
 
 

 

 

Beschluss zur Akkreditierung  

des Studiengangs 

„Geschichte Europas – Epochen, Umbrüche, Verflechtungen“ (M.A.) 

an der FernUniversität in Hagen  

 

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

kommission in der 66. Sitzung vom 20./21.02.2017 spricht die Akkreditierungskommission 

folgende Entscheidung aus: 

1. Der Studiengang „Geschichte Europas – Epochen, Umbrüche, Verflechtungen“ mit dem 

Abschluss „Master of Arts“ an der FernUniversität in Hagen wird unter Berücksichtigung 

der „Regeln des Akkreditierungsrates für die Akkreditierung von Studiengängen und für die 

Systemakkreditierung“ (Beschluss des Akkreditierungsrates vom 20.02.2013) mit einer Aufla-

ge akkreditiert. 

Der Studiengang entspricht grundsätzlich den Kriterien des Akkreditierungsrates für die Ak-

kreditierung von Studiengängen, den Anforderungen der Ländergemeinsamen Strukturvorga-

ben der Kultusministerkonferenz, den landesspezifischen Strukturvorgaben für die Akkreditie-

rung von Bachelor- und Masterstudiengängen sowie den Anforderungen des Qualifikations-

rahmens für deutsche Hochschulabschlüsse in der aktuell gültigen Fassung. Der im Verfah-

ren festgestellten Mangel ist durch die Hochschule innerhalb von neun Monaten behebbar. 

2. Es handelt sich um einen konsekutiven Masterstudiengang.  

3. Die Akkreditierungskommission stellt für den Studiengang ein forschungsorientiertes Profil 

fest.  

4. Die Akkreditierung wird mit der unten genannten Auflage verbunden. Die Auflage ist umzu-

setzen. Die Umsetzung der Auflage ist schriftlich zu dokumentieren und AQAS spätestens 

bis zum 30.11.2017 anzuzeigen.  

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

zuletzt betroffenen Studienjahres) ausgesprochen und ist gültig bis zum 30.09.2022. 

 

Auflage: 

1. Das Modulhandbuch muss inhaltlich und redaktionell entsprechend den Hinweisen im Gut-

achten überarbeitet werden. Insbesondere müssen die Angaben im Modulhandbuch und der 

Studienordnung übereinstimmen. 

Die Auflage bezieht sich auf einen im Verfahren festgestellten Mangel hinsichtlich der Erfüllung 

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

20.02.2013.  
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Die Akkreditierungskommission nimmt die Änderung der Studiengangsbezeichnung zustimmend 

zur Kenntnis. 

Zur weiteren Begründung dieser Entscheidung verweist die Akkreditierungskommission auf das 

Gutachten, das diesem Beschluss als Anlage beiliegt. 



 

 

 

Gutachten zur Akkreditierung  

des Studiengangs 

„Geschichte Europas – Epochen, Umbrüche, Grenzen“ (M.A.) 

an der FernUniversität in Hagen  

 

Begehung am 09.11.2016 

 

Gutachtergruppe: 

Prof. Dr. Claudia Garnier Universität Vechta,  

Departement III, Fach Geschichte 

Prof. Dr. Rainer Liedtke Universität Regensburg,  

Fakultät für Philosophie, Kunst-, Geschichts- und 

Gesellschaftswissenschaften, Institut für Geschichte 

Jens-Uwe Fischer Autor und Kurator, Berlin 

(Vertreter der Berufspraxis) 

Daniel Pichl Student der Georg-August-Universität Göttingen 

(studentischer Gutachter) 

  

Koordination: 

Mechthild Behrenbeck, Ass. Jur. 

 

Geschäftsstelle AQAS e.V., Köln 
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Präambel  

Gegenstand des Akkreditierungsverfahrens sind Bachelor- und Masterstudiengänge an 

staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen. Die Akkreditierung von Bachelor- und 

Masterstudiengängen wird in den Ländergemeinsamen Strukturvorgaben der 

Kultusministerkonferenz verbindlich 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 

Akkreditierungsrates für die Akkreditierung von Studiengängen und für die Systemakkreditierung“ 

in der Fassung vom 20.02.2013.  

 

I. Ablauf des Verfahrens 

Die FernUniversität in Hagen beantragt die Akkreditierung des Studiengangs „Geschichte Euro-

pas – Epochen, Umbrüche, Grenzen“ mit dem Abschluss „Master of Arts“. Es handelt sich um 

eine erstmalige Akkreditierung. 

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

kommission von AQAS eröffnet. Am 08./09.11.2016 fand die Begehung am Hochschulstandort 

Hagen durch die oben angeführte Gutachtergruppe statt. Dabei erfolgten unter anderem getrenn-

te Gespräche mit der Hochschulleitung, den Lehrenden und Studierenden.  

Das vorliegende Gutachten der Gutachtergruppe basiert auf den schriftlichen Antragsunterlagen 

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

ven Teile des Gutachtens auf den vorgelegten Antrag. 

 

II. Bewertung des Studiengangs 

1. Allgemeine Informationen 

Die Fernuniversität in Hagen ist eine staatliche Fernuniversität mit rund 80.000 Studierenden. Das 

gesamte Studienangebot ist berufs- oder familienbegleitend in Teilzeit studierbar, wodurch ein 

zeit- und ortsunabhängiges Studium ermöglicht werden soll. Nach Darstellung der Hochschule 

werden die Studierenden von den Lehrenden vom Campus in Hagen aus und in relativer Wohn-

ortnähe in 13 Regionalzentren und den diesen zugeordneten Studienzentren betreut. Ferner ver-

fügt die Fernuniversität über Studienzentren und Kontaktstellen im Ausland. Dem hochschulwei-

ten Lehr- und Lernsystem der FernUniversität in Hagen liegt ein Blended Learning-Ansatz zu-

grunde.  

