
 
 

 

 

 

Beschluss zur Akkreditierung  

der Studiengänge 

  „Therapiewissenschaften“ (B.Sc.) 

  „Pflege“ (B.Sc.) 

an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften und Kunst Hildesheim, 

Holzminden, Göttingen (HAWK) in Kooperation mit der Universitätsmedizin 

Göttingen (UMG) am Gesundheitscampus Göttingen i.Gr. 

 

Auf der Basis des Berichts der Gutachtergruppe und der Beratungen der Akkreditierungs-

kommission in der 64. Sitzung vom 22./23.08.2016 spricht die Akkreditierungskommission 

folgende Entscheidung aus: 

1. Die Studiengänge „Pflege“ und „Therapiewissenschaften“ mit dem Abschluss „Bachelor of 

Science“ an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften und Kunst Hildesheim, 

Holzminden, Göttingen in Kooperation mit der Universitätsmedizin Göttingen werden un-

ter Berücksichtigung der „Regeln des Akkreditierungsrates für die Akkreditierung von Studi-

engängen und für die Systemakkreditierung“ (Beschluss des Akkreditierungsrates vom 

20.02.2013) mit Auflagen akkreditiert. 

Die Studiengänge entsprechen grundsätzlich den Kriterien des Akkreditierungsrates für die 

Akkreditierung von Studiengängen, den Anforderungen der Ländergemeinsamen Struktur-

vorgaben der Kultusministerkonferenz, den landesspezifischen Strukturvorgaben für die Ak-

kreditierung von Bachelor- und Masterstudiengängen sowie den Anforderungen des Qualifi-

kationsrahmens für deutsche Hochschulabschlüsse in der aktuell gültigen Fassung. Die im 

Verfahren festgestellten Mängel sind durch die Hochschule innerhalb von neun Monaten be-

hebbar. 

2. Die Akkreditierung wird mit den unten genannten Auflagen verbunden. Die Auflagen sind 

umzusetzen. Die Umsetzung der Auflagen ist schriftlich zu dokumentieren und AQAS spätes-

tens bis zum 31.05.2017 anzuzeigen.  

3. Die Akkreditierung wird für eine Dauer von fünf Jahren (unter Berücksichtigung des vollen 

zuletzt betroffenen Studienjahres) ausgesprochen und ist gültig bis zum 30.09.2021. 

 

Auflagen: 

1. Der Kooperationsvertrag zwischen der HAWK Hildesheim, Holzminden, Göttingen und der 

Universitätsmedizin Göttingen muss in unterschriebener Form vorgelegt werden. 

2. Die Modulbeschreibungen müssen überarbeitet werden: 

a) Die zu vermittelnden Kompetenzen müssen konkretisiert werden. Dabei muss aus der 

Gesamtheit der Modulbeschreibungen deutlich werden, wie die Module zu dem für den 

jeweiligen Studiengang definierten Bildungsziel hinführen. 

b) Aus den Kompetenzbeschreibungen muss das Bachelorniveau ersichtlich werden.  
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c) Die sozialen und personalen Kompetenzen müssen besser herausgearbeitet werden. 

d) Die in den Modulen der ersten sechs Semester integrierten Anteile an Fachenglisch und 

evidenzbasierter Praxis müssen aus den Modulbeschreibungen ersichtlich werden. 

e) Das Verhältnis von Credits und Workload muss durchgehend entsprechend dem ECTS 

ausgewiesen werden. Dabei sollte die Präsenzzeit an den außerhochschulischen Lernor-

ten auch in studentischen Arbeitsstunden gemäß dem ECTS angegeben werden. 

f) Die Prüfungsformen einschließlich gegebenenfalls vorhandener Wahlmöglichkeiten müs-

sen genauer festgelegt werden. 

g) Es muss ausgewiesen werden, aus welchen Modulprüfungen sich die staatliche Prüfung 

zusammensetzt. 

3. Die studiengangsspezifischen Konzepte für die Anleitung und Begleitung am praktischen 

Lernort müssen schriftlich ausformuliert und konkretisiert werden. 

4. Die Prüfungsordnung muss veröffentlicht werden. 

 

Abweichend von der gutachterlichen Beschlussempfehlung sieht die Akkreditierungskommission 

das Kriterium 2.3 im Hinblick auf die Vermittlung von Kompetenzen zum wissenschaftlichen 

Arbeiten und das Kriterium 2.9 aufgrund der Stellungnahme der Hochschule als erfüllt an. Die 

Kriterien 2.3, 2.5, 2.8 und 2.10 werden im Hinblick auf die integrierte Beschreibung der an den 

verschiedenen Lernorten vermittelten Kompetenzen und Inhalte sowie im Hinblick auf die Unter-

scheidung der Prüfungen von denen an den Berufsfachschulen als erfüllt angesehen. 

 

Die Auflagen beziehen sich auf im Verfahren festgestellte Mängel hinsichtlich der Erfüllung der 

Kriterien des Akkreditierungsrates zur Akkreditierung von Studiengängen i. d. F. vom 20.02.2013.  

 

 

Zur Weiterentwicklung der Studiengänge werden die folgenden Empfehlungen gegeben: 

1. Das Modul „Fachenglisch“ sollte im Curriculum an früherer Stelle vorgesehen werden. 

2. Die Ansprechpartner/innen für die Studierenden sollten klarer ausgewiesen werden. 

3. In der Darstellung der Studiengänge sollte der Begriff „doppelter Habitus“ durch einen eher 

funktions- bzw. tätigkeitsbezogenen Begriff ersetzt werden. 

 

Zur weiteren Begründung dieser Entscheidung verweist die Akkreditierungskommission auf das 

Gutachten, das diesem Beschluss als Anlage beiliegt. 

 

  

  
Die Auflagen wurden fristgerecht erfüllt.   
Die Akkreditierungskommission bestätigt dies mit Beschluss vom 28./29.08.2017.    
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Gutachten zur Akkreditierung  

der Studiengänge 

  „Therapiewissenschaften“ (B.Sc.) 

  „Pflege“ (B.Sc.) 

an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften und Kunst Hildesheim, 

Holzminden, Göttingen (HAWK) in Kooperation mit der Universitätsmedizin 

Göttingen (UMG) am Gesundheitscampus Göttingen i.Gr. 

 

Begehung am 19./20.05.2016 

 

Gutachtergruppe: 

Prof. Dr. Christian Grüneberg Hochschule für Gesundheit Bochum, Department für 

Angewandte Gesundheitswissenschaften 

Prof. Dr. Johannes Keogh Hochschule Fulda, Fachbereich Pflege und 

Gesundheit 

Prof. Dr. Wiebke Scharff Rethfeldt Hochschule Bremen, Angewandte 

Therapiewissenschaften - Logopädie 

Ludger Kosan Universitätsklinikum Erlangen  

(Vertreter der Berufspraxis) 

Anna Burkard Studentin der Universität Trier  

(studentische Gutachterin) 

  

Koordination: 

Dr. Simone Kroschel 

 

Geschäftsstelle AQAS e.V., Köln 
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Präambel  

Gegenstand des Akkreditierungsverfahrens sind Bachelor- und Masterstudiengänge an staatli-

chen oder staatlich anerkannten Hochschulen. Die Akkreditierung von Bachelor- und Masterstu-

diengängen wird in den Ländergemeinsamen Strukturvorgaben der Kultusministerkonferenz ver-

bindlich vorgeschrieben und in den einzelnen Hochschulgesetzen der Länder auf unterschiedliche 

Weise als Voraussetzung für die staatliche Genehmigung eingefordert.  

Die Begutachtung der Studiengänge erfolgte unter Berücksichtigung der „Regeln des Akkreditie-

rungsrates für die Akkreditierung von Studiengängen und für die Systemakkreditierung“ in der 

Fassung vom 20.02.2013. Im Hinblick auf die beiden im Paket enthaltenen Studiengänge wurde 

zudem die Handreichung der AG „Studiengänge mit besonderem Profilanspruch“ (Beschluss des 

Akkreditierungsrates vom 10.12.2010) zu Grunde gelegt. 

 

 

I. Ablauf des Verfahrens 

Die Hochschule für Angewandte Wissenschaften und Kunst Hildesheim, Holzminden, Göttingen 

(HAWK) beantragt die Akkreditierung der dualen Bachelorstudiengänge „Therapiewissen-

schaften“ und „Pflege“ jeweils mit dem Abschluss „Bachelor of Science“. Es handelt sich um eine 

erstmalige Akkreditierung. 

Das Akkreditierungsverfahren wurde am 22./23.02.2016 durch die zuständige Akkreditierungs-

kommission von AQAS eröffnet. Am 19./20.05.2016 fand die Begehung am Hochschulstandort 

Göttingen durch die oben angeführte Gutachtergruppe statt. Dabei erfolgten unter anderem 

getrennte Gespräche mit der Hochschulleitung und Lehrenden. 

Das vorliegende Gutachten der Gutachtergruppe basiert auf den schriftlichen Antragsunterlagen 

der Hochschule und den Ergebnissen der Begehung. Insbesondere beziehen sich die 

deskriptiven Teile des Gutachtens auf den vorgelegten Antrag.  

 

II. Bewertung der Studiengänge 

1. Studiengangsübergreifende Aspekte 

1.1 Allgemeine Informationen 

Die beiden dualen Studiengänge „Pflege“ und „Therapiewissenschaften“ sollen auf dem in Grün-

dung befindlichen Gesundheitscampus Göttingen etabliert werden. Dieser soll zukünftig als ge-

meinsame Einrichtungen der Hochschule für Angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim, 

Holzminden, Göttingen (HAWK) und der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) nach § 36a NHG 

die genannten Programme anbieten. Basierend auf dem allgemeinen Kooperationsvertrag wird 

eine Vereinbarung geschlossen, die die Durchführung der beiden Studiengänge regelt. 

