundlage der Stellungnahme des 

Fachausschusses fasste die Akkreditierungskommission in ihrer Sitzung am 30. Juni 2015 

folgenden Beschluss: 

Die Auflagen des Masterstudiengangs „Fachübersetzen Wirtschaft Deutsch/Polnisch“ 

(M.A.) sind erfüllt. Die Akkreditierung wird bis zum 30. September 2019 verlängert. 
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