Die Fernuniversität ist gegliedert in vier Fakultäten. Der zu akkreditierende Studiengang ist ange-

siedelt an der Fakultät für Kultur- und Sozialwissenschaften, deren fachliches Portfolio die Berei-

che Bildungswissenschaften, Kulturwissenschaften, Sozialwissenschaften und Psychologie um-

fasst. Angeboten werden an der Fakultät vier Bachelorstudiengänge, fünf Masterstudiengänge 

sowie ein weiterbildender Masterstudiengang.  

 

2. Profil und Ziele 

Der Studiengang verfolgt laut Antrag zwei Qualifikationsziele: Zum einen sollen Absolventinnen 

und Absolventen in der Lage sein, vertiefte, historische Forschungsarbeit zu leisten und zur Teil-

nahme am fachwissenschaftlichen Diskurs befähigt zu werden. Zum anderen sollen sie die er-

worbenen Kompetenzen in kulturwissenschaftlichen, erinnerungskulturellen oder geschichtsver-

http://www.akkreditierungsrat.de/fileadmin/Seiteninhalte/Dokumente/kmk/BS_070615_LaendergemeinsameStrukturvorgaben.pdf
http://www.akkreditierungsrat.de/fileadmin/Seiteninhalte/Dokumente/kmk/BS_070615_LaendergemeinsameStrukturvorgaben.pdf
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mittelnden Einrichtungen, wie Archiven, Museen, Denkmaleinrichtungen und Bibliotheken, sowie 

im Bereich der Politik, der Medien oder Verwaltung gewinnbringend einsetzen können.  

Der Studiengang legt nach Angaben der Hochschule ein besonderes Gewicht auf epochen- und 

kulturübergreifende, verflechtungsgeschichtlich-globalhistorische, erinnerungskulturelle und gen-

derhistorische Ansätze sowie interdisziplinäre Bezüge und will breiten Zugang zur modernen wis-

senschaftlichen Theorie und Forschungspraxis vermitteln. 

Neben den fachwissenschaftlichen Inhalten soll in den Modulen die Vermittlung von theoreti-

schen, methodischen und überfachlichen Fähigkeiten im Vordergrund stehen. Studierende sollen 

dadurch befähigt werden, sich vertieft in einen Forschungsgegenstand einzuarbeiten, sich kri-

tisch-analytisch mit dem gewählten Forschungsansatz auseinanderzusetzen und die gewonnenen 

Erkenntnisse zu präsentieren. Darüber hinaus sollen überfachliche Qualifikationen, wie Präsentie-

ren, Organisieren, Planung, Recherche, Aufbereitung und Argumentation erworben werden und 

es soll den Studierenden ermöglicht werden, in heterogenen Arbeitsumfeldern und Teams orga-

nisations- und institutionsinterne Aufgaben zu übernehmen oder anzuleiten. 

Darüber hinaus soll die Vermittlung überfachlicher und methodischer Fähigkeiten im Mittelpunkt 

der Lehre stehen, womit nach Darstellung der Hochschule die Stärkung einer kritisch-

analytischen Sichtweise angestrebt wird. Diese soll zugleich der allgemeinen Persönlichkeitsent-

wicklung der Studierenden, ihrer Befähigung zu gesellschaftlichem Engagement und ihrer Be-

schäftigungsfähigkeit dienen. 

Es handelt sich um einen konsekutiven Masterstudiengang mit einem forschungsorientierten Pro-

fil. Als Alleinstellungsmerkmal gibt die Hochschule an, dass mit dem Studiengang ein Zugriff auf 

die Geschichte Europas erlaubt wird, der allein im Hagener Historischen Institut durch die spezifi-

sche Lehrgebietsstruktur und die Denomination ermöglicht wird und durch den Untertitel „Epo-

chen, Umbrüche, Grenzen“ angedeutet werden soll.  

Der zu akkreditierende Studiengang wird von der Hochschule im Vollzeit- und im Teilzeitstudium 

berufsbegleitend angeboten.  

Zugangsvoraussetzung ist ein abgeschlossenes Hochschulstudium im Umfang von 180 CP. Die 

Studieninteressenten müssen eine gute Abschlussnote (2,49 oder besser) in einem der Studien-

richtung affinen Studiengang vorweisen können. Näheres regeln die entsprechenden Ordnungen. 

Die Internationalisierung will die Hochschule durch ein fremdsprachiges Lehrangebot englisch-

sprachiger Kurse oder Kursanteile gewährleisten. Bei den Prüfungsleistungen, besonders bei der 

Hausarbeit und bei der mündlichen Prüfung, wird den Studierenden die Möglichkeit geboten, im 

Rahmen der eigenen Sprachkompetenz Themen mit vorwiegend oder ganz nicht-

deutschsprachiger Literatur zu bearbeiten. 

Die Hochschule verfügt über ein Konzept zur Förderung der Geschlechtergerechtigkeit und 

Chancengleichheit. Die Hochschule führt zudem aus, dass im vorliegenden Studiengang u. a. 

Genderinhalte in verschiedenen Modulen verankert sind.  