Die HAWK wurde 1971 gegründet. Derzeit studieren an sechs Fakultäten gut 5.700 Studierende; 

es stehen 188 Professuren und 70 Stellen für Lehrkräfte für besondere Aufgaben bzw. wissen-

schaftliche Mitarbeiter/innen zur Verfügung. Die UGM besteht aus der Medizinischen Fakultät der 

Georg-August-Universität Göttingen, die Aufgaben in der universitären Lehre und Forschung 

übernimmt, und dem Universitätsklinikum als Krankenhaus der Maximalversorgung. An der Fakul-

tät sind über 3.500 Studierende immatrikuliert. In die Lehre sind einschließlich der 21 akademi-

schen Lehrkrankenhäuser und fünf Lehrkliniken über 100 Professuren und ähnlich viele Privatdo-

zent/inn/en involviert. Die Schwerpunktbildung in der Forschung liegt auf gesellschaftlich bedeut-

samen Krankheiten. 

http://www.akkreditierungsrat.de/fileadmin/Seiteninhalte/Dokumente/kmk/BS_070615_LaendergemeinsameStrukturvorgaben.pdf
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Die Bildungsakademie der UMG umfasst verschiedene Stätten der Aus-, Fort- und Weiterbildung 

und ist organisatorisch dem Vorstandsbereich Krankenversorgung zugeordnet. An der Bildungs-

akademie findet die Ausbildung zu verschiedenen Ausbildungsberufen statt, die mit einer Aus-

nahme zu den Gesundheitsfachberufen zählen. Die Ausbildungsgänge sind bundeseinheitlich 

geregelt und enden mit einer staatlichen Prüfung. 

Der Gesundheitscampus Göttingen wird nach seiner Einrichtung mit einer eigenständigen aka-

demischen und administrativen Struktur ausgestattet sein. Geplant ist, dass interprofessionell 

ausgerichtete Studiengänge in den Bereichen Therapiewissenschaften, Pflege, Versorgungsma-

nagement und Medizin-Ingenieurwesen angeboten werden. Bis zur Etablierung der eigenständi-

gen Struktur wird der Gesundheitscampus als Lehreinheit der Fakultät Naturwissenschaft und 

Technik der HAWK geführt. Die beiden zu akkreditierenden Studiengängen sind folglich derzeit 

an der genannten Fakultät angesiedelt. 

Sowohl die HAWK als auch die UMG besitzen Konzepte zur Geschlechtergerechtigkeit, die ver-

schiedene Einrichtungen und Maßnahmen umfassen, und sind als „Familiengerechte Hochschu-

le“ bzw. nach dem Audit „Beruf und Familie unter Einbeziehung der Studierenden“ zertifiziert. 

Zudem gibt es jeweils verschiedene Institutionen und Angebote für Studierende in besonderen 

Lebenslagen und Studierende mit Beeinträchtigungen. 

Den Rahmen für alle am Gesundheitscampus angesiedelten Studiengänge bildet ein gemeinsa-

mes Mantelcurriculum, das gezielt auf das Arbeiten in interprofessionellen Teams vorbereiten 

soll. Dieses umfasst Module, in denen die Studierenden entweder individuell, aber gemeinsam 

lernen oder etwas übereinander und voneinander lernen oder durch gemeinsames Handeln ge-

meinsam lernen. Beteiligt werden sollen neben den Studierenden der beiden vorliegenden Studi-

engänge auch Studierende der Humanmedizin. In den vorliegenden Studiengängen können ins-

gesamt 57 von 210 CP in Modulen mit interprofessioneller Zusammensetzung erworben werden. 

Bewertung 

Der Bachelorstudiengang „Therapiewissenschaften“ mit den Studienrichtungen Logopädie und 

Physiotherapie sowie der Bachelorstudiengang „Pflege“ sind Teil einer hochschulübergreifenden 

Gesamtstrategie der HAWK in Kooperation mit der UMG zur Bildung einer Art dritten, gemeinsa-

men Fakultät im Sinne des Süd-Niedersachsen-Innovationscampus mit dem unmittelbaren Ziel, 

Fachhochschulstudiengänge in Göttingen zu etablieren, durch die zusätzliche Zielgruppen ange-

sprochen werden sollen und auch der Frauenanteil bei den Studierenden erhöht werden soll, 

sowie dem langfristigen Ziel der Genehmigung zur Einrichtung eines Gesundheitscampus. Die 

institutionelle Einbettung durch das gemeinsame Ziel der Fakultäten der jeweiligen Hochschulen 

ist in der Intention gegeben, ein unterschriftsreifer Vertrag wurde im Entwurf vorgelegt und muss 

noch unterzeichnet werden [Monitum 1]. 

Die Studiengänge sind derzeit der HAWK zugeordnet, wobei gegenüber der Gutachtergruppe der 

Wunsch nach einer gemeinsamen Einrichtung geäußert wurde. Die HAWK überträgt aktuell der 

Fakultät für Naturwissenschaft und Technik in Göttingen die prüfungsrechtlichen und organisato-

rischen Aufgaben.  

Die Gutachtergruppe begrüßt das Vorhaben einer interdisziplinären Kooperation zwischen Pflege, 

Therapie und Medizin an der UMG. Jedoch bedarf es hierzu anstelle bzw. neben der mit dem 

Studienbereich Medizin-Ingenieurwesen anvisierten curricularen Schnittstellen vorrangig gemein-

samer curricularer Anteile mit dem Studienbereich der Humanmedizin, da in Anbetracht der pfle-

ge- und therapiewissenschaftlichen Berufsfelder hier von größeren und inhaltlich-gewichtigeren 

interprofessionellen Schnittstellen sowie zukünftiger gemeinsamer Handlungsbereiche auszuge-

hen ist, die im Sinne des Bildungsziels der berufspraktischen Befähigung relevant sind. 

Formuliertes übergeordnetes Bildungsziel der Bachelorstudiengänge ist es, Angehörige der Beru-

fe Physiotherapie und Logopädie bzw. Pflege auf wissenschaftlichem Niveau und entsprechend 
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den internationalen Standards in ihren Fachrichtungen beruflich fundiert zu qualifizieren. Dies 

spiegelt das übergeordnete Bildungsziel, die Kompetenzbeschreibungen auf Stufe 6 des Deut-

schen Qualifikationsrahmens und somit den europaweiten Mindeststandard in der primärqualifi-

zierenden Ausbildung sowie aktuelle Professionalisierungsbestrebungen der involvierten Berufs-

gruppen und das Streben nach einer verbesserten Versorgung der Gesellschaft wider. Zugleich 

orientiert sich das dargelegte Qualifikationskonzept an wissenschaftsadäquaten fachspezifischen 

und überfachlichen Zielen, die dem angestrebten Abschlussniveau adäquat sind, sowie zum an-

deren in Form eines dualen Bachelorstudiums als in Deutschland zeitgemäße Ausbildung der 

Gesundheitsfachberufe. Das Studium zielt auf eine qualifizierte Erwerbstätigkeit in den jeweiligen 

Berufen. 

Das vorliegende Modell zeichnet sich durch die Integration der berufsfachschulischen Ausbildung 

in das Curriculum der Studiengänge mit einem doppelten Abschluss (Staatsexamen und Ba-

chelorgrad) aus. Insofern sollte nicht der Eindruck vermittelt werden, dass in Bezug auf die Aus-

bildung eine Anrechnung außerhochschulisch erworbener Kompetenzen im Sinne der Beschlüsse 

„Anrechnung von außerhalb des Hochschulwesens erworbenen Kenntnissen und Fähigkeiten auf 

ein Hochschulstudium“ I und II der Kultusministerkonferenz erfolgt, da dadurch der ausbildungsin-

tegrierende Ansatz in der Darstellung „verwässert“ und Missinterpretationen Vorschub geleistet 

wird. 

Den Rahmen für eine gemeinsame Lehre in den Studiengängen des Gesundheitscampus bildet 

laut Hochschulen das Mantelcurriculum. Aufgrund des Mantelcurriculums können gemeinsame 

Veranstaltungen mit Studierenden der Humanmedizin an der UMG in den geplanten Studiengän-

gen verankert werden. Mit der Entwicklung des Mantelcurriculums wird das Ziel verfolgt, die inter-

professionelle Kompetenzvermittlung in Anlehnung an CAIPE zu berücksichtigen. Insgesamt fü-

gen sich die angebotenen interprofessionellen Module in das Gesamtkonzept ein und bieten die 

Möglichkeit, mit dem Modul „Interprofessionelles Wahlmodul“ versorgungsorientierte Projekte 

interprofesionell zu entwickeln und umzusetzen. 

Die Gutachter/innen sehen noch die Möglichkeit, durch eine veränderte Reihenfolge des Angebo-

tes (z.B. früheres Angebot „Wissenschaftliches Arbeiten“ und „Englisch“) eine bessere Anknüp-

fung an die Bedarfe und Verzahnung in der Gesamtstruktur und des Aufbaus der Kompetenzen. 

Zudem muss in der Modulüberarbeitung der Qualifikationsrahmen für deutsche Hochschulab-

schlüsse auf dem entsprechenden Niveau stärkere Berücksichtigung finden (vgl. Kap. 2.1 und 2.2 

mit den entsprechenden Monita). Wünschenswert wäre, die Passung des Mantelcurriculums im 

Hinblick auf einen Bezug zu den Canmeds/NLKM zu prüfen. Zudem können die Medizinstudie-

renden bislang nur freiwillig an den Veranstaltungen teilnehmen, was möglicherweise zu Pla-

nungsschwierigkeiten in der Umsetzung führen kann. Die Hochschulen streben danach, dies 

möglicherweise für die Zukunft in ein Wahlpflichtangebot umzuwandeln, was von Gutachterseite 

unterstützt wird [Monitum 8]. 

Die HAWK und das UMG verfügen beispielhaft über Konzepte zur Geschlechtergerechtigkeit und 

zur Förderung der Chancengleichheit von Studierenden. Diese sollen auch laut Aussagen der 

Verantwortlichen ihre Anwendung in den Studienprogrammen finden. 

 

1.2 Studierbarkeit/Beratung, Betreuung, Information und Organisation 

Für die allgemeine und die Fachstudienberatung stehen der Fachschaftsrat, das Dekanat, der 

Studiendekan, das Prüfungsamt und die Lehrenden des jeweiligen Studiengangs zur Verfügung. 