Bewertung 

Die Gutachtergruppe ist überzeugt, dass das Konzept des geplanten Studiengangs die ange-

strebten Qualifikationsziele in vollem Umfang unterstützt. Einerseits wird den Studierenden ein 

forschungsorientierter Masterstudiengang offeriert, der sie in die Lage versetzen wird, eine wis-

senschaftliche Karriere zu verfolgen und z. B. das Ziel Promotion anzustreben. Andererseits er-

öffnet der Studiengang Qualifikationswege für eine Beschäftigung in Bereichen wie Archivwesen, 

Museumsarbeit, Arbeit in Kulturverwaltungen u. a. mehr. Ergänzend positiv wirkt sich hier aus, 

dass die Studiengangskonzeption eine ganze Reihe von außerfachlichen Kompetenzen (Präsen-

tationstechniken etc.) vermittelt und diese auch in den Kursen einfordert. In besonderem Maße 

trägt der Studiengang dem Umstand Rechnung, dass ein recht großer Teil der potentiellen Stu-
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dierenden im Teilzeitmodell bereits in entsprechenden Berufsfeldern tätig ist und sich über diesen 

Masterabschluss tiefere Kenntnisse aneignen möchte. Des Weiteren schließt das Konzept nach 

Ansicht der Gutachtergruppe eine ganze Reihe von innovativ gelagerten historischen Ansätzen 

mit ein. Besonderes Gewicht liegt hier z. B. auf der Geschlechtergeschichte, der transnationalen 

historischen Forschung oder der Erkundung der Methodiken der Erinnerungskultur. Ganz beson-

ders positiv ist der Gutachtergruppe aufgefallen, dass der Studiengang das Ausgreifen Europas in 

andere Teile der Welt ausführlich thematisiert und so den Studierenden ein starkes Bewusstsein 

für die vielfältigen historischen Verflechtungen des Kontinents in einer sich globalisierenden Welt 

vermittelt. 

Im Zentrum der Methodik des Studiengangs steht die kritische Durchdringung von einer breiten 

Palette von Inhalten und nicht die reine Wissensvermittlung. Die Studierenden werden durch die 

Struktur, die weit gefächerte Thematik des Studiengangs und durch die zu erbringenden Leistun-

gen (Referate, Seminararbeiten) stark zum eigenverantwortlich-kritischen Arbeiten angehalten, 

was die Befähigung zum gesellschaftlichen Engagement mit einschließt und der Förderung der 

Persönlichkeitsentwicklung dienlich ist.  

Die Zulassung zum Studium ist klar geregelt und bewegt sich, was den Notenschnitt aus voran-

gegangenen Studienleistungen angeht, im Rahmen des üblichen eines Masterstudiengangs im 

Fach Geschichte.  

Der Studiengang berücksichtigt Geschlechtergerechtigkeit über das allgemeine Gleichstellungs-

konzept der Universität hinaus. Die Kommission hat festgestellt, dass einerseits das Thema Gen-

der in einigen Modulen verankert ist und dass andererseits der Studiengang in besonders geeig-

neter Weise ein Teilzeitstudium mit einem hohen Anteil eigenverantwortlicher zeitlicher Planung 

und wenigen Präsenzpflichten darstellt. Studierenden mit Kindern oder in Teilzeitbeschäftigung 

wird darüber ein zeitlich flexibler Freiraum ermöglicht, den sie an konventionellen Universitäten im 

Allgemeinen nicht haben.  

  

3. Qualität des Curriculums 

Die Regelstudienzeit des Masterstudiengangs beträgt im Vollzeitstudium vier Semester und im 

Teilzeitstudium acht Semester. Insgesamt können 120 CP erworben werden. Jedes Modul und 

auch die Masterarbeit werden mit 15 CP kreditiert. Alle Module sollen ausschließlich in diesem 

Masterstudiengang angeboten werden. Als Abschlussgrad soll der „Master of Arts“ vergeben 

werden. 

Der Studiengang gliedert sich in eine Grundlagenphase und eine Vertiefungs- bzw. Forschungs-

phase. Der Grundlagenbereich umfasst vier Pflichtmodule. Im ersten und in den thematisch kon-

zipierten weiteren Einführungsmodulen sollen neben methodischen Werkzeugen der Geschichts-

wissenschaft auch die systematischen Schwerpunkte des Studiengangs „Epochen“, „Umbrüche“, 

„Grenzen“ behandelt werden. Es soll nicht nur die europäische Geschichte von der griechischen 

Antike bis in die Zeitgeschichte behandelt werden, sondern auch die Beziehungen und Wechsel-

wirkungen Europas mit der außereuropäischen Welt, um das Wissen der Studierenden zu ver-

breitern und die thematische wie systematische Basis für den Vertiefungsbereich zu legen.  

Im Vertiefungsbereich sollen die Studierenden drei Wahlpflichtmodule absolvieren, die aus sechs 

Modulen ausgewählt werden können. Nach Abschluss der verpflichtend zu absolvierenden Modu-

le sowie dem Nachweis über die Teilnahme an mindestens einem Präsenz- oder Onlineseminar 

kann die Abschlussarbeit angefertigt werden. Die Lehrgebiete „Geschichte und Gegenwart Alteu-

ropas“, „Geschichte der Europäischen Moderne“ sowie „Geschichte Europas in der Welt“ bieten 

jeweils zwei Module an. Die Studierenden sollen so mit der Wahl von zwei Modulen aus dem 

gleichen Lehrgebiet entweder einen fachlichen Schwerpunkt setzen können oder aber auch eine 
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breiter angelegte fachliche Vertiefung wählen können, indem sie aus allen drei Lehrgebieten je 

ein Vertiefungsmodul wählen.  

Im Kontext des fernuniversitären Blended Learning soll in dem Studiengang ein Mix verschiede-

ner Lernformen und Medien zum Einsatz kommen, dazu zählen insbesondere die Studienbriefe 

(„Fernlehrkurse“). Hinzu kommen Präsenzseminare, Online-Seminare und Videomitschnitte mit 

dem Charakter von Vorlesungen. Zur Vorbereitung der Masterabschlussarbeit sollen für Studie-

rende Abschlussseminare angeboten werden, die wie Kolloquien organisiert sind.  

Nach Darstellung der Hochschule ist in der Regel jeweils eine Modulprüfung vorgesehen. In dem 

Studiengang sollen die Prüfungsformen Klausur, Hausarbeit, mündliche Prüfung und Master-

Abschlussarbeit zum Einsatz kommen. Im Grundlagenbereich muss nach Darstellung der Hoch-

schule jede Prüfungsform mindestens einmal gewählt werden.  

Bewertung  

Die curriculare Struktur vermittelt in angemessener Art und Weise vertiefte fachwissenschaftliche 

Kenntnisse der europäischen Geschichte und greift unter den Stichworten Epochen, Umbrüche 

und Grenzen zentrale Aspekte auf. Theoretische und methodische Kompetenzen, die zur Er-

schließung und Bearbeitung eines Forschungsgegenstandes befähigen, sind ebenfalls adäquat 

berücksichtigt. Die Vermittlung von Fach- und Methodenwissen entspricht den qualitativen Anfor-

derungen eines Masterstudiengangs. Besonders positiv ist die Tatsache hervorzuheben, dass 

den Studierenden zwei Möglichkeiten der Akzentsetzung eröffnet werden: zum einen die Wahl 

eines fachlichen Schwerpunkts; zum anderen die Entscheidung für eine breitere Ausrichtung. 

Beide Wege führen zur erwünschten Profilbildung, die für den wissenschaftlichen Arbeitsbereich 

ebenso qualifiziert wie für Tätigkeiten in der Vermittlung historischer und kulturwissenschaftlicher 

Themen.  

Die Modulstruktur ist klar und stimmig angelegt. Die inhaltliche Progression der Module des 

Grundlagen- und des Vertiefungsbereichs ist deutlich erkennbar. Die thematischen Schwerpunkte 

sind sinnvoll ausgewählt. Die Ausweisung mit je 15 ECTS-Punkten pro Modul und die Darstellung 

der Verteilung der Arbeitsbelastung sind transparent. Die Lehr- und Lernformen entsprechen der 

besonderen Struktur einer Fernuniversität (Studienbriefe, Präsenzveranstaltungen, Hybridkurse) 

und werden durch entsprechende online-Angebote (online-Module; Lehrplattform Moodle) vorbild-

lich unterstützt.  

Jedes Modul schließt mit einer Modulabschlussprüfung ab, die sich an den zu erwerbenden 

Kompetenzen orientiert. Es ist sichergestellt, dass die Studierenden unterschiedliche Prüfungs-

formen (Klausur, Hausarbeit, mündliche Prüfung) absolvieren, so dass grundsätzlich ein ange-

messenes Spektrum an Prüfungsformen angeboten wird. Allerdings ist zu überlegen, ob zusätz-

lich auch alternative Prüfungsformen (z. B. Portfolio) aufgenommen werden könnten. Der Studi-

engang sieht kein Auslandssemester verbindlich vor und daher ist kein Mobilitätsfenster angelegt. 

Positiv hervorzuheben ist, dass es dennoch Empfehlungen für den Zeitpunkt eines Ausland-

aufenthalts, Unterstützung bei organisatorischen Fragen sowie die Möglichkeit des Abschlusses 

eines Learning Agreement gibt. Auch wenn Exkursionen im Curriculum aufgrund der besonderen 

Klientel der Fernuniversität nicht vorgeschrieben sind, bieten die Lehrenden regelmäßig entspre-

chende Fahrten an, die teilweise auch in Kooperation mit externen Partnern (z. B. Museen) 

durchgeführt werden. Themenwahl und -vielfalt der bisher durchgeführten Exkursionen sind be-

achtlich und als vorbildlich zu bezeichnen. 

Die Modulbeschreibungen sind im Modulhandbuch dokumentiert. Allerdings existieren hier noch 

Unklarheiten, die einer redaktionellen Überarbeitung bedürfen: Module V, VI, IX: Es werden je-

weils unterschiedliche Kurse unter z. T. verschiedenen Rubriken angeboten und in der Modul-

beschreibung wird auf die „freie Kombinierbarkeit“ bzw. „Wählbarkeit“ der Veranstaltungen ver-

wiesen. Aus der Modulbeschreibung geht jedoch nicht klar hervor, wie viele Kurse jeweils belegt 



 

8 

werden müssen. Es müssen konkrete Angaben über die genaue Anzahl der zu belegenden Kurse 

erfolgen. Modul IV: Es werden vier Fernstudienkurse angeboten; in der Auskunft zum Selbststu-

dium ist jedoch die Rede davon, dass „aus den 5 Kursen 4 ausgewählt werden können“.  

Zudem besteht zwischen dem Modulhandbuch und der Studienordnung für den Masterstudien-

gang „Geschichte Europas – Epochen, Umbrüche, Grenzen“ folgender Widerspruch, der zu be-

heben ist: Die Studienordnung § 4, Abs. 3 S. 2 verpflichtet die Studierenden, vor der Aufnahme 

der Module des Vertiefungsbereichs alle Module des Grundlagenbereichs belegt und bearbeitet 

zu haben. Es ist die Rede von der Zulassung zu Prüfungen in den Vertiefungsmodulen. Davon 

weicht jedoch die Formulierung im Modulhandbuch in den Beschreibungen der Module V-IX ab, 

wenn der erfolgreiche Abschluss des Moduls I sowie eines der anderen Grundlagenmodule als 

Teilnahmevoraussetzung ausgewiesen wird. Es muss in Prüfungsordnung und Modulhandbuch 

übereinstimmend formuliert werden, ob es um Teilnahmevoraussetzungen oder Voraussetzungen 

für die Meldung zur Prüfung geht (Monitum 1).  

 

4. Studierbarkeit  

Verantwortlich für den Studiengang zeichnet eine Studiengangskommission, die sich aus Vertre-

terinnen und Vertretern der Professorenschaft und der Studierenden sowie wissenschaftlichen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammensetzt. Sie berät über das Lehrangebot, Bewertungs-

maßstäbe und beschließt Änderungen der Studienordnung. 