Zudem gibt es Sprechstunden für Studierende mit Beeinträchtigung. Bis zur Etablierung einer 

eigenen Struktur des Gesundheitscampus kann auf die IT-Infrastruktur der Fakultät für Naturwis-

senschaft und Technik zurückgegriffen werden. 
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Für einen CP werden nach Darstellung im Antrag 30 Stunden angesetzt. In den ersten sechs 

Semestern verlaufen hochschulische und berufsfachschulische Anteile parallel, wobei die berufs-

fachschulischen Praxiselemente, die für die Zulassung zum staatlichen Examen benötigt werden, 

in den Modulen verankert sind. Nicht-kreditierte Ausbildungsanteile sollen vermieden werden, 

sind bis zur Vollendung der Feinabstimmung für die ersten Kohorten jedoch im Umfang von 2,6 

Stunden pro Woche vorgesehen. Das letzte Studienjahr wird komplett an der Hochschule ver-

bracht. 

Als Prüfungsformen sollen Hausarbeiten, Projektberichte, Referate und Fallstudien zum Einsatz 

kommen, während Klausuren nach Darstellung im Antrag eine untergeordnete Rolle spielen. Die 

Prüfungsordnung wurde einer Rechtsprüfung unterzogen. Die Anerkennung von Leistungen aus 

dem Ausland erfolgt nach Darstellung im Antrag entsprechend der Lissabon Konvention. Der 

Nachteilsausgleich ist in den Prüfungsordnungen geregelt. 

Bewertung 

Es gibt zwei Partnerinstitutionen, die HAWK Hildesheim, Holzminden, Göttingen und die UMG 

Göttingen, deren Zusammenarbeit durch einen Kooperationsvertrag geregelt ist (vgl. Kap. 1.1). 

Auch zwischen der UMG und deren Kooperationspartnern, wie zum Beispiel Krankenhäusern der 

Region, bestehen Verträge. Die Verantwortlichkeiten sind für jeden fest geregelt. Im Vertrag zwi-

schen der UMG und den Kooperationspartnern ist festgelegt, dass diese die Studierenden im 

Sinne der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung betreuen. 

Die Studiengänge sind noch nicht angelaufen. Bis zum jetzigen Zeitpunkt gibt es eine Website, 

auf der sich der Gesundheitscampus und auch die zuständigen Personen vorstellen. Die Gutach-

tergruppe geht davon aus, dass nach der erfolgten Überarbeitung dort auch die Modulhandbü-

cher für die neuen Studiengänge zu finden sein werden. 

An der HAWK gibt es bereits Informationen für Studierende über die dort angebotenen Studien-

gänge. Die Studienberatung soll zukünftig auch die Studienanfänger/innen der Studiengänge 

Therapiewissenschaften und Pflege über die Studiengänge informieren. Weitere Ansprechpart-

ner/innen, an die sich die Studierenden wenden können, stehen an der UMG zur Verfügung. Be-

ratungsmöglichkeiten, die auch Angebote für Studierende in besonderen Lebenslagen einschlie-

ßen, sind an der HAWK vorhanden. Angesichts der Komplexität des Studienmodells und der Ver-

teilung von Zuständigkeiten auf die verschiedenen beteiligten Institutionen mit ihren Untereinhei-

ten sollte nach Ansicht der Gutachtergruppe allerdings klarer ausgewiesen werden, welche An-

sprechpartner/innen den Studierenden in welchen Belangen zur Verfügung stehen [Monitum 9]. 

Die Verteilung der Credits ist vom Grundsatz her transparent. So erstrecken sich in den Studien-

gängen jeweils 210 CP auf acht Semester Regelstudienzeit, wobei nach dem exemplarischen 

Studienverlaufsplan pro Semester 24 bis 27 CP vorgesehen sind. Nicht-kreditierte Leistungen 

sind laut Antrag nur in geringem Umfang für eine Übergangszeit vorgesehen. Intransparent er-

scheint dagegen die Berechnung des studentischen Workloads, die den Credits zu Grunde liegt. 

Hier werden in den Modulbeschreibungen unter „Workload“ offenbar die nach den Vorgaben der 

Landesschulbehörde angesetzten Unterrichtseinheiten angegeben. Die Summe derer entspricht 

bei den Theoriemodulen mit berufsfachschulischem Anteil nicht dem Workload nach ECTS, weil 

Unterrichtsstunden nicht als Stunden, sondern als 45-Minuten-Einheiten in die Rechnung einge-

hen. So entsteht der Eindruck, bei den genannten Modulen würde – anders als bei den Praxis-

modulen und den reinen Hochschulmodulen – mit 40 an Stelle von 30 Stunden Arbeitsbelastung 

pro CP gerechnet. Hier muss die Angabe des Workloads nach ECTS erfolgen. Falls zusätzlich 

auch die Unterrichtseinheiten angegeben werden, muss der Umrechnungsschlüssel im Modul-

handbuch erläutert werden. 

Zudem erscheint es im Sinne der Transparenz erforderlich, dass in den Modulbeschreibungen 

nicht nur die Präsenzzeit und die Zeit für das begleitete Selbststudium an der Hochschule ausge-
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wiesen werden, sondern auch die Präsenzzeit an den anderen Lernorten, damit direkt ersichtlich 

wird, wie sich der gesamte Workload pro Modul auf die Lernorte aufteilt [Monitum 3f]. 

Pro Modul ist eine Prüfung vorgesehen. Die Anzahl der Prüfungen nimmt von Semester zu Se-

mester zu. Da noch nicht alle Prüfungsformen für die einzelnen Module festgelegt sind, ist es 

schwer zu beurteilen, wie groß der Lernaufwand für die Studierenden tatsächlich sein wird. Im 

Sinne der Transparenz und Planbarkeit für die Studierenden müssen die Prüfungsformen für die 

einzelnen Module einschließlich eventuell vorhandener Wahlmöglichkeiten daher genauer festge-

legt werden [Monitum 3g]. 

Zur Erlangung der Staatsexamina sind keine separaten Prüfungen vorgesehen, sondern die 

staatliche Prüfung ist in den Modulprüfungen enthalten, was im Sinne der Prüfungsbelastung zu 

begrüßen ist. Allerdings muss aus den Modulbeschreibungen ersichtlich werden, aus welchen 

Prüfungen sich die staatliche Prüfung zusammensetzt [Monitum 3i]. Zudem muss bei Modulen 

mit hochschulischen und berufsfachschulischen Anteilen deutlich werden, wie sich die Prüfungen 

der Studierenden von denen der Berufsfachschulen unterscheiden [Monitum 3h]. 

Entsprechend § 11 der Prüfungsordnung für die Studiengänge können Nachteilsausgleiche für 

Studierende mit Behinderung auf Antrag vorgenommen werden. Die Veröffentlichung der Prü-

fungsordnung steht noch aus [Monitum 5]. 

Da es bereits bei den Kooperationspartnern des Studiengangs „Pflege“ in der Krankenhäusern 

schon Praxisanleiter/innen gibt – die Ausbildung am UMG Göttingen ist schon seit vielen Jahren 

implementiert –, werden die Studierenden in der Praxisphase bzw. an den Praxistagen von die-

sen betreut. Die Beziehungen zwischen den Kooperationspartnern im Studiengang „Therapiewis-

senschaften“ bestehen mit der UMG auch schon mehrere Jahre, da die Ausbildung zum Physio-

therapeuten/zur Physiotherapeutin und zum Logopäden/zur Logopädin dort schon längere Zeit 

angeboten wird und die Schüler/innen von den Kooperationspartnern auch betreut werden. Die 

Herausforderung im Hinblick auf die neuen Studiengänge besteht darin, die Praxisanleiter/innen 

und Ausbilder/innen in den Einrichtungen auf die anderen Kompetenzen der Studierenden vorzu-

bereiten und Konzepte zu entwickeln, um den Anforderungen der anders qualifizierten Studieren-

den zu fördern (vgl. Kap. 2.1.2 und 2.2.2 mit Monitum 4). 

Tritt der Fall ein, dass die betriebliche Komponente wegfällt, zum Beispiel im Falle einer Kündi-

gung des/der Studierenden im 1.-6. Semester, so ist diese/r auch gezwungen, das Studium an 

der Hochschule zu beenden. Im 7. und 8. Semester entfällt der Arbeitsvertrag mit einem Koopera-

tionspartner, da die Studierenden den Praxisteil bzw. die Berufsausbildung bereits abgeschlossen 

haben. 

Da die Studiengänge über vier Jahre gehen und – wie bei dualen Studiengängen üblich – ein 

relativ striktes und geschlossenes Konzept aufweisen, sind die Durchlässigkeit und die Möglich-

keiten, Auslandssemester zu absolvieren, sehr eingeschränkt. Zu wünschen wäre, dass das 7. 

und 8. Semester in dieser Hinsicht flexibel gehalten werden, da diese reine Hochschulsemester 

sind und die Studierenden keinen Arbeitsvertrag mit den Kooperationspartnern mehr benötigen. 

 

1.3 Qualitätssicherung  

Bis zur Etablierung eines eigenen Konzepts der Gesundheitscampus findet das Qualitätssiche-

rungssystem der HAWK unter Hinzuziehung des der UMG Anwendung. Dabei ist an der HAWK 

die Qualitätssicherung in Studium und Lehre in das Leitbild und das strategische Entwicklungs-

konzept der Hochschule eingebunden. In Bezug auf Lehre und Studium sind verschiedene Berei-

che definiert, für die es jeweils Qualitätskriterien und Arbeitshilfen gibt. Es werden Befragungen 

zu bestimmten Zeitpunkten und Anlässen im Studienverlauf sowie nach Abschluss des Studiums 

durchgeführt. Die Lehrveranstaltungen werden per Fragebogen und online von den Studierenden 
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evaluiert. Die Ergebnisse alle Maßnahmen werden in den zuständigen Gremien diskutiert und 

finden Eingang in Zielvereinbarungen mit dem Ziel der stetigen Verbesserung von Studium und 

Lehre. 

An der UMG wird in jedem Semester eine Lehrveranstaltungsevaluation durchgeführt, die sich 

über alle fakultätseigenen Veranstaltungen erstreckt. Die Ergebnisse werden dem/der Modulver-

antwortlichen, dem/der Vorsitzenden der Studienkommission und dem/der Studiendekan/in zur 

Verfügung gestellt. Der Studiendekan bespricht möglichen Handlungsbedarf mit den Betroffenen 

und den zuständigen Gremien. Im Rahmen der Lehrevaluation wird auch der Workload überprüft. 

Die Evaluationsergebnisse fließen nach Darstellung im Antrag möglichst zeitnah in die Weiter-

entwicklung der Lehre ein. 

Bewertung 

Die Studiengänge befinden sich bislang noch in Vorbereitung und sind noch nicht angelaufen. 

Aufgrund der Information von Seiten der Verantwortlichen konnte festgestellt werden, dass an der 

HAWK für bereits etablierte Studiengänge ein Konzept zur Qualitätssicherung und eine Evalua-

tionsordnung vorliegen, die unter anderem Lehr- und Studiengangsevaluationen, eine Überprü-

fung der studentischen Arbeitsbelastung und Untersuchungen zum Absolventenverbleib und da-

mit adäquate Maßnahmen zur Qualitätssicherung vorsehen. Da die beiden zu akkreditierenden 

Studiengänge zunächst als Studiengänge der HAWK laufen werden, ist davon auszugehen, dass 

das Konzept auch auf diese übertragen wird. 

Für duale Studiengänge ist es sehr wichtig, dass alle Maßnahmen zur Qualitätssicherung an allen 

Lernorten sichergestellt sind. Zudem muss der besondere Profilanspruch allen in den Ausbil-

dungs- bzw. Studienanteilen involvierten Dozent/inn/en bewusst sein und dessen Umsetzung in 

der Qualitätssicherung überprüft werden. In diesem Zusammenhang ist unklar geblieben, inwie-

weit bei der Qualitätssicherung auf die Besonderheiten des dualen Ansatzes eingegangen wird, 

ob das Konzept der HAWK für alle Lernorte gilt und inwieweit – wie im Antrag angesprochen – 

auch auf Instrumente der UMG zurückgegriffen wird. Deshalb hält die Gutachtergruppe es für 

erforderlich, dass die Qualitätssicherungsinstrumente, die in den beiden zu akkreditierenden Stu-

diengängen angewandt werden sollen, genau dargelegt werden [Monitum 2]. 

 

2. Zu den Studiengängen 

2.1 Studiengang „Therapiewissenschaften“ 

2.1.1 Profil und Ziele 

Der Studiengang ist als ausbildungsintegrierender dualer Studiengang angelegt und umfasst 210 

CP und eine Regelstudienzeit von acht Semestern. Die Studierenden wählen entweder den 

Schwerpunkt Logopädie oder den Schwerpunkt Physiotherapie. 

Das Ziel des Studiengangs ist es, auf dem Bereich der Physiotherapie bzw. Logopädie Studie-

rende auf wissenschaftlichem Niveau entsprechend internationalen Standards beruflich fundiert 

zu qualifizieren, so dass diese schwerpunktmäßig therapeutische Aufgaben in vielfältigen Hand-

lungsfeldern des Gesundheitswesens kompetent, flexibel und verantwortungsvoll ausfüllen, mit-

gestalten und in interprofessionellen Teams bearbeiten können. Die Berufsfachschulen sollen 

durch eine integrierte und fundierte Ausbildung die Grundlagen für die weiterführende wissen-

schaftliche und interprofessionelle Zielsetzung legen. Die praktische Ausbildung findet zu großen 

Teilen in der Universitätsmedizin bzw. auch in kooperierenden Praxiseinrichtungen statt. Zudem 

bestehen Kooperationsverträge mit verschiedenen weiteren Einrichtungen wie zum Beispiel 

Schulen oder ambulante Praxen. 
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Die Studierenden sollen durch das Bachelorstudium dazu befähigt werden, professionelle Tätig-

keiten methodisch sicher auszuführen und klient/inn/enorientiert und kontextangemessen zu er-

bringen, eigene Dienstleistungen reflektiert und evidenzbasiert auch im interprofessionellen Kon-

text bedarfsgerecht fortzuentwickeln, Aufgaben der Dokumentation kompetent auszuführen, stan-

dardisiert Daten zu erheben und bei Forschungsaufgaben mitzuwirken, berufliche Identität zu 

entwickeln und die disziplinäre Perspektive im interprofessionellen Arbeitszusammenhang kon-

struktiv einzubringen und lebenslanges Lernen als professionelle Einstellung zu begreifen. In 

Bezug auf die Internationalisierung soll auf Kooperationen der beteiligten Institutionen zurückge-

griffen werden. 

Neben einer Hochschulzugangsberechtigung ist die Grundvoraussetzung für die Zulassung zum 

Studium das erfolgreiche Absolvieren eines Eignungsprüfverfahrens der jeweiligen Berufsfach-

schule (Logopädie bzw. Physiotherapie) mit verschiedenen Elementen, das mit einem Punktesys-

tem bewertet wird. Die Punktbesten erhalten die Ausbildungsplätze. 

Bewertung 

Das übergeordnete Ziel des Bachelorstudiengangs „Therapiewissenschaft“ ist es, Angehörige der 

Berufe Physiotherapie und Logopädie auf wissenschaftlichem Niveau und entsprechend den 

internationalen Standards in ihren Fachrichtungen beruflich fundiert zu qualifizieren. Dies wird 

ausreichend weiter in die Einzelziele Professionelle Tätigkeiten, Reflexion und Evidenzbasierung 

(im interprofessionellen Kontext), bei Forschungsaufgaben mitwirken, Entwicklung beruflicher 

Identität im (inter-)professionellen Arbeitszusammenhang, Fortsetzung der Akademisierung und 

Angleichung internationaler Standards sowie lebenslanges Lernen als professionelle Einstellung 

formuliert und ausreichend beschrieben. Der Studiengang verfolgt das Ziel, einen „… doppelten 

Habitus“ ausbilden zu können, indem praktisches Können […] und wissenschaftliche Reflexivität 

[…] in einem dialogischen Verhältnis zueinander stehen,“ In der Einführung des Begriffs „doppe l-

ter Habitus“ sehen die Gutachter/innen eher eine missverständliche Formulierung, die man gege-

benenfalls noch einmal überdenken sollte. Darüber hinaus wird Veränderungsbedarf in der curri-

cularen Umsetzung und deren Darstellung gesehen (vgl. Kap. 2.1.2 und 1.2). 

Durch das Studienprogramm in der vorliegenden Fassung wird die Persönlichkeitsentwicklung 

gefördert, die Befähigung zum gesellschaftlichen Engagement wird nicht explizit in den Antrags-

unterlagen in den Vordergrund gestellt, die Berücksichtigung gesellschaftlicher und ethischer 

Aspekte dürfte aber auch hier förderlich sein. 

In Bezug auf die Kooperationen mit dem Universitätsklinikum sind Umfang und Art der 

Kooperation bzw. die der Kooperation zu Grunde liegenden Vereinbarungen transparent 

dokumentiert, auch wenn die Unterzeichnung des Kooperationsvertrags noch aussteht (vgl. Kap. 

1.1 mit Monitum 1). 

Die Zulassungsvoraussetzungen sind transparent formuliert, dokumentiert und veröffentlicht. Die 

Hochschule ist an der Studierendenauswahl beteiligt. 

 

2.1.2 Qualität des Curriculums 

Das didaktische Konzept umfasst mit der Berufsfachschule, der gesundheitsbezogenen Versor-

gung und der Hochschule drei Lernorte, die am Gesundheitscampus vereint sind. An diesen sol-

len die Studierenden sowohl eine berufsfachliche als auch eine akademische Qualifikation erfah-

ren. Angestrebt ist eine strukturelle und inhaltliche Verzahnung der Lernorte. Forschendes Ler-

nen, situiertes Lernen und reflexive Methoden wie die kritisch-rekonstruktive Fallarbeit sollen in 

verschiedenen Veranstaltungsformaten praktiziert werden. 

Die Berufsausbildung ist in den Studiengang integriert. Es gibt Module, die alleine von der Hoch-

schule verantwortet werden, Module, die alleine von der Berufsfachschule Logopädie bzw. der 
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Berufsfachschule Physiotherapie der Bildungsakademie verantwortet werden, und Module, die 

von der Hochschule und der jeweiligen Berufsfachschule gemeinsam verantwortet werden. Die 

berufsfachschulischen Anteile umfassen 102 CP und erstrecken sich über das erste bis sechste 

Semester. Die hochschulischen Anteile umfassen 108 CP und erstecken sich über das gesamte 

Studium, wobei die letzten beiden Semester rein hochschulisch verantwortet sind. Die Hochschu-

le übernimmt zum Teil im Verlauf der ersten sechs Semester auch geeignete Inhalte, die die je-

weilige Berufsfachschule nach den gesetzlichen Vorgaben als Voraussetzung für das Staatsexa-

men nachweisen muss. Der Berufsabschluss in Form des Examens erfolgt im sechsten Semes-

ter; die Prüfungen sind in den modularen Studienverlauf integriert. 

Das Curriculum einschließlich der Berufsausbildung ist im Modulhandbuch dokumentiert. Es un-

terteilt sich für beide Studienrichtungen in verschiedene Modulblöcke: Die Blöcke „Professionelle 

und interprofessionelle Perspektiven im Gesundheitswesen“, „Methodisch-kontrolliertes Handeln 

in Therapie und Wissenschaft“ und das Wahlpflichtangebot gehören ganz oder teilweise zum 

Mantelcurriculum. Spezifische kommen beim Schwerpunkt Logopädie die Blöcke „Disziplinäre 

Perspektiven Logopädie“, „Handlungsfelder Logopädie“, „Praxis Logopädie“ und „Praxisreflexio-

nen“ hinzu. Beim Schwerpunt „Physiotherapie“ finden sich die Blöcke „Disziplinäre Perspektiven 

Physiotherapie“, „Handlungsfelder Physiotherapie“ und „Praxis Physiotherapie“. Die Bachelorar-

beit ist dem Block „Methodisch-kontrolliertes Handeln in Therapie und Wissenschaft“ zugeordnet. 