Jedes Modul verfügt über eine Modulbetreuerin bzw. einen Modulbetreuer. Diese sollen die Bera-

tung und Betreuung zum jeweiligen Modul sowie zur Modulprüfung übernehmen und verantwort-

lich dafür sein, dass im Studienportal über das entsprechende Modul informiert wird. Über das 

Einzelmodul hinausgehende Fragen soll die/der Studiengangskoordinator/in beantworten. Sie 

unterstützt nach Darstellung der Universität die Studiengangskommissionsvorsitzende bzw. den 

Studiengangskommissionsvorsitzenden bei der Konzeption, Koordination und Umsetzung von 

Aufgabenstellungen. Der studentische Workload soll durch regelmäßige Modulevaluationen über-

prüft werden. 

Fachübergreifende Beratungsmöglichkeiten für Studieninteressierte und Studierende des Studi-

engangs bieten nach Darstellung der Hochschule die Zentrale Studienberatung, das Service Cen-

ter sowie die Regionalzentren an. Studienanfängerinnen bzw. -anfänger sollen im Rahmen von 

Auftaktveranstaltungen zu Studienbeginn in allen Regionalzentren die Möglichkeit erhalten, sich 

über grundlegende organisatorische Abläufe im Fernstudium zu informieren. Allgemeine Beratun-

gen sollen auch durch die Studiengangskoordinatorin bzw. den Studiengangskoordinator erfol-

gen.  

Ansprechpartner für Studierende mit gesundheitlichen Einschränkungen sind laut Hochschule die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Prüfungsämter, die bzw. der Senatsbeauftragte für behinder-

te und chronisch kranke Studierende, das Studierendensekretariat, der AStA sowie das Zentrum 

für Medien und IT (ZMI). Auch auf die Belange von Studierenden in besonderen Lebenslagen 

geht die FernUniversität in Hagen nach eigenen Angaben ein.  

Die Prüfungsanmeldung soll online über ein individuelles Prüfungsportal der bzw. des Studieren-

den erfolgen. Klausuren werden in der Regel an einem von mehreren Klausurorten in Deutsch-

land, Österreich und weiteren Ländern geschrieben; mündliche Prüfungen werden in der Regel in 

Hagen abgenommen. 

Der Nachteilsausgleich ist in § 23 der Prüfungsordnung geregelt. Die Anerkennung extern er-

brachter Leistungen ist in § 4 der Prüfungsordnung geregelt. Die Lissabon-Konvention ist nach 

Darstellung der Hochschule berücksichtigt. Die Prüfungsordnung wurde gemäß Bestätigung der 

Hochschulleitung einer Rechtsprüfung unterzogen.  
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Bewertung  

Die Studienorganisation des Studienganges ist transparent und durchdacht. Stets existieren klare 

Verantwortlichkeiten. Durch die Zweiteilung in Grundlagenmodule und die darauffolgenden wähl-

baren weiteren Vertiefungen wird eine sinnvolle Abgrenzung gewährleistet. Eine eigene Schwer-

punktsetzung entweder in die Breite oder Tiefe ist für die Studierenden immer möglich. Eine zeit-

liche Abstimmung stellt durch die besondere Struktur der FernUniversität in Hagen mit einem 

(beinahe) reinen Selbststudium i. d. R. kein Problem dar – in äußerst wenigen Einzelfällen kommt 

es jedoch zu Problemen beim Besuch von Präsenzveranstaltungen. 

Eine herausragend intensive Betreuung durch die Lehrenden ist immer gegeben. Ein mit großem 

Engagement durchgeführtes, einführendes erstes Modul dient der Angleichung von Wissensstän-

den. Die Lehrenden stehen laut übereinstimmenden eigenen und Berichten der Studierenden 

stets für Fragen zur Verfügung und zeigen sich offen für Vorschläge. Durch die Einstellung neuar-

tiger sogenannter „Wissenschaftlicher Online-Tutoren“ wird dem besonderen Beratungsbedarf der 

Studierenden in Fernstudiengängen Rechnung getragen, während ein Studium in besonderen 

Lebensumständen durch das Profil der Fernuniversität begünstigt wird. 

Die Arbeitsbelastung des Masterstudiums ist sowohl gemäß den Unterlagen als auch der Selbst-

auskunft der Studierenden angemessen und zwischen den Modulen ausgeglichen. Eine Anrech-

nung andernorts erbrachter Leistungen ist möglich, wird jedoch selten in Anspruch genommen. 

Die Prüfungen im Studium sind abwechslungsreich gestaltet und in den Augen der Gutachter-

gruppe gut bearbeitbar. Die zentrale Prüfungsform eines forschungsorientierten geschichtswis-

senschaftlichen Studiengangs, die eigenständig anzufertigende Seminararbeit, erhält den ange-

messenen Stellenwert, ohne dabei alternative Formen der Klausur und der mündlichen Prüfung 

zu vernachlässigen. Die Gutachtergruppe gewann den Eindruck, dass die Lehrenden anderen 

Prüfungsformen aufgeschlossen gegenüberstehen. Der besondere Charakter der Fernuniversität 

wird klar kommuniziert, insbesondere was die Modalitäten von Klausuren angeht. 

Die FernUniversität in Hagen bewies in der Begutachtung ihre deutschlandweit führende Rolle bei 

der Einführung neuer Konzepte in der Fernlehre. Das bewährte Konzept von Studienbriefen ist 

durchdacht und didaktisch wertvoll. Die angestammten Konzepte werden durch moderne online-

basierte Hybrid- und Online-Kurse ergänzt, die den Studierenden Lehrinhalte innovativ vermitteln. 

Die institutionalisierte Lehrplattform Moodle wird intensiv von den Lehrenden und den Studieren-

den zur Organisation der Lehrinhalte wie auch des Studienalltags genutzt. Die Studierenden er-

halten stets die Freiheit, Module in dem jeweils für sie angemessenen zeitlichen Umfang selb-

ständig zu bearbeiten. Präsenzveranstaltungen mit direktem Kontakt zu Lehrenden als Blockver-

anstaltungen vornehmlich an Wochenenden und Veranstaltungen in den 13 Regionalzentren der 

Fernuniversität runden das Angebot ab. 

Die Hochschule hat überzeugend dargelegt, dass die Anerkennung von an anderen Hochschulen 

und außerhalb des Studiums erbrachten Leistungen unproblematisch gehandhabt wird sowie die 

Lissabon-Konvention in vollem Umfang berücksichtigt wird und in der Prüfungsordnung verankert 

ist. Regelungen zum Nachteilsausgleich sind in der Prüfungsordnung verortet und öffentlich ein-

sehbar. 

 

5. Berufsfeldorientierung 

Der Masterstudiengang soll für wissenschaftliche und wissenschaftsnahe Berufe im Umfeld der 

historischen Kulturwissenschaften sowie (Leitungs-) Positionen in einem heterogenen Arbeitsum-

feld mit gemischten Teams qualifizieren. In dem Studiengang sollen neben Fachkompetenzen 

v. a. Kompetenzen wie wissenschaftliches Arbeiten, vertieftes Einarbeiten in eine Materie, Re-

cherche, Systematisierung und verständliche Darstellung auch komplexer Sachverhalte, Anwen-
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dung von Präsentationstechniken erworben werden, die die Absolventinnen und Absolventen bei 

der Aufbereitung, Organisation und Vermittlung historischer Themen und Forschungsergebnisse 

in Museen, Archiven und Bibliotheken sowie im Bereich Medien z. B. im Verlags- und Pressewe-

sen, Rundfunk, Film und Fernsehen sowie digitalen Medien befähigen sollen. Als weitere Tätig-

keitsfelder für Historikerinnen bzw. Historiker gibt die Hochschule die Tätigkeit in Stiftungen und 

Nicht-Regierungsorganisationen an. 

Allgemeine Schlüsselqualifikationen, die der Studiengang in besonderer Weise verstärken soll, 

sind Teamfähigkeit, eigenständiges Lernen und E-learning Kompetenzen. Darüber hinaus sollen 

den Studierenden auch vertiefte Präsentations- und Darstellungskompetenzen in schriftlicher und 

mündlicher Form vermittelt werden.  

Bewertung  

Das Curriculum scheint einen breiten Überblick über verschiedene, mit dem Konstrukt Europa 

zusammenhängende Fragestellungen und Themenfelder aus der Perspektive der historischen 

Kulturwissenschaften zu vermitteln. Eine zusätzliche Tiefe wird durch Studienbriefe gewährleistet, 

die von externen Expertinnen und Experten erarbeitet werden. Neben fachwissenschaftlichen 

Inhalten sollen im Studiengang Schlüsselqualifikationen verstärkt werden. Als wichtige berufsfel-

dorientierende Komponente im Rahmen des Studiums können Veranstaltungen mit Personen aus 

einschlägigen Berufsfeldern hervorgehoben werden. In den vergangenen Jahren wurden seitens 

des Historischen Instituts immer wieder Präsenzseminare, die etwa in Hagen oder einem der 13 

Regionalzentren in der gesamten Bundesrepublik stattfinden können, und Exkursionen organi-

siert, die die Studierenden mit einer Vielzahl wichtiger Berufsfelder und Fachleute bekannt mach-

ten. Die geplante Weiterführung dieser Formate ist sehr zu begrüßen, geben sie doch erweiterte 

Einblicke in die Berufspraxis und können die Studierenden mit relevanten Akteuren vernetzen. 

Insgesamt scheint der Anspruch, die Studierenden in ihrer beruflichen Entwicklung zu unterstüt-

zen und sie dazu zu befähigen, eine qualifizierte Berufstätigkeit aufzunehmen, im Studiengangs-

konzept eingelöst. 

Positiv hervorzuheben ist auch, dass der zu akkreditierende Masterstudiengang „Geschichte Eu-

ropas“ im Gegensatz zum auslaufenden literatur- und geschichtswissenschaftlich orientierten 

Studiengang nun ein reiner Fachmasterstudiengang ist. Durch diese Profilschärfung und die da-

mit verbundene Stärkung der fachspezifischen Ausrichtung können die historischen Kulturwis-

senschaften in einer größeren Breite und Tiefe vermittelt werden, was im Hinblick auf berufliche 

Perspektiven als positiv bewertet werden kann. Für einen solchen Fachmasterstudiengang gibt es 

zudem eine höhere Nachfrage, nicht zuletzt von den derzeitigen geschichtswissenschaftlichen 

Bachelorstudierenden der Fernuniversität. 

Im Bezug auf die Berufsfeldorientierung muss die besondere Situation in Hagen hervorgehoben 

werden. Die Fernuniversität ist ein zentraler Akteur im Bezug auf lebenslanges Lernen und auf 

die Ermöglichung beruflicher Weiterentwicklung für größere Bevölkerungskreise. Für viele Men-

schen ist ein Fernstudium die einzige Möglichkeit, um Weiterbildung und berufliche wie familiäre 

Verpflichtungen parallel realisieren zu können. Die Mehrzahl der Studierenden – die meist zwi-

schen 29 bis 35 Jahre alt sind – absolviert das Studium berufsbegleitend und fachnah. Viele Stu-

dierende sind oder waren also bereits in einem dem Studiengang verwandten Berufsfeld tätig. Sie 

wollen den Masterstudiengang mit der Intention absolvieren, sich im bekannten beruflichen Um-

feld weiterzuentwickeln. Vor diesem Hintergrund sind die bestehenden beruflichen Beratungsan-

gebote und verpflichtenden Elemente ausreichend. 