Über den Studienverlauf angelegte Module mit supervisorischem Charakter sollen die Reflexion 

der eigenen professionellen Perspektive unterstützen. 

Bewertung 

Die Modulblöcke „Professionelle und interprofessionelle Perspektiven im Gesundheitswesen“, 

„Disziplinäre Perspektiven Physiotherapie“, „Handlungsfelder Physiotherapie“, „Methodisch-

kontrolliertes Handeln in Therapie und Wissenschaft“ und „Praxishandeln Physiotherapie“ im Stu-

diengang Therapiewissenschaften fassen mehrere Module zu inhaltlichen Themenkomplexen 

zusammen und weisen ein Verzahnung der professionsspezifischen mit den interprofessionellen 

Modulen auf. Die integrativ angebotenen Module stellen ein Bindeglied in der Verzahnung zwi-

schen den berufsfachschulischen und hochschulischen Lehrinhalten dar. Das Curriculum der 

Studienrichtung Physiotherapie insgesamt greift im Detail die berufsrechtlichen Vorgaben auf, 

führt aber im wesentlichen weniger innovative und international diskutierte Themen wie zum Bei-

spiel das „Metabolische Syndrom“ und „Screening“ als Kompetenzen für einen möglichen Direkt-

zugang (vgl. auch u.a. auch Statements WCPT) als Lehrinhalte auf. Dies sollte mit dem An-

spruch, internationale Entwicklungen mit aufzugreifen, wünschenswerter Weise ergänzt werden. 

Der Aufbau der Curricula insbesondere in den berufsfachschulischen Abschnitten scheint die 

wesentlichen Elemente zur beruflichen Qualifikation zu berücksichtigen. Die im Modulhandbuch 

ersichtliche Reihenfolge der vermittelten Inhalte sowie zentralen Elemente ist hingegen teilweise 

inkohärent. Dies betrifft mehrere einschlägige Qualifikationsbereiche. So erscheint beispielsweise 

die curriculare Verortung der Module „Fachenglisch“ sowie „Evidenzbasierte Praxis“ erst im sieb-

ten Semester in Anbetracht der bereits im ersten Semester laut Modulhandbuch sowie nachfol-

gendem Studiengangsdesign angestrebten Fähigkeiten zu Analyse und Bewertung von engli-

schen Fachtexten unschlüssig. Nach Darstellung der Verantwortlichen sind Anteile an Facheng-

lisch, wissenschaftlichem Arbeiten und evidenzbasierter Praxis auch schon in den Modulen der 

ersten sechs Semester enthalten; diese müssen jedoch aus den Modulbeschreibungen ersichtlich 

werden [Monitum 3d]. Insbesondere im Hinblick auf das Modul „Fachenglisch“ wird eine Veror-

tung an früherer Stelle im Curriculum empfohlen [Monitum 6]. 

Die Kompetenzen müssen teilweise in den Modulbeschreibungen konkretisiert werden. Dabei 

muss deutlich werden, wie die Module zu dem für die jeweilige Studienrichtung definierten Bil-

dungsziel hinführen [Monitum 3a]. Zudem muss aus den Kompetenzbeschreibungen das Ba-

chelorniveau ersichtlich werden (Beispiel Fachenglisch, Wissenschaftliches Arbeiten) [Monitum 
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3b] und der Kompetenzaufbau während des Studiums berücksichtigt werden. Die Bereiche der 

Sozial- und Personal-/Selbstkompetenz bedürfen mit Blick auf die zu erwerbenden therapeuti-

schen Fähigkeiten (berufsqualifzierende, therapeutische Kompetenzen) in den ersten fünf Se-

mestern einer entsprechenden Gewichtung, um das Qualifikationsziel erreichen und somit ge-

währleisten zu können. Dieser Kompetenzbereich muss daher in den Modulbeschreibungen ziel-

führender und konkreter herausgearbeitet werden [Monitum 3c]. Bei der Überarbeitung des Mo-

dulhandbuchs sollten auch die Modulbezeichnungen überprüft werden [Monitum 7]. 

Noch nicht ausreichend deutlich wird die zeitliche und organisatorische Integration bzw. Verzah-

nung der Lehr-/Lernorte. So sollte die Studiengangskonstruktion transparent und verständlich 

neben den Anteilen berufsfachschulischen und hochschulischen Lernens und Lehrens aus den 

einzelnen Modulen ersichtlich sein und insbesondere den nach Kontakt- und Selbstlernzeit diffe-

renzierten studentischen Workload unter Berücksichtigung der verschiedenen Lernorte auswei-

sen (vgl. Kap. 1.2 mit Monitum 3f). Dabei müssen die Anteile hochschulischer und berufsfach-

schulischer Lehre mit Bezug auf die jeweiligen Niveaustufen und Kompetenzfelder dargelegt wer-

den [Monitum 3e]. 

Die Ausgestaltung der vorgesehenen Lehr- und Lernformen sind adäquat beschrieben und in eine 

didaktische Konzeption eingeordnet. Allerdings bedarf es der Präzisierung bei der Darstellung 

des Prüfungssystems (vgl. Kap. 1.2 mit den Monita 3g – i). Die Vereinbarkeit von berufsgesetzlich 

vorgegebener maximaler Fehlzeit und der an niedersächsischen Hochschulen nicht geltenden 

Anwesenheitspflicht wird in den schriftlichen Unterlagen nicht angesprochen, ist aber nach den 

mündlichen Ausführungen der Verantwortlichen geklärt. 

Zusätzlich müssen die Konzepte für die Praxisanleitung und -begleitung mit Bezug auf die Lern- 

und Bildungsprozesse in den jeweiligen beruflichen Handlungsfeldern spezifiziert werden. Dies 

schließt sämtliche Aspekte der im Curriculum enthaltenen berufsfachschulischen praktischen 

Lehre ein. So sind insbesondere Lehr- und Lernaktivitäten inklusive vermittelte Methoden, Prü-

fungsmethoden, Learning Outcomes und der Umfang (Logopädie im Umfang von 2.100 Stunden, 

Physiotherapie im Umfang von 1.600 Stunden) aufzuführen und unter Berücksichtigung des 

übergeordneten Bildungsziels zu begründen. Dabei sollten die dargelegten Konzepte der prakti-

schen Ausbildungsanteile wie auch jene der theoretisch-praktischen Ausbildungsanteile an den 

Teilkompetenzen des Deutschen Qualifikationsrahmens orientieren. So sollte die Anleitung und 

Begleitung der praktischen Ausbildung nach den betreffenden Kompetenzen mit Bezug auf 

Fachwissen, Fertigkeiten, Sozialkompetenz und Selbständigkeit in den betreffenden beruflichen 

Handlungsfeldern dargelegt werden [Monitum 4]. 

 

2.1.3 Berufsfeldorientierung 

Die Konzeption des Studiengangs erfolgte auf der Basis verschiedener Studien und Empfehlun-

gen zur Weiterentwicklung des Gesundheitswesens. Im Mittelpunkt steht die Zusammenarbeit in 

multiprofessionellen Teams. Dabei ist die Zusammenarbeit mit späteren Arbeitgebern der Absol-

vent/inn/en wie Klinikträgern, Wohlfahrtsverbänden, Krankenkassen, Unternehmen und Kommu-

nen laut Darstellung im Antrag im Studiengangskonzept berücksichtigt. 

Im Studiengang sollen die Studierenden neben der methodischen und praktischen Ausbildung 

fundierte behandlungsmethodische Kompetenzen in der jeweiligen Studienrichtung erwerben. Ziel 

sind grundlegende Flächigkeiten des sicheren Umgangs in der Befundung und der Auswahl und 

Anwendung von Behandlungsmethoden und deren Evaluation. Darüber hinaus sollen die Studie-

renden lernen, Behandlungsmethoden kritisch zu analysieren und systematisch zu vergleichen 

und auf dem Gebiet der Therapiewissenschaften wissenschaftliche zu arbeiten. 
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Bewertung 

Das übergeordnete Ziel des Bachelorstudiengangs „Therapiewissenschaft“, Angehörige der Beru-

fe Physiotherapie und Logopädie auf wissenschaftlichem Niveau und entsprechend den internati-

onalen Standards in ihren Fachrichtungen beruflich fundiert zu qualifizieren, beinhaltet die Befä-

higung zu einer qualifizierte Erwerbstätigkeit in den jeweiligen Berufen. Es wird mit dem Konzept 

des dualen Bachelorstudiengangs – vorbehaltlich der Berücksichtigung des oben genannten Ver-

besserungspotenzials bei der curricularen Ausgestaltung – adäquat umgesetzt. 

 

2.1.4 Personelle und sächliche Ressourcen 

Für den Studiengang stehen in der Ausbaustufe drei W2-Professuren und zwei Stellen für wis-

senschaftliche Mitarbeiter/innen zur Verfügung. Die Studienrichtung Physiotherapie verfügt über 

7,5 Vollzeitäquivalente an hauptamtlichen Lehrkräften, die Studienrichtung Logopädie über sechs. 

Räume, Bibliotheken, IT-Infrastruktur und ein studentisches Trainingszentrum stehen an der UMG 

und der Bildungsakademie zur Verfügung, weitere Liegenschaften stehen zur Anmietung durch 

den Gesundheitscampus an. Die räumliche Ausstattung der Schule für Logopädie und der Schule 

für Physiotherapie wird in den Antragsunterlagen beschrieben. 

Bewertung 

Aufgrund der eingereichten Unterlagen sind unter Berücksichtigung der Planungsphase die per-

sonellen Ressourcen durch die Hochschulverwaltung und die UMG sichergestellt. Eine entspre-

chende Stellenausschreibung für die beiden ersten der neu zu besetzenden Professuren wurde 

bereits vorgenommen, so dass von einer Umsetzung der Planungen ausgegangen werden kann. 