Die Gespräche im Rahmen der Begehung, insbesondere mit den über 20 Studierenden, ergaben, 

dass es insgesamt eine sehr gute Betreuung seitens der Lehrenden gibt und die Kommunikation 

zwischen dem Lehrkörper und den Studierenden als positiv zu bewerten ist. Durch enge Kontakte 

per Telefon, Mail, Beratungstermine vor Ort und die mehrtägigen Präsenzveranstaltungen sowie 

Exkursionen ist der Kontakt sehr engmaschig. So kann davon ausgegangen werden, dass eine 
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systematische Beratung und Begleitung der Studierenden durch den Lehrkörper auch im Hinblick 

auf ihre berufliche Weiterentwicklung erfolgt. 

Für die Aufnahme einer qualifizierten Berufstätigkeit ist es zudem hilfreich, neben dem Studium 

noch weitere Qualifizierungsschritte zu absolvieren, wie dies auch von den Studiengangsverant-

wortlichen unterstützt wird. Zu diesen Schritten können etwa Praktika, Volontariate oder sonstige 

Nebentätigkeiten gezählt werden. Aufgrund der beruflichen und anderweitigen Verpflichtungen 

bzw. Einschränkungen vieler Studierender und des Anspruches auf Inklusion wurden keine 

Pflichtpraktika im Studiengang installiert. Dennoch werden die Studierenden zu diesen Themen 

seitens der Lehrenden individuell beraten. Auch Auslandserfahrungen sind einer beruflichen Kar-

riere zuträglich. Die FernUniversität in Hagen und ihr Historisches Institut im Speziellen sind um 

eine Schärfung des internationalen Profils bemüht. So wurde neuerlich ein Prorektorat für Digitali-

sierung und Internationalisierung eingerichtet. Auch wenn es keine verpflichtende „internationale 

Komponente“ im Studiengang gibt, werden Pläne von Studierenden zu Auslandsaufenthalten 

seitens der Studiengangsverantwortlichen unterstützt. Zudem werden den Studierenden, die enge 

zeitliche Spielräume haben, virtuelle Mobilität und virtuelle Studienaufenthalte offeriert. Auch 

wenn dies kein verpflichtendes Element ist, wären eine Verstetigung der Kooperationen zu virtuel-

ler Mobilität und ein Ausbau solcher virtueller Auslandsaufenthalte durch das Historische Institut 

wünschenswert. 

 

6. Personelle und sächliche Ressourcen 

Am Studiengang sind drei Professuren, sieben wissenschaftliche Mitarbeiterstellen sowie zwei 

Lehrbeauftragte beteiligt. Die Professorinnen und Professoren bedienen zugleich weitere Studi-

engänge an der Fakultät für Kultur- und Sozialwissenschaften. Bei allen auslaufenden Stellen ist 

eine Wiederbesetzung beabsichtigt.  

Die Einschreibung soll jeweils sowohl zum Winter- als auch zum Sommersemester erfolgen. Pro 

Semester plant die Hochschule 50 Studienplätze zur Verfügung zu stellen.  

Die Lehrenden sollen das hochschulinterne Fortbildungsprogramm sowie die Angebote der 

Hochschulübergreifenden Fortbildung (HÜF) und das Fortbildungsprogramm des Innenministeri-

ums NRW nutzen können. 

Sächliche und räumliche Ressourcen zur Durchführung des Studiengangs sind nach Angabe der 

Hochschule vorhanden. Literatur und Fachzeitschriften werden von der Universitätsbibliothek der 

FernUniversität in Hagen zur Verfügung gestellt. Ressourcen für die Herstellung und den Versand 

von Lehrmaterialien werden nach Darstellung der Hochschule ebenfalls bereitgestellt. Die IT-

Ressourcen, welche die Hochschule für die Online-Lehrangebote benötigt, sind hinsichtlich Spei-

cherkapazität und Zugriffsmöglichkeiten nach Darstellung der Hochschule vorhanden. Nach An-

gaben der Fernuniversität wird hochschulweit und an der Fakultät ein Schwerpunkt auf den Ein-

satz neuer Medien gelegt.  

Bewertung  

Die am Studiengang beteiligten Professuren und Mitarbeiterstellen bzw. Lehrbeauftragte decken 

das geplante Themenspektrum allgemein gut ab. Die Planung des Studiengangs hat der Beson-

derheit Rechnung getragen, dass es eine Professur gibt, deren Fokus auf der außereuropäischen 

Geschichte liegt. Dies ermöglicht die starke Einbeziehung der europäischen historischen Ver-

flechtungen mit anderen Teilen der Welt. Etwas problematisch sieht die Gutachtergruppe aller-

dings die Tatsache, dass die im Studiengang in einem nicht unerheblichen Umfang vorgesehenen 

Inhalte zur Geschichte der Antike in erster Linie durch einen zweistündigen Lehrauftrag abge-

deckt werden sollen. Zwar ist die Professur Geschichte und Gegenwart Alteuropas auch partiell in 

Alter Geschichte ausgewiesen und wird einen Teil dieses Lehrangebotes kompetent abdecken 
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können. Dennoch findet es die Gutachtergruppe wünschenswert, dass ein weiterer Lehrauftrag in 

Alter Geschichte geschaffen werden sollte, um diese Inhalte gleichrangig mit den Epochen Mittel-

alter und Neuzeit im Curriculum des Studiengangs zu verankern.  

Nicht zuletzt aus dem Gespräch mit den Studierenden hat die Gutachtergruppe den Eindruck 

gewonnen, dass der geplante Studiengang an der FernUniversität in Hagen – und unter den be-

sonderen Bedingungen einer Fernuniversität – sehr gut studierbar sein wird. Aus bereits existie-

renden Studienerfahrungen, u. a. im auslaufenden Masterstudiengang, berichteten die Studieren-

den von einer hohen Bereitschaft aller Lehrenden, fernmündlich oder per Email rasch und kompe-

tent auf studentische Fragen einzugehen. Wer nicht in der Nähe der Fernuniversität wohnt, greift 

zudem offenbar problemlos auf die Ressourcen anderer wissenschaftlicher Bibliotheken zu. Ge-

meinsam mit dem Instrument der Fernleihe scheint dies standortunabhängig eine absolut ausrei-

chende Materialgrundlage für das Studium zu bieten. Veranstaltungen in Hagen oder in den de-

zentralen Studienzentren der Fernuniversität sind nach studentischer Ansicht stets gut organi-

siert.  

Die Nachhaltigkeit des Studiengangs ist an der FernUniversität in Hagen allein schon durch die 

Tatsache gesichert, dass diese Einrichtung ein Pionier des E-learnings ist. Die Gutachtergruppe 

konnte sich im Rahmen der Vorstellung eines Onlinekurses davon überzeugen, dass dieses In-

strument höchst effizient und effektiv in der Lehre eingesetzt wird.  

 

7. Qualitätssicherung  

Die Gesamtverantwortung für die Qualitätssicherung trägt das Rektorat. Die Hochschule verfügt 

nach eigenen Angaben über einen Qualitätszyklus, der zunächst die durch die Messinstrumente 

erhobenen Ergebnisse umfasst, die anschließend diskutiert werden und aus denen ggf. Verbes-

serungsmaßnahmen abgeleitet werden, die nachfolgend umgesetzt werden sollen. 

Grundlage der Evaluationsmaßnahmen der Hochschule bilden die „Rahmenordnung für die Eva-

luation von Lehre, Studienorganisation und Weiterbildung“, die „Rahmenordnung für die Evaluati-

on von Forschung, Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses und Wissenstransfer“ und 

die „Rahmenordnung für die Evaluation von Dienstleistungen“.  

Zu den bereichsübergreifenden Einrichtungen im Qualitätsmanagementsystem gehören die 

Kommission für Qualitätsverbesserung in Lehre und Studium, das Netzwerk „Lehre“ und der Ar-

beitsbereich Qualitätsmanagement/Evaluation. Bereichsintern sind am Qualitätsmanagementsys-

tem die Studiengangskommission und die jeweiligen Modulverantwortlichen beteiligt. 

Die Evaluation der Lehre umfasst die Modulevaluation, die Lehrtextkritik und die Bewertung von 

Präsenzveranstaltungen. Die Evaluation des Studiensystems soll durch aufeinander aufbauende 

Studierendenbefragungen umgesetzt werden. Hierfür vorgesehene Instrumente sind die Studien-

eingangsbefragung, die Studienzufriedenheitsbefragung sowie die Absolventinnen- und Absol-

ventenbefragung. Darüber hinaus führt die Universität das zentrale Beschwerde- und Reklamati-

onsmanagement als Teil der Qualitätsprüfung an. Die Ergebnisse sollen in einem regelmäßigen 

Bericht der Hochschulleitung vorgelegt werden.  

Bewertung  

Der Studiengang ist in die Maßnahmen des hochschulinternen Qualitätsmanagements hinrei-

chend eingebunden. Die Ergebnisse werden den Verantwortlichen zur Verfügung gestellt und 

sind von diesen bei der konzeptionellen (Weiter-)Entwicklung des Studiengangs zu berücksichti-

gen. Darüber hinaus bieten die periodisch durchgeführten Befragungen der Studienabbrecherin-

nen und Studienabbrecher eine weitere Grundlage der Erhebung. 
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Die vorgehaltenen Formen der Evaluationen der Lehre (Modulevaluation, Bewertung der Prä-

senzveranstaltungen) genügen den Ansprüchen der Qualitätssicherung in der Lehre und entspre-

chen den allgemeinen Standards. Hier wird u.a. der Umfang des Workloads, der Einsatz von Me-

thoden und Strukturen einer kritischen Reflexion unterzogen, deren Ergebnisse den Lehrenden 

zur Verfügung gestellt werden. Mit Blick auf die besonderen Lehr- und Lernformate der Fernuni-

versität ist zu betonen, dass auch diese in die Qualitätssicherung adäquat eingebunden sind. So 

formulieren die Studierenden in Form der „Lehrkritik“ Rückmeldungen zu den Studienbriefen, die 

in deren regelmäßige Aktualisierung einfließen. Einer Lehrkritik werden sowohl neu erstellte als 

auch bestehende Studienbriefe unterzogen. Kurzfristige Ergänzungen der Materialien werden 

über die Lehrplattform Moodle vorgenommen und damit zeitnah berücksichtigt. 

  

 

8. Zusammenfassung der Monita 

 

Monitum: 

1. Das Modulhandbuch muss inhaltlich und redaktionell entsprechend den Hinweisen im 

Gutachten überarbeitet werden. Insbesondere müssen die Angaben im Modulhandbuch und 

der Studienordnung übereinstimmen. 
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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 als erfüllt angesehen. 

 

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 Studiengangskonzepts.  

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

 

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. 
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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 als erfüllt angesehen. 

 

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 Studiengangskonzepts. Umfang und 
Art bestehender Kooperationen mit anderen Hochschulen, Unternehmen und sonstigen Einrichtungen sind 
beschrieben und die der Kooperation zu Grunde liegenden Vereinbarungen dokumentiert.  

Das Kriterium entfällt.  

 

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. 

 

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: 

 Das Modulhandbuch muss inhaltlich und redaktionell entsprechend den Hinweisen im Gut-

achten überarbeitet werden. Insbesondere müssen die Angaben im Modulhandbuch und der 

Studienordnung übereinstimmen. 

 

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 als erfüllt angesehen. 

 

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 als erfüllt angesehen. 
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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. 

 

 

 

Die Gutachtergruppe empfiehlt der Akkreditierungskommission von AQAS, den  

Studiengang „Geschichte Europas – Epochen, Umbrüche, Grenzen“ an der FernUniversität 

in Hagen mit dem Abschluss „Master of Arts“ unter Berücksichtigung des oben genannten 

Veränderungsbedarfs zu akkreditieren. 

 

 