Die Hochschule verfügt über ausreichende Maßnahmen zur Personalentwicklung und -qualifi-

zierung. Dies wurde ausführlich und vollumfänglich dargestellt. Es ist zu empfehlen, dass die 

Kooperationspartner HAWK und UMG sich mit Bezug auf die Arbeitsbedingungen insbesondere 

der neu zu berufenden professoralen Mitglieder einigen, welche Gelegenheiten und welche Un-

terstützung diese für ihre berufliche Weiterentwicklung erhalten, und Forschungsaktivitäten als 

Vorbild für die und insbesondere mit den Studierenden befördert werden, um die angestrebte 

Verbindung von Lehre und Forschung zu vertiefen. 

Aufgrund der eingereichten Unterlagen und der langjährigen Kooperation der Berufsfachschule 

und der UMG sind die sächlichen und räumlichen sowie die personellen Ressourcen durch die 

Hochschulverwaltung und die UMG sichergestellt. 

Durch die Finanzierungszusagen der UMG und der HAWK ist eine ausreichende Hauptamtlichkeit 

des Lehrpersonals – auch aufgrund der bereits bestehenden personellen Ressourcen – gegeben. 

 

2.2 Studiengang „Pflege“ 

2.2.1 Profil und Ziele 

Der Studiengang ist als ausbildungsintegrierender dualer Studiengang angelegt und umfasst 210 

CP und eine Regelstudienzeit von acht Semestern. Ziel des Programms ist die fachlich fundierte 

und wissenschaftlich abgesicherte Pflegepraxis. Die Studierenden sollen auf wissenschaftlichem 

Niveau und gemäß internationalen Standards dahingehend qualifiziert werden, dass sie schwer-

punktmäßig pflegerische Aufgaben in vielfältigen Handlungsfeldern des Gesundheitswesens 

kompetent, flexibel und verantwortungsbewusst ausfüllen, mitgestalten und interprofessionellen 

Teams mit allen Beteiligten agieren können. Die Berufsfachschulen sollen durch eine integrierte 

und fundierte Ausbildung die Grundlagen für die weiterführende wissenschaftliche und interpro-

fessionelle Zielsetzung legen. Die praktische Ausbildung findet zum größten Teil in der Universi-
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tätsmedizin Göttingen statt. Zudem bestehen Kooperationsverträge mit ambulanten und außerkli-

nischen Einrichtungen. 

Die Studierenden sollen dazu qualifiziert werden, professionelle Tätigkeiten methodisch sicher 

auszuführen sowie patientenorientiert und kontextangemessen zu erbringen, eigene Dienstleis-

tungen reflektiert und evidenzbasiert bedarfsgerecht fortzuentwickeln, Aufgaben in der Dokumen-

tation kompetent auszuführen und standardisiert Daten zu erheben. Darüber hinaus sind sie auf-

gefordert, bei Forschungsaufgaben mitzuwirken, berufliche Identität zu entwickeln und die diszip-

linäre Perspektive im interprofessionellen Arbeitszusammenhang konstruktiv einzubringen. Le-

benslanges Lernen soll als professionelle Einstellung begriffen werden. 

Im Hinblick auf die Internationalisierung stehen verschiedene Kooperationen der beteiligten Part-

nerinstitutionen zur Verfügung. Mit einer finnischen Hochschule, mit der die Kranken- und Kinder-

krankenpflegeschule kooperiert, findet jährlich ein Austausch der Lehrenden und Studierenden 

statt. 

Für den Zugang vorausgesetzt werden 1. eine Hochschulzugangsberechtigung und 2. ein vorlie-

gender Arbeitsvertrag. Wenn 1 und 2 vorliegen, berechtigt dies zur Teilnahme an der Eignungs-

prüfung. Ist diese erfolgreich bestanden, wird ein Studienplatz vergeben. 

Bewertung 

Der Studiengang wurde nach den gängigen Vorgehensweisen für duale Studiengänge entwickelt. 

Das Profil des Studienganges orientiert sich stark an dem Profil des Bildungszentrums der UMG. 

Die Qualifikationsziele orientieren sich an dem jetzigen Krankenpflegegesetz, dessen Anforde-

rungen der Studiengang somit erfüllt. 

Der Studiengang zielt grundsätzlich auf die Vermittlung fachlicher und überfachlicher Kompeten-

zen und eine wissenschaftliche Befähigung, die sich allerdings in den Kompetenzbeschreibungen 

der Module zu wenig widerspiegelt, da die Darstellung in diesem Punkt nicht deutlich genug er-

scheint. Es ist daher notwendig, die Kompetenzbeschreibungen so zu gestalten, dass eine Kom-

petenzentwicklung auf Bachelorniveau entsprechend dem Qualifikationsrahmen für deutsche 

Hochschulabschlüsse klar ersichtlich wird [Monita 3a-b].  

Ziel des Studiengangs ist es auch, die Persönlichkeitsentwicklung und die Befähigung zum ge-

sellschaftlichen Engagement zu stärken, indem dem professionellen Verständnis ein hoher Stel-

lenwert zukommt und zum Beispiel auch auf kulturelle und gesellschaftliche Aspekte eingegan-

gen wird. Im Hinblick auf die Persönlichkeitsentwicklung der zukünftigen Studierenden ist es je-

doch wichtig, dass die sozialen und personalen Kompetenzen in den Modulbeschreibungen klarer 

herausgearbeitet werden [Monitum 3c]. Dadurch könnte die individuelle Entwicklung besser ab-

gebildet werden. 

Art und Umfang der Kooperation zwischen der HAWK Hildesheim/Holzminden/Göttingen und der 

Universitätsmedizin Göttingen sollen durch einen Kooperationsvertrag geregelt werden, der zum 

Zeitpunkt der Begutachtung noch nicht unterschrieben war. Dieser muss in unterschriebener 

Form vorgelegt werden (vgl. Kap. 2.1.1 mit Monitum 1). 

Das Eignungsprüfungsverfahren für den Studiengang ist so gestaltet, dass ein Bewerbungsbeirat, 

dem Mitglieder der HAWK und der UMG angehören, über die Bewerberauswahl hinsichtlich der 

Hochschuleignung abstimmt. Über den Beirat sind die HAWK und das Bildungszentrum der UMG 

an der Auswahl der Studierenden beteiligt. Die Zulassungsvoraussetzungen sind darüber hinaus 

deutlich beschrieben und erfüllen alle formalen Kriterien. 
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2.2.2 Qualität des Curriculums 

Das didaktische Konzept umfasst mit der Berufsfachschule, der gesundheitsbezogenen Versor-

gung und der Hochschule drei Lernorte, die am Gesundheitscampus vereint sind. An diesen sol-

len die Studierenden sowohl eine berufsfachliche als auch eine akademische Qualifikation erfah-

ren. Angestrebt ist eine strukturelle und inhaltliche Verzahnung der Lernorte. Forschendes Ler-

nen, situiertes Lernen und reflexive Methoden wie die kritisch-rekonstruktive Fallarbeit sollen in 

verschiedenen Veranstaltungsformaten praktiziert werden. 

Die Berufsausbildung ist in den Studiengang integriert. Es gibt Module, die alleine von der Hoch-

schule verantwortet werden, Module, die alleine von der Berufsfachschule Pflege der Bildungs-

akademie verantwortet werden, und Module, die von der Hochschule und der Berufsfachschule 

gemeinsam verantwortet werden. Die berufsfachschulischen Anteile umfassen 102 CP und er-

strecken sich über das erste bis sechste Semester. Die hochschulischen Anteile umfassen 108 

CP und erstecken sich über das gesamte Studium, wobei die letzten beiden Semester rein hoch-

schulisch verantwortet sind. Die Hochschule übernimmt zum Teil im Verlauf der ersten sechs 

Semester auch geeignete Inhalte, die die Berufsfachschule nach den gesetzlichen Vorgaben als 

Voraussetzung für das Staatsexamen nachweisen muss. Der Berufsabschluss in Form des Exa-

mens erfolgt im sechsten Semester; die Prüfungen sind in den modularen Studienverlauf inte-

griert. 

Das Curriculum einschließlich der Berufsausbildung ist im Modulhandbuch dokumentiert. Es un-

terteilt sich in verschiedene Modulblöcke mit insgesamt 25 Modulen: Die Blöcke „Professionelle 

und interprofessionelle Perspektiven im Gesundheitswesen“, „Methodisch-kontrolliertes Handeln 

in Pflege und Wissenschaft“ und das Wahlpflichtangebot gehören ganz oder teilweise zum Man-

telcurriculum. Spezifische kommen die Blöcke „Disziplinäre Perspektiven Pflege“, „Handlungsfel-

der Pflege“, „Praxis“ und „Praxisreflexionen“ hinzu. Die Bachelorarbeit ist dem an zweiter Stelle 

genannten Block zugeordnet. Die Modulblöcke setzen sich aus Pflichtmodulen und Wahlpflicht-

modulen zusammen; letztere sollen eine inter- oder intraprofessionelle Profilschärfung ermögli-

chen. 

Bewertung 

Das Curriculum wurde entwickelt mit der Zielsetzung, Pflegekräfte für die Praxis auszubilden. Es 

erfüllt die formalen Anforderungen an einen dualen Studiengang und die hochschulischen Anteile 

der Lehre wurden gekennzeichnet. Insgesamt ist deutlich herauszulesen, dass Inhalte an zwei 

Lernorten vermittelt werden und eine zeitliche, organisatorische und inhaltliche Abstimmung und 

Verknüpfung der Lehre an den praktischen und theoretischen Lernorten (mit den in Kap. 1.2 

genannten Einschränkungen bei der Darstellung) erfolgt. 

Das Curriculum weist einen hohen Anteil an Modulen auf, die von der Hochschule und der Be-

rufsfachschule gemeinsam angeboten werden. Über die prozentuale Verteilung der Anteile hin-

aus wird hier nicht deutlich, welche Inhalte an welchem Lernort vermittelt werden sollen. In den 

bei Begehung nachgereichten Unterlagen wird die Aufteilung für einige Module exemplarisch 

dargestellt; eine solche Darstellung muss für alle Module erfolgen [Monitum 3e]. Insgesamt ist 

das Fachwissen sicherlich abgedeckt, aber die Darstellung der Kompetenzen bedarf, wie oben 

dargestellt, einer Überarbeitung, damit das Niveau entsprechend dem Qualifikationsrahmen für 

deutsche Hochschulabschlüsse zum Ausdruck kommt. In diesem Zuge sollten auch die Modulbe-

zeichnungen überprüft werden [Monitum 7]. 

Hinsichtlich der praktischen Anleitung wurde von den Vertreter/inne/n der UMG ein plausibles 

Konzept erläutert, das zukünftig eine akademisch geprägte Praxisanleitung für die Studierenden 

sicherstellt. Dieses konnte sowohl inhaltlich dargestellt als auch an bereits bestehenden Ressour-

cen belegt werden. Dieses mündlich vorgetragene Konzept muss verschriftlicht und spezifiziert 
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werden. Dies gilt insbesondere für die Einbindung der bereits qualifizierten Bachelorabsol-

vent/inn/en, deren Auftrag und organisationale Verortung schriftlich zu fixieren ist [Monitum 4]. 

Laut Angaben der verantwortlichen Kolleginnen werden unterschiedliche didaktische Ansätze in 

der Lehre verwendet. Aus den vorliegenden Unterlagen wird zudem deutlich, dass jedes Modul 

mit einer Prüfung abschließt. Die Prüfungsformen müssen aber noch präzisiert werden, da sie im 

Moment nur als „Klausur/Referat/Hausarbeit“ für die Mehrzahl der Module ausgewiesen sind. 

Somit war es nicht hinreichend deutlich, ob die Studierenden unterschiedliche Prüfungsformen 

kennen lernen werden (vgl. Kap. 1.2 mit Monitum 3g).  

Die Module sind vollständig abgebildet, aber auch hier ist eine Nachbesserung notwendig. Die 

Inhalte in den Modulen sind nicht konsequent dargestellt und zum Teil entstand für die Gutach-

tergruppe der Eindruck, dass einige Module inhaltlich überladen sind, wobei andere wiederum 

unvollständig erscheinen. Der Veränderungsbedarf im Einzelnen wird in den Kapiteln 1.2, 2.2.1 

und 2.2.2 des Gutachtens dargestellt. Zu ergänzen ist, dass bei der Überarbeitung auch die in 

den Modulen der ersten sechs Semester integrierten Anteile an Fachenglisch, wissenschaftli-

chem Arbeiten und evidenzbasierter Praxis ausgewiesen werden müssen, da derzeit der Ein-

druck entsteht, dass die genannten Inhalte im letzten Studienjahr neu eingeführt werden [Mo-

nitum 3d]. In diesem Zusammenhang sollte überprüft werden, ob das Modul „Fachenglisch“ an 

früherer Stelle als im letzten Studienjahr vorgesehen werden kann, da so eine bessere Grundlage 

für die ersten sechs Semester gelegt werden könnte [Monitum 6]. 

 

2.2.3 Berufsfeldorientierung 

Angesichts der demographischen Entwicklung und sich verändernder Patientenprofile wird ein 

wachsender Bedarf an professioneller Planung und Durchführung pflegerischen Handelns erwar-

tet. Der Bachelorstudiengang soll die Studierenden befähigen, Pflegehandeln pflegewissenschaft-

lich begründet, situationsgerecht und prozessorientiert zu planen und durchzuführen. Die Absol-

vent/inn/en sollen in der Lage sein, ihr erworbenes Wissen in direktem Kontakt mit den Pati-

ent/inn/en anzuwenden. Sie sollen zu kritischem Denken, Reflexion, Kommunikation und Mitar-

beiterführung befähigt werden. 

Die Kombination klinischer Praxisausbildung und akademischer Theorieausbildung soll zu wis-

senschaftsbasiertem Handeln und Entscheiden befähigen. Weiterhin soll die Fähigkeit vermittelt 

werden, sich Forschungsgebiete der professionellen Pflege zu erschließen und auf das berufliche 

Handeln zu übertragen sowie an Fortentwicklungen mitzuwirken. 

Bewertung 

Das Studium schließt mit einem Bachelorabschluss ab. Gleichzeitig wird die Berufszulassung mit 

staatlicher Anerkennung erworben. Somit sind die Absolvent/inn/en befähigt, einer qualifizierten 

Erwerbstätigkeit nachzugehen. Durch die Einbindung der praktischen Ausbildung in die strategi-

sche Entwicklung der UMG werden den Bachelorabsolvent/inn/en neue Handlungsfelder in der 

Pflege- und Gesundheitsversorgung erschlossen, die zukünftig für die primäre Versorgung der 

Patient/inn/en von großer Bedeutung sein werden. 

 

2.2.4 Personelle und sächliche Ressourcen 

Für den Studiengang sollen in der vollen Ausbaustufe drei W2-Professuren zur Verfügung stehen. 

Hinzu kommen 14,2 Vollzeitäquivalente an hauptamtlichen Lehrkräften. Ein Konzept zur Perso-

nalführung und zur Personalentwicklung ist an der HAWK vorhanden. 
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Räume, Bibliotheken, IT-Infrastruktur und ein studentisches Trainingszentrum stehen an der UMG 

und der Bildungsakademie zur Verfügung, weitere Liegenschaften stehen zur Anmietung durch 

den Gesundheitscampus an. 

Bewertung 

Das zurzeit vorhandene Lehrpersonal ist weitgehend in den Berufsfachschulen angestellt und 

nicht an der Hochschule. Eine adäquate Personalausstattung einschließlich einer ausreichenden 

Hauptamtlichkeit des Personals ist damit erst gewährleistet, wenn die geplanten Professuren mit 

qualifizierten Bewerber/inne/n besetzt sind. Nach Auskunft der Hochschulleitung wurden der 

HAWK die finanziellen Mittel dafür vom Land dauerhaft zur Verfügung gestellt und die ersten Pro-

fessuren ausgeschrieben. Zum Zeitpunkt der Begehung war jedoch noch kein Ruf erteilt.  

Im Hinblick auf die sächlichen Ressourcen ist die Planungs- und Vorbereitungsphase ebenfalls 

noch nicht abgeschlossen. Baupläne sind vorhanden, aber bislang stehen keine Lehrräume bzw. 

klinischen Labore zur Verfügung. Die Vorbereitungen zur Anmietung von Räumlichkeiten 

befanden sich nach Auskunft der Hochschulleitung zum Zeitpunkt der Begehung jedoch auf 

einem guten Weg. 
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3. Zusammenfassung der Monita 

1. Der Kooperationsvertrag zwischen der HAWK Hildesheim/Holzminden/Göttingen und der Uni-

versitätsmedizin Göttingen muss in unterschriebener Form vorgelegt werden. 

2. Die Qualitätssicherungsinstrumente, die in den beiden Studiengängen angewandt werden 

sollen, müssen dargelegt werden. 

3. Die Module müssen unter folgenden Aspekten überarbeitet werden: 

a) Die Kompetenzen müssen konkretisiert werden. Dabei muss deutlich werden, wie die 

Module zu dem für den jeweiligen Studiengang definierten Bildungsziel hinführen.  

b) Aus den Kompetenzbeschreibungen muss das Bachelorniveau ersichtlich werden.  

c) Die sozialen und personalen Kompetenzen müssen besser herausgearbeitet werden. 

d) Die in den Modulen der ersten sechs Semester integrierten Anteile an Fachenglisch, wis-

senschaftlichem Arbeiten und evidenzbasierter Praxis müssen aus den Modulbeschrei-

bungen ersichtlich werden. 

e) Die Anteile bzw. Verteilung von hochschulischer und berufsfachschulischer Lehre müs-

sen mit Bezug auf die jeweiligen Niveaustufen und Kompetenzfelder deutlich und im Mo-

dulhandbuch entsprechend dargelegt werden. 

f) Das Verhältnis von Credits und Workload muss entsprechend dem ECTS ausgewiesen 

werden. Auf dieser Basis müssen die Angaben zum Workload einschließlich der Differen-

zierung zwischen Präsenzzeit und Selbststudium überarbeitet werden. Dabei muss der 

Workload an allen verschiedenen Lernorten separat ausgewiesen werden. 

g) Die Prüfungsformen einschließlich gegebenenfalls vorhandener Wahlmöglichkeiten müs-

sen genauer festgelegt werden. 

h) Es muss deutlich werden, inwieweit sich die Prüfungen für die Studierenden von denen 

der Berufsfachschulen unterscheiden. 

i) Es muss ausgewiesen werden, aus welchen Modulprüfungen sich die staatliche Prüfung 

zusammensetzt. 

4. Die studiengangsspezifischen Konzepte für die Anleitung und Begleitung am praktischen 

Lernort müssen schriftlich ausformuliert und konkretisiert werden. 

5. Die Prüfungsordnung muss veröffentlicht werden. 

6. Das Modul „Fachenglisch“ sollte im Curriculum an früherer Stelle vorgesehen werden. 

7. Die Modultitel sollten überprüft werden. 

8. Die interprofessionell angelegten Module des Mantelcurriculums sollten für Medizinstudieren-

de im Wahlpflichtbereich wählbar gemacht werden. 

9. Die Ansprechpartner/innen für die Studierenden sollten klarer ausgewiesen werden. 
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III. Beschlussempfehlung 

Kriterium 2.1: Qualifikationsziele des Studiengangskonzepts  

Das Studiengangskonzept orientiert sich an Qualifikationszielen. Diese umfassen fachliche und 
überfachliche Aspekte und beziehen sich insbesondere auf die Bereiche  
 wissenschaftliche oder künstlerische Befähigung,  
 Befähigung, eine qualifizierte Erwerbstätigkeit aufzunehmen,  
 Befähigung zum gesellschaftlichen Engagement  
 und Persönlichkeitsentwicklung.  

Auf Grundlage der obigen Bewertung wird das Kriterium als erfüllt angesehen. 

 

Kriterium 2.2: Konzeptionelle Einordnung des Studiengangs in das Studiensystem 

Der Studiengang entspricht  
(1) den Anforderungen des Qualifikationsrahmens für deutsche Hochschulabschlüsse vom 21.04.2005 in der 
jeweils gültigen Fassung,  
(2) den Anforderungen der Ländergemeinsamen Strukturvorgaben für die Akkreditierung von Bachelor- und 
Masterstudiengängen vom 10.10.2003 in der jeweils gültigen Fassung,  
(3) landesspezifischen Strukturvorgaben für die Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengängen,  
(4) der verbindlichen Auslegung und Zusammenfassung von (1) bis (3) durch den Akkreditierungsrat.  

Auf Grundlage der obigen Bewertung wird das Kriterium mit Einschränkungen als erfüllt 

angesehen. Zum Veränderungsbedarf vgl. Kriterium 2.3. 

 

Kriterium 2.3: Studiengangskonzept  

Das Studiengangskonzept umfasst die Vermittlung von Fachwissen und fachübergreifendem Wissen sowie 
von fachlichen, methodischen und generischen Kompetenzen.  
Es ist in der Kombination der einzelnen Module stimmig im Hinblick auf formulierte Qualifikationsziele 
aufgebaut und sieht adäquate Lehr- und Lernformen vor. Gegebenenfalls vorgesehene Praxisanteile werden 
so ausgestaltet, dass Leistungspunkte (ECTS) erworben werden können.  
Es legt die Zugangsvoraussetzungen und gegebenenfalls ein adäquates Auswahlverfahren fest sowie 
Anerkennungsregeln für an anderen Hochschulen erbrachte Leistungen gemäß der Lissabon Konvention 
und außerhochschulisch erbrachte Leistungen. Dabei werden Regelungen zum Nachteilsausgleich für 
Studierende mit Behinderung getroffen. Gegebenenfalls vorgesehene Mobilitätsfenster werden curricular 
eingebunden.  
Die Studienorganisation gewährleistet die Umsetzung des Studiengangskonzeptes.  

Auf Grundlage der obigen Bewertung wird das Kriterium mit Einschränkungen als erfüllt 

angesehen. Die Gutachtergruppe konstatiert folgenden Veränderungsbedarf: 

 Die Module müssen unter folgenden Aspekten überarbeitet werden: 

 Die Kompetenzen müssen konkretisiert werden. Dabei muss deutlich werden, wie die 

Module zu dem für den jeweiligen Studiengang definierten Bildungsziel hinführen.  

 Aus den Kompetenzbeschreibungen muss das Bachelorniveau ersichtlich werden.  

 Die sozialen und personalen Kompetenzen müssen besser herausgearbeitet werden. 

 Die in den Modulen der ersten sechs Semester integrierten Anteile an Fachenglisch, wis-

senschaftlichem Arbeiten und evidenzbasierter Praxis müssen aus den Modulbeschrei-

bungen ersichtlich werden. 

 Die Anteile bzw. Verteilung von hochschulischer und berufsfachschulischer Lehre müs-

sen mit Bezug auf die jeweiligen Niveaustufen und Kompetenzfelder deutlich und im Mo-

dulhandbuch entsprechend dargelegt werden. 

 Das Verhältnis von Credits und Workload muss entsprechend dem ECTS ausgewiesen 

werden. Auf dieser Basis müssen die Angaben zum Workload einschließlich der Differen-
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zierung zwischen Präsenzzeit und Selbststudium überarbeitet werden. Dabei muss der 

Workload an allen verschiedenen Lernorten separat ausgewiesen werden. 

 Die Prüfungsformen einschließlich gegebenenfalls vorhandener Wahlmöglichkeiten müs-

sen genauer festgelegt werden. 

 Es muss deutlich werden, inwieweit sich die Prüfungen für die Studierenden von denen 

der Berufsfachschulen unterscheiden. 

 Es muss ausgewiesen werden, aus welchen Modulprüfungen sich die staatliche Prüfung 

zusammensetzt. 

 Die studiengangsspezifischen Konzepte für die Anleitung und Begleitung am praktischen 

Lernort müssen schriftlich ausformuliert und konkretisiert werden. 

 

Kriterium 2.4: Studierbarkeit  

Die Studierbarkeit des Studiengangs wird gewährleistet durch:  
 die Berücksichtigung der erwarteten Eingangsqualifikationen,  
 eine geeignete Studienplangestaltung  
 die auf Plausibilität hin überprüfte (bzw. im Falle der Erstakkreditierung nach Erfahrungswerten 

geschätzte) Angabe der studentischen Arbeitsbelastung,  
 eine adäquate und belastungsangemessene Prüfungsdichte und -organisation,  
 entsprechende Betreuungsangebote sowie  
 fachliche und überfachliche Studienberatung.  
Die Belange von Studierenden mit Behinderung werden berücksichtigt.  

Auf Grundlage der obigen Bewertung wird das Kriterium als erfüllt angesehen. 

 

Kriterium 2.5: Prüfungssystem 

Die Prüfungen dienen der Feststellung, ob die formulierten Qualifikationsziele erreicht wurden. Sie sind 
modulbezogen sowie wissens- und kompetenzorientiert. Jedes Modul schließt in der Regel mit einer das 
gesamte Modul umfassenden Prüfung ab. Der Nachteilsausgleich für behinderte Studierende hinsichtlich 
zeitlicher und formaler Vorgaben im Studium sowie bei allen abschließenden oder studienbegleitenden 
Leistungsnachweisen ist sichergestellt. Die Prüfungsordnung wurde einer Rechtsprüfung unterzogen.  

Auf Grundlage der obigen Bewertung wird das Kriterium mit Einschränkungen als erfüllt 

angesehen. Zum Veränderungsbedarf vgl. Kriterium 2.3. 

 

Kriterium 2.6: Studiengangsbezogene Kooperationen  

Beteiligt oder beauftragt die Hochschule andere Organisationen mit der Durchführung von Teilen des 
Studiengangs, gewährleistet sie die Umsetzung und die Qualität des Studiengangskonzeptes. Umfang und 
Art bestehender Kooperationen mit anderen Hochschulen, Unternehmen und sonstigen Einrichtungen sind 
beschrieben und die der Kooperation zu Grunde liegenden Vereinbarungen dokumentiert.  

Auf Grundlage der obigen Bewertung wird das Kriterium mit Einschränkungen als erfüllt 

angesehen. Die Gutachtergruppe konstatiert folgenden Veränderungsbedarf: 

 Der Kooperationsvertrag zwischen der HAWK Hildesheim/Holzminden/Göttingen und der Uni-

versitätsmedizin Göttingen muss in unterschriebener Form vorgelegt werden. 

 

Kriterium 2.7: Ausstattung  

Die adäquate Durchführung des Studiengangs ist hinsichtlich der qualitativen und quantitativen personellen, 
sächlichen und räumlichen Ausstattung gesichert. Dabei werden Verflechtungen mit anderen Studiengängen 
berücksichtigt. Maßnahmen zur Personalentwicklung und -qualifizierung sind vorhanden.  

Auf Grundlage der obigen Bewertung wird das Kriterium als erfüllt angesehen. 
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Kriterium 2.8: Transparenz und Dokumentation  

Studiengang, Studienverlauf, Prüfungsanforderungen und Zugangsvoraussetzungen einschließlich der 
Nachteilsausgleichsregelungen für Studierende mit Behinderung sind dokumentiert und veröffentlicht.  

Auf Grundlage der obigen Bewertung wird das Kriterium mit Einschränkungen als erfüllt 

angesehen. Die Gutachtergruppe konstatiert folgenden Veränderungsbedarf: 

 Die Prüfungsordnung muss veröffentlicht werden. 

Zum weiteren Veränderungsbedarf vgl. Kriterium 2.3. 

 

Kriterium 2.9: Qualitätssicherung und Weiterentwicklung  

Ergebnisse des hochschulinternen Qualitätsmanagements werden bei den Weiterentwicklungen des 
Studienganges berücksichtigt. Dabei berücksichtigt die Hochschule Evaluationsergebnisse, Untersuchungen 
der studentischen Arbeitsbelastung, des Studienerfolgs und des Absolventenverbleibs.  

Auf Grundlage der obigen Bewertung wird das Kriterium mit Einschränkungen als erfüllt 

angesehen. Die Gutachtergruppe konstatiert folgenden Veränderungsbedarf: 

 Die Qualitätssicherungsinstrumente, die in den beiden Studiengängen angewandt werden 

sollen, müssen dargelegt werden. 

 

Kriterium 2.10: Studiengänge mit besonderem Profilanspruch  

Studiengänge mit besonderem Profilanspruch entsprechen besonderen Anforderungen. Die vorgenannten 
Kriterien und Verfahrensregeln sind unter Berücksichtigung dieser Anforderungen anzuwenden.  

Auf Grundlage der obigen Bewertung wird das Kriterium mit Einschränkungen als erfüllt 

angesehen. Zum Veränderungsbedarf vgl. Kriterium 2.3. 

 

Kriterium 2.11: Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit  

Auf der Ebene des Studiengangs werden die Konzepte der Hochschule zur Geschlechtergerechtigkeit und 
zur Förderung der Chancengleichheit von Studierenden in besonderen Lebenslagen wie beispielsweise 
Studierende mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen, Studierende mit Kindern, ausländische Studierende, 
Studierende mit Migrationshintergrund und/oder aus sogenannten bildungsfernen Schichten umgesetzt. 

Auf Grundlage der obigen Bewertung wird das Kriterium als erfüllt angesehen. 

 

Zur Weiterentwicklung der Studiengänge gibt die Gutachtergruppe folgende Empfehlungen: 

 Das Modul „Fachenglisch“ sollte im Curriculum an früherer Stelle vorgesehen werden. 

 Die Modultitel sollten überprüft werden. 

 Die interprofessionell angelegten Module des Mantelcurriculums sollten für Medizinstudieren-

de im Wahlpflichtbereich wählbar gemacht werden. 

 Die Ansprechpartner/innen für die Studierenden sollten klarer ausgewiesen werden. 

 

Die Gutachtergruppe empfiehlt der Akkreditierungskommission von AQAS, die Studiengänge 

„Pflege“ und „Therapiewissenschaften“ an der HAWK Hildesheim/Holzminden/Göttingen mit 

dem Abschluss „Bachelor of Science“ unter Berücksichtigung des oben genannten 

Veränderungsbedarfs zu akkreditieren. 


